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„Du hast gelacht!“ „Nein – das habe ich nicht.“ „Doch hast 
du wohl! Warum lachst Du? Lachst du etwa über Gott?“  
Es ist ein handfester Streit, den Abraham und Sarah da 
haben. Gerade sind die drei geheimnisvollen Gestalten 
zu den beiden betagten alten Eheleuten nach Mamre ge-
kommen. Sie haben angekündigt, in einem Jahr wieder 
zurückzukehren und dann sollte sich erfüllt haben, was 
Gott Abraham vor vielen Jahren und immer wieder ver-
sprochen hat: seinen Bund mit ihm zu halten und ihm 
viele Nachkommen zu schenken, so zahlreich wie die 
Sterne am Himmel. Darüber kann Sarah zunächst nur 
lachen: „Dafür bin ich zu alt. Ich kann keine Kinder mehr 
bekommen.“ Wir kennen den Fortgang der Geschichte: 
ein Jahr später ist Sarah schwanger gewesen, hat Isaak 
geboren und stillt das Kind: die Geschichte Gottes mit 
seinen Menschen wird wundersam fortgesetzt. Und Sa-
rah? Gottes Plan mit ihr hat sie zum Lachen gebracht und 
jetzt fürchtet sie eins: dass alle über sie lachen, weil sie 
sich zu alt für Gottes Pläne mit ihr fand. 

Ich für meinen Teil finde Sarah nicht zum Auslachen: ich 
würde gern mit ihr lachen. Vielleicht sind wir alle nicht so 
direkt damit konfrontiert, dass Gott Pläne für uns macht, 
deren Erfüllung wir tagtäglich mitverfolgen können, wie 
Sarah es konnte. Aber wenn wir auf unser Leben schau-
en und uns an die Pläne erinnern, die wir Tag für Tag 
geschmiedet haben, an die Wünsche denken, die unser 
Handeln geleitet haben und an die Vorstellungen, die wir 
uns von uns und unseren Möglichkeiten gemacht haben 
und dann sehen, wie die Dinge gekommen sind, dann 
gibt es für viele genug Grund zum Schmunzeln. Um so 
mehr, wenn man auf ein langes Leben zurückschaut: 
Dieses Kind, das so gern heimlich unter der Bettdecke 
gelesen hat, bin immer noch ich? Dieser Jugendliche, der 
vor Liebeskummer nicht weiß, wohin mit sich – auch das 
ein Teil von mir? Die ehrgeizige aber unschlüssige Er-
wachsene, die glaubt, die Welt gehöre ihr – ja, so war ich 
mal. Wie habe ich mich geschlagen als junge Mutter, als 
junger Vater? War ich Vorbild, Freundin, Grenze? Gab es 

diesen Punkt im Leben, an dem ich sagen konnte: Jetzt 
bin ich angekommen, ich tue, was ich gut kann, was mir 
Freude macht, worin ich einen Sinn sehe? Was ist gewor-
den mit meiner Liebe, meinem Schmerz, den Menschen, 
denen ich mich nahe gefühlt habe? Und wie ist das, wenn 
man langsam älter wird? Wenn man merkt, die Kräfte 
werden langsam aber sicher weniger? Was kommt dann 
noch? Worauf will ich mich konzentrieren, was will ich 

Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gen 18,14
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Redaktionsschluss für die September– Ausgabe am Montag, 10. August 2015

3. Juli 15.00 Uhr Frohes Alter

8. Juli 11.30 Uhr Jugendandacht in der Johanneskirche

9. Juli 20.00 Uhr „Was glauben Sie denn?“ theologischer Gesprächskreis

11. Juli 11.00 Uhr Zweites Frühstück zum Thema Islam 

12. Juli 18.00 Uhr Sonntagabend-Musik   Sacred Concert  
  mit Kathrin Freyburg und Christian Hagitte

29. Juli 13.30–18.00 Uhr Treffpunktausflug zur Pfaueninsel

9. August 18.00 Uhr Sonntagabend-Musik  A Concert of the Sacred Jazz
  Albrecht Gündel-vom Hofe - Orgel,  Uwe Steinmetz – Saxophone, Orkon-Flöte

