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Ein kleines Strahlen liegt in den wenigen Worten – zart 
und doch durchdringend bringen sie etwas Hoffnung und 
Licht in die Texte der Klagelieder. Sonst sprechen die fünf 
poetischen Kapitel von Trauer, Leid und Unverständnis. 
Diese wenigen biblischen Verse hingegen zeugen vom 
Vertrauen, dass Gottes Gnade erneut auf seinen Men-
schen ruhen wird. Sieht die Situation jetzt noch ganz 
anders aus, es wird doch gut werden. Die fünf Kapitel 
des Klagebuches bergen in ih-
rer Mitte das Vertrauen, dass 
es mit der Güte und Barm-
herzigkeit Gottes noch nicht 
zu Ende ist. In ihnen liegt die 
Verheißung noch verborgen, 
wartend auf den Moment ihrer 
endgültigen Entfaltung. 
Feindlich und kalt – so die Um-
welt und das Leben der Beter 
nach der großen Katastrophe 
der Zerstörung Jerusalems 
und des Tempels 586 v.Chr.. 
Jerusalem wird zur personifi-
zierten Tochter Zion, die ihr Leid eindrücklich beklagt. 
Mit zitternder Stimme wird zur Totenklage angehoben. 
Mitten in dieser Klage stehen aber auch die Verse des 
Monatsspruchs. Diese Verse, die von einem Vertrauen 
und einer begründeten Sehnsucht sprechen, dass Gottes 
gütiger Segen das Land und die Menschen dennoch er-
neut erreichen wird. Es ist die Hoffnung auf ein ‚Happy 
End‘. Allerdings ein ‚Happy End‘ jenseits menschlicher 
Berechnung, Erwartungen und Kalkulationen. Es ist die 
Hoffnung auf einen Gott, der gerechtes Leben ermöglicht 
und fördert.  
Die Trostworte werden umschlossen von den anderen 
Versen. Diese Worte sind wie ein Herz, das im Verborge-
nen weiter schlägt in mitten aller Anfragen – trotz aller 
Verzweiflung.
Es gilt zu warten, zu harren - auf die Gnade Gottes.

Ich bleibe dran. Mein Blick sucht Gottes Blick. Ich bleibe 
beharrlich in meiner Erwartung, auch in den kleinsten 
und größten Dingen Gott zu begegnen. Ich stelle mein 
Herz für Gott auf Empfang in der Hoffnung, dass mir 
Signale gesendet werden, die ich erkennen und anneh-
men kann.
Es gilt zu fragen  - nach der Gnade Gottes.      
Gott lässt sich befragen. Er lässt sich anfragen: Wo bleibt 

Deine Güte? Wo bleibt Deine le-
bensspendende Kraft? Ich bleibe 
dran. Ich lasse nicht locker und 
auch Gott lässt nicht locker. 
Denn so heißt es im Vers zuvor: 
„Der Herr ist mein Teil, spricht 
meine Seele; darum will ich auf 
ihn hoffen.“ Untrennbar bin ich 
mit ihm verbunden, denn so hat 
er es eingerichtet. Gott hauchte 
mir den Lebensatem ein, der 
mich zu einem lebendigen We-
sen werden lässt. Der Gegen-
wind des Lebens wird abflauen 

und auch wieder zu einem unterstützenden Rückenwind 
werden. Quälenden Streit kann Gott auf ungeahnte Wege 
der Annäherung lenken. Meine Nöte in der schlaflosen 
Nacht hört er und nimmt sich ihrer beharrlich an.    
Die Verfasser der Klagelieder zeugen in ihren Klagen 
gleichzeitig von ihrem Vertrauen, als Mensch von Gott am 
Leben erhalten zu werden. Noch ist alles brüchig, doch 
die menschliche Totenklage wird verstummen. Die gött-
liche Barmherzigkeit wird sich durchsetzen. Wie schwer 
es uns auch immer fällt, sich davon leiten zu lassen. Wie 
verborgen die göttliche Zusage auch sein kann, sie ist 
ausgesprochen. Sie gilt. Wir sollen der Dinge harren, 
die da kommen. Es ist ein Eingeständnis, dass nicht ich 
alles kontrollieren und bestimmen kann – und muss. Es 
ist ein mutiges Zugeständnis, darauf zu vertrauen, dass 
mein Leben in Gottes Hand liegt. 

Heike Iber

Monatsspruch für Oktober:
Der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, 

und dem Menschen, der nach ihm fragt. 
Klagelieder 3,25

 
     Foto: Henrik Iber
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Johannes auf einen Blick
GEMEINDE-KALENDER

Oktober 2012
Siehe auch GOTTESDIENSTE auf der letzten Seite.

Redaktionsschluss für die November – Ausgabe am Montag, 1. November 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 August 1.999,04 €  eingegangen. 
für den Gemeindebrief
zur Deckung der Druckkosten – zusätzlich zu den Einnahmen aus Anzeigen.
Kontostand zum Ende August:  956,00 €

  4.Oktober                         19.30 Uhr           Gottesdienstwerkstatt

13.Oktober                         11.00 Uhr                   Zweites Frühstück
                                                                              Ökumene weitet den Blick 

14. Oktober                        18.00 Uhr                   Sonntag-Abendmusik 
                                                                               Liederabend Joachim Stegmann  
                                                                               (Countertenor) und Gösta Funk (Orgel)                             

19. Oktober                       15 – 17 Uhr                 Kirchenputz
  

27. Oktober                      15 – 18 Uhr                 Babytrödel

31. Oktober                            8.15 Uhr                    Gottesdienst für Grundschüler zum Reformationstag

31. Oktober                         15.00 Uhr                    Treffpunkt „ Irland – die grüne Insel“ 
                                                                                 Reisebericht mit Gisela und Jürgen Sahm 

Bericht aus dem 
Gemeindekirchenrat

Die Sitzung wurde gerahmt von wunderbaren Speisen 
und Getränken, die Heike Iber und Roland Wicher mitge-
bracht hatten und die ergänzt wurden von einem duften-
den Pflaumenkuchen, den Kumari Hiller gebacken hatte. 
Die Grundlagen für eine ergebnisreiche Sitzung wurden 
vor allem geschaffen durch die geistliche Nahrung. Irm-
gard Reihlen eröffnete die Sitzung mit einer Andacht 
über eine Orgel-Fortbildung in Görlitz, an der sie im Juli 
teilgenommen hat.
Der U 3 – Antrag für die Schaffung von 20 Krippenplätzen 
im Haus Baseler Str.69 ist gestellt und liegt beim Senat 
zur Bearbeitung.
Für die Glocken der Kirche wurde der Einbau einer 
elektronischen Glockensteuerung beschlossen, die die 
Aufhängung der Glocken schont.
Es wurde eine Grundsanierung des Gartens Johannes-
kirchplatz 1 beschlossen.
Herr von Bohr wurde beauftragt, Kostenvoranschläge 
für die Sanierung der elektrischen Leitungen im Haus 
Baseler Str.69 einzuholen. Sie sie sind die Grundlage für 
einen Bau-Antrag an den Kirchenkreis.
Der GKR stimmte dem Antrag der Teamer zu, ihre 
Teilnehmerbeiträge für das Begrüßungswochenende 

