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Monatsspruch Juli 
Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6,21

„Mein Herz ist bei den Armen und Unterdrückten.“ 
„Mein Herz ist bei Gott.“ „Mein Herz gehört Dres-
den.“ „Mein Herz ist der Glaube.“ „Mein Herz ist vol-
ler Liebe.“ „Mein Herz sollte für andere bereit sein.“ 
Diese Sätze von Passanten wurden in  einem Inter-
view in der Dresdner Fuß-
gängerzone eingefangen. 
Sie nehmen die Losung des 
Kirchentages auf: „… da 
wird auch dein Herz sein.“. 
Der Kirchentag wurde mit 
120 000 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen vom 1. – 
5. Juni  in Dresden gefeiert. 
Die Jugendlichen, die aus 
unserer Gemeinde als Helfe-
rinnen und Helfer dabei wa-
ren,  bekommen leuchtende 
Augen, wenn sie erzählen.
Es lag an der Stadt Dresden, 
aber auch am Thema des Kirchentages, dass er von 
vielen als besonders gelungen bezeichnet wurde. Kopf 
und Herz, Gefühl und Verstand wurden angesprochen, 
und das gibt Raum für Gedanken und Gespräche über 
Themen, die Menschen unmittelbar angehen.

„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Der Mo-
natsspruch für Juli gehört zur Bergpredigt Jesu. Die 
Bergpredigt ist das Zentrum seines Evangeliums. So 
haben es die Frauen in Santiago de Chile gesehen, die 
das Altarbild unserer Kirche gestaltet haben. 
Jesus und die Menschen, denen er die Botschaft von 
der  neuen Welt Gottes auslegt, sind in der Mitte 
dargestellt. 

In der Bibel ist das Herz der Ort des Verstandes. In un-
serer Sprache ist es der Sitz für die Gefühle. Verstand 
und Gefühl, Kopf und Herz kommen dort zusammen, 
wo Menschen mit Leidenschaft bei der Sache sind. 
Jesus steckt an zur Leidenschaft für die Sache Gottes: 

Hängt euer Herz nicht an ma-
terielle Güter „die, die Motten 
und der Rost fressen oder 
wo Diebe einbrechen und sie 
stehlen“, sondern sammelt 
euch Schätze im Himmel, 
die nicht vergehen und nicht 
gestohlen werden können. 
„Mein Herz gehört meiner 
Familie.“ „Mein Herz gehört 
der Schweiz.“ „Mein Herz 
gehört der Musik.“ „Mein 
Herz gehört gutem Essen und 
Trinken.“ „Mein Herz gehört 
allen Menschen.“ „Mein Herz 

gehört der Liebe.“ „Mein Herz gehört allen, die mich 
glücklich machen.“ Das sind Schätze, die Konfirman-
den aufgeschrieben haben. 
Vieles kann sich verändern im Leben. Freundschaften, 
Beziehungen, Aufgaben, Einsichten und Wertigkeiten 
bleiben nicht über Jahre dieselben. Aber getragen von 
den geistigen Grundfesten des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe werden immer wieder neue Schätze 
entstehen. 
Ein gelebtes Leben als eine himmlische Schatztruhe 
sehen, in der unvergänglicher Reichtum liegt, das ist 
ein ganz besonderes Erbe.
                                                          

Pfarrerin Christiane Jenner
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Johannes auf einen Blick
GEMEINDE-KALENDER

Juli/August  2011
Siehe auch GOTTESDIENSTE auf der letzten Seite.

Zu den mit *  versehenen Terminen finden Sie Hinweise in diesem Heft.

Herzlich danken wir für alle Spenden

für das Gemeindekirchgeld
für den Lift in der Kirche und für den Hol- und Bringdienst zu den Veranstaltungen der Altenarbeit.

Auf dem Konto „Gemeindekirchgeld“ sind bis Ende Mai  1.175,65 €   eingegangen 
für den Gemeindebrief

zur Deckung der Druckkosten – zusätzlich zu den Einnahmen aus Anzeigen.
Kontostand zum Ende Mai  750,00 €

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe 2011, am Montag, 8. Aug. 2011

* 26. Juni – 14. Aug.,  Sonntag,  10 Uhr    Predigtreihe: Zu Gast in Gottes neuer Welt
*   3. Juli,   Sonntag          18 Uhr    Sonntag-Abendmusik
                                                                    Orgelmusik mit Willem van Twillert / Niederlande 
     7. Juli,   Donnerstag  19.30 Uhr     Gottesdienstwerkstatt, Ringstr. 36, Seiteneingang
     9. Juli,   Samstag  11–12.30 Uhr     Zweites Frühstück im Café Nachbar: 
                                                   „    „Wenn ich drei Wünsche frei hätte …“                                                            
*  16. Juli, Sa., S-Bhf. Lif-W.         9 Uhr     Gemeindewandern von Ludwigsfelde nach Genshagen
* 14. August,   Sonntag              18 Uhr      Sonntag-Abendmusik 
                                                                     Ensemble baroque-e-motion, June Telletexa ( Gesang)                                                
* 19. August,   Freitag               18 Uhr      Gottesdienst zum Schulanfang
                                                                     mit Einladung zum kleinem Abendbrot      
* 20. Aug., Sa., S-Bhf. Lif-W.               8.30 Uhr     Gemeindewandern von Leest nach Alt-Töplitz
* 31. August,   Mittwoch     12 -18 Uhr     TREFFPUNKT-Ausflug 
                                                                     zur Friedenskirche am Park Sanssouci
                                                                     und zum Krongut Bornstedt
VORSCHAU
*   4. September                           10 Uhr    Familien-Gottesdienst mit biblischem Musical
                                                                    „Gerempel im Tempel“
                                                                    Kinder- und Jugendchor (Ltg: Bettina Heuer-Uharek)
*  8. September  Donnerstag  19.30 Uhr    „Zwischen Bangen und Hoffen“
                                                                    Gottfried Brezger und Martina Dethloff berichten 
                                                                    mit Bildern vom Besuch der Partnergemeinde, 
                                                                    der Ev. Lutheran „Church of Hope“ in Ramallah,
                                                                    und von ihren Eindrücken aus Jerusalem                                                       

Die Redaktionsgruppe
wünscht allen Lesern

eine gesegnete und erholsame
Urlaubszeit
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Bericht aus dem 
Gemeindekirchenrat   

Predigtreihe zum Thema:    
Zu Gast in Gottes neuer Welt

Die Gäste sind eingeladen, aber sie kommen nicht. Ei-
ner nach dem anderen sagt ab. Wer diese Erfahrung 
schon einmal gemacht hat, kann die Enttäuschung des 
Gastgebers verstehen, von dem Jesus im Matthäus-
Evangelium erzählt. 
Eine Frau hat gefunden, was sie lange gesucht hat. Sie 
freut sich so, dass sie allen davon erzählen will. Sie lädt 
ihre Nachbarn ein, und sie feiern ein tolles Fest. Wer 
schon einmal einen Anlass hatte, große Freude mit an-
deren zu teilen und ein Fest zu feiern, kann sich vorstel-
len, wie glücklich die Frau ist, von der Jesus im Lukas-
Evangelium erzählt.
Man ist fremd in der Stadt, kennt sich nicht aus, weiß 
nicht wohin. Wie großartig ist es, willkommen gehei-
ßen zu werden als Mensch, der Menschen braucht, die 
ihm helfen zurechtzukommen.  Der Weltflüchtlingstag 
ist ein Anlass, sich umzuschauen in der Stadt und da-
rüber hinaus nach Menschen, die hier Gäste sind und 
heimisch werden wollen.

Die Bibel erzählt viel über Gastfreundschaft. In einer 
Predigtreihe werden biblische Texte unter dem Thema 
der Gastfreundschaft betrachtet und ausgelegt. 
Die Monate Juni, Juli, August sind Zeiten, in denen viele 
unterwegs sind. Die Gastfreundschaft von Menschen in 
den Gegenden, in denen sie Urlaub machen, wird gut tun. 
Denn überall dort, wo wir herzliche und offene Gast-
freundschaft erleben, öffnet sich ein Spalt weit die Tür 
in Gottes neue Welt. Dort ist jeder willkommen, so wie 
er ist und mit allem, was er mitbringt. Auch davon er-
zählen die Texte in der Predigtreihe. Das ist doch eine 
gute Aussicht und ein Ansporn, selber gute Gastfreund-
schaft zu üben.

 Christiane Jenner

26. Juni         Gottesdienst zum Weltflüchtlingstag 
           „Wenn ein Fremder bei  euch   wohnt in 
  eurem Land, den sollt ihr nicht bedrü-  
  cken.“  3.Mose 33 + 34 

03. Juli          Gäste bei Sara und Abraham  
  1.Mose 18, 1–15

10. Juli          Freude teilen  
  Lukas 15, 8–10

17. Juli           Der König lädt ein   
  Matthäus 22, 1– 14

24. Juli          „Aller Augen warten auf dich, Herr“     
  Psalm 104

31. Juli            Mit Jesus an einem Tisch     
  Lukas 19, 1–10

07. August      Jesus ist das Brot des Lebens   
  Johannes 6, 30–35

14. August      In Frieden wohnen 
  Micha 4, 1 - 4

Leben ist immer auch lebensgefährlich,  Garantien gibt 
uns keiner. Das Leben dennoch mit all seinen Facetten 
anzunehmen, trotz seiner Risiken und Unwägbarkeiten, 
und aus dem Vertrauen auf Gottes Liebe die Kreativität 
und Kraft zu schöpfen, es frohen Herzens zu gestalten, 
dazu hat Carolin Lütcke uns in einer sehr persönlichen, 
erfrischend direkten und lebensnahen Andacht zu Beginn 
der Maisitzung ermutigt.

Mut war vonnöten, da der Gemeindekircherat sich dies-
mal hauptsächlich mit der Prüfung der Jahresrechnungen 
für die Jahre 2006 bis 2010 und dem Sollstellenplan der 
Gemeinde für die nächsten vier Jahre zu befassen hatte. 
Die Wirtschafter von Johannes konnten am Ende entlas-
tet werden und der Sollstellenplan wurde beschlossen.

Zuvor haben verschiedene GKR-Mitglieder aus dem 
im Mai sehr reichhaltig gewesenen Veranstaltungspro-
gramm der Johannesgemeinde berichtet: Am 10. Mai 
wurde im Weddigenweg 64 ein Stolperstein für den 1945 
im KZ Flossenbürg gestorbenen Historiker Ernst Perels 
verlegt. Aus diesem Anlass hatte die Gemeinde seine En-
kelsöhne, die Professoren Christoph und Joachim Perels, 
zu einem anregenden und außerordentlich lehrreichen 
Vortragsabend in den Gemeindesaal geladen. Gundula 
Lubig-Bloedhorn berichtete von der informativen und  
insgesamt sehr angenehmen Studienfahrt des Besuchs-
dienstes unserer Gemeinde zu einer Behinderteneinrich-
tung in Frankfurt/Oder. Carolin Lütcke, Martin Lutze, 
Katrin Fischer-Krüger und Pfarrer Gottfried Brezger 
haben die Gemeinde auf der Tagung der Kreissynode 
Steglitz zu Beginn des Monats vertreten und sich dort in 
verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Weiterführung 
und Umsetzung des Perspektivprogramms „Salz der 
Erde“ befasst. Beklagt wurde die geringe Beteiligung der 
Gemeindemitglieder beim allgemeinen Kirchenputztag 
im Mai. Damit in Zukunft nicht immer nur unsere Pfar-
rerInnen und wenige Mitarbeiter und Ehrenamtliche 
entrümpeln, scheuern und ausmisten müssen, wollen 
wir den Termin im nächsten Jahr deutlicher ankündigen 
und ausdrücklicher zur Teilnahme aufrufen.

Vorausgeschaut haben wir u.a. auf die Fahrt von Jugend-
lichen unserer Gemeinde als Helfer zum Kirchentag in 
Dresden und auf die Reise von Pfarrer Brezger und Mar-
tina Dethloff nach Ramallah zu unserer Partnergemein-
de Church of Hope anlässlich  des 50. Jahrestages der 
Grundsteinlegung der Kirche. Ein weiterer Höhepunkt 
im Juni wird sicher der Pfingstmontag-Gottesdienst unter 
freiem Himmel im Rother-Park, der opulente Blüten-
pracht bei hoffentlich sommerlichem Wetter verspricht.

Der Gemeindekirchenrat hat sich große Mühe gegeben, 
seine Sitzung diesmal sehr pünktlich zu beschließen, 
um Pfarrer Brezger  noch ein paar Stunden Nachtruhe 
vor seinem Abflug nach Israel am kommenden Tag im 
Morgengrauen zu gönnen.