4. September 18.00 Uhr Gottesdienst für Schulanfänger  mit anschließendem Imbiss; 
                                                                         es singt der Kinderchor          

Johannes auf einen Blick
GEMEINDE-KALENDER

Juli / August 2015

Siehe auch GOTTESDIENSTE auf der letzten Seite

Kindergottesdienst auf einen Blick
Wir beginnen gemeinsam mit den Erwachsenen sonntags um 10 Uhr. Nach der Eingangsliturgie gehen die Kinder, 
die noch nicht zur Schule gehen (gerne in Begleitung ihrer Eltern), ins Turmzimmer über der Sakristei und  die 
Schulkinder ins Dachgeschoss der Ringstr. 36.

    Gottesdienst für die Kleinen im Turmzimmer
Datum  Verantwortliche   Thema

5.  Juli    Markus Hoff &  Anja Stoiser   Ich bin dann mal weg – (Auch) Jesus nimmt  
       sich eine Auszeit (Markus 1,35-39; 6,30-32) 

12. Juli  Kein KiGo, Familiengottesdienst mit Taufen       

    Gottesdienst für die Größeren im Dachgeschoss
Datum  Verantwortliche  Thema

5. Juli     Petra Daase & Sabine Plümer   Man dient Gott auch durch das Nichtstun 
       (Sacharja 8,4-5)
12. Juli  Kein KiGo, Familiengottesdienst mit Taufen 

Kirche für die Jüngsten
Schon seit einiger Zeit beobachten wir, das Kindergottesdienst-Team, einen Rückgang der Kin-
der, die den Kindergottesdienst besuchen. Inzwischen sind es so wenige, dass wir über eine 
Veränderung des Formats nachdenken. Vor allem ist ein Modell der Familienkirche, die eine 
eigene Veranstaltung zusätzlich zu den 10.00 Uhr Gottesdiensten darstellt, in der Überlegung.

Sie möchten helfen, die jüngsten Gemeindemitglieder wieder anzulocken? Sie haben Interesse 
sich in den Entstehungsprozess eines neuen Formates einzubringen?

Dann melden Sie sich bitte unter iber@ev-johannes.de oder telefonisch im Gemeindebüro.
                                                                                                                                         fürs KiGo-Team: Anne Nestler

In den Sommerferien gibt es keinen Kindergottesdienst!

Wir wünschen wunderbare Ferien!
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Bericht aus dem 
Gemeindekirchenrat

Kumari Hiller eröffnete die Sitzung mit der Andacht. 
Mit dem Bibeltext im 1. Korintherbrief 12 dachte sie 
nach über die Gaben, die Menschen  haben und die Auf-
gaben, die sich daraus ergeben.

Personalia 
Mit Bedauern haben wir schon vor einiger Zeit die Kün-
digung unserer Kita-Leiterin Tatjana Orth entgegen ge-
nommen und haben die Stelle jetzt ausgeschrieben.

Bau 
Die Küsterei soll umgebaut werden und einen Wartebe-
reich erhalten. Herr von Bohr wurde beauftragt, einen 
Plan für den Umbau zu erstellen.

Asyl
In einer Wohnung der Gemeinde wohnte seit März die-
ses Jahres eine Frau aus Nigeria mit ihrem neugeborenen 
Kind. Sie hat jetzt einen Wohnheimplatz gefunden.

Archiv 
Im Gemeindebüro und im Archiv werden demnächst 
überflüssigen Akten entfernt. Der GKR stimmte der vor-
geschlagenen Kassationsliste zu.

Christiane Jenner

schaffen und wofür reichen meine Kräfte vielleicht nicht 
mehr? Was will ich weitergeben und was soll von mir 
bleiben? Kann ich ihn finden, den roten Faden meines 
Lebens oder ist mein Leben eher ein gewebter Teppich 
aus lauter bunten Fäden? Und wer hat ihn gewebt – ich 
allein mit meinen Wünschen und Entscheidungen? 