aus Gemeindemitteln zu zahlen. Der GKR dankte den 
Teamern für ihren Einsatz und ihr Engagement auf der 
Begrüßungsfahrt nach Wünsdorf mit 69 Konfirmanden.
Der Verein NHW (Nachbarschaft hilft Wohngemein-
schaft) hat angeboten, das Fahrzeug der Wohngruppen 
für den Transport alter Menschen zur Geburtstagsfeier 
und zu den Altenkreisen zu nutzen.
Der GKR dankt dem Verein für das großzügige Angebot 
und hat Herrn Krusch mit den Fahrten beauftragt. 
Da Bischof Markus Dröge seine Teilnahme am Festgot-
tesdienst am 31.10.2014 anlässlich des 100. Kirchweih-
jubiläums der Johanneskirche absagen musste, stellt 
der GKR eine erneute Anfrage für seine Teilnahme am 
Festgottesdienst am Sonntag, dem  2. November 2014.
An der Visitation der Dorfkirchengemeinde Lankwitz 
nehmen Susanne Unger und Kumari Hiller teil.
In unserer Partnergemeinde, der Church of Hope in Ra-
mallah, hat es einen Wechsel der Pfarrer gegeben. Am 
Sonntag, dem 2.September wurde Pfarrer Imad Haddad 
in den Dienst der Gemeinde eingeführt. Er war vorher 
Pfarrer in der Evangelischen Gemeinde in Beit Sahour.  
Pfarrer Saliba Rishmawi wird ab 1.Januar 2013 Pfarrer 
der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Beit Jala sein.
Die Sitzung wurde mit Gebet und Segen geschlossen. Im 
Anschluss genossen die Ältesten die Köstlichkeiten des 
Büffets und das abendliche Nachgespräch.
                                                                       Christiane Jenner  
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Ein nachdenklicher Blick zurück  -
        - ein zukunftsfreudiger Blick voraus!

„100 Jahre Johannes-Gemeinde“ ist ein Jubiläum, das 
ganz Lichterfelde, naja, jedenfalls alle fünf Kirchenge-
meinden in Lichterfelde-West, im Jahr 2014 feiern wer-
den, und Johannes bereitet sich darauf schon tüchtig vor. 
„500 Jahre Reformation“ ist das andere Jubiläum, auf das 
sich die Kirche weltweit, aber eben auch in Lichterfelde-
West in seinen Kirchengemeinden vorbereitet. 
Dieses Jubiläum und die dabei erinnerte Reformation 
in der Zeit vor und nach dem  Jahr 1517 hat weltweite 
Bedeutung und dies nicht nur für die reformatorischen 
Kirchen. Denn diese Reformation war spannungsvoll 
verbunden mit humanistischen Bestrebungen und war 
langfristig eine der Quellen der späteren Aufklärung und 
des Ringens um die Menschenrechte. Und in der erneuer-
ten Kirche bekam die Bibel wieder ihre zentrale Geltung.
Dies alles ist Anlass zur Dankbarkeit ebenso wie zur 
Nachdenklichkeit. War alles gut, war alles falsch, was 
vor der einen „Reformation“ geschehen war und danach 
geschah? Und gab es in der Geschichte, insbesondere in 
Deutschland, nur die eine Reformation?
Darüber nachzudenken, begannen schon vor 1 ½ Jahren 
Menschen aus den 5 Kirchengemeinden in Lichterfelde-
West: den beiden zusammengefassten Gemeinden zur 
Heiligen Familie und St. Annen wie den evangelischen 
Gemeinden Johannes, Bach und Paulus. So ist das 
oben mit den Bildern über diesem Artikel erkennbar. 
Wir meinen, dass wir die Vorbereitung auf das Refor-
mationsjubiläum nicht besser betreiben können als in 
einem ökumenischen Nachdenken darüber, was die 
Reformation für die ganze Kirche bedeutet, für die eine 
Kirche, die wir sonntäglich im Gottesdienst bekennen. 
Das bewahrt uns Evangelische auch vor einer verengten 
Selbstbetrachtung.
In den vergangenen 1 ½ Jahren haben wir bereits etli-
che gemeinsame Veranstaltungen erlebt. Herausragend 
war der Abend im November 2011 mit Gedanken über 
eine alttestamentliche Reformation, die josianische, und 
die Reformation, die Jesus selbst angelegt hat, das neue 
Nachdenken über das Gesetz. Es folgten weitere gemein-
same Veranstaltungen, und nun, wenn Sie dies lesen, 
liegen die beiden wichtigen Abende im September, auch 
der  über die Wurzeln der Kirche schon wieder zurück. 
Sie werden vielleicht  dabei gewesen sein. Nun folgt der 
Abend über das Vatikanische Konzil (Vgl. Anzeige).Das 

Jahr 2013 ist den klösterlichen Reformen sowie den 
Reformatoren Hus und Savonarola gewidmet, das Jahr 
2014 den Humanisten. Und wenn wir im Jahr 2014 das 
Johannes-Jubiläum feiern, werden wir sicher auch dies 
ökumenisch, in geschwisterlicher Gemeinschaft der fünf 
Gemeinden tun. Darauf bezog sich der Eingangssatz 
oben.
Um diese Kern-Veranstaltungen herum wird es gemein-
same Feste, Exkursionen und Ausflüge geben, die der 
Vertrautheit miteinander dienen mögen. 
Nun aber folgt erst einmal der Erinnerungs-Abend an 
das Vatikanische Konzil

Das Konzil – schon vergessen? 
Vor 50 Jahren rief Papst Johannes XXIII  
zu Reformen auf
- eine Diskussion in der Gemeinde Hl. Familie
mit Angela Schneider, Nikolaus Weinges 
und Johannes Huthmann
1.  Wie war das noch – heute vor 50 Jahren -  
 und  wieso der Wunsch nach Neuem?
             Erinnerungen
2.  „Das Fenster zur Welt“ – 50 Jahre 2.Vatikani-  
 sches Konzil
 Ausschnitte einer ARD Sendung
3. Das Volk Gottes – eine Korrektur zur Stellung   
 des Papstes
            Die Religionsfreiheit - kein Alleinvertre-      
 tungsanspruch der Kirche
            Das Volk der Juden – keine Diskriminierung
            Die Ökumene – kein Zurück
            als Gast: Pfarrer i. R. Gottfried Brezger  
4.   Wie soll, wie wird es weitergehen?            
 Diskussion mit den Referenten

 Termin: Sonntag, 21. Oktober 2012     
 nach der Abendmesse, 
 19 Uhr in der Kirche Heilige Familie,      
 Kornmesserstraße 2

Wenn Sie uns Ihre Gedanken zu der ökumenischen Initi-
ative wissen lassen wollen, dann senden Sie diese bitte an               
Peter-Ludwig Mengel
Peter@ip-mengel.de
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Blau machen in Erfurt

Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt: unsere Tanz-
gruppe Schwatz und Schof – was macht die eigentlich 
immer Freitags – außer Tanzen? Falls Sie beim Lesen der 
Überschrift ein paar Vorurteile hatten, dann lesen Sie ruhig 
weiter. Ich werde versuchen, Sie nicht zu enttäuschen. 
Unsere gemeinsame Reise – wie immer bestens organisiert 
von Sigrid, Rosi, Gerhard und Peter - ging dieses Jahr nach 
Erfurt. Dort waren wir Gäste in der Villa von Herrn Treitsch-
ke, der war damals in Erfurt ein prominenter Fabrikant. 
Seine Hauptinteressen waren die Wetterbeobachtung und 
das Bierbrauen. (Aha!)
Sein Bier war in Erfurt beliebt. Zum Wetter finden wir keine 
Aussagen. Nachdem Herr Treitschke tot war, verfiel das 
schöne Anwesen. Kein Wunder! Bis der Verein Lebenshilfe 
es 1995 vom Land Thüringen übernahm und aufwendig 
modernisierte. In diesem schönen Haus durften wir wohnen.
Nachdem am Freitag-Nachmittag alle nacheinander ein-
getrudelt waren, ließen wir bei strahlendem Sonnenschein 

auf der Terrasse 
die Sektkorken 
knallen. (Hab 
ich da gerade 
ein leises „Wie 
immer“ gehört?) 
Aber allzu viel 
Zeit hatten wir 
nicht, denn der 
B u s  w a r t e t e 

schon zum Schloss Molsdorf, einem barocken Anwesen in 
einem großen Park. Der preußische Gesandte Gustav Adolf 
von Gotter hatte es gekauft und prächtig ausgestalten lassen. 
Das muss so teuer gewesen sein, dass selbst zwei Lottoge-
winne und Gelder von Friedrich dem Großen nicht reichten, 
es auf Dauer zu halten. Nachdem wir alle uns Filzlatschen 
übergezogen hatten, erfuhren wir bei der Schlossführung, 
dass der Herr Graf wohl ein ziemlich lockerer Vogel gewesen 
war. Leider durften wir die freizügigen Portraits der baro-
cken Damen nicht fotografieren. „Ich hab meine Anweisun-
gen“, sagte unser sächselnder Schlossführer.
Wirklich schade, der Mann hatte komödiantisches Talent. 
So blieb es leider bei ein paar hastigen verwackelten Bil-
dern. Aber ich habe heimlich bei meiner Videokamera den 
Ton mitlaufen lassen.  „Kommen Sie wieder zur Nacht der 
Museen“, sagte er zum Abschied. „Dann dürfen Sie nach 
Herzenlust filmen und fotografieren.“ Warum das so ist, 
muss man nicht wirklich verstehen.
Nach einem gemütlichen Sundowner auf der Terrasse un-
seres Hotels wollten wir am Samstag nach dem Frühstück 
Richtung Innenstadt. Kurz vorher gab es noch Stress: das 
Wohnmobil von Hannelore und Ulli sollte schnellstens 
weggefahren werden, denn es würde ein Riesencontainer 
erwartet, für den Polterabend einer Hochzeitsgesellschaft. 
Und das sagten sie uns 5 Minuten vor Abfahrt des Busses. 
Mit viel Mühe und guten Worten überredeten wir den 
Hausmanager, dort stehen bleiben zu dürfen. „Aber keine 
Haftung bei Vandalismus“, warnte er uns, bevor wir den 
Bus bestiegen.
Wir hatten uns kaum auf dem Bahnhofsplatz vor dem 
Gebäude mit dem berühmten Willy-Brand-Fenster ver-
sammelt, schon kam eine Dusche von oben. Und keiner 
hatte einen Schirm dabei! Doch der Himmel hatte ein 

Einsehen – nach wenigen Minuten war es vorbei.
Frau Elena Sahl erklärte uns nun ausführlich die Stadt. Man 
muss sagen, dass Erfurt sehr fußgängerfreundlich ist. Alle 
Sehenswürdigkeiten sind dicht beieinander angeordnet: der 
Dom, der Markt, die Krämerbrücke…(Eine Brücke mit Häu-
sern und Läden  – wo gibt es das sonst? Richtig, in Florenz, 
der „Ponte Vecchio“. Aber diese wurde erst 1345 erbaut, die 
Krämerbrücke dagegen schon 1325. Ätsch!)
Als wir gerade den Waidspeicher von außen besichtigten, er-
schreckte uns eine Feuerwehrsirene. Es war blinder Alarm: 
zwei Feuerwehrleute heirateten und feierten das mit dem 
Martinshorn. Doch dann brach plötzlich doch noch eine 
leichte Panik aus, weil sie den Knopf zum Abstellen nicht 
fanden. Natürlich wollten wir wissen, was das ist: Waid. Das 
ist ein Blau ähnlich dem Indigo. Der echte Indigo kommt aus 
Indien und war früher sehr teuer. Das gemeine Volk färbte 
seine Kleiderstoffe mit der Färberpflanze Isatis Tinctoria, 
dem Waid. Ob damit auch die blauen FDJ-Hemden gefärbt 
worden sind, habe ich leider vergessen zu fragen. Heutzutage 
wird der Waid-Speicher nicht mehr gebraucht, und so ist 
jetzt ein Kabarett darin zu Hause.
Nach der Besichtigung des Doms freuten wir uns auf das 
Restaurant Feuerkugel, wo wir zum Essen angemeldet waren 
und – na klar – auch zum Trinken. 
Auf der Rückfahrt hatten wir ein mulmiges Gefühl: sahen 
wir schon unser Wohnmobil inmitten von Trümmern und 
Glasscherben und randalierenden Betrunkenen! Doch auf 
dem Parkplatz stand nur ein winziges Containerchen, darum 
versammelt die Hochzeitsgesellschaft- alles ganz normale, 
friedliche Leute- und nachdem jeder brav sein Tellerchen im 
Container zertöppert hatte, war gerade mal dessen Boden 
bedeckt. Wir durften das schon etwas reifere Brautpaar 
sogar filmen.
Am Sonntagmorgen wartete auf uns die Barbarossa-Höhle in 
Rottleben. Gegen ein kleines Honorar durften wir den Weg 
durch die Unterwelt digital mit Bild und Ton aufnehmen. 
An der tiefsten Stelle der Höhle wurde uns ein „Barbarossa-
Umtrunk“ serviert. (Na klar!) Und beim abschließenden Mit-
tagsmahl in der „Alten Hämmelei“ zu Bad Frankenhausen 
ging noch das eine oder andere Glas über den Tisch. Der 

Turm der Stadtkirche 
im Hintergrund hat 
aber schon vor dem Be-
treten des Lokals schief 
gestanden – das kann 
ich bestätigen.
Jetzt wird’s aber Zeit, 
dass ich endlich den 
Begriff „Blau Machen“ 

erkläre:
Dazu bediene ich mich bei Wikipedia: „Die Blaufärberei mit 
Waid war eine langwierige Angelegenheit. Zuerst musste 
der Farbstoff aus den Blättern der Färberpflanze gewonnen 
werden. Dazu waren heiße, sonnige Tage nötig. Getrocknete 
Waidblätter wurden in einer Brühe zum Gären gebracht, als 
Gärstoff diente menschlicher Urin. Der entstehende Alkohol 
löst den Farbstoff aus den Blättern. Der Alkohol wurde aber 
nicht direkt zugeführt, sondern die Färber tranken ihn lieber 
und gaben ihn dann mittels ihres Urins in die stinkende 
Brühe. Der Herstellungsprozess zog sich über mehrere Tage 
hin, und immer wieder musste dabei alkoholangereichertes 
Urin zugeführt werden. So ist die Redewendung vom 
„Blau machen“ entstanden: „Wenn Färber betrunken in 
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der Sonne lagen, wusste jeder: Die machen Blau. Und 
wer Blau gemacht hatte, der war blau!“
Nun bin ich mit meinem Reisebericht fertig. Und raten 
Sie mal, was ich jetzt mache?*)

Reporter war Ulli Weigel

*)Noch mal Erfurt besuchen. Denn ein Tag ist dafür zu wenig!

