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   Amsterdam)

Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR, 
und nicht auch ein Gott, der ferne ist? 

Jeremia 23,23
Wie ein Gewitter rollte der Zorn Gottes über das Land. Sein  
Grollen erklang über die religiösen Redner, die Regierung 
berieten und die Bevölkerung in Sicherheit wogen. Sie hiel-
ten zu den falschen Göttern und zu den falschen Werten.

Fasziniert und befremdet stehe ich vor den Donnerworten. 
Hier geht es aber los. Gott greift die Propheten wie auch die 
Priester an. Gott greift die Oberschich-
ten im Land an. Die frommen Prediger, 
die sich vor ihm verbergen wollen, wer-
den scheitern. Er ist auch ein Gott, der 
ferne ist, der die in der Ferne erwischt. 

Kritik muss ja sein, aber verlässt hier 
nicht Gott, verletzt nicht sein Botschaf-
ter Jeremia die Regeln guter, angemes-
sener Rückmeldung? Ein faires und 
produktives Feedback beginnt doch mit 
dem Guten. Hier aber begegnet uns nur 
Gottes bedrohlicher Zorn.

Der Gott Jeremias ist ein Gott, der lei-
denschaftlich liebt. Die, die ihm untreu 
werden,  verabscheut er, ist gekränkt 
- und erbarmt sich dann wieder. Die 
Rede dieses und vieler Propheten ist an-
griffslustig, drohend und löst etwas aus. 
Die Grundhaltung, die Redehaltung des 
Strafpredigers wurde zu unterschiedli-
chen Zeiten immer wieder eingenommen.

Es gibt in der amerikanischen Geschichte eine ganze Gattung 
politischer Reden, die als „Jeremiade“ bezeichnet wird. Wie 
weiland Jeremia in seinen Klageliedern ereiferten sich puri-
tanische Redner und Prediger des 17. Jahrhunderts, dass die 
Amerikaner von Gott abgefallen und das Land kein irdisches 
Reich Gottes, kein erneuertes Jerusalem sei. Indianerkriege 
und Sittenverfall galten als Folgen des Abfalls von Gott. 
Gottes Strafreden liefern die Vorlage für die prophetische 
Klage über das Elend der Nation. Seither gibt es in der 
amerikanischen Kultur immer wieder die Haltung der Klage 
über gesellschaftliche Zustände, die politische Reden und 
die gesamte Kultur beeinflusst. 

Zur Zeit scheint eine günstigere Stunde für Veränderung 
und Kritik zu sein. Ökologische Bedrohung wahrzunehmen, 
grüne Mode und Lebensmittel zu kaufen, fair produziert 
- das ist hip. Mann trägt wieder Bart und besinnt sich auf 
bleibende Werte. Das hat sein Gutes - es gibt eine Ethisie-
rung in der Mitte der Gesellschaft, in den Codes mancher 

Wirtschaftskonzerne. Die Propheten 
der Veränderung werden das nicht aus-
reichend finden. Auf ein Unternehmen, 
das keine Kinderarbeit in Anspruch 
nimmt, kommen eine Vielzahl, die sich 
darum nicht scheren. 

„Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht 
der Herr, und wie ein Hammer, der den 
Felsen zerschmeißt?“ - so wettert Gott 
bei Jeremia. Liberal gesinnte Menschen 
heute schätzen dagegen bei aller Kritik 
den sachlichen Austausch. Abgewogene 
Worte entsprechen den Gepflogenhei-
ten demokratischer Gesellschaften. 
Hollywoodfilme und Verschwörungs-
theoretiker - aber auch mancher scharfe 
Leitartikel - decken die Heuchelei auf, 
die dabei im Spiel sein müsse. 

Prophetische Worte erinnern daran, 
vor lauter Fairness nicht das Ringen um 

die Inhalte zu vergessen, nicht den unbedingten Anspruch 
der Wahrheit. Solche Worte erreichen mich und fordern 
mich, auch wenn ich es mir gerade nicht ausgesucht habe. 
Gottes wütende Worte über das Unrecht und das verlogene 
Geschwätz wirken wie ein Sandkorn, wie ein Stachel, der 
die Gesellschaft in Bewegung hält. Auch wenn vielen ausge-
wogenere Stellungnahmen näher stehen, ein Wutausbruch 
kann nachdenklich stimmen. Gott will aber im Grunde 
seines Herzens das Heil seines geliebten Volkes. Daher die 
Leidenschaft. Bewegend, motivierend ist sein Versprechen. 
Am Ende der Zeit wird er Frieden und überquellenden all-
gemeinen Wohlstand schenken. Alles kann gut werden. Er 
wird dann ein Gott sein, der nahe ist. Sonst wäre es nicht 
auszuhalten.

Roland Wicher
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Johannes auf einen Blick
GEMEINDE-KALENDER

September 2012
Siehe auch GOTTESDIENSTE auf der letzten Seite.

Redaktionsschluss für die Oktober – Ausgabe am Montag, 3. September 2012

Herzlich danken wir für alle Spenden

für das Gemeindekirchgeld
zur Mitfinanzierung verschiedener Arbeitsbereiche, insbesondere der Arbeit mit Jugendlichen.
Auf dem Konto „Gemeindekirchgeld“ sind bis Ende Juli 1.497,91 €,  eingegangen. 
für den Gemeindebrief
zur Deckung der Druckkosten – zusätzlich zu den Einnahmen aus Anzeigen.
Kontostand zum Ende Juli:  771,00 €

  6. September                        19.30 Uhr        Gottesdienstwerkstatt
  8. September                             11 Uhr             Zweites Frühstück
                                                                                  „Wasser, kostbare Quelle des Lebens“
  8. September                             15 Uhr              Musikfest in der Pauluskirche mit den Chören 
      der Johannes- und der Paulus-Gemeinde 
12.September                             18 Uhr             Jugendandacht in der Johanneskirche 
20. September                           19 Uhr             Reformation – Erneuerung- Ökumene
                                                                                    „Die Wurzeln der Kirche“      
                                                                                   Vortrag von Prof. Dr. theol. Cilliers Breytenbach  
      in der Johanneskirche 
23. September                         10 Uhr             Gottesdienst zum Mirjamsonntag 
                                                                                   Übergabe des Kindernotfonds; 
                                                                                   anschließend Eröffnung der Ausstellung mit Werken des 
                                                                                   nigerianischen Künstlers Burxy Oriakhi Obefe Sule
23. September                         18 Uhr             Sonntag-Abendmusik 
                                                                                   Chorkonzert, Cappella Occassionum und Pro Coro (Kiel)
26. September                         15 Uhr          Treffpunkt 
                                                                                    Ernährung und Pflege, speziell für ältere Menschen, mit Ria Henseler                         

Bericht aus dem 
Gemeindekirchenrat

Frau Lubig eröffnete die Sitzung mit dem Bericht über 
eine heilsame Begegnung im Krankenhaus.

Die starken Eindrücke von der Verabschiedung von 
Pfarrer Brezger in den Ruhestand und der Beginn der 
Sommerferien und prägten die Stimmung. Sieben Äl-
teste waren entschuldigt, so dass der GKR gerade noch 
beschlussfähig war.