Susanna Mossmann
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Zwischen Bangen und Hoffen
50 Jahre  Ev. Lutherische „Church of Hope”
Besuch der Partnergemeinde in Ramallah
mit Eindrücken von Jerusalem

Am 12. November 1961, zwei Monate nach dem Bau 
der Mauer in Berlin, wurde von Bischof Scharf in Ra-
mallah zusammen mit dem Pfarrer der Gemeinde Bas-
sim Khalil Nijim, der Grundstein für die „Church of 
Hope“ gelegt. Daran erinnerte Bischof Dröge in seiner 
Ansprache im Fest-Gottesdienst in Ramallah zum 50. 
Jubiläum der Grundsteinlegung am 5. Juni. Er gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass der Grundstein von 1961 die 
Mauer überdaure: „Ich hoffe und bete, dass die Mauer 
hier in Ihrem Land eines Tages ebenso friedlich fallen 
wird, wie die Mauer in Berlin 1989.“ Die Predigt hielt 
Bischof Munib Younan, der als Pfarrer in Ramallah vor 
30 Jahren den Anstoß zur Partnerschaft zwischen der 
„Church of Hope“ und unserer Johannesgemeinde ge-
geben hatte. Als Vertreter unserer Gemeinde sind wir, 
Gottfried Brezger und Martina Dethloff, zu den Feier-
lichkeiten nach Ramallah gereist, auch um die weiteren 
Perspektiven der Gemeindepartnerschaft zu erkunden.

Die Gemeinde in Ramal-
lah gehört zusammen mit 
den Gemeinden in Je-
rusalem an der Erlöser-
kirche, in Betlehem, Beit 
Sahour und Amman, zur 
Ev. Lutherischen Kirche 
in Jordanien und im Hei-
ligen Land (ELCJHL), 

die mit unserer Landeskirche 
partnerschaftlich verbunden 
ist und mit dem Berliner Mis-
sionswerk, dem Träger der 
Schule in Talitha Kumi, koope-
riert. Bei den Feierlichkeiten 
war das Berliner Missionswerk 
durch seinen Direktor, R. Her-
pich und die Nahostreferentin 
A. Nothnagle und die Presse-
referentin J. Klimmt vertreten. 
Wir hatten auch die Gelegen-
heit, die Partner der Partner, 
Delegationen der Gemeinden 
in Oslo-Grefsen und in Helsin-
ki, kennen zu lernen. Auch aus den USA waren Gäste 
angereist.

Die Gemeinde in Ramallah ist die jüngste Gemein-
de der ELCJHL. Sie entstand als neue Heimat für die 
1948 aus der Nähe von Tel Aviv vertriebenen palästi-
nensischen Christen. Von den Hügeln Ramallahs auf 
ca. 800 m Höhe können sie dorthin schauen, aber nicht 
kommen.,denn die Mauer durchschneidet das Land.

Zur „Church of Hope“ gehören heute 65 Familien, die 
Ev. Luth. „School of Hope“ besuchen 450 Schülerinnen 
und Schüler, mehrheitlich Muslime. Bei der Graduation 

der Abitursklasse und beim Festabend vor der Kirche 
können wir uns ein Bild von der großen gesellschaftli-
chen Bedeutung der kleinen Gemeinde aufgrund ihrer 
intensiven Bildungsarbeit machen: Nicht nur die mit 
ihr kooperierenden Vertreter anderer Kirchen am Ort 
(Melkiten, griechisch Orthodoxe, Anglikaner), sondern 
auch ein Vertreter des Präsidenten, der seinen Sitz in 
der neuerbauten Mukata in Ramallah hat, und die Bür-
germeisterin nehmen daran teil. Das palästinensische 
Fernsehen ist beim Gottesdienst am Morgen wie beim 
Festakt am Abend dabei. Jeden Sonntag, so wird uns 
vom Kameramann auf deutsch gesagt, wird eine Stunde 
aus den Kirchen gesendet.

Beim Festakt am Abend überbringen wir den Gruß 
unseres Gemeindekirchenrats und zeigen ein Bild aus 
unserer Kirche mit den mit den Abendmahl-Symbolen 
bestickten Antependien aus Ramallah, die uns an die 
ökumenische Partnerschaft erinnern. Und wir über-
geben einen kleinen Ziegelstein als Symbol für unsere  
Unterstützung bei notwendigen Reparaturen in der Kir-
che.

Im Gespräch mit den Ältesten des Church Council und 
Pfr. Saliba Rishmawi konnten wir den Besuch von zwei 
Ältesten zusammen mit Pfr. Rishmawi zum Partner-
schaftsgottesdienst am 1. Advent bei uns vorbereiten. 

Wir haben die Gastfreundschaft in Familien der Ge-
meinde genossen und die Situation in der Stadt und im 
Land erkundet. Ramallah boomt, vielfach wohl auch auf 
Pump. Auf allen Hügeln wird gebaut. Die starke Prä-
senz internationaler Organisationen, der UN, der EU, 
der internationalen Banken und Hotels und unabhän-
giger Entwicklungsorganisationen (NGO) unterstreicht 
die zunehmende Bedeutung und Internationalität der 
Hauptstadt des Staats Palästina, dessen internationale 
Anerkennung bei der UN-Vollversammlung im Sep-
tember 2011 auf der Agenda steht. Zwischen Bangen 
und Hoffen wird investiert, als ob so die vielfachen Ein-
schränkungen der ökonomischen und politischen Ent-
wicklung durch die Besetzung überwunden, als ob die 
eigenen Anstrengungen dem Unfrieden im Land, der 
Trennungsmauer, dem nahen Checkpoint Qualandia 
auf dem Weg nach Jerusalem und den Siedlungen auf 
den Höhen um Ramallah ein wirksames Zeichen der 
Hoffnung entgegen setzen könnten. 

Beeindruckt sind wir beim Besuch der Universität Bir-
Zeit, wenige Kilometer nördlich von Ramallah. Wäh-
rend der 2. Intifada war sie vom israelischen Militär 
für längere Zeit geschlossen und der Verkehr zwischen 
Ramallah und  Bir-Zeit war durch check-points unter-
brochen. Wer vom einen zum andern Ort wollte, musste 
in der Menschenschlange vom einen Hügel zum andern 
durchs Tal gehen. Heute sind diese Behinderungen zum 
Glück aufgehoben, und die Arbeit an der Universität 
blüht.
Ein Ingenieur aus der Gemeinde zeigt uns dort sei-
nen Arbeitsplatz. Anschließend versuchen wir spontan 
Sumaya Farhat-Naser, die im Frühjahr bei uns in Jo-
hannes war, und die als Biologin zusammen mit ihrem 
Mann ebenfalls in Bir-Zeit unterrichtet hat, zuhause zu 
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besuchen, leider ohne Erfolg.

Einen heftigen Eindruck vom Unfrieden im Land be-
kamen wir schon am Tag unserer An-kunft am 1. Juni. 
Das Sammeltaxi, das uns vom Flughafen Ben Gurion 
in Tel-Aviv zur Altstadt in Jerusalem bringen soll, setzt 
alle Mitfahrenden samt Gepäck ca. 3 km vor dem Ziel 
ab. Kein Durchkommen. Tausende von Siedlern sind 
unterwegs, unzählige Nationalfahnen schwenkend, 
lautstark und tanzend. Schon auf dem Weg nach Jeru-
salem schien überall Mea-Shearim (traditionelles Vier-
tel jüdischer Einwanderer) zu sein. Orthodox gekleidete 
Männer mit Hüten und Schläfenlocken, Kinder im Fest-
habit eilen durch die Straßen. Sie haben sich zum Auf-
takt ihres Zuges zur Klagemauer in einem palästinen-
sischen Viertel versammelt. Wir erkundigen uns nach 
dem Grund: „Jerusalem’s Day“, Jubel über die Erobe-
rung Ost-Jerusalems vor 44 Jahren (1967). Wir fragen 
Jugendliche nach dem Weg zum Damaskus-Tor. Sie 
wissen ihn nicht. Sie, vorwiegend Jungen, gehören zu 
den Klassen und zionistischen Jugendorganisationen, 
die hier zusammen gebracht worden sind. Es sollen, 

Presseberichten zufolge, 
50.000 oder mehr gewe-
sen sein. 

Später, auf dem Weg 
zu unserer Unterkunft 
im Austrian Hospice, 
begegnen wir dem un-
heilvollen Zug wieder 

in den Suks des musli-
mischen Viertels der Alt-
stadt. Die Klagemauer 
wäre auf anderem Wege 
leicht zu erreichen. Dies 
hier ist die Demonstra-
tion einer feindlichen 
Übernahme. Männer aus 
jüdisch besetzten Woh-
nungen jubeln dem Zug 
zu, zwei Stockwerke da-
runter sehen palästinen-
sische Mädchen ängst-
lich durchs Fenster dem 
feindlichen Treiben zu. 
Triumphierende Kindergesichter tanzen singend und 
grölend an uns vorbei und rufen „Am Jisrael – Volk Is-
rael!“, einige auch „Tod den Arabern!“ Die allgegenwär-
tige mit Maschinengewehr bewaffnete Polizei schreitet 
nicht ein, auch nicht, als Jugendliche mit ihren Fahnen 
gegen die geschlossenen Ladentüren schlagen. Poli-
zistinnen und Polizisten werden selbst attackiert, weil 
sie die Nebengassen absperren. Die liberale Tageszei-
tung Ha Aretz berichtet von der Auseinandersetzung 
in der Knesset zum „Jerusalem’s Day“, dem Beginn der 
scheinbar endlos andauernden israelischen Besetzung, 
den die Palästinenser als Trauertag („Aksa“) begehen. 
Premierminister Netanjahu, dessen Zustimmungswerte 
nach seiner USA-Reise zweistellig in die Höhe schnell-
ten, feiert die „reunification“ Jerusalems. Er verspricht 

das „Jerusalem von morgen“ zu schaffen durch umfang-
reiche Investitionen in die Infrastruktur. Es ist zu er-
warten, dass sie zu weiteren Verdrängungen der paläs-
tinensischen Bewohner führen werden. Ein Schild, das 
Infrastrukturmaßnahmen ankündigt, finden wir später 
in einem der noch weitgehend verschonten Viertel Ost-
Jerusalems. 

Wir besuchen Yael Jenner eine zum Judentum konver-
tierte Richterin aus Deutschland in einem der Jerusa-
lemer Wohnbezirke, in dem viele Wohnungen nur an 
Pesach bewohnt sind, wenn ihre Besitzer aus den USA 
anreisen. Wir fragen sie, was im Land vorgeht. Sie hat 
sich intensiv mit dem Holocaust auseinander gesetzt, 
viele Führungen in Yad-va-Shem durchgeführt. Sie 
erklärt uns, dass das Trauma des Holocaust nicht nur 
politisch instrumentalisiert wird, sondern auch noch 
real wirkt mit gegensätzlichen Folgerungen. Zur selben  
Zeit, als der Zug der Siedler in diesem Jahr zum ersten 
mal durch die Ost-Jerusalemer Altstadt ging, hat sie mit 
etwa 200 Engagierten für den Frieden geworben. Sie 
spürt die Fremde in diesem Land, wenn nette Freun-
de plötzlich zu erkennen geben, dass sie so ähnlich wie 
Netanjahu denken. Doch bei der offensichtlichen Ten-
denz zum  rechtsnationalistischen Staat sieht sie auch 
Anzeichen, dass sich Gegner der Regierungspolitik neu 
formieren.  

Wir haben erlebt, wie 
unglaublich wertvoll es 
ist, durch die Gemeinde-
partnerschaft mit Men-
schen mitten in einem 
weltpolitischen Konflikt-
feld verbunden zu sein. 
Auf der Fahrt von Jeru-
salem nach Ramallah er-
klärt uns Munib Younan, 
der eben in  seinem Bischofsbüro in der Erlöserkirche 
vom neuen französischen Außenminister Alain Juppé 
vor dessen Beratungen mit den Regierenden auf bei-
den Seiten aufgesucht worden war, den Grundsatz des  
gerechten Friedens so: es geht um die Stärkung des 
Rechts anstelle des Rechts des Stärkeren (the power of 
right instead of the right of power). Ist eine Regierung 
in Israel vorstellbar, die bereit ist, die Militärgesetze der 
Besetzung aufzuheben und einen Großteil der Siedler zu 
evakuieren? Die offen ausgetragenen Feindschaften in 
der Knesset lassen uns mehr bangen als hoffen.

Gottfried Brezger und Martina Dethloff

Donnerstag, 8. September, 19.30 Uhr.
Ringstr. 36, Nebeneingang

Zwischen Bangen und Hoffen

Gottfried Brezger und Martina Dethloff 
berichten mit Bildern vom Besuch der 
Partnergemeinde,  der Ev. Lutheran 

„Church of Hope“ in Ramallah, 
und von ihren Eindrücken in Jerusalem  
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33. Deutscher Ev. Kirchentag 
in Dresden
„Dein Reich komme“

aus der Predigt im Schlussgottesdienst 
Ulrike Trautwein, Pfarrerin, Frankfurt-Bockenheim,
zukünftige Generalsuperintendentin der EKBO für den 
Sprengel Berlin  

“DEIN REICH KOMME!“ wie oft habe ich diese Bitte 
des Vaterunsers in meinem 
Leben schon gesprochen 
– manchmal zuversicht-
lich, manchmal gedanken-
los, manchmal traurig und 
manchmal voller dring-
licher Sehnsucht. Allein 
diese Worte “DEIN REICH 
KOMME!“ auszusprechen, 
ist wie ein Lichtfunke in 
dunklen Tagen: sie orien-
tieren in unklaren Zeiten, 
strahlen in guten Stun-
den....