 „Gott selbst ist die Liebe in unserem Herzen -
        und im Herzen von jeden von uns...“

Santiago mitten im chilenischen Winter 2012

Unsere lieben Freunde,

grad vor einem Jahr rief mich unser 
Geschäftsführer Fernando Massad an, 
um mir das schlimme Ergebnis seiner 
Lebertomographie mitzuteilen.
Inzwischen ist Fernando vor 14 Tagen 
heimgegangen zu unserm Gott, nach-
dem er 11 Monate lang, unterstützt von 
unseren Gebeten, mit all seinen Kräften 

gegen den Krebs gekämpft hat. Mit vielen Zeichen der 
Freundschaft haben unsere 400 Mitarbeiter in dieser Zeit 
versucht, ihn zu ermutigen und zu stärken. Wie gut ist 
es, in solchen Augenblicken die Gemeinschaft zu spüren! 
Wir wissen, dass unser Dienst an den Menschen in Not 
über den Tod hinausgeht, denn „die Liebe ist stärker als 
der Tod“.
Unsere Arbeit in Chile geht weiter, auch wenn wir bisher 
noch keinen Mitarbeiter gefunden haben, der Fernandos 
Platz einnehmen könnte. Umso mehr setzen sich einige 
unserer Vorstandsmitglieder unter der Leitung von Jorge 
Fernández und Gustavo Donoso ein und tragen Mitver-
antwortung, was mich enorm entlastet. Auch haben wir 
uns entschlossen, Daniel Tello als Verantwortlichen für 
Verwaltung und Finanzen einzustellen.
Besondere Augenblicke sind für unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeiter Siegfried Möbius immer die Graduations-
feiern der Krankenpflegeschule. Vergangene Woche 
erhielten 79 junge Frauen und Männer ihre Abschluss-
zeugnisse (nach 3 Semestern Ausbildung). Fast alle haben 
schon einen festen Arbeitsplatz und damit hat für sie ein 
neuer Lebensabschnitt begonnen, wie eine der Kran-
kenschwestern in ihrer Dankesrede es im Namen aller 
ausdrückte. Am meisten aber freue ich mich jedes Mal, 
wenn diese jungen Menschen vor allen Eingeladenen, es 
waren um die 300, ihr Gelöbnis machen, dass sie die in 
ihrem Dienst anvertrauten Kranken mit Würde und Liebe 
betreuen werden. (Viele von ihnen arbeiten nun ja in den 
öffentlichen Krankenhäusern, in denen die Patienten oft 
unmenschlich behandelt werden.)
Im Juli war ich kurz in Cochabamba und konnte unse-
re Geschäftsführerin Nicola und ihre 6 Wochen alten 
Zwillinge Anita und Mateo umarmen. Welch ein Gottes-
Geschenk!
Zu unserer Freude wurden Nicola, der Schulleiter Vic-
tor und ich im Erziehungsministerium empfangen und 
nun hegen wir die Hoffnung, dass wir vielleicht schon 

im nächsten Jahr mit einer Unterstützung unserer Be-
rufsschule Sayarinapaj in Bella Vista rechnen können. 
Handwerksausbildung ist ja so wichtig für unsere jungen 
Menschen, um einen Platz in der Gesellschaft zu finden 
und einen ordentlichen Lohn zu verdienen.
Eine besonders schöne Erfahrung war für mich, mit 
Dorothea Klette (pensionierte Studienrätin und Vor-
standsmitglied Cristo Vive Europa) im „Freiwilligenhaus“ 
zu wohnen. Dorothea begleitet unsere Freiwilligen von 
Amntena, Cristo Vive und der Schweiz in ihrem Einsatz, 
verbringt aber auch einige Nachmittage und Abende mit 
Internatsschülern in Bella Vista. Welch eine Freude! Ich 
weiß nicht, ob wir sie im September nach Deutschland 
zurückgehen lassen können!
Auch von Cristo Vive Peru kann ich euch nur Gutes be-
richten. Das Frauenhaus Sonqo Wasi ist voll besetzt (12 
Frauen, 18 Kinder). Aber am glücklichsten macht mich, 
wenn ich sehe, wie gut es den Kindern in unserem Hause 
geht und wie fröhlich sie sind, weil sie erleben, dass ihre 
Mütter, die alle schwer misshandelt, traumatisiert und 
total ernst bei uns ankamen, langsam aufblühen und 
wieder anfangen zu lachen. Die Dankbarkeit der meisten 
Frauen ist unbeschreiblich.
In Bolivien, Peru und Chile gibt es zur Zeit viele Tränen, 
denn unsere rund 40 jungen Freiwilligen von Amntena 
und Cristo Vive Europa nehmen Abschied, was für viele 
unserer Kinder und Mitarbeiter sehr schwer ist. Zur Zeit 
werden sie mit unzähligen Dankes- und Freundschafts-
erweisen überhäuft. Obwohl die Abschiednehmenden 
unersetzlich sind, ist es ein Trost für uns, dass die gleiche 
Anzahl junger neuer Mitarbeiter inzwischen angekom-
men ist und auch sie versuchen werden, die Brücke 
zwischen den Kontinenten weiter zu bauen. 
Unsere lieben Freunde, wir bleiben herzlich verbunden

Standmiete: 6 € und ein selbstgebackener Kuchen

Wintergrüße aus Chile
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Segelfahrt 2012
So jetzt sollte es also wieder losgehen. Eine ganz beson-
dere Segelfahrt für mich persönlich, war diese jetzt schon 
fünfte Fahrt doch wieder eine Premiere. Zum ersten 
Mal sollte ich als Verantwortlicher mitfahren und in 
dieser Funktion auch neue Aufgaben übernehmen. Wir 
versammelten uns also am 27.07. zu früher Stunde am 
Hauptbahnhof, um die lange Reise gen Holland anzutre-
ten. Schon zu dieser Zeit fingen die Überraschungen an: 
So fuhren Freddie und Noam entgegen allen Ankündi-
gungen (jedoch unter Absprache mit den Verantwortli-
chen) doch mit und überraschten die Gruppe morgens 
um halb 7 im Zug. Damit war die Gruppe komplett und 
die Konstellation perfektioniert, hatten wir neben den 
beiden doch auch noch „Altgediente“ wie Yannick und 
Martin animiert mitzukommen. Problemlos erreichten 
wir unseren Bestimmungsort Harlingen, ohne allerdings 
sofort unsere Boote entern zu können. Stattdessen kauf-
ten wir traditionellerweise erst einmal den Aldi in Har-
lingen Haven leer, um uns die ersten paar Tage auf See 
verpflegen zu können. Nachdem wir so gegen halb 7 Uhr 
abends auch die letzten Gepäckstücke und Proviantkisten 
verpackt hatten, konnten wir vorerst entspannen. Der 
Tag wurde abschließend mit unserem ersten Hafenbier 
dieser Fahrt gekrönt. 
Am nächsten Tag schien die Sonne, eine Tatsache die uns 
erstaunte, waren die ersten Tage vergangener Segelfahr-
ten doch eher abschreckend gewesen. Doch leider hatten 
wir kaum Wind und schlichen im Schneckentempo die 
Küste entlang zum Ijsselmeer. Das Gute am Wetter war 
die optimale Bedingung zum Baden gehen. So warfen 
wir, kaum dass wir die Schleusen zum Ijsselmeer pas-
siert hatten, den Anker, um dann wie die Wilden von 
der Rehling zu springen. So wurde dieser Tag trotz des 
fehlenden Windes doch ein voller Erfolg, und auch der 
Regen durfte noch einmal kommen, ohne dass es uns 
sonderlich störte. 
Dieser Tag stand außerdem Modell für das weitere Wetter 
der Fahrt, hatten wir doch relativ durchwachsene, doch 
auch immer schöne Stunden jeden Tag. Eigentlich Bedin-
gungen für eine perfekte Segelfahrt, hätte die Ontmoeting 
(Schiff) nicht einen sehr launischen Skipper gehabt, 
der besonderen Gefallen an Abkürzungen hatte und so 
das Schiff regelmäßig samt Reisegruppe auf Sandbänke 
setzte. Auch das wäre nicht schlimm gewesen, hätte er 
das nicht auch am letzten Abend gemacht. So erreichten 
wir den Zielhafen erst um 1 Uhr nachts und unser letzter 
Abend, der traditionellerweise im Oka 18 zelebriert wird, 
musste wegen der Öffnungszeiten etwas kürzer ausfal-
len. Letzten Endes muss man natürlich feststellen: So 
schlimm war das gar nicht. Außerdem bleibt uns diese 
lustige Anekdote zu erzählen, an die wir uns wahrschein-
lich lange erinnern werden. Der Rest ist schnell erzähhlt: 
Nach einer viel zu kurzen Nacht mussten wir die Rück-
reise in Angriff nehmen. Diese verlief wie die Hinreise 
ohne Störungen, so dass wir am 3.8. spätabends wieder 
wohlbehalten in Berlin ankamen.