Der GKR beschloss, dass Christiane Jenner die Funkti-
on der stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt und 
mit der rechtsgeschäftlichen Vertretung der Gemeinde 
betraut wird.

Die Konfirmanden- und Jugendarbeit wird ab dem 
1.6.2012 von der Diakonin Carola Meister unterstützt. Sie 
ist Mitarbeiterin der Paulus-Gemeinde und auch dort für 
die Konfirmanden- und Jugendarbeit zuständig. 

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums unserer Kirche soll 

Bischof Dröge angefragt werden, am Reformationstag 
2014, einem Freitag, um 18 Uhr die Predigt im Festgot-
tesdienst zu halten.

Im Herbst 2013 wird unsere Gemeinde von einer Gruppe, 
die sich aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis zusammensetzt, visitiert. In Vorbereitung 
darauf werden zwei Mitglieder des GKR an der diesjähri-
gen Visitation der Gemeinde Lankwitz Dorf teilnehmen.
                                                                           Christiane Jenner

Ausstellung des nigerianischen 
Künstlers Burxy Oriakhi Obefe Sule
Am 23. September im Rahmen der Übergabe des 
Kindernotfonds wird die Ausstellung des 17jäh-
rigen Künstlers nach dem Gottesdienst in der 
Johannes-Kirche eröffnet. 
Bis Mitte Oktober ist die Ausstellung
sonntags nach dem Gottesdienst bis 13 Uhr und 
mittwochs von 18 – 19 Uhr sowie nach Vereinba-
rung  geöffnet.
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Eine neue Idee zieht Kreise
Gemeinde-Entwicklungs-Fonds

„Als christliche Gemeinde wollen 
wir für Menschen aller Generati-
onen ein lebendiges Zuhause sein 
– in guten und in schlechten Zeiten. 
Unsere Gemeinde lädt alle ein, die 
sich ansprechen lassen, ihren Platz 
zu finden, an dem sie sich mit ihren 

Gaben in vielfältiger Weise entfalten und engagieren, in 
der Begegnung mit anderen Zuspruch und Hilfe erfahren 
und Antworten auf die Fragen ihres Glaubens finden 
können.“
- so heißt es im Leitbild der Johannesgemeinde, dem 
Ergebnis der öffentlichen Beratung beim Gemeindetag 
Johannes am 16. September 2000. Es schließt mit den 
Worten:
„Als geistlich erfüllte offene Gemeinde, aufgebaut auf 
der Botschaft von Christus, wollen wir in den Alltag von 
Menschen und in die Wohngemeinde ausstrahlen und 
offen und kritisch nach außen wirken.“

Absicht des Gemeindetags war, Nachbarschaft  in der 
Kirche und Kirche in der Nachbarschaft zu erfahren. 
Mit Hilfe einer großzügigen Spende kann nun ein 
starker Impuls für die Entwicklung der Gemeinde und 
Nachbarschaft gesetzt werden. Die Mittel wurden der 
Johannes-Gemeinde  mit der folgenden Zweckbestim-
mung anvertraut:

1. Förderung der Qualifizierung von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ins-
besondere zur Wahrnehmung der Chancen und Aufgaben 
der Gemeinde in ihrem Umfeld;
2. Unterstützung und Kooperation mit anderen in 
sozialen und diakonischen Projekten Engagierten. 

In dieser Zweckbestimmung liegt die konkrete Heraus-
forderung für die Johannesgemeinde, sich als Gemeinde 
für die Welt, in der wir leben – in unserem Kiez und 
darüber hinaus zu verstehen und zu engagieren. Die 
Mittel sind nicht allein für die bestimmt, die schon in der 
Gemeinde sind, sondern auch für  die, die zur Mitarbeit 
und Zusammenarbeit gewonnen werden wollen -  das 
ist Ziel des Gemeinde-Entwicklungsfonds der Johannes-
Gemeinde.

Die Vergabe der Mittel erfolgt durch den Gemeindekir-
chenrat auf Vorschlag einer Jury, in die der Gemeinde-
kirchenrat folgende Personen berufen hat:
Christiane Jenner, Gundula Lubig-Bloedhorn und Martin 
Lutze (als Vertreter des Gemeindekirchenrats), Gottfried 
Brezger, Wolfgang Döring (als Vertreter des Vereins 
NHW e.V. – Nachbarschaft hilft Wohngemeinschaft) 
und Fred Möller (als Berater für Gemeinwesenarbeit im 
Kirchenkreis). Der Vorsitz wird von Pfarrerin Jenner 
wahrgenommen.

Gute Ideen und Engagement sind gefragt. Die Jury hofft 
auf eine rege Beteiligung bei der folgenden Ausschrei-
bung:

Die Jury lädt Gruppen und Initiativen, Bürgertreffs 
und Einrichtungen für junge und alte Menschen in 
Lichterfelde ein, sich zu bewerben für ein Projekt, das 
sie in den kommenden Monaten in oder auch mit der 
Gemeinde entwickeln wollen. 
Die Jury hat ein Antragsformular erarbeitet, in dem 
die sich Bewerbenden ihr Projekt beschreiben und 
Auskunft geben über die angestrebten Ziele und den 
Einsatz von Eigenmitteln und Ressourcen. 
In diesem Jahr stehen 3000 € zur Vergabe zur Ver-
fügung.
Das Antragsformular ist über das Gemeindebüro 
erhältlich. 
Anträge sind an den Gemeindekirchenrat der Johan-
nes-Gemeinde  zu richten.

Pfr. Gottfried Brezger  -  Pfrn. Christiane Jenner

Neues aus dem NHW e.V.

Kurz zur Erinnerung: 
Vor mehr als 35 Jahren wurde der gemeinnützige Ver-
ein NHW – Nachbarn helfen Wohngemeinschaft – aus 
der Johannesgemeinde heraus von Gemeindgliedern 
gegründet. In der Zwischenzeit hat sich der Verein zu 
einem anerkannten Jugendhilfeträger gemausert; mehr 
als 60 Mitarbeiter sind in folgenden Arbeitsbereichen  
beschäftigt: Kinderschutz, Wohngruppen für Kinder, 
Wohngruppe und betreutes Einzelwohnen für Jugend-
liche sowie Wohngruppen für Essgestörte Jugendliche 
und junge Erwachsene und last not least das Paten-
schaftsprojekt PUK.

PUK (Paten und Kinder): derzeit werden etwa 25 Kinder 
im Alter von 3 bis 15 Jahren von ebenso viel ehrenamt-
lichen Paten betreut. Hier bekommen Kinder einen 
Erwachsenen zur Seite gestellt, der sie freundschaftlich 
begleitet und mit Rat und Tat unterstützt. Sie treffen ihr 
Patenkind im Süden Berlins in der Regel einmal in der 
Woche für ca. 2-4 Stunden zum Sport treiben, ins Kino 
oder Museum gehen, Hausaufgaben machen, Fahrrad 
reparieren, kochen, basteln, da sein, reden – all das, was 
den Alltag der Kinder bereichern kann und doch so oft 
zu kurz kommt.