Himmel und Erde werden 
neu. Nichts bleibt, wie es 
ist. Dieses Reich Gottes 
kommt nicht irgendwann 
jenseits dieser Welt, son-
dern Jesus Christus  hat uns die Augen dafür geöffnet, 
dass es schon da ist, mitten unter uns immer wieder, 
hier auf dem Kirchentag und an vielen Stellen auf der 
Welt. Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes verbindet 
uns durch die Zeiten hindurch und rund um den Glo-
bus. Wir suchen nach Orten, wo etwas davon aufblitzt. 
Darum Augen auf für das Reich Gottes! ...

Dennoch: Vorsicht ist geboten. Allzu oft haben sich 
Menschen in der Geschichte getäuscht, bitter ge-
täuscht. Sie sind Opfer von falschen Heilsverspre-
chungen geworden, oder sie haben sich eingebildet, 
sie könnten das Reich Gottes auf Erden selbst schaf-
fen. In sogenannten Gottesstaaten oder totalitären 
Systemen ohne Gott sind schreckliche Dinge gesche-
hen, weil  menschliche Visionen schon für das Ganze 
gehalten wurden.
Darum: wenn wir nach dem Reich Gottes ausschauen, 
dann sehen wir es nicht in den Reichen dieser Welt, 
z.B. hier, wo wir die wunderbare Silhouette der Dres-
dener Altstadt vor Augen haben: da ist das alte Dres-
den der sächsischen Könige mit seinen prachtvollen 
Barockbauten und da ist das entsetzliche Dritte Reich, 
das ein tausendjähriges werden wollte, und das uns 
und die halbe Welt in einen schrecklichen Krieg führ-
te, der dann am Ende auch diese Stadt zerstörte. Die 

Spuren davon sind hier immer noch zu finden. Und 
da ist die Zeit, in der auf dem Hochhaus dort die Auf-
schrift prangte: „Der Sozialismus siegt!“ Und auch 
die gegenwärtige Bundesrepublik, auch sie wird man 
kaum als das Reich Gottes sehen. Vieles ist wunder-
bar aufgebaut, die Frauenkirche und – Gott sei Dank 
– steht auch die Neue Synagoge dort. 
Aber nicht alle Menschen kommen zurecht. Viele 
sind abgehängt und können nicht teilhaben am gesell-
schaftlichen Reichtum. Andre dagegen sind atemlos 

geworden in der Tret-
mühle, manche zynisch, 
nur noch an Machbarkei-
ten interessiert. Die Bitte 
„Dein Reich komme!“ 
klingt hohl in ihren Oh-
ren. „Hauptsache, die 
Rendite stimmt!“ ...
Das Leben hier und heute 
ist nicht alternativlos. Die 
Art und Weise, wie wir 
wirtschaften und mit in-
ternationalen Konflikten 
umgehen, ist nicht alter-
nativlos. Mitten unter uns 
ist noch viel möglich. Die 

Welt geht nicht einfach den Bach runter. Gott will, 
dass alle Menschen geheilt  werden, die einen wie die 
anderen...
Darum geht es, dass Menschen gerettet werden. Au-
gen auf für das Reich Gottes! 
Wir sehen in die richtige Richtung, wenn ein Mensch 
nicht mehr fliehen muss, weil wir hier aufgehört ha-
ben, ihm seine Lebensgrundlagen zu entziehen. Vom 
Reich Gottes ist etwas zu ahnen, wenn eine Frau vor 
den Übergriffen kriegslüsterner Männer geschützt 
wird, wenn ein Kind endlich die Chance bekommt, in 
die Schule zu gehen. Jeder Mensch, der hineingeholt 
wird in ein lebenswertes Leben, ist ein Zeichen für 
das Reich Gottes. Deshalb müssen wir uns mit allem 
auseinandersetzen, was Menschen voneinander und 
von Gott trennt. „Sünde“ nennt die Bibel das. Weil, 
so warnt Jesus, wer die andern missachtet und sich 
nicht von der Liebe bestimmen lässt, stellt sich selbst 
vom Platz, geht verloren. Wer die Augen verschließt, 
bleibt im Dunkeln. Augen auf für das Reich Gottes!

Schlussansprache der Kirchentagspräsidentin Katrin 
Göring-Eckhardt folgt in der nächsten Ausgabe
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Aus dem 
Konfirmandenunterricht

Mein Name ist Anna Gie-
schler, ich bin 21 Jahre alt 
und komme ursprünglich aus 
Göttingen. Seit Oktober letz-
ten Jahres studiere ich Religi-
ons- und Gemeindepädagogik 
an der Evangelischen Hoch-
schule Berlin.
Im Rahmen meines Orientie-
rungspraktikums im Novem-
ber 2010 bin ich zum ersten 
mal in die Johannesgemeinde 
gekommen.

Hier habe ich im Konfirmandenunterricht hospitiert, 
den Jugendkeller „B“ besucht und mir den Schülerzir-
kel in der Baseler Straße angesehen.
Ich habe mich in der Gemeinde sofort sehr gut aufge-
nommen gefühlt und daher habe ich mich sehr gefreut, 
als mir die Stelle als Jugendgruppenleiter/in angeboten 
wurde, die vorher von Thomas Griep bekleidet wurde.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin 
gespannt auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt.

Die Seligpreisungen der Bergpredigt sind die Mitte des 
Evangeliums. So haben es die Frauen in Chile gesehen, 
als sie das Altarbild für die Johanneskirche gearbeitet 
haben. Auf dem Bild bildet diese Botschaft Jesu die 
Mitte.
Jesus beschreibt mit den Seligpreisungen die Maßstä-
be, die in der neuen Welt Gottes gelten.
Nicht die, die schon alles wissen und über viele Güter 
verfügen, werden glücklich genannt, sondern die, die 
Gott brauchen und ihn suchen. Nicht die, die ihren 
eigenen Willen durchsetzen, werden sich freuen, son-
dern die, die nach dem Willen Gottes handeln.
Es ist nicht leicht, das zu verstehen, weil die Werte, die 
gemeinhin gelten, eher auf  materiellen Wohlstand und 
Durchsetzungskraft ausgerichtet sind. Dennoch haben 
Konfirmanden „Übersetzungen“ der Seligpreisungen in 
ihre Sprache gewagt. Diese „Übersetzungen“ regen zum 
Nachdenken und zum Gespräch an.

Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer 
ist das Himmelreich. 

Selig sind, die sich nicht unterwerfen wollen, es aber 
tun müssen.
Leute, die nicht so intelligent sind, können und dürfen 
an Gott glauben.

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen 
getröstet werden.

Die, die Trauer tragen, werden von Gott getröstet.

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden 
das Erdreich besitzen.

Die Menschen, die nicht gleich mit Brutalität range-
hen, werden weiter kommen als die Diktatoren.

Selig sind, die hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.

Es können die glücklich sein, die Gerechtigkeit wol-
len. Wenn sie sie erreicht haben, wird es ihnen besser 
gehen. Sie sind zufrieden, weil sie geschafft haben, 
was sie wollten.

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit erlangen.

Ins Himmelreich werden die kommen, die mit an-
deren teilen und helfen, denn ihnen wird geholfen 
werden und mit ihnen wird geteilt werden.

Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen.

Die, die ein gutes Herz haben, werden mit Gott im 
Reinen sein.
Die, die sich im Klaren sind, was sie im Leben wollen, 
werden Gott sehen.
Glücklich sind, die niemandem etwas neiden. Sie wer-
den Gott erfahren.

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.

Gelobt sollen die sein, die Frieden wollen und keine 
Kriege, denn sie sind wie Gott.
Alle, die Frieden wollen, sind Gottes Kinder.

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen ver-
folgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich.

Glücklich sind die, die Gerechtigkeit fordern, denn sie 
sollen Gerechtigkeit bekommen.
Glücklich sind die, die wegen der Wahrheit verfolgt 
werden, denn sie werden ein Teil des Himmels.
Nah bei Gott sind die, die ohne Grund verfolgt wer-
den, wenn sie um Freiheit und Recht kämpfen.

Donnerstags sind im Konfirmandenunterricht so viele 
Leute, dass wir nicht alle auf Stühl sitzen können. Alle 
ziehen im Vorraum ihre Schuhe aus. Im Sommer  sieht 
es dann so aus. 
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Studientag des Besuchsdienstes

Unser Weg führte uns am 12. Mai nach Frankfurt/Oder. 
Wir wollten die Stadtkirche St. Marien und St. Gertrau-
den besichtigen, sowie einige Projekte des Vereins „ Wi-
chern Diakonie Frankfurt (Oder)“ kennen lernen. Wäh-
rend der Busfahrt informierte uns Frau Sahm über die 
Geschichte der alten Messe- und Universitätsstadt. Sie 
wurde 1226 gegründet und erhielt bereits 1253 das mit 
vielen Privilegien versehene Stadtrecht.

Der Bau von St. Marien, der größten gotischen Hal-
lenkirche im norddeutschen Raum, begann 1253. Aus 
dieser Zeit stammen auch die wunderbaren Glasmale-
reien im Chorraum. Sie wurden zusammen mit ande-
ren Kunstschätzen 1941 ausgebaut, um sie vor Bomben-
schäden zu schützen. Nach dem Kriegsende gingen sie 
als „Beutekunst“ nach Leningrad (heute St. Petersburg). 
Die St. Marienkirche selbst wurde völlig zerstört. Nur 
die Umfassungsmauern und die Sakristei mit einem rei-
chen Sterngewölbe blieben erhalten. Nach langwierigen 
und schwierigen Verhandlungen kehrten die Glasmale-
reien 2002 nach Frankfurt zurück. Sie wurden restau-
riert und an ihren alten Platz im Chorraum eingebaut. 
Die erhalten gebliebene St. Gertraudenkirche konnte 
kostbare alte Stücke aus der St. Marienkirche aufneh-
men, darunter einen großen siebenarmigen Leuchter, 
eine Bronzetaufe und einen Hochaltar. 
Unser Mittagessen nahmen wir im Wichernsaal in der 
Luisenstraße ein. Wir wurden sehr aufmerksam und 
freundlich von jungen geistig behinderten Erwachsenen 
bedient, die hier einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz in 
Würde gefunden haben. Die Geschäftsführerin des Ver-
eins gab uns einen Überblick über die Geschichte des 
Vereins „Wichern Diakonie Frankfurt“ mit seinen viel-

fältigen Aufgaben und Angeboten.
Mit besonderem Interesse hörten wir von der Koordi-
natorin einen Bericht über die Arbeit des ambulanten 
ehrenamtlichen Hospizdienstes. „Der letzte Lebensab-
schnitt eines Menschen stellt eine besonders schutz-
bedürftige Zeit dar. Sein Wunsch, bis zuletzt in der ge-
wohnten Umgebung zu bleiben, stellt Angehörige oft 
vor schwierige Aufgaben. Sie brauchen dafür viel Zeit 
und Kraft.“ Aufgabe der Ehrenamtlichen im Hospiz-
dienst ist es, Freiräume für die pflegenden Angehörigen, 
Freunde und Nachbarn zu schaffen. „Gefühlen, Gedan-
ken und Worten Raum zu geben, da sein in einer Zeit, 
die so wichtig sein kann wie das ganze gelebte Leben.“ 
Die 49 Ehrenamtlichen  werden in einem Kurs intensiv 
auf ihren Dienst vorbereitet und in ihrem Einsatz vor 
Ort in einer Gruppe begleitet.
Vom Leiter der „Gronefelder Werkstätten“ hörten wir, 
dass hier z.Zt. 330 Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen einer sinnerfüllten Tätigkeit nachgehen 
können.
Erfüllt von all dem Schönen und Interessanten, dass 
wir an dem Studientag erleben konnten, fuhren wir zu-
rück nach Berlin.  Die klare gotische Architektur und die 
wunderbaren Glasmalereien haben wir noch vor Augen. 
Die Menschen aus der Wicherndiakonie, denen wir be-
gegnet sind, überzeugten uns in ihrer Kompetenz, ihrer 
Ausstrahlung und Zuversicht für ihre Aufgaben.
Dank an Frau Kanter und Herrn Brezger, die diesen Tag 
vorbereitet haben!

Agnes v. Walther

Besuchspraktikum 
der Konfirmanden im November / Dezember 2011

In der Gemeinde leben junge und alte Menschen mitei-
nander. Im Gottesdienst und bei Gemeindefesten wird 
das sichtbar. Aber das Besuchspraktikums im Rahmen 
des Konfirmandenunterrichts führt die Generationen 
persönlich zusammen. 
Es hat eine lange Tradition in der Gemeinde und ist 
ursprünglich initiiert worden für alte Menschen, die in 
den Heimen im Gemeindebereich leben. 
Seit einigen Jahren sind auch lebhafte Kontakte zu al-
ten Menschen entstanden, die in ihrer Wohnung leben 
und im Rahmen des Besuchspraktikums Konfirmanden 
empfangen. So lernen sie alte Menschen kennen und 
tauschen sich über ihre Lebenserfahrungen und über 
Sorgen und Wünsche aus. 
Obwohl die Zeit kurz ist - es sind vier Besuche für je-
weils eine Stunde, die Konfirmanden zu zweit bei einem 
alten Menschen machen - sind es immer wieder beson-
dere Gespräche und Beziehungen, die entstehen. Zum 
Abschluss des Besuchspraktikums feiern wir am 4. Ad-
vent, am 18.Dezember, einen Gottesdienst.
Ich bin sicher, dass sich auch für diesen Konfirman-
denjahrgang alte Menschen finden, die bereit sind, mit 
jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie da-
für Interesse und Zeit und Kraft haben, melden Sie sich 
bitte bei mir.                           