Lukas Buhmann

Fünf Jahre hat Bettina Heuer-Uharek eine kreiskirchli-
che Stelle für Jugendmusikarbeit mit Jugendlichen aus 
der Paulus-Gemeinde und aus der Johannes-Gemeinde 
gestaltet.
Was in den Jahren gewachsen ist, war hörbar und 
sichtbar am 8. September auf dem Musikfest in der 
Paulus-Gemeinde. Konfirmanden in beiden Gemeinden 
hatten mit Bettina Spaß am Singen. Zwei Jugendchöre 
ist entstanden, die souverän und in hoher Qualität Got-
tesdienste, Jugendandachten, Jugendgottesdienste am 
Reformationstag und am Buß- und Bettag gestaltet sowie 
eigene Aufführungen produziert hat. 
Die Gemeinden sind sich nicht nur musikalisch näher 
gekommen, denn Bettina Heuer-Uharek hat auch in 
anderen Gemeindebereichen Brücken gebaut.
Das gemeinsame  Jugendmusikprojekt ist jetzt beendet. 
Aber einiges von dem, was gewachsen ist, bleibt. Bettina 
Heuer-Uharek wird ehrenamtlich mit dem Jugendchor 
die monatlichen Jugendandachten, die im Wechsel in 
beiden Gemeinden stattfinden, gestalten. Wir danken 
Bettina Heuer- Uharek ganz herzlich dafür und laden 
Jugendliche und Erwachsene ein, immer wieder über 
diese Brücke von Johannes nach Paulus und von Paulus 
nach Johannes zu gehen. 
                                                                    Christiane Jenner

Aus der Jugendarbeit

Im Oktober keine Jugendandacht
Mittwoch 14.11. um 18 Uhr 

Jugendandacht 
in der Pauluskirche

5 Jahre kreiskirchliches 
Jugend-Musik-Projekt
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Neues von der Kirchenmaus
Liebe Kinder, 
heute bin ich hochaktuell; ich öffne heute ein „Zeitfens-
ter“. Das machen die Menschen heutzutage, besonders 
die, die viele, viele Termine haben. Zwischen den Ter-
minen haben sie dann noch Zeit für einen anderen Men-
schen. Also ich öffne euch auch ein Zeitfenster, nämlich 
das, was übrig bleibt zwischen Aus-dem-Mausebett-
Aufstehen und Käseknabbern. Da hab 
ich gerade noch Zeit. Dann muss ich 
nämlich meine Mäusezähne putzen, 
Karlos Kranich besuchen (der ist in 
diesem Jahr echt früh dran mit sei-
nem Flug nach Afrika), die Kirche für 
den Erntedank-Tag ein wenig aufräu-
men, mit Filine, der Haselmaus, im 
Keller tanzen und und und. Ich bin 
sowas von ausgeplant, sag ich euch! 
Zack, zack, zack…ein Termin jagt den 
anderen. Da komm ich manchmal 
echt aus der Puste. Und die Uhrzeiten, 
die schwirren in meinem Kopf wie ein 
Schwarm Bienen. 7.00 Uhr das und 
das, 8.12 Uhr dies und das,…13.40 
Uhr das andere…15.33 Uhr noch 
mehr…Ich habe mir auch schon eine 
Uhr angeschafft, mit goldener Kette dran. Die Zeiger 
tanzen immer im Kreis und wirren und wirren. Vielleicht 
leg ich die Uhr aber bald mal in meinen Mäuseschrank 
ganz unten hinein, denn diese Tanzerei ist so verwirrend. 
Mir wird schon ganz schwindelig. Ich find das auch gar 
nicht schön, hab ich gemerkt, wie mich die Uhr fesselt. 
Dauernd muss ich da drauf schauen. Das ist sowas von 
anstrengend. Ich hab das Gefühl, dass in mir drin auch 
eine Uhr ist, also etwas, das Zeit auch empfinden kann, 
sozusagen. Aber meine Uhr innen drin ist irgendwie viel 
langsamer als die an der goldenen Kette. Meine „innere“ 
Uhr sagt zum Beispiel: „Jetzt bist du müde.“ Und dann 
geh ich schlafen. Aber die andere Uhr würde mir sagen: 
„Ne, ne, ne!, du musst jetzt um 12.30 Uhr einen Mäuse-
film im Mäusekanal 1 Berlin schauen.“ Zum Beispiel. Ir-
gendwie mag ich diese getakteten Uhren nicht, irgendwie 
möchte ich lieber so vor mich hin leben. Trödeln, wenn 
trödeln dran ist, essen, wenn ich hungrig bin, lachen, 
wenn ich fröhlich bin und weinen, wenn ich traurig bin. 
Die Uhr zerstückelt die Zeit so..in lauter kleine Minise-
kunden oder noch kürzer. Ich finde, Zeit ist so ein richtig 
merkwürdiges Ding. Manchmal vergeht sie schnell. Da 
esse ich einen leckeren Käse und schwupps ist die Zeit 
schon dahin. Oder ich warte ewig auf meinen Freund 
Karlos Kranich aus Schweden, und ich hab das Gefühl, die 
Tage vergehen gar nicht. Das kennt ihr sicher vom Auf-
den-Geburtstag-warten, oder? Da ist die Wartezeit wie 
Kaugummi. Kaum auszuhalten. Habt ihr das auch schon 
mal von den Erwachsenen gehört? Dass ihnen jemand 
„die Zeit stiehlt“ oder sie „keine Zeit haben“ oder sogar 
„Zeit totschlagen“!? …Kinder, das kann man gar nicht. 