Wir suchen Paten! Vielleicht können Sie sich vorstellen, 
eine Patenschaft zu übernehmen? Bei Interesse rufen Sie 
doch bitte Frau Andres an (Tel.: 833 70 06, mittwochs), 
die Ihnen gern weitere Informationen gibt.
Kunstbasar: Der Vorstand von NHW hat beschlossen, 
künftig keinen Kunstbasar mehr zu veranstalten. Organi-
sation und Durchführung waren so zeitintensiv, dass sie 
neben der alltäglichen Arbeit nicht mehr zu bewältigen 
war. Dieser Beschluss ist uns nicht leicht gefallen, hatte 
der Kunstbasar  doch nach 15-jährigem Bestehen einen 
wichtigen Platz im Gemeindeleben. Vielleicht gibt es ja 
aus der Gemeinde heraus die Initiative den Basar im 
kommenden Jahr wieder aufleben zu lassen, wir würden 
hierfür mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Wir suchen eine/n Mitarbeiter/Mitarbeiterin zur Unter-
stützung unserer beiden Erzieherinnen in der Kinder-
wohngruppe Drakestraße auf 400 € Basis. Näheres finden 
Sie auf Seite 11 in der Anzeige in diesem Heft.

Ein Todesfall. Das NHW-Gründungsmitglied Herr Wil-
helm Schulze, Sohn des alteingesessenen Uhrmachers 
Schulze am Karlsplatz, ist im Alter von 73 Jahren im 
Juni verstorben.

Sie erreichen uns in der Geschäftsstelle des Vereins in 
der Drakestraße 30 (gegenüber von Bio-Lüske) und te-
lefonisch, Tel.: 833 70 06

Wolfgang Döring 
(Vorstand)

Die Diakonie Jugend- und Familienhilfe Simeon 
gGmbH ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. 
Sie ist eine Tochtergesellschaft der Diakoniewerk Simeon 
gGmbH. Mit Hilfe von ambulanten, teilstationären und 
stationären Angeboten werden Kinder, Jugendliche, jun-
ge Volljährige und/oder Eltern an dezentralen Standorten 
in Berlin und Brandenburg betreut, beraten und begleitet.
Für die Ausgestaltung unseres Therapieraumes in unse-
rer Kriseneinrichtung für Kinder, deren aktuelle Fami-
liensituation eine zeitweise Trennung von der Familie 
sowie eine professionelle Betreuung erforderlich macht, 
haben wir freundlicherweise die Unterstützung der 
Johannes-Gemeinde erhalten. Der Therapieraum konnte 
von der zuständigen Psychologin kaum genutzt werden, 
da wichtige Therapiematerialien und Spielzeug fehlten.
Dieser Raum soll zukünftig sowohl den insgesamt ca. 
25 Kindern aus der Krisengruppe als auch den Kinder 
der Schichtdienstgruppe der Region Adlershof einen 
neutralen, ruhigen, gemütlichen Rückzugsort bieten, in 
welchem sie spielerisch mit der Psychologin ins Gespräch 
kommen können. Die Kinder, die bei uns aufgenommen 
sind, haben vielfach traumatische Erfahrungen in ihrer 
Herkunftsfamilie erlebt und benötigen neben dem Grup-
penangebot auch ein geschütztes einzeltherapeutisches 
Setting, in dem sie die Möglichkeit bekommen, sich fern- 
ab von den anderen Kindern und dem Gruppenalltag 
auf Gespräche und erste therapeutische Angebote und 
Interventionen einlassen zu können. Um mit diesen Kin-
dern kindgerecht und spielerisch in Kontakt zu kommen, 
sind therapeutische Spielmaterialien besonders wichtig. 
Wir danken der Johannes-Gemeinde und allen Personen, 
die diese Unterstützung möglich gemacht haben und 
freuen uns, den Therapieraum nun zukünftig mit den 
Kindern zu deren Wohl nutzen zu können. 

AKINDA – Netzwerk für Einzelvormundschaften 
organisiert Ausstellung mit Burxy Oriakhi Obefe Sule

Jährlich reisen etwa 4000 Jugendliche ohne Eltern nach 
Deutschland ein. In der Regel bekommen sie zeitnah 
einen Vormund vom Jugendamt. AKINDA - Netzwerk 
für Einzelvormundschaften bietet eine Alternative zu 
den oft überlasteten Amtsvormündern und sucht, ver-
mittelt, berät und unterstützt engagierte Berliner Bür-
ger darin, ehrenamtlich die Vormundschaft für eine/n 
Jugendliche/n zu führen. 
Vor etwa eineinhalb Jahren lernten sich über AKINDA 
Burxy Oriakhi Obefe Sule und seine jetzige Vormünderin 
kennen.

Burxy Oriakhi Obefe Sule kam Ende 2010 ohne Familie 
aus Nigeria nach Berlin. Der 17-jährige wohnt nun seit 
über einem Jahr in einer betreuten Jugend-WG und geht 
hier in Berlin zur Schule. 

Seine große Leidenschaft ist die Kunst. Von seinem Va-
ter, einem Künstler, lernte er viel und begann deshalb 
schon in Nigeria, zu malen. Seit seiner Ankunft in Berlin 
hat er viele Kunstwerke geschaffen, in denen er sich mit 
seinen eigenen Erfahrungen in Nigeria, auf der Flucht 

Kindernotfonds 2012

Aus dem Kindernotfonds, der 1998 
aus einer großzügigen Spende ange-
legt wurde, und mit dessen Zinsen 
in jedem Jahr Projekte gefördert 
werden, die Kinder in Not unter-
stützen, gehen in diesem Jahr ins-
gesamt 2.500 € an fünf Projekte. 
Auf Vorschlag einer Jury, zu der  als 
„Fachfrauen“ Frau Lühr und Frau 

Nickel vom Diakonischen Werk gehören, hat der Gemein-
dekirchenrat beschlossen, folgende Projekte zu fördern:

1. Jugend- und Familienhilfe beim Träger des 
 Diakonischen Werkes Simeon,  für 
 therapeutisches Spielzeug im Therapieraum für  
 traumatisierte Kinder                  500 €

2. Akinda, psychosoziale Hilfe für unbegleitete ju- 
 gendliche Flüchtlinge - für die  Förderung einer  
 Ausstellung mit Kunstwerken des 16jährigen 
 nigerianischen Künstlers Burxy                 500 €

3. Diakonisches Werk, für die Gründung eines   
 Fonds für die Familienzusammenführung von 
 minderjährigen Kindern im Ausland zu deren   
 Eltern, die in Deutschland einen anerkannten 
 Aufenthaltsstatus haben.                             500 €