Pfarrerin  Christiane Jenner
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Paradies mit kleinen Tränen
Tanzgruppe Schwatz und Schwof in Schwerin und 
Neuruppin

Bei den letzten Ausflügen nach Ratzeburg und Neinstedt 
wurden wir ja wettermäßig nicht gerade verwöhnt, so 
dass sich das Leben meist im Innenraum abspielte. 
Doch dieses Mal stimmte wirklich alles: das Wetter war 
sommerlich warm, das Essen Spitze, die Organisation 
hervorragend, die Stimmung harmonisch…Naja, fast al-
les. Zu den Ausreißern kommen wir später.
Wir trafen uns mit preußischer Pünktlichkeit am Frei-
tag um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Fritz Hotels zur 
traditionellen Begrüßung bei einem Gläschen Sekt. Ei-
ner der Korken flog mit lautem Plopp hoch über die flat-
ternde Hotelfahne und landete auf dem Dach von Wolf-
gangs nagelneuen Golf. So wurde das Auto gleich mit 
getauft. Zwei Gläser blieben ungetrunken stehen, weil 
keiner wusste, wo Christa und Anita geblieben waren. 
Beide waren zum ersten Mal mit dabei, wussten also 
nichts von unserer Tradition und hatten sich schnell 
mal aufs Ohr gelegt. Beim Nachmittagskaffee waren wir 
dann aber komplett, es gab sehr leckeren Cappuccino 
mit niedlichen kleinen Berlinern, wie hier die Pfann-
kuchen heißen. Für Berliner Schnauzen zwar etwas zu 
mini, aber geschmeckt haben sie trotzdem.
Kaum war der Kaffee ausgetrunken, mussten wir auch 
schon los zum Bus der Linie 7, der praktischerweise di-
rekt vor der Haustür hielt. Auf dem Marktplatz erwarte-
te uns schon Frau Luchs zur Stadt- und Schlossführung. 
Wir absolvierten schwitzend aber tapfer das ganze Pro-
gramm zu Fuß. Gemeckert wurde höchstens über die 
flauen Displays der Digitalkamera, auf denen man bei 
Sonne nichts mehr sah. So würden manche von uns erst 
hinterher wissen, ob es wirklich schön war.  Besonders 
viel fotografiert wurde das moderne Standbild auf dem 
Marktplatz mit teilweise sehr deftigen erotischen De-
tails. Auf jeden Fall sehr mutig. Ein paar Gassen weiter 
taucht plötzlich hinter den Häusern das Schloss auf, so 
märchenhaft, fast unwirklich, dass man erst glaubt, es 
sei eine gemalte Tourismuswerbung. Doch beim Näher-
kommen stellen wir fest: alles echt! Sehr fotogen auch 
der Liebesbaum im Park: zwei Bäume mit getrennten 
Wurzeln und Stämmen, die sich erst in lichter Höhe 
und reifem Alter vereinigen. Wie ein altes Ehepaar. Eine 
Scheidung ginge höchstens mit Hilfe einer Motorsäge. 
Und das will nun wirklich keiner.
Zum Abendessen kehrten wir ein ins historische Wein-
haus Uhle zum Drei- bis Vier-Gänge-Menü. Das Ambi-
ente war beeindruckend, das Essen etwas überbezahlt. 
Wir freuten uns schon darauf, den Abend im Hotelres-
taurant bei einem Gläschen Wein ausklingen zu lassen, 
und waren erstaunt, dass dort um 21 Uhr 30 schon 
Zapfenstreich war. Dafür war das Frühstücksbüffet am 
nächsten Morgen sehr ordentlich, so dass wir danach 
gut gelaunt das Petermännchen bestiegen. Petermänn-
chen, das kann in Schwerin vieles sein: eine geschnitzte 
Holzfigur im Schlosspark. Oder ein Museum. Eine Bier-
marke. Ein Schlossgeist. Eine Segelschule. Eine Werbe-
agentur. Oder der Name eines Liedes, anzuhören unter 

http://www.youtube.com/watch?v=TKidUkLSXwA. 
Für uns war es dieses Mal ein Trecker mit zwei An-
hängern, mit dem wir gemächlich durch die Innen-
stadt brummten, durch den Schlosspark, vorbei an der 
schwimmenden Wiese, wobei der Fahrer uns über die 
Gegensprechanlage alles Wissenswerte erklärte. Zum 
Beispiel: dass der Faule See seinen Namen nicht etwa 
seiner schlechten Wasserqualität verdankte, sondern 
früher mal Fohlensee hieß, weil man selbige dort immer 
zur Tränke führte. Ach so.
Und dass die Stadt Schwerin zwar sehr schön in einer 
der Wald- und Seenreichsten Gegenden Deutschlands 
liegt, aber seit der Wende mehr als ein Drittel ihrer 
Einwohnerschaft einbüßte. Was uns aber kaum auffiel, 
angesichts der vielen entgegenkommenden Spazier-
gänger und Radfahrer. Überhaupt, Radfahrer. Die 
brettern hier wie die Bekloppten auf dem Bürgersteig 
mitten durch die Leute. Schlimmer als in Berlin, und 
das will was heißen. Ein weiteres Ärgernis sind diese 
albernen Touristenbähnchen, aus denen immer Leute 
rausgucken und alles fotografieren. Nur wenn man 
selber drin sitzt, sieht man das ganz anders. Schon 
wieder eine neue Erfahrung.
Am Rathausportal wartete gerade eine Kindergruppe 
auf ein herauskommendes Hochzeitspaar. Und was san-
gen sie dann? Viel Glück und viel Segen auf all deinen 
Wegen, im dreistimmigen Kanon. Das ist das Lied, das 
unsere Tanzgruppe immer singt, wenn jemand Geburts-
tag hat. Ich habe es aufgenommen und werde es Euch 
vorspielen. Damit Ihr mal hört, wie ein dreistimmiger 
Kanon geht!
Für den Nachmittag war eine Drei-Seen-Dampferfahrt 
gebucht, über den Schweriner, den Medeweger und den 
Ziegelsee. Bei strahlendem Sonnenschein und viel fri-
schem Wind mochte kaum einer unter Deck bleiben. 
Danach hatten wir uns Kaffee und Kuchen im Café Prag 
verdient, denn so viel Seefahrt macht hungrig…
Krönender Abschluss war das Abendessen im Fritz Ho-

tel. Es gab zwar wieder Medaillons mit Spargel, dieses 
Mal aber gelungen! Im Weinhaus Uhle hatten sie wohl 
nur geübt. In gemütlicher Runde las Edda uns danach – 
mit charmantem französischen Akzent – eine ganz neue 
Version der Vertreibung aus dem Paradies vor. Olala, 
so hatten wir das noch nie gehört, ehrrlisch! Die gute 
Stimmung wurde nur etwas getrübt, als wir plötzlich 
von nebenan das cholerische Gebrüll der Wirtin hörten, 
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die anscheinend lautstark eine unserer Bedienungen 
zusammenfaltete. Das wäre nicht nötig gewesen, fanden 
wir einmütig.

Der Sonntag ging schnell vorbei. Auf halbem Weg nach 
Berlin besichtigten wir noch Neuruppin. Die Stadt ge-
hört wohl zur Hälfte Theodor Fontane. Er besitzt dort 
– was er damals noch nicht ahnte –  unter anderem 
eine Bücherei und eine Apotheke. Die andere Hälfte 
gehört dem Architekten Schinkel, der hat im Stadtpark 
sogar ein eigenes Denkmal. Der Turm der Stadtkirche 
verneigt sich deutlich vor ihm. Wir haben ihn trotz-
dem fotografiert. Mit Photoshop kann man später die 
Schieflage ausgleichen. Das Mittagessen nahmen wir 
im Biergarten des Restaurants Up-Hus ein. Den Tipp 
hatten uns Ingrid und Günter gegeben. Die Speisekarte 
war reichhaltig, das Essen sehr gut, die Bedienung flott 
und freundlich. Nur dass keiner Medaillons mit Spargel 
bestellte, darüber hat sie sich ein bisschen gewundert.
Alles in allem: eine gelungene Reise! Mit ein paar klei-
nen Tränen. Die größte davon für unseren lieben Peter 
Hasenbein, der leider mit gebrochenem Bein immer 
noch darnieder liegt. Dabei hat er zur Organisation der 
Reise wesentlich beigetragen. Nun kann er nur auf den 
Fotos sehen und lesen, wie schön es war. Und darf das 
Ganze auch noch für den Gemeindebrief aufbereiten. 
Tut uns wirklich leid, Peter! Das nächste Mal bist Du 
hoffentlich wieder dabei und kannst uns trösten, falls 
es regnet.

Reporter war Ulli Weigel

Begleiterinnen und Begleiter durch 
den Behörden-Dschungel gesucht!

Die Kreissynode Steglitz hat auf ihrer Herbsttagung 
2010 zum Thema „Armut und Ausgrenzung“ die Ge-
meinden gebeten, Menschen für einen Behördenbe-
gleitdienst zu werben, die durch das Diakonische Werk 
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. (DWSTZ e.V) qua-
lifiziert und begleitet werden.

Viele Menschen füh-
len sich im Umgang 
mit Behörden über-
fordert, haben Berüh-
rungsängste und sind 
verunsichert durch 
die Fülle der sich 
häufig ändernden In-
formationen zu Rech-
ten und Pflichten.
Hilfreich ist ein gut 
informierter Beglei-
ter, der beim Gang 

zu Behörden wie z.B. JobCenter, Sozialamt, Kranken-
kassen unterstützt.

Auch soziale Einrichtungen benötigen aufgrund der Zu-
nahme der Beratungen Unterstützung und freuen sich 
über interessierte ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die 
den Ratsuchenden beim Ausfüllen von Anträgen behilf-
lich sind und Begleitung zu Terminen in Ämtern anbie-
ten.

Zur Vorbereitung auf die Aufgaben als Behördenbe-
gleiter erarbeiten die Freiwilligen in einer Schulung 
gemeinsam ein Grundwissen über das soziale Hilfesys-
tem im Bezirk sowie Kenntnisse zu den verschiedenen 
Sozialleistungen. Daneben wollen wir Kenntnisse in der 
Gesprächs- und Verhandlungsführung vermitteln.

Wenn Ihr Interesse an der Ausbildung und der Tätigkeit 
„Behördenbegleiter“ geweckt ist, melden Sie sich bitte 
telefonisch in der Sozialen Beratung des Diakonischen 
Werkes. Frau Hesse-Kresinszky steht Ihnen für weitere 
Informationen dort gern zur Verfügung. Ende August 
planen wir eine Informationsveranstaltung für alle In-
teressierten.

Das DWSTZ e.V. startet mit der Schulung Anfang Sep-
tember mit voraussichtlich 10 wöchentlichen Terminen 
von 10 bis 13 Uhr.

Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V.
Soziale Beratung
Johanna-Stegen-Straße 8, 12167 Berlin
Tel: 030-7710972
Mail: sozialeberatung@dwstz.de

Monatsspruch August 2001
Jesus Christus  spricht::

Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;

klopfet an, so wird euch aufgetan.
Matthäus-Evangelium 7,7



11

Der 8. Mai –
ein Tag des Erinnerns und des Gedenkens

Seit 1998 finden am 8. Mai, am Tag der Befreiung 1945, 
Gedenk- und Erinnerungsfeiern am Ort des ehemaligen 
Außenlagers des KZ Sachsenhausen statt. Das Gebiet 
gehörte damals zur Johannesgemeinde. Im Archiv sind 
darüber keine Aufzeichnungen zu finden. Es gibt noch 
Menschen, die sich an das nachts hell erleuchtete La-
ger erinnern können. Bereits zur Feier 1998 gelang es 
Herrn Klaus Leutner ehemalige Häftlinge einzuladen, 
die er in den Akten des KZ Sachsen- hausen ausfindig 
gemacht hatte. (siehe auch Gemein- debrief Mai 2011).
Betroffen und bewegt durch den 
Bericht eines ehemaligen Häftlings 
reifte im Jahr 2000 die Idee, direkt 
und praktisch – entgegen der sich 
immer wieder hinauszögernden 
Entschädigungsversprechen – zu 
helfen. Zu dritt (Ellen Waldmüller, 
Liselotte Sokoll und ich) fanden 
wir bei Fremden,  Verwandten und 
in der Gemeinde eine große Bereit-
schaft zur finanziellen Mithilfe. So 
konnten wir im Februar 2001 und 
in den nächsten Jahren eine  nicht 
unerhebliche Geldsumme bei den 
Treffen mit dem „Klub ehemaliger 
politischer Häftlinge des KZ Sach-
senhausen in Warschau“ übergeben. 
Es folgten zwei weitere Reisen. Wir 
waren Freunde geworden. Über vie-
le Jahre trafen wir uns an Gedenk-
tagen im KZ Sachsenhausen und bei 
Begegnungen in Berlin, zuletzt im Jahr 2008. Viele von 
denen, die wir getroffen haben, leben nicht mehr oder 
sind krank. Es besteht noch ein Telefonkontakt zu ei-
ner Frau in Warschau, die im Zusammenhang mit dem 
Warschauer Aufstand im KZ Ravensbrück war, und eine 
briefliche Verbindung nach  Danzig zu der Frau eines 
ehemaligen Häftlings im KZ Sachsenhausen. 
Die Feier am 8. Mai in diesem Jahr war wieder sehr ein-
drücklich und feierlich. Klaus Schütz, Schirmherr des 
Vereines „Initiative KZ Außerlager Lichterfelde e.V.“, 
Vertreter der Herkunftsländer der ehemaligen Häftlin-
ge und andere mahnten, sich den Herausforderungen 
der deutschen Geschichte zu stellen. Besonders über-
zeugend sprach ein Schüler des „Oberstufenzentrums 
für Büro, Wirtschaft und Verwaltung“, der im Aus-
tausch mit seinem Lehrer anrührende Worte fand, die 
hier  wiedergegeben werden.