Zeit ist ja nichts, was man anfassen kann. Zeit 
ist, glaub ich, etwas, was immer da ist, was 
verfliegt und niemand kann sie festhalten. 
Solange sich die Erde um die Sonne dreht 
und solange Gott und Mutter Erde für uns da sind, uns 
behüten und nähren, wird es Zeit geben. Und Kinder, das 
ist sooo lange, so lang wie die Ewigkeit. So ist die Zeit ein 

wunderschönes Geschenk. Eigentlich. 
Doch manchmal vergeht sie mir zu 
schnell, dann werde ich traurig im 
Herzen und spüre mit jedem Haar 
meines Mäusefelles, dass die Zeit 
vergeht, dass es Vergänglichkeit gibt. 
Dass zum Beispiel nun schon wieder 
Herbst ist, die Blätter von den Bäu-
men fallen. Und nie wieder genau so 
an den Bäumen hängen werden, wie 
im letzten Jahr. Aber ich tröste mich;  
ich übe mich darin, mich zu trösten. 
Denn auch die neuen Blätter werden 
wieder alle Lebewesen mit Freude 
beschenken. Eben auf ihre neue Art. 
Vergänglichkeit tut manchmal weh. 
Aber eigentlich, glaube ich, weist sie 
uns nur darauf hin, dass da was Neues 

kommt, ein neuer Keim aufblühen möchte. Ja, ja, so ist 
das mit der Zeit. Einfach nicht aufzuhalten. So schließe 
ich mein Zeitfenster für heute, in dem ich euch von der 
Zeit erzählt habe. Bestimmt fällt euch noch viel mehr zu 
diesem Thema ein. Auch der Prediger Salomo hat sich 
dazu Gedanken gemacht, die Martin Luther dann ins 
Deutsche übersetzt hat (3,1-8). Hier erkennt er, dass 
„Zeit“ keinen Unterschied macht zwischen Gut und Böse, 
sie ist eben einfach da.
Hier sein Text: „Ein Jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde; geboren 
werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat 
seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat 
seine Zeit, bauen hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, 
lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat 
seine Zeit; Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sam-
meln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
herzen hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren hat 
seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine 
Zeit; zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; 
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; lieben hat 
seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, 
Friede hat seine Zeit.“
Und ich find, da hat er recht. Auch wenn die Vergäng-
lichkeit manchmal kaum auszuhalten ist.

Seid ganz lieb gegrüßt
 von eurer Johanneskirchenmaus.
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ALS FREIWILLIGE DER AKTION 
SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENS-
TE IN NORWEGEN

Vor einem Jahr wur-
de Alexandra Rakei 
im Gottesdienst in 
ihren Freiwilligen-

dienst bei der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ver-
abschiedet. Sie ist nach Norwegen gegangen, um dort 
mit Behinderten zu arbeiten und sie auf dem Weg in ein 
selbständiges Leben zu unterstützen. 
Auszüge aus ihrem Projektbericht geben Einblicke in ein 
Jahr mit bewegenden Erfahrungen.
Mein Jahr in Norwegen ist nun fast um, wie mir eine 
Bewohnerin jeden Tag erzählt und für mich die Wochen 
runter zählt. Langsam kann ich anfangen, meine Sachen 
zu packen und ordentlich viel auszumisten, denn in den 
letzten 11 Monaten hat sich viel angesammelt. Nicht nur 
materielle Sachen, sondern auch viele Erinnerungen werde 
ich mitnehmen. Es ist viel geschehen, viele Erlebnisse, die 
ich nie vergessen werden. Wenn ich nun zurück blicke, 
merke ich erst, wie ich mich selbst  in diesem Jahr ver-
ändert habe. Ich bin nicht mehr die jenige, die damals in 
das Flugzeug gestiegen und mit vielen Hoffnungen nach 
Norwegen geflogen ist. 
Aber genau das wollte ich in diesem Jahr. 
Lieber einmal mehr nachfragen, als einfach zu 
nicken
In dem letzten halben Jahr hat sich meine Arbeit soweit 
verändert, dass ich jetzt einen Tag in einer anderen Abtei-
lung arbeite, da ich am Anfang dieses Jahres beschlossen 
hatte, noch etwas Neues kennenzulernen.  Die Abteilung 
stellt ein Arbeitsangebot  für die Bewohner bereit. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten wie in der Küche zu helfen, 
im Aktivitätsraum handwerkliche Sachen herzustellen, 
in einer Holzwerkstadt Brennholz zu spalten oder mit auf 
Tour zu gehen in der wunderschönen Umgebung von Oslo.
Da ich es schön finde, einmal die Woche aus der Arbeits-
stelle rauszukommen, habe ich mich entschieden, entwe-
der mit auf die Tour zu gehen oder  zur Holzwerkstatt  zu 
fahren. Dadurch konnte ich nicht nur den warmen Früh-
ling in Oslo bei der Arbeit genießen , sondern kam auch in 
Kontakt mit tauben Mitarbeitern. Es hat sich gezeigt, dass 
es mit tauben Mitarbeitern noch einmal sehr viel schwieri-
ger ist, in Zeichensprache zu reden als mit den Bewohnern. 
Es ging nicht mehr nur um Essen machen, Fussball spielen 
oder Sachen einkaufen. Vielmehr waren plötzlich Themen 
wie Reisen, Politik und Familienprobleme aktuell, eben 
ganz normale Gesprächsinhalte. 
Taube, die taub geboren sind, denken in gewisser Weise 
auch in Zeichensprachen. Das bedeutet, dass viele Binde-
wörter wie z. B. dass, und,über…. nicht im Sprachgebrauch 
vorkommen. Da ich bis jetzt nur die Grundkenntnisse der 
norwegischen  Sprache beherrsche,  hat mich dieser Um-
stand  in ein paar Situationen in große Verstaädnisschwie-
rigkeiten geführt. Denn Zeichensprache kann man nicht 
ins Norwegische übersetzten. Es ist eine Sprache für sich. 
Viele Taube freuen sich sehr , wenn man wirklich versucht, 

ihre Sprache zu lernen und sind auch nicht böse, wenn 
man das Gesagte nicht gleich versteht und noch einmal 
nachfragt. Ich habe gelernt, dass es sehr viel besser ist, 
noch  einmal nachzufragen, als einfach ja zu sagen. Denn so 
zeigt man, dass man versucht zu verstehen und sich für den 
Menschen auch wirklich interessiert. Damit drückt man 
mehr Anerkennung aus, als einfach in allem zuzustimmen, 
obwohl man es im  Grunde nicht verstanden hat. 
Einfach ganz normal
Bevor ich nach Nowegen gekommen bin, hatte ich große 
Berührungsängste Behinderten gegenüber. Ich wusste 
nicht, wie ich mich verhalten soll, wie ich mit ihnen reden 
soll oder wie ich ihr Verhalten deuten kann. Jetzt weiß ich,  
es ist wie bei uns. Am Anfang ist es ganz normal, dass nicht 
alles, was man sagt oder tut, dem anderen passt, aber man 
lernt die andere Person kennen. Und um so mehr Zeit man 
miteinander verbringt, desto vertrauter wird der Umgang. 
Irgendwann weiß man dann, was den anderen zum Lachen 
bringt, welche Themen man lieber meiden sollte und was 
man zusammen unternehmen kann. Es ist wie bei einer 
ganz normalen Freundschaft, die mit der Zeit enger und 
vertrauter wird. 
Eine kleine Geschichte: Es gibt einen Bewohner, der 
morgens nie alleine aufstehen will. Auch wenn man ihn 
viele Male weckt, schafft er es meistens erst um 10 Uhr 
aufzustehen, auch wenn seine Arbeit um 9 Uhr beginnt. 
An einem Montag in seinen Ferien hatte ich am Abend die 
Idee, mit ihm am nächsten Tag zum Minigolf zu gehen. 
Damit das zeitlich auch passte, mussten wir spätestens um 
10: 30 Uhr gehen.  Ich fragte ihn, ob er Lust hätte, mit mir 
morgen Minigolf spielen zu gehen.Er  antwortete sofort 
freudestrahlend mit einem Ja! Die Bedingung war aber, 
dass er um 9 Uhr aufstehen muss. Er akzeptierte und sagte, 
ich muss ihm aber noch den Wecker richtig einstellen. 
Am nächsten Morgen sah ich um 9:10 Uhr nach, wie es bei 
ihm aussieht. Da saß er plötzlich fertig angezogen am Tisch 
und gefrühstückte. Er ist ohne große Probleme aufgestan-
den. Daran hatte ich gesehen, wie sehr er sich gefreut hatte, 
mit mir Minigolfen zu gehen und welche Motivation das 
bei ihm ausgelöst hatte.  In solchen Momenten sieht man, 
dass es sich lohnt zu arbeiten und dass es sich gelohnt hat, 
dieses Jahr zu investieren. Und dafür danke  ich allen, die 
es mir ermöglicht haben, hier zu sein. 
Arbeit macht frei
Der größte Berührungspunkt zum 2. Weltkrieg war nur 
eine Nebensächlichkeit, die so dahin gesagt war und ei-
gentlich keine großen Wellen schlagen sollte. 
Ich war mit einem Arbeitskollegen alleine im Büro und wir 
haben darüber geredet, dass es an diesem Tag viel zu tun 
gibt. Plötzlich sagte dieser Norweger auf deutsch „ Arbeit 
macht frei“. Ich weiß nicht, wie mein Gesicht ausgesehen 
hat, aber es bewirkte, dass er mich ganz verwirrt anschaute 
und sich für das, was er gesagt hatte, entschuldigte. Er 
hatte keine besonderen Gründe dieses zu sagen,  er fand es 
einfach lustig, es zu einem Deutschen zu sagen. Er verstand 
nicht, was ich damit assoziiere. 
In diesem Moment wurde mit klar, dass die Deutschen 
noch lange nicht so weit sind wie die Norweger. Die Deut-
schen haben noch nicht vergessen. Bei jeder Andeutung 
des 2. Weltkriegs  und der deutschen Besatzung in Nor-
wegen, schrecken wir auf und versuchen, uns zu erklären, 
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Liebe Gemeinde!