4. Sounds of Palestine – 
 Musik für die Zukunft in Palästina            500 €

5. Zentrum für Folteropfer, für therapeutisches   
 Spielzeug für traumatisierte Kinder        500€ 

Die symbolische Übergabe der Förderung erfolgt im Got-
tesdienst am Mirjam-Sonntag, am 23.September 2012. 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich ein 
zur Eröffnung der Ausstellung des Künstlers Burxy in der 
Kirche und anschließend  ins Kirchen-Café. Dort werden 
die Verantwortlichen über ihre Arbeit und die Projekte 
ausführlich berichten und damit einen Einblick geben in 
die vielfältige Not von Kindern in unserer Stadt.
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Unterstützung von Familienzusammenführun-
gen anerkannter Flüchtlinge mit im Ausland 
verbliebenen minderjährigen Kindern
In Deutschland rechtmäßig anerkannte Flüchtlinge 
dürfen nach der Anerkerkennung ihre bis dahin im Her-
kunfts- oder einem anderen Land verbliebenen Ehepart-
ner/innen und minderjährigen Kinder zum Zweck der 
Familienzusammenführung nachholen. Voraussetzung 
dafür ist eine Vorabgenehmigung durch die Ausländer-
behörde des Wohnortes. Für die Reise entstehen jedoch 
je nach Entfernung und Infrastruktur im Ausreiseland 
hohe Kosten, die die Flüchtlinge oftmals nicht aufbrin-
gen können. Besonders Kinder leiden sehr unter langen 
Trennungen von einem oder beiden Elternteilen. Hier 
kann der Kinder-Notfonds der Evangelischen  Johannes-
Kirchengemeinde minderjährigen Kindern aus Kriegs- 
und Krisengebieten dieser Welt helfen, den Nachzug zu 
ihren Eltern in Deutschland zu erleichtern und ihnen 
ein gemeinsames Leben in Deutschland zu ermöglichen.

Ein Beispiel:
Herr Z. floh im Sommer 2008 aus Syrien nach Deutsch-
land. Im Juli 2009 wurde sein Asylbegehren von den 
deutschen Behörden anerkannt. Seine Ehefrau blieb mit 
den sieben Kindern zunächst in Syrien zurück. Nachdem 
aber auch sie dort in Bedrängnis geraten war, flohen die 
drei älteren Kinder allein über Italien zu ihrem Vater 
nach Deutschland. Die Ehefrau konnte zusammen mit 
den vier kleineren Kindern im Februar 2010 bis nach 
Griechenland gelangen. Eine Rechtanwältin versuchte 
dann über eineinhalb Jahre vergeblich, den Nachzug der 
Restfamilie aus Griechenland zu regeln. Erst nachdem die 
Ehefrau Ende 2011 in Griechenland um Asyl nachsuchte 
und die griechischen Behörden die Übernahme durch 
Deutschland beantragten, erlaubten die deutschen Be-
hörden im Frühjahr 2012 die Einreise. Da aber Herr Z. 
Sozialleistungen bezog, konnte er die Kosten für die Reise 
nicht aufbringen. So verzögerte sich die lang ersehnte 
Zusammenführung der Kinder und der Eltern um weitere 
Monate, bis endlich eine zufriedenstellende Möglichkeit 
der Einreise gefunden wurde. Die fast vier Jahre dauern-
de Trennung der Familie war für alle Familienmitglieder 
in jeder Hinsicht zermürbend. 

Um in solchen Fällen schneller helfen zu können, soll ein 
Fonds beim Diakonischen Landesverband eingerichtet 

und in Deutschland auseinandersetzt. Gleichzeitig be-
schäftigt er sich mit der politischen Situation in seinem 
Heimatland. Burxy kombiniert verschiedene Techniken 
und Materialien, so dass die Sammlung äußerst vielseitig 
und abwechslungsreich ist. Mit seinem Talent, Gefühle 
und Gedanken künstlerisch umzusetzen, beeindruckte er 
in einem Kunst-Workshop im letzten Jahr so sehr, dass 
seine Bilder bereits in einer Galerie ausgestellt wurden.

Wir freuen uns sehr, seine Werke in einer neuen Ausstel-
lung nun einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Ab dem 23.09.2012 werden sie für etwa 2 
Wochen  in der Evangelischen Johannes-Kirchenge-
meinde gezeigt. Danach wandern sie weiter in das Haus 
der Diakonie in der Paulsenstr. 55-56 in Berlin-Steglitz. 

werden, aus dem über die Migrationsberatungsstellen 
Mittel zur Unterstützung von Zusammenführungen mit 
minderjährigen Kindern vergeben werden können.

Ingrid Lühr

Sounds of Palestine – 
Musik für die Zukunft in Palästina

Kinder in Palästina 
leiden sehr unter der 
dort herrschenden 
politisch und ökono-
misch unsicheren Si-
tuation. Viele von ih-
nen wachsen in einem 
Umfeld auf, in dem es 

kaum sichere Orte zum Spielen gibt. Sie werden Opfer 
oder Zeugen von Gewalt und haben wenig Hoffnung und 
ein schwaches Selbstwertgefühl.
Sounds of Palestine bietet diesen Kindern als Langzeit-
Sozialprojekt
• Räume, in denen sie sich entfalten können 
• Menschen, die sie unterstützen und fördern
• Möglichkeiten, sich konstruktiv auszudrücken
• die Chance, Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Dazu wird ein Netz von Musikschulzentren in Palästina 
aufgebaut, in denen die Kinder nach dem Vorbild der 
venezolanischen Musikschulbewegung „El Sistema“ an 
mehreren Tagen in der Woche mehrstündigen Unterricht 
in Orchestern und Gruppen erhalten. Dabei wird beson-
derer Wert auf die Stärkung des Selbstvertrauens und der 
sozialen Kompetenzen der Kinder gelegt 
Bei meiner Projektreise, von der ich gerade zurückge-
kommen bin, konnte ich mit den Menschen vor Ort alles 
so weit vorbereiten, dass wir am 15. September 2012 an 
unserem ersten Projektstandort in Bethlehem mit der 
Arbeit beginnen können. 150 Kindergartenkinder aus 
zwei Flüchtlingslagern werden nun regelmässig zweimal 
in der Woche im Rahmen ihres Kindergartenalltags mu-
sikalische Früherziehung bekommen. Ab September 2012 
wird das Programm dann als Nachmittagsprogramm 
zusätzlich auch für Schulkinder angeboten. 
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich entschieden 
haben, unser Projekt zu unterstützen. Denn da das Ange-
bot für die Kinder kostenfrei ist, brauchen wir finanzielle 
Unterstützung, um das Projekt zu realisieren. Der Träger 
des Projekts ist das Katharina-Werk Basel, eine ökume-
nische Gemeinschaft mit interreligiöser Ausrichtung 
und einem Schwerpunkt in der Friedensarbeit im Nahen 
Osten. Gemeinsam mit dem Katharina-Werk Deutsch-
land e.V. stellt es die ordnungsgemässe Verwendung der 
Spendengelder sicher. 
Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, kön-
nen Sie mir gerne eine Email schicken. Ich schreibe ab 
und zu Rundbriefe, die ich Ihnen gerne zusende. 
Mit freundlichen Grüssen, Katja Eckardt (Mitglied im 
Katharina-Werk und Leiterin des Projekts) 
Email- Adresse: eckardtk@aol.com
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Behandlungszentrum für Folteropfer (bzfo)
Ambulante Abteilung für Kinder- und Ju-
gendliche 
Die ambulante Abteilung für Kinder und Jugendliche im 
bzfo bietet 15 ambulante Psychotherapieplätze für trauma-
tisierte Kinder und Jugendliche an, die mit ihren Familien 
oder als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach 
Deutschland geflohen sind. Die jungen Patientinnen und 
Patienten kommen derzeit überwiegend aus Tschetsche-
nien, Syrien, Afghanistan und dem Iran. Es handelt sich in 
der Regel um schwer traumatisierte Kinder und Jugendli-
che, die von verschiedenen Formen selbst erlittener und/
oder beobachteter Gewalt betroffen sind. Einige haben 
zudem den Verlust von Eltern und/oder Geschwistern zu 
beklagen. Soziale Entwurzelung, schwierige materielle 
Bedingungen, oftmals belastende Wohnverhältnisse, dro-
hende Abschiebung und die psychische Erkrankung der 
Eltern stellen weitere emotionale Herausforderungen dar.