Agnes v. Walther 

Rede zum 08. Mai 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Zeitzeugen,

bevor ich diese Rede zum Gedenktag für die ehemali-
gen Zwangsarbeiter, die im KZ-Außenlager inhaftiert 

waren, halte, möchte ich mich bei unseren Zeitzeugen 
bedanken und hoch anerkennen, dass Sie jedes Jahr 
den weiten Weg auf sich nehmen, um an dieser Ver-
anstaltung teilzunehmen. Obwohl es am Anfang einer 
Rede zu diesem Anlass vielleicht unfreundlich wirkt, 
möchte ich etwas über meine Person sagen. Mein Name 
ist Erhan Yilmaz, ich bin 18 Jahre alt und besuche, wie 
meine Vorjahresredner, das berufliche Gymnasium am 
OSZ für Bürowirtschaft und Verwaltung in Lichterfelde. 
Meine Intention heute ist, Ihnen meine Ansichten über 
die Geschehnisse der Vergangenheit, auch in Hinblick 
auf die Geschichte des KZ-Außenlagers Lichterfelde, 
darzulegen und wie ich diese mit der Gegenwart und 

unserer Zukunft in Verbindung brin-
ge. Ich möchte in erster Linie zu Eh-
ren aller ehemaligen Zwangsarbeiter 
etwas zum KZ-Außenlager Lichterfel-
de aus meiner Perspektive schildern 
und danach die Chance wahrnehmen, 
Ihnen versuchen darzulegen, dass die 
Vergangenheit in Deutschland einen 
starken Einfluss auf die gegenwärtige 
Integrationspolitik hat.

Ich habe mich entschieden, heute 
diese Rede zu halten, da ich selbst 
seit meiner Geburt hier in Lichterfel-
de wohne und somit eine große Affi-
nität zur Geschichte in Lichterfelde 
entwickelt habe. Entwickelt deshalb, 
da ich erst seit 10 Wochen weiß, dass 
jedes Jahr am 8. Mai ein Gedenktag 
für die ehemaligen Zwangsarbeiter 
des KZ-Außenlagers in Lichterfelde 
stattfindet. Ich wusste bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht einmal, dass ein KZ-Außenlager hier 
in unserem Bezirk stand, und was dieser massive Stein 
für eine Bedeutung hat. Grund hierfür war die Tatsache, 
dass niemand mir vorher gesagt hatte, was hier gesche-
hen ist. Ich fragte Bekannte und Freunde, sowohl Deut-
sche als auch „Nicht-Deutsche“, ob sie denn etwas über 
ein Arbeitslager am Teltowkanal wüssten. Ein Großteil 
hörte das zum ersten Mal. Also wurde ich neugierig. 
Daher hat mir mein Lehrer Informationsmaterial zu 
dem Außenlager in Lichterfelde gegeben. Ich habe in-
nerhalb eines Tages einen Teil der Vergangenheit Lich-
terfeldes kennengelernt. Besonders in Erinnerung blieb 
mir einerseits die Tatsache, dass die Inhaftierten, trotz 
verschiedener Nationen und Religionen, einen großen 
Zusammenhalt untereinander entwickelt haben und 
andererseits Wilhelm Novak, ein junger KZ-Häftling, 
der vergeblich versuchte auszubrechen und öffentlich 
durch einen Strick erdrosselt wurde. Ich fühlte seinen 
Schmerz, als ich das las, und doch waren meine Gefüh-
le nur ein Bruchteil dessen, was dieser Mann wirklich 
durchlitten haben muss. Mein Lehrer und ich hatten an 
diesem Punkt eine Diskussion darüber, ob meine Ver-
bindung als sogenannter Deutsch-Türke seiner Verbin-
dung  zur Vergangenheit als Deutscher gleichzusetzen 
sei. Er vertrat eine andere Ansicht als ich, die mich den-
noch sehr zum Nachdenken brachte. Ich sehe nämlich 
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keinen Unterschied zwischen uns beiden, denn ich bin 
hier in Berlin geboren und aufgewachsen und auch ich 
wurde schon sehr früh mit der deutschen Geschichte 
konfrontiert.
Ich stelle mir oft die Frage, wie grausam Menschen sein 
können, die nur aufgrund der Religion, verschiedener 
Ansichten oder Interessen andere Menschen derart un-
terdrücken, foltern und sogar ermorden können. Ich 
habe einen Schuldigen gesucht und dachte, ihn gefun-
den zu haben. Ich glaubte, das deutsche Volk der NS-Zeit 
oder zumindest die, die keinen Widerstand gegen die 
NS-Diktatur leisteten, wären die Mitschuldigen am Ter-
ror. Ich fragte mich, wie sich ein für damalige Verhält-
nisse eigentlich aufgeklärtes Volk so von einer Gruppe 
hat mitreißen lassen können. Die Antwort lag für mich 
auf der Hand: Sie waren nicht aufgeklärt. 
Ein unmündiges Volk, das sich blenden 
ließ und am Ende ins Elend rutschte. Ich 
war überzeugt davon, die richtige Ant-
wort gefunden zu haben, bis ich merkte, 
wie leicht es ist, zu kritisieren, auch wenn 
die Kritik hier zutreffend erscheint. Fakt 
bleibt jedoch, dass sich die Folgen dieser 
Zeit noch bis in unsere Gegenwart hin-
ziehen, denn wenn ein Zusammenhalt 
innerhalb eines Außenlagers geschaffen 
werden kann, dann müsste das in einem 
freien, demokratischen Deutschland kein 
Problem darstellen. Was ich damit mei-
ne, ist die Problematik des erfolgreichen 
Zusammenlebens verschiedener Kulturen 
und ihre Herausforderungen an die  Integrationspoli-
tik in Deutschland. Obwohl sie in Europa gegenwärtig 
besser ist als manche andere, bringt sie dennoch nicht 
ihr gewünschtes Ziel. Als nach 1945 Deutschland wieder 
aufgebaut wurde, setzten die Alliierten die Notwendig-
keit einer Demokratisierung voraus, bei der die Deut-
schen zwangsläufig eine veränderte Haltung zu anderen 
Nationen entwickeln mussten. 

Ich stelle die These auf, dass diese Notwendigkeit dazu 
beitrug, dass die „Gastarbeiter“, wie sie genannt wur-
den, besonders die Türken, die in den 70er Jahren nach 
Deutschland kamen und auch in Deutschland blieben,  
nicht verpflichtet waren z.B. Einbürgerungstest zu ma-
chen, geschweige denn die deutsche Sprache zu erler-
nen oder zumindest nicht so zwingend, wie es heutzuta-
ge der Fall ist. So erstreckte sich diese passive Haltung 
viele Jahre lang hin, die Ausländer blieben lieber unter 
sich und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Allmählich 
„durfte“ sich, wenn ich das so sagen darf, Deutschland 
erlauben, Forderungen zu stellen, denn diese Sozialpo-
litik förderte unter anderem auch die Beziehung zu Mi-
granten, doch ich denke, die verspäteten Integrations-
maßnahmen verfehlten ihre Wirkung. Die Migranten 
waren an einem Punkt angelangt, an dem sie entweder 
schlichtweg Integration verweigerten, aus Altersgrün-
den keinen Sinn mehr darin sahen oder sich schon lan-
ge vorher selbständig mit der deutschen Kultur vertraut 
machten. Aber, meine Damen und Herren, was für die 
erste Generation zu sagen war, trifft nicht zwangsweise 

auf die zweite oder dritte Generation, zu der ich gehöre, 
zu. Die nachfolgende Generation wurde nicht von der 
„Gastarbeiter-Zeit“ geprägt und ist deshalb wie ein „lee-
res Buch“, dessen Inhalt sie selbst verfassen möchten. 
Die Aussage Sarrazins und, ich zitiere: „In der Summe 
haben sie (die Migranten) uns sozial und auch finanziell 
wesentlich mehr gekostet, als sie uns wirtschaftlich ge-
bracht haben“, ist menschenverachtend und ich weigere 
mich auch nur daran zu denken, eine Gegenrechnung 
aufzustellen. Wenn Ausländer in Deutschland auf dem 
Arbeitsmarkt eingeschränkt werden, dann ist Sarrazins 
Aussage in keiner Weise eine logische These, sondern 
eine Gewissenlosigkeit, Menschen durch Zahlen zu 
klassifizieren. Die nachfolgenden Generationen sind 
mit der deutschen Kultur und Sprache aufgewachsen 

und sprechen teilweise besser Deutsch als 
mancher deutsche Jugendliche. Das Pro-
blem dieser Generationen ist wohl der 
Zwiespalt zweier Kulturen: Nicht ganz 
türkisch, nicht ganz deutsch. Sie haben 
immer das Gefühl, an keinem Platz akzep-
tiert zu sein. Ich, ebenfalls ein Deutscher 
mit Migrationshintergrund, fühle mich 
mindestens genauso deutsch wie türkisch. 
Deutschland ist meine Heimat, denn hier 
lebe ich, hier liebe ich und hier möchte ich 
mir eine Zukunft aufbauen. Aber wieso 
habe auch ich manchmal das Gefühl, dass 
in den Köpfen mancher Menschen immer 
noch diese Intoleranz, diese Diskriminie-
rung enthalten ist? 

Mein Gefühl scheint wirklich ein aktuelles Problem 
darzustellen, denn zu diesem Thema hat sich auch 
Egemen Bagis geäußert, der türkische Minister für EU-
Angelegenheiten, bei einer Gedenkveranstaltung zum 
Holocaust in Auschwitz am 1. Februar 2011. Er sagte, 
dass die EU das Risiko eingehe, von einer rassistischen 
Mentalität überholt zu werden. Kader Sevinc, eine Ver-
treterin der größten republikanischen Volkspartei in 
der Türkei, der CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), bezog 
Stellung zu diesem Rassismus-Vorwurf des Ministers 
an die EU. Frau Sevinc bezeichnete die Rede als „ober-
flächlich“, aber sie sagte auch, der Fremdenhass in der 
EU nehme doch zu. Man sollte niemanden nur aufgrund 
seiner Herkunft verurteilen, denn solche Fehler wurden 
in der Vergangenheit zu oft gemacht. Erst wenn man ei-
nen Menschen persönlich kennengelernt hat, kann man 
sich ein Urteil bilden.

„Sapere aude! Habe Mut dich deines Verstandes zu be-
dienen“. Diese Worte Kants zur Aufklärung spielen eine 
wichtige Rolle. Ich sage nämlich, viele Bürgerinnen und 
Bürger wurden von Sarrazin durch unlogische Thesen 
und menschenverachtende Statistiken geblendet. Sar-
razin hat die Ausländer als Sündenbock dargestellt, er 
betrachtet Ausländer jedoch als ein großes Ganzes. Es 
gibt mehr als genug Gegenbeispiele, die nicht in Sar-
razins Thesen und Statistiken fallen. Ich frage mich: 
Wieso ist er auf so viel Akzeptanz gestoßen? Wurden 
seine Behauptungen unterstützt, weil er womöglich das 
gesagt hat, was viele gedacht, aber nicht aussprechen 
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Aus dem 
Religionsunterricht

„Oft einfach wunderbar.“
Gespräch mit der Religionslehrerin Katja Pachael

Sie unterrichten an der Athene-Grundschule?
Ja, ich habe vier Lerngruppen in der jahrgangsüber-
greifenden Schulanfangsphase mit je zwei Einzelstun-
den, mittwochs in der ersten bis vierten Stunde und am 
Freitag in der dritten bis sechsten.

Wie erleben Sie die Kinder im Religionsunterricht?
Je nach vorangegangenem Unterricht sind „meine“ 
Kinder mehr oder weniger wach, hibbelig, konzen-
triert, motiviert oder eben alles auf einmal. In fast jeder 
Gruppe gibt es ein Kind, das besondere Aufmerksam-
keit braucht. Das ist eine große Herausforderung, da ich 
doch für alle da sein möchte. Verhaltensauffälligkeiten 
brauchen meine größte Kraft.

Beeinflusst das Ihren Unterricht?
Wie kann ich einen Erstklässler für die Geschehnisse 
des Pfingstfestes interessieren, wenn er selbst gerade 
ganz andere Probleme auslebt? Oder wie können wir 
konzentriert über Tod und Sterben sprechen? Dafür gab 
es nach einem Todesfall an unserer Schule einen aktuel-
len Anlass. Der Junge war auch mein Schüler. 