Wir laden Sie am 14.Oktober um 18 Uhr zu einem be-
sonderen Konzert in unsere Johanneskirche ein.

Unter dem Motto „Music for a while- Virtuose Kan-
taten des Hochbarock“ präsentieren Ihnen Joachim 
Stegmann (Countertenor) und Gösta Funck (Orgel) 
weltliche Kantaten und Arien barocker Großmeister 
wie Händel, Albinoni, Vivaldi,  Purcell u.a. Die beiden 
Musiker verheißen Ihnen sowohl dramatische und 
virtuose Momente, als auch stille, traurige und me-
lancholische. 

Der in Gotha geborene Countertenor Joachim Steg-
mann (Berlin) bekam im Alter von acht Jahren seinen 
ersten Klarinettenunterricht und besuchte später das 
Musikgymnasium für Hochbegabte „Schloss Belvede-
re“ in Weimar.
Nach dem Abitur begann Joachim Stegmann sein 
Gesangsstudium zunächst bei Dr. Alejandro Garri 
in Frankfurt am Main. Danach studierte er bei Prof. 
Janet Williams in Berlin sowie bei dem international 
renommierten New Yorker Gesangspädagogen David 
L. Jones.
Neben zahlreichreichen Konzerten in Deutschland 
gastierte der junge Countertenor auch in Serbien, 
Montenegro, Schweden und in den USA.
Joachim Stegmann ist ebenfalls Dozent für Gesang und 
Sprecherziehung an der Universität Erfurt sowie an der 
Hoffbauerberufsakademie in Potsdam

S o n n t a g a b e n d m u s i k
14. Oktober 2012, 18 Uhr 

Johanneskirche Lichterfelde

Music for a while  
Virtuose Kantaten des Barock 

Joachim Stegmann (Countertenor) 
Gösta Funck (Orgel)

auch wenn hier in Norwegen eigentlich kaum noch die 
Notwendigkeit besteht zu „sühnen“ . Mir wurde von vielen 
Norwegern gesagt, wir sollten doch langsam vergessen, es 
ist Geschichte und wir sollten in die Zukunft gucken. 
Meiner Meinung nach sollten wir nicht vergessen, aber wir 
sollten in die Zukunft gucken.  Zeiten und Menschen ändern 
sich. Das haben die Norweger verstanden und ich hoffe, dass 
wir das auch bald tun, damit man sich trauen kann, stolz 
auf Deutschland zu sein und nicht immer die Reaktion der 
anderen fürchten muss. 
Im Rückblick
Es gibt so viel, was ich erlebt und erfahren habe, was ich 
gerne schreiben würde, damit man sieht, wie sehr mich 
dieses Jahr weiter gebracht hat und wie sehr ich es genossen 
habe, hier zu sein. Es war eine der besten Entscheidungen 
meines Lebens, nach der Schule einmal etwas anderes zu 
machen, als nur zu lernen und dafür bin ich meiner Familie, 
Freunden und meinen Paten unendlich dankbar. Denn ohne 
diese ganzen tollen Menschen wäre es mir nicht möglich 
gewesen ein Jahr meines Leben in Oslo zu verbringen. 
Vielen,vielen Dank.  

Oslo, 10.8.2012 

Pauluskirche Lichterfelde
Hindenburgdamm

Bus M85/ 285

Musikalischer Gottesdienst 
zum Reformationsfest

J. S. BACH: KANTATE ZUM 
REFORMATIONSFEST, BWV 80

„EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT“

Mittwoch, 31. Oktober 2012, 19.30 Uhr

Predigt und Liturgie: Propst i. R. Dr. Lütcke

Katharina Zelder-Hüske – Sopran
Katharina Thomas – Alt
Holger Marks – Tenor
Markus Köhler – Bass

Pauluskantorei

erw. Paulusorchester Lichterfelde

Orchestereinstudierung: Prof. Hans Joachim Greiner

Leitung: Katharina Zelder-Hüske
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Namen, die wir in unsere 
Fürbitte eingeschlossen haben

Getauft wurden:
Jonas Ilmo Hartmann
Luisa Antonia Mede,
Charlotte Lea Mede, 
Hannah Isabell Mede, 
Katharina Julia Mede
Mara Brigitte Sophie Mühlbach

Getraut wurden:

Wilhelm Martschick, geb. Kage und 
Janina Martschick
Florian Drach und Thekla Ihlow

Wir nehmen Anteil am 
Heimgang von
Prof. Dr. Peter Bloth (81)

Vorlesen mit Herrn Wulff
Seit 2008 gibt es die Vorlesegruppe mit Herrn Wulff, die 
sich donnerstags von 15 – 17 Uhr im Sitzungszimmer des 
Gemeindehauses getroffen hat.
Unter Leitung von Herrn Wulff  sind über lange Zeit re-
gelmäßig Literatur-Interessierte  zusammengekommen 
und haben sich über literarische Texte, aber auch über 
theologische, gesellschaftliche und persönliche Themen 
ausgetauscht.

Seit einem Jahr  kann die Gruppe aus gesundheitlichen 
Gründen nicht stattfinden.
Deshalb erscheint sie vorerst nicht auf der Seite „Veran-
staltungen und Gruppen“ im Gemeindebrief. 

Wir hoffen sehr, dass es bald wieder einen Neuanfang 
gibt, zu dem wir im  Gemeindebrief einladen können.  