Symptomatisch spielen im subjektiven Erleben der trau-
matisierten Kinder und Jugendlichen Gefühle der Angst, 
Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Orientierungs-
losigkeit und Verzweiflung eine sehr große Rolle. Die 
typischen Symptome der posttraumatischen Belastungs-
störung in Form von Flashbacks, Albträumen, Schlaf-
störungen, Konzentrationsstörungen und ausgeprägter 
Schreckhaftigkeit sorgen sehr häufig für eine zusätzliche 
Belastung und erschweren die Alltagsbewältigung. Zum 
Teil leben die Patienten mit dem Eindruck, verrückt zu 
werden und kaum noch Kontrolle über die eigene Ge-
fühlswelt zu haben. 

In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern spielt 
der Einsatz von Spielmaterial wie Handpuppen, Stofftiere, 
Mensch- und Tierfiguren, Verkleidungen und  allgemein 
Utensilien, die eine Darstellung verschiedener Lebens-
erfahrungen und -bereiche erlauben, eine sehr wichtige 
Rolle. Das Spielmaterial kann den jungen Patienten hel-
fen, bisher Unaussprechliches darzustellen und dadurch 
auch einen Zugang zur Verarbeitung der traumatischen 
Erfahrungen ermöglichen. 

Seit 1992 bietet das Behandlungszentrum für Folterop-
fer e.V. (bzfo) in Berlin Opfern organisierter staatlicher 
und Bürgerkriegs-Gewalt Hilfe bei körperlichen Leiden, 
seelischen Langzeitschäden und psychosomatischen Stö-
rungen. Etwa 500 Erwachsene, Kinder und unbegleitete 
Jugendliche behandelt das Team jährlich. Sie kommen 
aus fast 50 Ländern, vor allem aus der Türkei, Tschet-
schenien, dem Iran, Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, 
dem Kosovo, Syrien, dem Irak und Guinea, sowie dem 
Libanon. Rund die Hälfte der Ausgaben wird von dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, der EU und den Vereinten Nationen getragen; 
den Rest finanzieren Stiftungen, Unternehmen und private 
Spenderinnen und Spender. Seit Mitte 2008 arbeitet das 
bzfo gemeinsam mit dem Zentrum für Flüchtlingshilfen 
und Migrationsdienste (zfm), der Überleben – Stiftung 
für Folteropfer sowie der gemeinnützigen Catania – Hilfe 
für traumatisierte Opfer unter dem Dach des Zentrums 
ÜBERLEBEN.
                                                                              Britta Jenkins

Ökumenische Initiative 
„Reformation – Erneuerung - Ökumene“
Einladung zum Besuch in der Nachbarschaft

Zum 8. September um 18.15 
Uhr werden Sie herzlich ein-
geladen an einer Führung 
durch die St. Annenkirche 
in Lichterfelde-West teilzu-
nehmen.
Die Ökumenische Initiative 
Lichterfelde-West will damit 
mehr Vertrautheit unter den 
katholischen und evangeli-
schen Gemeinden erleich-
tern. Natürlich sind auch die 
eigenen Gemeindemitglieder 
und alle anderen Interessier-
ten willkommen.

Die Architektur von St.Annen, vor 75 Jahren im damals 
jungen Lichterfelde entstanden, wird besprochen, außer-
dem die vielfältige Ausstattung der Kirche: das Mosaik 
im Altarraum, die Skulptur der Anna Selbdritt usw. Auch 
die liturgischen Anforderungen an Bau und Ausstattung 
sollen Thema sein.  Geführt wird durch Kunsthistorikerin 
und Gemeindemitglied Dr. Friederike Warnatsch-Gleich. 
Wir freuen uns auf den Besuch aus der Nachbarschaft – 
und aus den eigenen Reihen!
Die Kirche St.Annen finden Sie im Gardeschützenweg 
17, Bushaltestelle Händelplatz (188, M85, 285) und dem 
S-Bahnhof Botanischer Garten.

Die nächste Veranstaltung der ökumenischen Initiative
Reformation – Erneuerung - Ökumene

hat das Thema

Die Wurzeln der Kirche
Einige wurden abgehauen, andere gegossen.
Wer wirkte damals im 1./2. Jhdt daran mit?

Mit diesem Thema werden wir uns am Donnerstag,  
20. September beschäftigen.

Dazu hilft uns Prof. Dr. theol. Cilliers Breyten-
bach von der Humboldt-Universität Berlin mit dem 

Referat:
Glaubensvorstellungen und die ersten orga-
nisatorischen Strukturen in den christlichen 

Gemeinden im Umfeld der Entwicklung im Ju-
dentum und im Hellenismus

Donnerstag, 20. September, 19 Uhr
in der Johannes-Kirche

Ringstraße, Johanneskirchplatz

Der Vortrag und das Gespräch darüber werden uns 
weiterführen auf unserem  ökumenischen Weg zum 

Reformationsjubiläum 2017 hin. 
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Neues von der Kirchenmaus