Widerstreiten sich die Absicht, etwas zu vermitteln, 
und die erzieherischen Herausforderungen?
„Probleme haben immer Vorrang“, ist ein wichtiger Satz 
aus Psychologieseminaren meines Studiums. Natürlich! 
Sonst bekomme ich auch keine Aufmerk-amkeit für 
kognitive Inhalte meines Unterrichts. Im praktischen 
Alltag versuche ich, jedes Kind so gut wie möglich zu 
begleiten, zu fördern und zu fordern und es in seiner be-
sonderen Art anzunehmen. Gerade weil in jedem dieser 
sehr jungen Menschen Gottes Ebenbild so besonders 
hindurch scheint. Erziehung braucht meine Sanftmut, 
ewige Geduld und liebende Hinwendung - aber eben 
auch Konsequenz. Meist kann ich eine Atmosphäre ge-
genseitigen Respekts, der Gelassenheit und Freude her-
stellen, so dass es zu keinem Widerstreit kommt.

Was begründet oder bestärkt Ihre Motivation, als Reli-
gionslehrerin zu arbeiten?
Tatsächlich fühle ich mich immer wieder neu belehrt, 
bereichert und begeistert - einfach, weil die Kinder sind, 
wie sie sind. Hinter einer Blockade und durch die stres-
sige Situation hindurch das Strahlen und den Liebreiz 
eines jungen Menschen zu sehen und ihn daraufhin 
anzusprechen, das gehört für mich wesentlich zu mei-
ner Arbeit. „Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn da-
raus quillt das Leben“, heißt es in Sprüche 4, 23. Wer 
oder was kann mich negativ beeinflussen, mir wirklich 
schlechte Laune oder ernstes Grummeln machen, wenn 
ich darauf achte, wie es in meinen Gedanken aussieht 
oder wovon ich mein Herz leiten möchte. 

wollten? Ich zitiere:„Unmündigkeit ist das Unvermögen, 
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen.“ Ebenfalls ein Satz aus Kants „ Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?“ Warum sollte Sarrazin also 
Recht haben? Nach 1945 verdrängten viele Menschen die 
Geschehnisse der NS-Zeit so stark, dass sie im Laufe der 
Zeit in Vergessenheit rutschten. Und heute sind die Men-
schen zu „faul“ geworden um ihren Verstand zu benutzen 
und realisieren nicht mehr, welche Aufgabe ihnen mit-
gegeben wurde. Sie sollten unterschiedliche Wertesyste-
me bzw. Lebensentwürfe akzeptieren und einen Nutzen 
daraus ziehen, um so die Allgemeingesellschaft weiter 
zu entwickeln.  Nähmen wir uns ein Beispiel an Kants 
Thesen, würden wir selbst entscheiden, was richtig ist. 
Es ist immer leicht, sich hinter einem Menschen zu ver-
stecken, der die Verantwortung aller Bürger trägt, weil 
man ja dann nicht persönlich beschuldigt werden kann. 
Ich bin ein Teil der Gesellschaft in Deutschland und ich 
möchte mich gegen diese Bestrebungen Sarrazins stel-
len. Wir sollten unser Ruder selbst in der Hand behalten. 
Wir akzeptieren vieles nur noch, weil dies der einfachere 
Weg ist. „Faulheit und Feigheit“ sind die Ursachen, dass 
wir Menschen auch heute noch nicht diese Mündigkeit 
erlangt haben, wie wir es sollten. Doch ich kann für mich 
sprechen und behaupten, ich habe einen Schritt in die 
Mündigkeit getan, da ich vor Ihnen nun das sagen konn-
te, was ich schon immer sagen wollte, wissend, dass ich 
meine Ansichten zu verantworten und zu vertreten habe.

Ich möchte noch einmal auf die ehemaligen Zwangsar-
beiter des KZ-Außenlagers Lichterfelde eingehen: Ich 
empfinde tiefen Schmerz für all jene, die im Außenlager 
inhaftiert, gefoltert oder ermordet wurden und ich wün-
sche und hoffe, dass Sie uns als Zeitzeugen so lange wie 
möglich bleiben. Es wäre sehr traurig, wenn Ihre Ge-
schichte in nachfolgenden Generationen in Vergessen-
heit geraten würde, denn Sie haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass wir heute in einem freien demokratischen 
Land leben. Zum Ende möchte ich noch etwas Wichtiges 
sagen: Ich habe in diesen 10 Wochen gelernt, dass viele 
Redner hauptsächlich kritisieren, genau wie ich es tat. 
Aber ich möchte noch versuchen einen Zusatz, einen Lö-
sungsansatz, wenn ich ihn so nennen darf, anzubringen, 
auch wenn er einer Idealvorstellung entsprechen sollte. 
Unser demokratisches System ist ein System, das eine 
gute Basis für friedfertiges Zusammenleben darstellt. Ich 
verbinde mit der Demokratie Einigkeit bzw. eine Gesell-
schaft, in der Einigkeit entstehen kann. Ich habe sehr lan-
ge überlegt, wie ich mein Anliegen oder meinen Wunsch 
in Worte fassen kann. Ich fand keine wirklich treffenden 
Worte, die das beschreiben könnten, was ich denke. Um 
es dennoch zu probieren ist es mein größtes Anliegen, ein 
Einigkeitsgefühl in der Gesellschaft aufzubauen, egal ob 
man ein Deutsch-Türke oder ein Deutscher ist. Sowohl 
der fremdenfeindliche Gedanke der Deutschen an Aus-
länder als auch der Ausländer an Deutsche darf nicht 
Überhand gewinnen, sondern sollte versucht werden zu 
bekämpfen. Dann käme vielleicht auch ein friedfertigeres 
und toleranteres Zusammenleben aller in Deutschland 
lebenden Bürgerinnen und Bürger zustande. 

Erhan Yilmaz
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Neues von der Kirchenmaus
Liebe Kinder,

heute saß ich mit Familie Mäuseklein aus der Köhlerstraße 
am Tisch und wir warteten auf das Essen.
Kennt ihr das? Da hat man Hunger und nichts steht auf 
dem Tisch?  Keine Teller, keine Gläser, keine Butter, noch 
nicht mal ein wenig Käse! Wir hatten sogar extra einen 
Zauberspruch eingeübt aus so einem  Märchen. „Tischlein 
deck dich!“ hieß der Zauberspruch, den kennt ihr bestimmt 
schon. Aber nichts ist passiert. Da haben wir uns den Tisch 
dann doch selbst gedeckt, jeder hat geholfen. Macht sowie-
so mehr Spaß, wenn alle mithelfen.
Anschließend haben wir uns ein Reihum-
Märchen erzählt am Tisch und eine Ge-
schichte vorgelesen. Das war kuschelig…
Gemeinsam an einem Tisch zu sitzen ist 
schön. Man kann sich so gut unterhalten 
und sieht die anderen dabei. Manchmal 
spiel ich auch mit Freunden an einem 
Tisch Memory oder „Maus ärgere dich 
nicht“.  Am liebsten sitze ich unter dem 
Tisch und kitzele die Leute an den Füßen 
oder verknote ihre Schnürsenkel oder ich 
spiel da Höhle, mit einer Decke drüber. 
Tische sind toll! Früher hab ich mit mei-
nem Papa Tischtennis am Tisch gespielt, 
am Wohnzimmertisch, stellt euch das 
mal vor! Das hat so viel Spaß gemacht. Fragt doch eure 
Papas auch mal, ob die dazu Lust haben. Bestimmt! Pa-
pas sind so. Die machen das mit. Mamas vielleicht auch. 
Probiert’s mal. Ihr könnt auch um den Tisch herum Ein-
kriege spielen oder Mäuschen, Mäuschen komm heraus. 
Und der Geburtstagstisch! Den kennt ihr doch alle, oder? 
Wo so Geschenke draufliegen und Überraschungen und 
Süßigkeiten und die Kerzen brennen so schön. Ein Ge-
burtstagstisch ist wahrlich der aufregendste Tisch, den es 
gibt. Oder Schultische. Was da alles drunterliegt! – knal-
leharte Pausenbrote…Zerknittertes…Liebesbriefe…Stin-
keturnschuhe…Knautschkaugummis… und, und, und. 
Wirklich aufregend. Meine Mäusenase ist da oft unter-
wegs. Manchmal find ich da schon mal einen uhlealten 
Käse. Sehr lecker. Und den Basteltisch auf dem Johannes-
kirchplatz zum Sommerfest fand ich auch schön. Da war 
immer was los. Oder die Trödeltische im Gemeindesaal. 
Was ich nicht so schön find, ist ein „Katzentisch“. Der heißt 
schon so merkwürdig. Mäusetisch wär viel treffender. Und 
dann gibt es noch einen Wickeltisch für die Babys, einen 
Schminktisch für die Menschen, die sich anmalen wollen 
und einen Schreibtisch, an dem man an Freunde Briefe 
schreiben kann. Ich finde Tische so aufregend! Indianer 
meinen ja, Tische seien die „Krücken der weißen Männer“. 
Naja, Indianer brauchen vielleicht keine Tische. Die sit-
zen eben lieber auf der Mutter Erde. Das ist auch gut. Das 
mach ich manchmal beim Picknick. Ich glaub, ihr Kinder 
sitzt sowieso lieber auf dem Boden als am Tisch, oder?  

Es gibt auch Tischgebete. Hier hab ich ein 
Schönes für euch: 

Vater, wir leben von deinen Gaben.
Segne das Haus, segne das Brot.
Gib uns die Kraft, von dem was wir haben,
denen zu geben in Hunger und Not.

Oder:
Komm Herr Jesu, sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret hast.
Amen. 

Auf einem wunderschönen Bild von 
dem italienischen Maler Leonardo da 
Vinci ist ein riesiger Tisch abgebildet. 
Jesus sitzt da mit einer einladenden 
Geste in der Mitte (also er hält die 
Arme so weit auseinander, dass man 
gern zu ihm geht) und hat an sei-
ne Jünger das Brot verteilt. Das Bild 
heißt „Das letzte Abendmahl“. Und 
wisst ihr was, vor unserem Gemeinde-
saal in der Johanneskirche hängt ein 
Druck von diesem Bild in einem Rah-
men. Die Kinderchorkinder laufen da 
immer dran vorbei. Da könnt ihr euch 

das mal anschauen. Leonardo da Vinci konnte wirklich 
gut Tische malen. Und an einem Tisch, an dem alle ge-
meinsam essen, schmeckt das Essen dreimal so gut. 
Deckt mal den Tisch zum Abendbrot zu Hause und ge-
nießt es, zusammen zu sein. 
Das wünsch ich euch…
Ich schick euch einen Sonnenstrahl…

Eure Johanneskirchenmaus 

Liebe Schulkinder,
Bald seid ihr in der Schule. Wir wünschen euch alles 
Gute  für eure neuen Wege.
Die Johanneskirche in der Ringstraße ist nicht weit 
weg von eurer Schule. Am Abend vor eurem ersten 
Schultag, am Freitag, 19. August um 18 Uhr,  
laden wir euch herzlich ein zu einem GOTTESDIENST 
mit dem Kinderchor. Bringt alle mit: eure Eltern, 
Großeltern, Geschwister, Paten und Freunde!  Danach 
gibt es für alle ein kleines Abendbrot.
Auch zum Kindergottesdienst laden wir euch herzlich 
ein (sonntags um 10 Uhr, außer in den Ferien). Wir 
hören Geschichten von Gott und der Welt, singen, 
spielen, malen, basteln, feiern und spielen selber Ge-
schichten.
Habt ihr nicht Lust, im Kinderchor mitzusingen? Zu-
sammen singen macht großen Spaß. Bettina Heuer-
Uharek singt mit euch donnerstags von 15.30 Uhr bis 
16.15 Uhr im Saal der Kirche. 
Wir freuen uns auf euch!
Gottfried Brezger und das Kindergottesdienst-Team 
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Sonntag, 4. September. 2011, 
10 Uhr, Johanneskirche 

Familiengottesdienst mit dem Musical 
„Gerempel im Tempel“ 

mit dem Kinderchor und dem Jugendchor I 
und Instrumentalisten 

Ltg. Bettina Heuer- Uharek 

Sonntagabendmusik
14. August 2011, 18 Uhr

 Johanneskirche Lichterfelde

Von Liebesleid 
und Liebesfreud 

 
Ensemble baroque-e-motion, 

June Telletexa (Gesang)

führen Barockmusik Spaniens und Italiens mit 
Werken u.a. von Hidalgo, Vasquez und Vivaldi  auf. 

Es geht wieder los!!!
 