Ein herzlicher Dank geht an Herrn Wulff für sein uner-
müdliches und treues Engagement. 
                                                                      Christiane Jenner 

																

Name:   Adresse:

          
Liebe Treffpunkt-Freunde, liebe Gemeinde,

wir laden Sie herzlich ein zum
                                                                                              31. Oktober 2012 

Reisebericht: Irland – die grüne Insel 
mit Gisela und Jürgen Sahm

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, 31. Oktober 2012, um 15 Uhr

Gemeindewandern

Wir laden Sie herzlich ein mit uns
Samstag, den 06. Oktober 2012

vom S-Bhf. Wilhelmshagen nach Müggelheim

Treffpunkt: 8.50 Uhr Bhf. Lichterfelde West
(Fahrkarte AB,)

Einkehr in Müggelheim ist vorgesehen.

Eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hannelore und Jürgen Schulze
Tel. 811 72 49

E-Mail: juergenschulze33@gmx.de

Liebe Johannesgemeinde,
mit einem Stellenanteil von 25% bin ich 
nun seit zwei Monaten in der Johannes-
gemeinde im Bereich der Jugendarbeit 
als Diakonin tätig. Zusammen mit 
Pfarrer Wicher werde ich in Zukunft 
im Konfirmandenunterricht arbeiten 
und die monatlichen Jugendandachten 
begleiten.

Die ersten Wochen waren sehr eindrücklich, und mich 
haben vor allem die vielen Teamer und die freundliche 
Atmosphäre in diesem Arbeitsbereich beeindruckt.
Da ich gleichzeitig im selben Arbeitsbereich in der Pau-
lusgemeinde tätig bin, hoffe ich, dass beide Gemeinden 
von einer Vernetzung profitieren werden.
Ich jedenfalls freue mich auf viele neue Gesichter, Ein-
drücke und Aufgaben. 
Es grüßt Sie herzlich
Carola Meister
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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

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 vertrauensvol-
ler Atmosphäre an den gedeckten Tisch setzen und ins 
Gespräch kommen.
Jeden 2. Samstag im Monat, 11 - 12.30 Uhr, 
Kontakt: Carla Huhn, Tel. 81 29 46 46

Frohes Alter
9. und 23. November, 2012, 15 Uhr
im Oktober kein Frohes Alter
Sitzungszimmer, Ringstr. 36
Kontakt: Irmgard Sidabras, Tel. 843 14 780

Treffpunkt 
31. Oktober 2012, 15 Uhr
Kontakt: Gemeindebüro: Tel. 833 70 29,  
Michaela Müller: Tel. 817 74 75

Geburtstagsfeiern / Besuchsdienst
Kontakt: Gemeindebüro 833 70 29

Kinderchor (Klassen 1- 3)
dienstags 15.30 bis 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)
dienstags 16.30 bis 17.15 U,
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 - 16.30 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: Lukas Buhmann

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
Nächster Termin: 6. Oktober 2012

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,
Susanne Unger
Konto:
562 993 102, BLZ 10010010, Postbank Berlin

Veranstaltungen und Gruppen
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Eltern-Kind-Gruppe
Baseler Str. 69
12205 Berlin
Tel.: 01520-67 66 840 
Sprechstd. Di./Do. 12.30-13 Uhr

Konfirmandenarbeit
Pfr. Roland Wicher
und Team

Johannes-Kindergarten
Baseler Str. 67
12205 Berlin
Tel.: 833 35 93
Sprechstd. Montag 10-12 Uhr
nur nach tel. Vereinbarung.
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 - 12 Uhr
Di. keine Sprechstunde
Mi.  10 - 12 Uhr
Do. 17 - 19 Uhr
Fr.  10 - 12 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

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

Pfarrerin Heike Iber
Johanneskirchplatz 1, 12205 Berlin
Tel. 84 41 60 41
iber@ev-johannes.de

Pfarrer Roland Wicher
Johanneskirchplatz 1, 12205 Berlin
Tel. 84 41 60 40
wicher@ev-johannes.de

Altenarbeit / Besuchsdienst

Carla Huhn
Tel.: 812 94 646

Michaela Müller
Tel.: 817 74 75

Gemeindekirchenrat
Vorsitzende
Irmgard Reihlen
Stellvertretende Vorsitzende
Christiane Jenner

Mitglieder
Katrin Fischer-Krüger, Katharina Haarbeck, Pfrn. Christiane 
Jenner,  Max Kesselhut, Gundula Lubig-Bloedhorn, Carolin 
Lütcke, Martin Lutze, Dr. Jürgen Sahm, Pfr. Roland Wicher, Utta 
Winter
Ersatzmitglieder
Susanne Unger, Kumari Hiller, Birgit Otto, Martina Dethloff, Su-
sanna Moßmann-Korenke

Jugendarbeit
Baseler Str. 69
Pfr. Roland Wicher

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: Knut Ehlers, Christiane Jenner, Peter Hasenbein, 
Susanna Moßmann
Kirchenmaus: Anke Schulze-Stollwerk u.a.

Dr. Joachim Frisius

Adressen und Sprechstunden

Heiko Krusch
Kirch- und Haus-
wart

Anna 
Gieschler

Carola
Meister
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Unsere Gottesdienste   

„Wie lieblich sind mir 
deine Wohnungen, Herr!“  

Psalm 84,2

Die Kirche ist Gottes Haus. Als Gemeinde liegt es 
uns am Herzen, dieses Haus zu pflegen und sauber 
zu halten. 
Aber bei den vielen Veranstaltungen im Gemeinde-
saal und in der Kirche bleibt allerdings auch vieles 
liegen, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist – 
Staub, Spinnweben, Wachsreste. 
Am Kirchenputztag werden wir uns diese Ecken 
vornehmen und laden ein zum gemeinsamen Kir-
chenputz am Freitag, den 19.Oktober 
von 15 – 17 Uhr. 
Menschen mit und ohne Vorkenntnisse sind willkom-
men, Putzmittel sind vorhanden.

Herzlich willkommen ! 

Begrüßungsgottesdienst für die Konfirmanden

im Oktober 2012 

4. Oktober                                             19.30 Uhr
Gottesdienst-Werkstatt, Ringstr.36

7. Oktober, 
18.Sonntag nach Trinitatis               10 Uhr                          
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Roland Wicher
Jakobus 2, 1 – 13
Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht
Kollekte
innen: für Meditations- und Retraitrearbeit
außen:  unsere Gottesdienstgestaltung
  

14. Oktober, 
19. Sonntag nach Trinitatis                   10 Uhr
Gottesdienst
Jakobus 5, 13 – 16
von der Kraft des Gebetes
Pfarrer Roland Wicher
Kollekte
innen:  für besondere Aufgaben der Evangelischen 
 Kirche in Deutschland
außen:  für unsere Kirche

21. Oktober,
20. Sonntag nach Trinitatis               10 Uhr
Gottesdienst mit Taufe 
Pfarrerin Heike Iber
1.Korinther  7, 29 – 31
Wir leben in einer Welt, die vergeht 
Kollekte
innen:  für die Arbeit des Flüchtlingsrats
außen: für den Kindergottesdienst

28. Oktober,
21. Sonntag nach Trinitatis               10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Christiane Jenner 
Jeremia 29, 1.4-7. 10-14
Suchet der Stadt Bestes
Kollekte
innen:  für die Arbeit der Bahnhofsmission
außen: diakonische Aufgaben der Gemeinde

31. Oktober,
Reformationstag                                         8.15  Uhr
Gottesdienst für Grundschüler
Vertrauen hilft gegen Angst
Pfarrerin Heike Iber und
Pfarrerin Christiane Jenner

Die Kinder laden wir herzlich ein 
zum  
Kindergottesdienst. 
Wir beginnen gemeinsam mit den 
Erwachsenen um 10 Uhr. Nach der 
Eingangsliturgie gehen 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.