Liebe Kinder,
wisst ihr eigentlich, was „u.a.“ heißt? Wofür diese Ab-
kürzung steht? Ihr findet sie hinten im Impressum des 
Gemeindeblattes. Da steht: „Kirchenmaus: Anke Schulze-
Stollwerck u.a.“  Die Kürzel heißen „und andere“. Also ne-
ben der Anke Stollwerck sind da noch andere Menschen, 
die mit mir zusammen arbeiten. Nun 
will ich euch doch mal berichten , wo ich 
gerade sitze. Ich sitze auf dem Esstisch 
bei Renate Förster, der Erzieherin vom 
Schüli in der Baseler Straße.  Neben mir 
sitzen noch vier andere Frauen. Anke, 
Renate, Christine und Insa. Und das 
duftet hier! Frau Förster, also Renate, 
kann soo lecker kochen! Und ich be-
komm immer was davon ab. Mein Mäu-
seteller steht direkt neben Christines. 
Christine Henningsen ist die Tochter 
von Renate, sie ist auch Erzieherin und 
bringt manchmal  ihren kleinen Sohn mit. Neben dem 
möchte ich sitzen. Ich mag Kinder. Jetzt isst der Kleine  
auch schon vom eigenen Teller. Vorher hat er immer mit 
mir mitgegessen. Jetzt, wo er so viel mampfelt,  will ich 
meinen eigenen Teller allein haben. Klar. Sonst krieg ich 
ja gar nichts mehr ab. Manchmal isst Anke Stollwerck 
alles selbst auf, was Renate Leckeres gekocht hat. Die 
wird bestimmt mal ganz schrecklich pummelig.
Also Anke..nicht Renate. Ich, für meinen Teil,  habe einen 
genau richtigen Mäusebauch. Gerade richtig rund und 
kuschelig. Oder Insa Schulze!…die kann  futtern, will  ich 
euch sagen! Insa ist die zweite Erzieherin im Schüli. Ein-
mal im Monat treff ich mich mit den Vieren zum Essen. 
Naja, eigentlich erzähle ich denen meine Geschichten 
und Anke schreibt die dann auf und Insa und Renate und 
Christine haben immer tolle, lustige Ideen, wie man die 
Geschichten noch mit Spielen oder leckeren Rezepten 
bunt machen kann und von welchen Erlebnissen ich 
überhaupt berichten soll. 
Wir alle zusammen sind ein Team. Ein Kirchenmausteam! 
Hört sich toll an, oder? Die Vier sind tolle Kumpels und 
ich kenn sie schon so viele Jahre lang. Über zehn Jahre! 
Stellt euch das mal vor! Es ist immer recht fröhlich am 
Tisch. Die lachen alle so gern. Wären die vier Frauen 
Mäuse, dann würd ich mit denen die Welt erobern, durch 
Kanäle pilgern und in der Wiese Verstecken spielen. 
Vielleicht find ich ja mal einen Zaubertrank, dann werden 
alle klein wie Mäuse. Wie bei Alice aus dem Wunderland. 
Dann schlüpfen wir durch die Ritzen in den Musikkeller in 
unserer Kirche und machen da fetzige Musik oder mopsen 
uns an jedem zweiten Samstag im Monat die Kuchenreste 
vom letzten „2. Frühstück“ im Gemeindesaal. 
Am liebsten würde ich mit den Vieren mal gesellig tan-
zen gehen. Mittwochs. Da gibt‘s im Gemeindesaal eine 
Tanzgruppe, die so viel Spaß machen soll. Da könnten 
wir uns auf die Füße setzen und „mitsegeln“. Ach, was 
gäb ich dafür, wenn die vier Frauen Mäuse wären. Wir 
könnten uns auch immer zusammen ins Nest kuscheln 

und uns wärmen. Eigentlich müsste Bettina 
Heuer-Uharek, unsere  Kantorin, dann auch 
noch einen Mäusechor für fünf Stimmen 
organisieren. Sie leitet doch schon so viele 
wunderschöne Chöre in unserer Gemeinde, da fällt doch 
so ein kleiner Mäusechor gar nicht so doll ins Gewicht. 

Und Insa Schulze kann singen. Die 
singt sogar in zwei Chören!  Was auch 
bestimmt schön wäre…wir könnten 
uns in den Rucksäcken verstecken. 
Also in den Rucksäcken, die immer 
herumgetragen werden, wenn die 
Gemeindewanderer wieder unterwegs 
sind. Herr Jürgen Schulze hätte gewiss 
nichts dagegen. Wir könnten dann mal 
vom Gemeindewandern berichten.
 Ach, es gibt viele wundervolle Ver-
anstaltungen in unserer Gemeinde. 
Aber ich glaub, so ein Zaubertrank ist 

sehr schwer zu finden heutzutage.  So bleiben die vier 
wohl große Menschen. Aber sich mit denen regelmäßig 
zu treffen, macht mir sehr viel Freude und einen gerade 
richtig dicken Mäusebauch
Also, Kinder…“u.a.“ heißt nicht „ulkiges Andromedar“ 
oder „unverschämter  Ameisenbär“. Auch nicht „urige 
Apfelernte“. Nein. „u.a.“ heißt „und andere“. Und dies 
sind vier Frauen, die gern lachen. Und natürlich ich…

eure Johanneskirchenmaus
Lieber Gott,
heute abend möchte ich dir danken
für deine schöne Welt:
für die Sonne,
die mich heute gewärmt hat,
für die Vögel,
die so lustig gesungen haben,
für die Luft,
die ich geatmet habe,
für den Mond,
der jetzt in mein Zimmer scheint,
für die Sterne,
die am Himmel leuchten.
Ich danke dir für alles, was du geschaffen hast.
Vielen Dank auch für mich selbst! Amen.

Ich heiße Pauline, bin ein Jahr alt und 
suche mit meiner Mama und meinem 
Papa ein neues Zuhause in Lichter-
felde-West. Wenn Sie uns ein Haus 
oder Grundstück verkaufen wollen, 
melden Sie sich doch bitte bei uns - 
mein Telefon ist leider kaputt, aber 
das von meinen Eltern funktioniert: 
030/22487395 oder 0179/1203614
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Kammermusikabend 
im Rahmen 

der 43. Steglitzer Kirchenmusiktage

Viola & Schlagzeug
Sonntag, 16. September 2012, 18 Uhr

Alte Dorfkirche Lichterfelde, Hindenburgdamm

Prof. Hans Joachim Greiner (UdK)
Reinhard Toriser, Schlagzeug (Komische Oper Berlin)

Werke von J. H. Fiocco, J. Thrower, L. Berio, J. S. Bach 
u. a.

Eintritt frei (Spenden erbeten)

Am Sonntag, den 23.9. um 18 Uhr haben Sie die 
Möglichkeit das selten aufgeführte Werk Lux Aeterna, 
von Morten Lauridsen in der Johanneskirche zu hören.

Lux Aeterna ist ein fünfsätziges Chorwerk des US-ameri-
kanischen, zeitgenössischen Komponisten Morten Lau-
ridsen. Es ist für vier- bis siebenstimmigen gemischten 
Chor und Kammerorchester bzw. Orgel geschrieben. Den 
fünf Sätzen sind jeweils verschiedene liturgische Texte 
mit Bezug auf das „ewige Licht“ (lat. lux æterna) unter-
legt.  Aus der liturgischen Totenmesse  sind die Ecksätze 
Introitus und Agnus Dei / Communio entlehnt. Den drei 
Mittelsätzen liegt der Gedanke der Dreifaltigkeit zugrun-
de, indem sie liturgische Lobgesänge auf den „Vater“ (In 
te, Domine, speravi, 2. Satz), den „Sohn“ (O nata lux, 3. 
Satz) und den „Heiligen Geist“ (Veni, Sancte Spiritus, 4. 
Satz) beinhalten.
Lassen Sie sich gefangen nehmen von dieser dichten, 
berührenden Musik.
Ergänzt wird das Programm durch Chormusik von H. 
Schütz, Th. Tallis , J. Rheinberger u.a. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Bettina Heuer- Uharek

Aus dem Religionsunterricht 

Drei Jahre lang wurde in dieser Rubrik über Religionsun-
terricht berichtet. Im Vordergrund standen Berichte aus 
den drei Schulen, die im Gebiet der Johannesgemeinde 
liegen; allgemeine Informationen zum Evangelischen 
Religionsunterricht und zu anderem Religions- und Welt-
anschauungsunterricht an Berliner Schulen ergänzten das. 
Anstoß für die regelmäßige Rubrik war der Volksentscheid 
„Pro Reli“ im April 2009, an dem sich trotz vieler Impulse 
und Aufrufe, den kirchlichen Unterricht in der Schule zu 
stärken, nur ein Teil der Kirchenmitglieder beteiligt hatte. 
In Zukunft wird die Rubrik nur gelegentlich erscheinen.