2. Musicalprojekt des Jugendchores II 
Johannes/Paulusgemeinde

(Herbst 2011 bis Sommer 2012) 
für 14 - 18 Jährige

 
1. Treffen: Mittwoch, 17.8.2011, 17.30-18.30 Uhr

Gemeindesaal der Johanneskirche
Bettina Heuer-Uharek (B. Heuer@Uharek.de)

Sonntagabendmusik
3. Juli 2011, 18 Uhr:
Orgelkonzert 

mit Willem van Twillert, 
Amersfoort (NL)

Für die Sonntag-Abendmusik am 3. Juli konnten wir 
mit Willem van Twillert einen Musiker gewinnen, der in 
den Niederlanden nicht nur als Organist, sondern auch 
als Komponist, Chorleiter und Publizist einen hervor-
ragenden Ruf genießt. Auch in unserer Gemeinde ist er 
kein Unbekannter mehr, seit er vor mehreren Jahren 
zum ersten Mal bei uns gastierte. Wir haben gute Grün-
de, uns auf das Wiedersehen und –hören zu freuen.

Willem van Twillert wird das Konzert an der Truhen-
orgel mit einem „Orgelstück unter dem Amte der heili-
gen Messe zu spielen“, nämlich einem Rondo von Pater 
Theodor Grunberger (1756 – 1820) eröffnen. Dann wird 
an der Hauptorgel die berühmte Toccata und Fuge in d-
moll von Johann Sebastian Bach (BWV 565) erklingen. 
Danach folgen drei Choralbearbeitungen, die Willem 
van Twillert – entsprechend dem Vorbild der sogenann-
ten „Schüblerchoräle“ – nach Bach’schen Kantatensät-
zen für die Orgel bearbeitet hat.

Eine große Rolle spielte für J. S. Bach das Vorbild des 
berühmten italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. 
Dessen Konzert für vier Violinen und Orchester bear-
beitete Bach für vier Cembali und Streicher - vor Jahren 
ist dieses Werk bei uns erklungen. Nun wird es wieder 
zu hören sein, und zwar in einem Arrangement für Or-
gel solo von Arndt Isoir.

Nach einem Werk des Niederländischen Komponisten 
Cornelis de Wolf (1880 – 1935), nämlich Passacaglia, 
Choral und Fuge über „Wer nur den lieben Gott lässt 
walten“, wird Willem van Twillert dann den Abend mit 
zwei eigenen Kompositionen beschließen. Zuerst ein 
Andante mit dem Titel „AIC IXH XAN“, - ein Motto, 
das auf dem „Bildnis eines Mannes“ des Malers Jan van 
Eyck aus dem Jahre 1422 zu finden ist, und das in etwa 
bedeutet „Ich tue was ich kann“. Dann – als krönender 
Abschluss – eine „Toccata im romantischen Stil“ über 
das Adventslied „Tochter Zion, freue dich“. 

Wir freuen uns auf dieses Konzert, mit dem unsere Ver-
bundenheit mit der Niederländischen Orgelkultur er-
neut bekräftigt wird.

Joachim Frisius
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BBI Fluglärm über Lichterfelde?

Die gute Nachricht: Landeanflüge auf die Nordbahn 
des BBI werden voraussichtlich nicht über Lichterfelde 
führen!
Als am 6.9.2010 die Deutsche Flugsicherung (DFS) 
neue Flugrouten für den BBI veröffentlichte, brach in 
Brandenburger Gemeinden und in den südlichen Ber-
liner Bezirken, die zuvor als vom BBI-Fluglärm nicht 
betroffen galten, jetzt aber überflogen und verlärmt 
werden sollten, ein Sturm der Entrüstung los. Beispiels-
weise sollten bei Ostwind während Verkehrsspitzenzei-
ten  Flugzeuge, die auf der Nordbahn des BBI landen 

 

Abb. 1: Anflugkorridore (grau, 14.3.2011) auf die Nord-
bahn des BBI bei Ostwind, die durchgezogene Linie 
entspricht dem Vorschlag vom 6.9.2010. (Quelle: DFS)

Abb. 2: Drei Vorschläge (28.3.2011) für Abflugrouten 
(dicke graue Linien) von der Nordbahn des BBI bei 
Westwind für Ziele im Norden, Nordosten und Osten. 
Die schwarzen dünnen Linien ent sprechen 55 aktuel-
len Flugspuren von Schönefeld gestarteter Flugzeuge 
mit Zielen im Norden/Nordosten/Osten. 

Die schlechte Nachricht: Lichterfelde wird vermut-
lich von Flugzeugen überflogen werden, die von der 
Nordbahn des BBI starten!
       Die Fluglärmkommission (FLK) Berlin-Schönefeld 
hat der DFS am 28.3.2011 mehrheitlich empfohlen, 
dass bei Starts von der Nordbahn des BBI zunächst 
geradeaus geflogen werden soll. Bei Westwind führt 
die Startroute zunächst nach Diedersdorf westlich von 
Blankenfelde, knickt dann um ca. 18° nach Norden ab 
und verläuft annähernd parallel zur Autobahn A10 süd-
lich an Großbeeren vorbei bis in die Nähe von Sputen-
dorf.  Da die neue Abflugroute weiter südlich verläuft 
als im September 2010 geplant, wäre sie ein Fortschritt 
für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf (TKS), aber 
auch für Lichterfelde und Zehlendorf. 
       Auf ihrer Sitzung am 9.5.2011 hat die FLK eine 
Empfehlung für die Weiterführung dieser Abflugroute 
ausgesprochen. Danach sollen  alle Flugzeuge, die ein 
Ziel im Norden/Nordosten/Osten ansteuern, nach ei-
nem Weststart von der Nordbahn des BBI bis zum Au-
tobahndreieck Werder weiter geradeaus fliegen und die 
Kehrtwende westlich von Werder machen, bevor sie 
Berlin in Richtung Nordosten überfliegen. Die DFS hat-
te diese Route für Flugzeuge mit einem geringen Steig-
vermögen, wie schwere vierstrahlige Interkontinental-
flugzeuge, vorgesehen. Obwohl die Empfehlungen der 
FLK für TKS und Steglitz-Zehlendorf positiv zu werten 
sind, hat die Sache leider einen Haken: Die Empfeh-
lungen der FLK sind für die DFS nicht bindend,  Ab-
flugrouten sind nur bis zu einer Flughöhe von 1524 m 
zwingend vorgeschrieben und deshalb wird in der Pra-
xis nicht so geflogen, wie es die geplanten Routen auf 
dem Papier vorgeben. Piloten, die nach einem Start in 
Richtung Westen die Flughöhe von 1524 m erreicht ha-
ben, können nach erfolgter Freigabe durch die DFS von 
der vorgeschriebenen Route abdrehen, Teltow/Lichter-
felde oder Kleinmachnow/Zehlendorf überfliegen und 
somit die Flugroute in Richtung Nordosten abkürzen. 
Der Startverkehr vom Flughafen Schönefeld in Rich-
tung Westen zeigt bereits heute, dass leichte Flugzeuge 
die Kehrtwende schon  zwischen Blankenfelde und Lud-
wigsfelde machen.  In der Abbildung 2 der DFS, die die 
bisher diskutierten Abflugrouten mit einer Kehrtwende 
westlich von Werder, westlich von Potsdam oder über 

wollten, von Hennigdorf im Norden quer über Berlin 
nach Lichterfelde im Süden geführt werden, bevor sie 
nach einer Kehrtwende schließlich auf den Radarstrahl 
des Instrumentenlandesystems in ca. 900m Höhe über 
Siethen bei Ludwigsfelde aufsetzen. Dieser Anflugver-
kehr würde Lichterfelde massiv verlärmen. Vielleicht 
hat inzwischen der Protest der Bürgerinitiativen doch 
etwas genutzt: die DFS hat am 14.3.2011 neue Korrido-
re für Anflugrouten für  Verkehrsspitzenzeiten vorge-
schlagen, die den Anflugverkehr vollständig um Berlin 
herumführen und bei Ostwind sogar westlich von Pots-
dam verlaufen. Außerhalb der Spitzenzeiten wird für 
Landeanflüge der Einfädelpunkt bei Siethen wie bisher 
auch künftig direkt angeflogen werden, aber Lichterfel-
de ist hiervon nur wenig betroffen, da Lichterfelde zu 
weit östlich liegt!
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dem Wannsee zeigen, wurden 55 Flugspuren von Flug-
zeugen eingetragen, die von der Start- und Landebahn 
des Flughafens Schönefeld, d.h. der späteren Nordbahn 
des BBI, bei Westwind mit einem Ziel im Norden/Nord-
osten/Osten an fünf  aufeinanderfolgenden Tagen (3.4. 
bis 7.4.2011) gestartet sind, nach Freigabe die Route ver-
lassen haben und über Berliner Stadtgebiet abkürzten, 
um ihr Ziel direkt anzusteuern. Es wird erwartet, dass 
ca. 55 Flugzeuge pro Tag bei Westwind mit einem Ziel 
im Norden/Nordosten/Osten von der Nordbahn starten 
und TKS sowie Lichterfelde/Zehlendorf/Wannsee über-
fliegen und verlärmen werden. Die Anzahl dieser Flug-
zeuge wird jedoch steigen,  wenn BBI zu einem interna-
tionalen Drehkreuz mit einer „Wachstumsroute“ nach 
Osten entwickelt wird. Die FLK hat ebenfalls empfohlen, 
dass grundsätzlich nach einem Start von BBI eine Frei-
gabe zum Abweichen von der jeweiligen Flugroute  erst 
nach Erreichen einer Flughöhe von 3048 m - anstelle 
wie bisher von 1524 m -  erteilt werden darf, eine For-
derung, die von der DFS bereits abgelehnt wurde. Eine 
Erhöhung der Freigabehöhe würde das Problem auch 
nicht lösen, sondern auf Nachbargemeinden oder be-
nachbarte Berliner Bezirke verlagern. So würde bei einer 
Freigabehöhe von 2438 m das Abdrehen der Flugzeuge 
nicht wie in Abb. 2 zwischen Blankenfelde und Ludwigs-
felde erfolgen, sondern über Potsdam. Ein Überfliegen 
von TKS, Potsdam und des Berliner Stadtgebietes könnte 
dagegen vermieden werden,  wenn Flugzeuge, die in „die 
falsche Richtung“ starten, ausschließlich oder zumindest 
weitestgehend von der Südbahn abheben würden, über 
Brandenburger Gebiet die Kehrtwende machen und Ber-
lin südlich umfliegen würden, wie dies die Grobplanung 
der DFS von 1998 vorsah.
Die Beratungen der Flugrouten in der Fluglärmkommis-
sion sind im Wesentlichen abgeschlossen. Wegen konträ-
rer Interessen konnte sich die FLK nicht auf weitergehen-
de Abflugrouten nach einen Oststart von der Nordbahn 
und nach Starts von der Südbahn einigen und hat dem-
entsprechend keine weiteren detaillierten Empfehlungen 
für Flugrouten ausgesprochen. Die FLK hat dagegen die 
allgemeine Forderung erhoben, dass die BBI-Routen so 
wenige Menschen wie möglich und mit so geringer Inten-
sität des Lärms wie möglich belasten sollen.
Die DFS hat angekündigt, dass sie noch im  Frühsommer 
diesen Jahres ihre Routenvorschläge an das Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung (BAF) zur Entscheidung und 
Genehmigung senden wird. Das BAF wird erst im Januar 
2012 seine Entscheidungen bekannt geben und die Rou-
ten per Rechtsverordnung im März 2012 in Kraft setzen.
Noch sind keine endgültigen Entscheidungen hinsicht-
lich der Flugrouten gefallen, deshalb muss der Protest 
und politische Druck aufrecht erhalten werden. Engagie-
ren Sie sich deshalb in der Bürgerinitiative Lichterfelde 
gegen Fluglärm (www.lichterfelde-gegen-fluglaerm.de). 
Kontakt können Sie unter der Adresse info@lichterfel-
de-gegen-fluglaerm.de  und unter der Telefonnummer 
(030) 7129353 aufnehmen.  

Herbert Rinneberg, Sprecher der Bürgerinitiative Lich-
terfelde gegen Fluglärm

Erinnerung an den Tauferinnerungs- 
gottesdienst am 15. Mai 2011 

„Der Vogel hat ein Haus gefunden und die 
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen“ 

Psalm 84
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Getauft wurde:

Getraut wurden:

Getauft wurden:

Paula Elisabeth Gaier, 
Johanna Friederike Elisabeth Heyen, 
Esohe Johanna und Efosa Nathaniel Onabor, 

Wir nehmen Anteil am Heimgang 
von

Gisela Radisch ( 82)
Ulrike Schnepf (60)

Gemeindewandern

Am Sonnabend, den 16. Juli 2011 wandern wir 
von Ludwigfelde nach Genshagen

(ca 11 km)

Treffpunkt: 9.00 Uhr Bhf. Lichterelde/West
(Fahrkarte BC)

Eine Anmeldung zu dieser Wanderung ist 
nicht erforderlich!!

Einkehr in Genshagen ist vorgesehen.

Am Sonnabend, den 20. August 2011 wandern wir 
von Leest nach Alt Töplitz

(ca 10 km)

Treffpunkt: 8.30 Uhr Bhf. Lichterelde/West
(Fahrkarte BC)

Eine Anmeldung zu dieser Wanderung ist 
nicht erforderlich!!

Einkehr in Alt-Töplitz ist vorgesehen.

Hannelore und Jürgen Schulze
Tel. und Fax 811 7249

juergenschulze33@t-online.de

Namen, die wir in unsere 
Fürbitte eingeschlossen haben

TREFFPUNKT-Ausflug zur Friedenskirche in 
Potsdam-Sanssouci und zum Krongut Bornstedt

Im Jahre 1841 beauftragte 
König Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen seinen Hofar-
chitekten Persius zum Bau 
einer Kirche nahe seines 
Sommerschlößchens Char-
lottenhof im Park von Sans-
souci. 
Die in Anwesenheit der kö-
niglichen Familie 1848 ge-
weihte Kirche wurde im 

romantischen Stil oberitalienischer Klosteranlagen 
erbaut. Ein venezianisches Mosaik aus dem 13. Jh. 
schmückt die Apsis, Skulpturen, Marmorböden, Brun-
nen und ein Campanile prägen den Bau ebenso wie 
die perfekte landschaftsgärtnerische Einbettung in die 
Parklandschaft. So ist die Friedenskirche ein reizvolles 
Ziel für den diesjährigen TREFFPUNKT-Ausflug:

Am Mittwoch, dem 31. August startet unser Bus 
vor dem Gemeindehaus Ringstr. 36 um 12 h. Gegen 13 h 
werden wir in der Friedenskirche an einer Führung teil-
nehmen, dann wird Pfarrer Brezger eine kurze Andacht  
halten, begleitet von Herrn Schröter auf der Orgel. An-
schließend  ist Zeit, sich im Park umzuschauen, bevor 
uns der Bus zum Krongut Bornstedt fährt. Hier erwartet 
uns  15.30 h eine Kaffeetafel. Bevor der Bus um 17.15 
h zurück nach Berlin  abfährt, können der Bornstedter 
Friedhof und die diversen kleinen Geschäfte des Kron-
gutes besucht werden. Ca. 18 h kommen wir wieder am 
Gemeindehaus an.

Die Fahrt wird thematisch vorbereitet beim TREFF-
PUNKT am Mittwoch, dem 29. Juni, 15 h im Ge-
meindesaal.
Die Tickets zum Preis von 20.-€ (für Fahrt, Führung 
und Kaffeetafel) können  bei dieser Gelegenheit oder im 
Gemeindebüro erworben werden.

Michaela Müller

baff

„Schlürf nicht so!“ ermahnt die Großmutter ihren 
viereinhalbjährigen Enkel. „Du weißt doch, deine 
Mama hasst das“. „Ja, aber das nützt nicht viel“ 
meint der Enkel ungerührt. 
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Kantorei
Mo 19.30 - 21.30 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507  
B.Heuer@uharek.de

Streicherensemble
projektbezogen nach Absprache 
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@uharek.de

Jugendband
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
nach Absprache, Di 20 - 21 Uhr,
Bandkeller Johanneskirche

Bastelkreis (Erwachsene)
Mo 15 - 17 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36, 12205 Berlin
Kontakt: Magdalene Baur, Tel. 516 43 333

Geselliges Tanzen
Mi 19 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Frau Behrends, Tel. 811 53 93

Schwatz und Schwoof
Fr 18 - 20 Uhr, Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Rosemarie Hasenbein, Tel. 833 74 29

2. Frühstück
… freie Zeit für- und miteinander; sich in vertrauensvoller 
Atmosphäre an den gedeckten Tisch setzen. 
Jeden 2. Samstag im Monat, 11 - 12.30 Uhr, 
Café Nachbar (Seiteneingang Kirche) 
Kontakt: Carla Huhn, Tel. 81294646

Frohes Alter
8. Juli und 5. August 2011, 15 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36
Kontakt: Irmgard Sidabras, Tel. 843 14 780

Treffpunkt 
am 31. August, 2011 Treffpunkt-Ausflug
Kontakt: Gemeindebüro: Tel. 030/8337029,  
Michaela Müller: Tel. 8177475

Geburtstagsfeiern / Besuchsdienst
Kontakt: Ruth Kanter, Tel. 812 98 368
Geburtstagsverteilung 29.08.. 17 Uhr Sitzungszimmer
Gemeindebüro 833 70 29

Vorlesen mit Herrn Wulff
Do 15 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36

Kinderchor (Klassen 1- 3)
Do 15.30 - 16.15 Uhr, 
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Jugendchor I (Klassen 4 - 6)
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
Do 16.30 - 17.15 Uhr,
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Jugendchor II (ab 7. Klasse)
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
Mi 17.30-18.30 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Elterninitiative Schülerzirkel
Mo - Fr. 11.30 - 16 Uhr, 
Baseler Str. 69, 12205 Berlin
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

Bastel - und Spielkreis für Kinder
Mi 15 - 16 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

Offener Jugendtreff
Di + Mi 18 - 21 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Anne Nestler

Offenes Frauentreffen
jeden 2. Di im Monat, 20 Uhr, 
Dachzimmer, Ringstr. 36, 
Kontakt: Jenny Kühn, Tel. 812 96 444 

Koordinierungsstelle/Pflegestützpunkt
für ambulante Rehabilitation älterer Menschen 
in Steglitz und Zehlendorf 
Johanna Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
Tel. 769 02 600 /01
Sprechstunden: Di 9 - 13 Uhr; Do 14 - 18 Uhr

Diakoniestation Bethel 
Tel. 030/779 12 700
Mo-Do 8 - 17 Uhr; Fr 8 - 16 Uhr
Seniorenhaus Bethel, Boothstr. 30 Seiteneingang,
Lichterfelde-Ost, 12207 Berlin

Telefonseelsorge 0800 111 02 22 
Berlin- Brandenburg
der 24-Stunden-Notruf für die Seele

Diakonisches Werk  www.dwstz.de
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. 
Geschäftsstelle: Frau Kindler
Hindenburgdamm 101, 12203 Berlin 
Tel. 839 09 240

Soziale Beratung 
Johanna-Stegen-Straße 8, Tel. 771 09 72
Sprechstunde: Dienstag  9-12 Uhr und nach Vereinb.

Gemeindewandern
Kontakt: Jürgen Schulze,  Tel.: 811 72 49

Verein zur Förderung der Kirchenmusik
und der Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen
in der Ev. Johannes-Kirchengemeinde 
Berlin-Lichterfelde e.V.
Vorstand:
Dr. Irmgard Reihlen, Eva-Maria Baxmann-Kraft,
Roland Einmold
Konto:
562 993 102, BLZ 10010010, Postbank Berlin

Veranstaltungen und Gruppen
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Eltern-Kind-Gruppe
Baseler Str. 69
12205 Berlin
Tel.: 833 71 71
Sprechstd. Die./Do. 12.30-13 Uhr

Konfirmandenarbeit
Pfrn. Christiane Jenner
Gerd Gunkel
und Team

Johannes-Kindergarten
Baseler Str. 67
12205 Berlin
Tel.: 833 35 93
Sprechstd. Montag 14-16 Uhr
Kita.johannes@gmx.de

JOHANNESKIRCHE         
GEMEINDESAAL
Johanneskirchplatz 4 
12205 Berlin

Gemeindebüro
Ringstr. 36
12205 Berlin

Tel.: 833 70 29
Fax  833 90 18

Sprechstunden:
Mo. 10.00 - 12.00 Uhr
Di. keine Sprechstunde
Mi.  10.00 - 12.00 Uhr
Do. 17.00 - 19.00 Uhr
Fr.  10.00 - 12.00 Uhr

Sabine
Lehmann

E-Mail-Adresse    
Gemeindebüro      info@ev-johannes.de
Internet-Adresse www.ev-johannes.de

Konto der 
Johannes-Kirchengemeinde

KKVA Steglitz   Kto. Nr. 31087068
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel
BLZ 210 602 37 
Wir bitten Sie, Spenden und Gemeindekirchgeld
unter Angabe des Verwendungszweckes 
auf dieses Konto zu überweisen

Pfarrer Gottfried Brezger
Weddigenweg 14, 12205 Berlin
Tel.: 833 38 92
gottfried.brezger@arcor.de

Pfarrerin Christiane Jenner
Ringstr. 36, 12205 Berlin
Tel.: 843 11 681
cjenner@t-online.de

Altenarbeit / Besuchsdienst

Ruth Kanter
Tel.: 812 98 368 
(AB)

Carla Huhn
Tel.: 812 94 646

Michaela Müller
Tel.: 817 74 75

Gemeindekirchenrat
Vorsitzende
Irmgard Reihlen

Stellvertretender Vorsitzender

Pfarrer Gottfried Brezger
Mitglieder
Katrin Fischer-Krüger, Katharina Haarbeck, Pfrn. Christiane Jen-
ner,  Max Kesselhut, Gundula Lubig-Bloedhorn, Carolin Lütcke, 
Martin Lutze, Dr. Jürgen Sahm, Utta Winter
Ersatzmitglieder
Susanne Unger, Kumari Hiller, Birgit Otto, Martina Dethloff, 
Susanna Moßmann-Korenke

Vikarin
Katja Bruns   
Tel.: 0176 - 801 72 663
          030 - 231 81 596

Jugendarbeit
Baseler Str. 69
Anna Gieschler
Pfrn.Christiane Jenner

Leitung:
Tatjana Orth

Kirchenmusik / Kantorei
B. Heuer-Uharek
Tel.: 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de
Chorprobe: 
Montag, 19.30-21.30 Uhr
Gemeindesaal Kirche

Fritz Schröter

Ingrid
Rahmfeld

10 Ausgaben im Jahr auf Recyclingpapier gedruckt  
Herausgeber: Der Gemeindekirchenrat
Redaktion: Gottfried Brezger, Katja Bruns, Knut Ehlers,  
Christiane Jenner, Peter Hasenbein, Susanna Moßmann
Kirchenmaus: Anke Schulze-Stollwerk u.a.

Dr. Joachim Frisius

Christa
Krötz

Adressen und Sprechstunden
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Unsere Gottesdienste

Der Kindergottesdienst beginnt 
nach den Sommerferien wieder 
am 21 August 

... und nach dem Gottesdienst 
ins Kirchencafé!

Wir bitten um  Mithilfe bei
der Vorbereitung und der Durchführung

Offene Kirche Mittwoch, 18-19 Uhr

Unsere Seele braucht Orte der Erinnerung, wo die Zu-
kunft zuhause ist.
Lassen Sie sich einladen in die Johanneskirche zum 
Gottesdienst am Sonntag  und  in der Woche zur stillen 
Andacht - zum Schauen und Hören,   zum Reden und 
Schweigen, Singen und Beten.

Die Johanneskirche wurde 1914 am Reformationsfest  
eingeweiht. Vier Generationen sind hier getauft, konfir-
miert und getraut worden.
Die Tür ist offen: 
die Tür zu mir und zum Nächsten und Fremden 
und die Tür des nahen und fremden Gottes zu mir.

PREDIGTREIHE 26. Juni – 14. August
„Zu Gast in Gottes neuer Welt“

3. Juli, 2. S. nach Trinitatis            10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Katja Bruns
1. Mose 18,1-15
Gäste bei Sara und Abraham
Kollekte 
innen:  Berliner Zentrum für Folteropfer 
außen: Kirchenmusik in Johannes        

7. Juli, Donnerstag, Ringstr.36,                19.30 Uhr 
Gottesdienst-Werkstatt 

10. Juli, 3. S. nach Trinitatis           10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Gottfried Brezger 
Lukas 15,8-10
Freude teilen
Kollekte: Aktion Sühnezeichen
                 - Friedensdienste e.V,

17. Juli, 4. S. nach Trinitatis           10 Uhr
Gottesdienst 
Christiane Jenner
Matthäus 22,1-14
Der König lädt ein
Kollekte 
innen:  Projekte der Ev. Union der Kirchen
außen: Gestaltung der Gottesdienste

24. Juli, 5. S. nach Trinitatis           10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Katja Bruns
Psalm 104
„Aller Augen warten auf dich, Herr“
Kollekte: Arbeit mit MigrantInnen

31. Juli, 6. S. nach Trinitatis           10 Uhr
Gottesdienst 
Christiane Jenner
Lukas 19,1-10
Mit Jesus an einem Tisch 
Kollekte 
innen: Projekte des Kirchenkreises
außen: Gemeindeveranstaltungen

7. August, 7. S. nach Trinitatis       10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Gabriele Helmert
Johannes 6,30-35
Jesus ist das Brot des Lebens
Kollekte: Bahnhofsmission

14. August, 8. S. nach Trinitatis     10 Uhr
Gottesdienst mit Taufe
Gottfried Brezger
Micha 4,1-4
Im Frieden wohnen
Kollekte 
innen:  CVJM und Arbeit mit Schülern
außen: Kirchenmusik in Johannes

19. August, Freitag,     18 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang
mit Einladung zum anschl. Abendbrot 
Matthäus 13,45
Aus einem kleinen Samen wächst ein großer Baum
Kollekte: Förderverein für Kirchenmusik und 
                  die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

21. August, 8. S. nach Trinitatis     10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl / Kindergottesdienst
Christiane Jenner
Matthäus 7,24-27
Das Haus auf Fels gebaut
Kollekte 
innen:  Förderverein für Krankenseelsorge in Steglitz 
außen: Konfirmanden-Unterricht

28. August, 10. S. nach Trinitatis   10 Uhr
Israel-Sonntag
Gottesdienst
Gottfried Brezger
2. Mose 19,1-6
Gott und sein Volk – eine starke Beziehung
Kollekte 
innen:  Institut Kirche und Judentum
außen: Kindergottesdienst