Die Bedingungen für den Religionsunterricht sind in 
diesen drei Jahren nicht besser geworden. Rechtlich hat 
sich nichts verändert. Der Zuschuss des Landes Berlin zu 
den Personalkosten bemisst sich trotz steigender Gehälter 
weiterhin an zehn Jahre alten Beträgen. Die Erhöhung 
der Wochenstundenzahl zum Ausgleich des entfallenen 
13. Schuljahres hat nun auch die Oberstufe erreicht. Für 
den Religionsunterricht bleibt den Schülerinnen und 
Schülern weniger Zeit und seine Einfügung in die voll 
gepackten Stundenpläne wird immer schwieriger. Auch 
fehlt den Schulen eine Aufsicht für die, die nicht am 
Religions- oder Weltanschauungsunterricht teilnehmen. 
Dabei ist es ein Nachteil, dass in Berlin – anders als in 
anderen Bundesländern – die Einführung islamischen 
Religionsunterrichts nicht vorankommt. Dass das Fach 
Ethik den Religionsunterricht in der Sekundarstufe ver-
drängt, hat sich nicht in dem damals befürchteten Maße 
ergeben. Grund dafür ist, dass in vielen Schulen zwischen 
beiden Fächern Kooperationen entwickelt wurden, die auf 
eine zusätzliche Teilnahme am Religionsunterricht hin-
wirken. Allerdings ist solche Zusammenarbeit freiwillig, 
nicht geregelt und so von wechselnden schulischen und 
personellen Situationen abhängig. Alles in allem geht die 
Teilnahme infolge erschwerter Bedingungen, veränderter 
Religionszugehörigkeit der Schülerschaft und mangelnder 
Wertschätzung bei Eltern leicht zurück: An den öffentli-
chen Schulen hatte der Evangelische Religionsunterricht 
im Schuljahr 2011/12 insgesamt 69.547 Teilnehmende, 
rund 4.000 weniger als vor drei, rund 15.000 weniger als 
vor sechs Jahren. Die derzeitige Teilnahme entspricht 
einer durchschnittlichen Quote von 23,8 v. H., die je nach 
Schulstufe und Region stark variiert. 

Religionsunterricht für fast 70.000 Schülerinnen und 
Schüler zu erteilen, ist ein wesentliches Arbeitsfeld unserer 
Kirche. Alle Anstrengungen dafür werden in der Gewiss-
heit geleistet, dass religiöse Bildung ein unverzichtbarer 
Teil allgemeiner Schulbildung darstellt – wichtig für die 
Entwicklung der Persönlichkeit, für die Klärung eigener 
Glaubensüberzeugung, für das Verstehen von Lehre und 
Leben der Religionen und für ethisches Urteilsvermögen. 
Dafür gibt es in der Schule jenseits von Religions- und 
Weltanschauungsunterricht keinen ausgewiesenen Ort. 
Konfirmandenunterricht mit eigenem Schwerpunkt kann 
das nicht ersetzen. 

Rolf Lüpke, Kirchenschulrat i.R.
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Sonntagabendmusik
im Rahmen der 43. Steglitzer Kirchenmusiktage

23. September 2012, 18 Uhr 
Johanneskirche Lichterfelde

 Chor und Orgel
Morten Lauridsen: Lux Aeterna 

Werke von F. Mendelssohn-Bartholdy, 
J.G. Rheinberger u.a.

Choong - Sik Hong, Orgel
Cappella Occasionum (Berlin-Lichterfelde), 

Mitglieder von Pro Coro (Kiel), 
Leitung: Bettina Heuer- Uharek Johannes-Paulus

Musikfest  
Im Rahmen der 43. Steglitzer Kirchenmusiktage

Sonnabend, 8. September 2012 
von 15.00 bis ca. 19.00 Uhr

Pauluskirche, Hindenburgdamm
 

15.00:  Kinderchöre   
Jugendchor 1 und 2 des

            Jugendmusikprojektes
Paulus-Johannes

            

16.00:  Gospelchor Paulus
            Blockflötenensemble

Chor Junge Erwachsene            
            Paulusorchester

17.00:  Cappella Occasionum
            Johanneskantorei

            Pauluskantorei
Paulusbläser            

         
ca. 18.30:  Abschlussaktion

Gemeinsamer Chor Johannes-Paulus 

                      
                  Eintritt frei 

Imbiss und Getränke durchgehend

Liebe Johannesgemeinde,

ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser musikalischen Ver-
anstaltung in die Paulusgemeinde einladen! Alle meine 
Chöre, von 6 bis ? Jahren,  und die Chöre der Paulusge-
meinde sind daran beteiligt.
Ich verabschiede mich mit diesem Fest nach fünf Jahren 
Arbeit aus der Paulusgemeinde. Das „Jugendmusikprojekt“ 
unserer beiden Gemeinden läuft Ende September aus.
In der Johanneskirche wird es weiterhin, wie zuvor die 
Kinder- und Jugendchöre geben. Auch die Andachten 
werden weitergeführt. 
Der kurze Rückblick zeigt Ihnen die Aspekte meiner Arbeit.
Über die Jahre haben monatlich Jugendandachten unter 
der Mitwirkung eines Vorbereitungsteams und  des Ju-
gendchores statt gefunden. Uns freut es jedes Mal, zu dieser 
Andacht Konfirmanden und Jugendliche in der Kirche zu 
begrüßen und diese zusammen zu feiern.

Die beiden Jugendchöre haben in den Jahren eine Vielzahl 
von Musicals und Aufführungen in beiden Gemeinden ver-
anstaltet. Ich erinnere mich an  die Musicals: Joseph und 
seine Brüder, das Musical Jona, das Musical Paulus, das 
gemeinsam mit der Theatergruppe der Paulusgemeinde 
aufgeführt wurde, das Musical Gerempel im Tempel...um 
nur einige Stücke zu nennen. Ja- und natürlich das selbst 
verfasste Musical  „In 70 Tagen um die Welt.“

Hinzu kam die für mich - und ich glaube die für alle 
Beteiligten, sehr bereichernde Vorbereitungsarbeit und 
Durchführung der Schulgottesdienste, der Passionswege 
und der Schülervormittage.

Das Singen mit Konfirmanden und mit den Jugendli-
chen ist eine zentrale Aufgabe für uns Kantoren, um 
auch jüngere Menschen für das Chorsingen zu begeis-
tern. Wir brauchen eine starke Nachwuchsförderung, 
damit wir auch noch in 10 Jahren altersmäßig gemisch-
te Chöre haben. Ich wünsche mir, dass sich der Eine 
oder Andere in einigen Jahren an dieses Singen erinnert 
und vielleicht wieder in einer anderen Lebensphase in 
einen Chor einsteigt.

Ich wünsche mir weiterhin einen guten Kontakt zwi-
schen unseren beiden Gemeinden. Mich finden Sie wie 
gewohnt in der Johanneskirche.

Ihre Bettina Heuer- Uharek
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Namen, die wir in unsere 
Fürbitte eingeschlossen haben

Getauft wurde:

Jolina Sophie Sperling
Victor Yves Borchardt
Orson Milo Borchardt

Getraut wurden:

Nils und Jana Kühl, geb. Rahmfeld
Pascal und Sonja Deissroth, geb. Sperling

Wir nehmen Anteil am Heimgang von

Edgar Lagarie (64)
Helga Knaap (87)
Maritta Hoffmann (87)
Helene Neumann (87)
Inge Tomschegg (78)
Gerda Neubauer (83)
Hans-Otto Holm (86)

Bilder der Bibel – Wege zum Menschen
Museumsbesuche in Berlin
Im September beginnt sie wieder, die neue Muse-
umssaison in dieser Reihe. In der Neuen National-
galerie sehen und sprechen wir jetzt über Bilder, die 
in den 1950er und 60er Jahren entstanden sind und 
aus Ost und West stammen. Der erste Termin ist am 
Donnerstag, 13. September, um 18 Uhr, in der Neuen 
Nationalgalerie.

„Bilder der Bibel – Wege zum Menschen“ ist das 
Motto einer Besuchsreihe in Berliner Museen, die 
der Kirchenkreis Steglitz, zusammen mit den Ge-
meinden der Region Lichterfelde ab September 2012 
bis Mai 2013 erneut anbietet. Biblische Themen und 
Personen stehen im Mittelpunkt dieser Begegnung 
mit Bildern, die sich an kunstinteressierte Menschen 
richtet. Die Besuchsreihe führt in die Gemäldegalerie 
im Kulturforum, in die Neue Synagoge und auch in 
das Museum Berggruen. Die Führungen sind kos-
tenfrei, der Eintritt ist von jedem Teilnehmer selbst 
zu entrichten. 

Das gesamte Programm „Bilder  der Bibel – Wege 
zum Menschen“ liegt in der Kirche und im Gemein-
debüro aus oder kann bei Sabine Plümer, Beratung 
für die Arbeit mit älteren Menschen im Kirchenkreis 
Steglitz angefordert (pluemer@dwstz.de, Tel: 8390 
9229) oder auf der Homepage www.kirchenkreis-
steglitz.de abgerufen werden. Um Anmeldung wird 
gebeten.

Sabine Plümer

																

Name:   Adresse:

          
Liebe Treffpunkt-Freunde, liebe Gemeinde,

wir laden Sie herzlich ein zum
26. September 2012, 15 Uhr

    Ernährung und Pflege, speziell für ältere Menschen, 
mit Ria Henseler                         

Wir  freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung, besonders wenn Sie abgeholt werden möchten.
Es grüßt Sie herzlich für das Komitée: Michaela Müller

   Ich komme zum Treffpunkt, 26 September 2012, um 15 Uhr

Gartenliebhaberin im Ruhestand sucht ruhige            
2 - 3-Zimmer-Wohnung im EG mit Garten/Gar-
tenbenutzung.
Tel.: 030/80409373

Gemeindewandern

Wir laden Sie herzlich ein mit uns
Samstag, den 15 September 2012

vom S-Bhf. Schlachtensee aus zu wandern
(Ca 11 km)

Treffpunkt: 9.00 Uhr Bhf. Lichterfelde West
(Fahrkarte AB, Rückfahrt BC)

Einkehr an der Machnower Schleuse 
ist vorgesehen.

Eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hannelore und Jürgen Schulze
Tel. 811 72 49

E-Mail: juergenschulze33@gmx.de

Mittwoch 12.9. um 18 Uhr 
Jugendandacht 

in der Johanneskirche
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Unsere Gottesdienste   
2. September, 
13.Sonntag nach Trinitatis       10 Uhr                          
Gottesdienst 
mit Begrüßung der neuen Konfirmanden
Pfarrer Roland Wicher
„Ich möcht‘, dass einer mit mit geht“
Kollekte
innen:  für besondere Projekte der großen diakonischen  
 Einrichtungen
außen:  Konfirmandenarbeit
  

6. September                                    19.30 Uhr
Gottesdienst-Werkstatt, Ringstr.36

9.September, 
14. Sonntag nach Trinitatis       10 Uhr
Gottesdienst mit Verabschiedung von Freiwilligen 
der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienst
Pfarrerin Heike Iber
1.Thessalonicher 1, 2-10
In Christus liegen alle Schätze der Weisheit 
und der Erkenntnis
Kollekte
innen:   für die Arbeit der Stiftung KiBa
außen:  Jugendarbeit

12. September                                18 Uhr
Jugendandacht in der Johanneskirche  

16. September
15. Sonntag nach Trinitatis         10 Uhr
Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl
Pfarrerin Christiane Jenner 
Galater 5, 25 – 26 und 6, 1 - 3, 7 – 10
Einer trage des andern Last 
Kollekte
innen:   Arbeit in den ev. Kindertagesstätten
außen:  für die Johannes-Kita

23. September 
16. Sonntag nach Trinitatis       10 Uhr
Gottesdienst zum Mirjamsonntag mit Übergabe der Pro-
jektförderungsmittel aus dem  Kindernotfonds
Pfarrerin Christiane Jenner und Frauengruppe
„Du hast meinen Mund weit aufgetan“ –
mit Psalmen beten
Kollekte
innen:   für offene Kinder- und Jugendarbeit
außen:  Kindernotfonds

30. September, 
17. Sonntag nach Trinitatis       10 Uhr
Familiengottesdienst zum Erntedankfest
Pfarrerin Heike Iber
1.Timotheus 4, 4 – 5
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut
Kollekte
innen:  für Kirchen helfen Kirchen
außen: Gemeindeveranstaltungen

Fahrdienst gesucht

Wir suchen für unsere monatlich stattfindenden An-
gebote im Bereich der Arbeit mit älteren und alten 
Menschen einen – besserer mehrere – Fahrdienste. 

Wenn Sie einen PKW haben und diese Aufgabe über-
nehmen wollen, freuen wir uns über Ihre Nachricht 
in der Küsterei. 
Tel.:  833 70 29
mail:  info@ev-johannes.de 

Auslagen werden erstattet.

Die Kinder laden wir herzlich ein zum  
Kindergottesdienst. 
Wir beginnen gemeinsam mit 
den Erwachsenen um 10 Uhr. 
Nach der Eingangsliturgie ge-
hen die Kinder, die noch nicht 
zur Schule gehen, ins Turmzimmer über der Sakristei 
und die Schulkinder ins Dachgeschoss der Ringstraße 36

Offene Kirche Mittwoch, 18-19 Uhr
Unsere Seele braucht Orte der Erinnerung, 
wo die Zukunft 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.

Nach dem Schulanfängergottesdienst
am 10.08.2012