Liebe Leserinnen und Leser: wir wollen diese Ausgabe 
unseres Gemeindebriefes nutzen, um über die Arbeit 
mit älteren und alten Menschen in unserer Gemeinde zu 
berichten und versuchen, einige Anstöße zu geben, wie 
wir in diesem Bereich weitergehen und -denken wollen. 
Denn vieles ist anders geworden, hat sich im Verhältnis 
zu unseren traditionellen Bildern von alten Menschen 
verändert. Alte Menschen sind nicht nur arm, krank und 
einsam, viele werden sehr alt, viele sind sehr lange bei 
guter Gesundheit, viele haben in ihrem Leben Unmen-
gen an Erfahrungen und Fachwissen angesammelt und 
können und wollen sich mit ihren Fähigkeiten für andere 
einbringen. Wenn es um das Alt-sein und um das darüber 
Nachdenken geht, dann können wir – so finde ich – von 
Sarah so einiges lernen: Dass das eben nicht nur etwas 
mit dem Rückblick, dem langsamen Wenigerwerden und 
Vergessen zu tun hat. Dass man alt, aber gleichzeitig kör-
perlich und geistig zu vielem in der Lage sein kann. Dass 
Menschen auch in ihrem letzten Lebensabschnitt noch 
zu Dingen fähig sind, die sie selbst gar nicht für möglich 
gehalten haben. Vielleicht entlockt uns das ja das eine 
oder andere fröhlich-erstaunte Lachen und den Mut, den 
spannenden Weg unseres Lebens in seiner vollen Länge 
in der Hoffnung auf Gottes Pläne mit uns zu gehen.

Katja Bruns.

Andacht ...

Treffpunkt – Ausflug zur Pfaueninsel
Am Mittwoch,  den 29. Juli 
fahren wir mit dem Treff-
punkt und allen Reiselusti-
gen aus der Gemeinde mit 
dem Bus zur Pfaueninsel. 

Programm:

13.30 Abfahrt Ringstraße 36

ca. 14.30 Besuch der Pfau-
eninsel mit kleiner Füh-
rung und Spaziergang. 

ca. 16.00 Kaffeetrinken im 
Wirtshaus Pfaueninsel. 

ca. 17.30 Rückfahrt zur Ringstraße 36.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.   

Karten gibt es ab dem 27. Mai 2015 im Gemeindebüro 
zum Preis von 10,00 Euro. 

Es grüßt Sie herzlich  im Namen des Teams,                                    

Sabine Karg 
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Herzliche Einladung an alle neuen 
Schulkinder und ihre Familien!  
Wir von 

der Johannesgemeinde, 

der Johann- Sebastian- Bach-Gemeinde, 

die Religionslehrerinnen der Clemens-Brentano-Schule 

und der Kinderchor der Johannesgemeinde 

laden Euch herzlich ein zum

Gottesdienst zur Einschulung
am Vorabend der Einschulung
am Freitag, dem 4. September um 18.00 Uhr.

Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.
Bringt alle mit: Eure Eltern, Geschwister, Verwandte, 
Freunde und Paten – wir freuen uns auf Euch!

Kantorin Bettina Heuer-Uharek,
Religionslehrerinnen Frau Steinke-Dörpholz und  Frau 

Rakow, Pfrn. Brigitte Schöne und Pfrn. Heike Iber
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Ökumenische Initiative Lichterfelde-West

Es ist sehr gut, dass 
an der Eingangstür 
der Johannes-Kirche 
in der Ringstraße 
Martin Luther und 
Philipp Melanch-
thon gleichrangig 
dargestellt sind. 

Zwar ist Melanch-
thon in der Öffentlichkeit weniger 
präsent, aber seine Bedeutung für 
die Kirche – die ganze Kirche! - ist 
anhaltend: Auf ihn geht die con-
fessio augustana, das Augsburger 
Bekenntnis zurück, mit dessen 
Formulierung  vor allem Melan-
chthon beim Augsburger Reichs-
tag 1530 versuchte, die Einheit der 
Kirche zu bewahren.

Die Persönlichkeit und die Leistung dieses Mannes 
brachte uns der wirklich gelehrte Pfarrer Rolf Lüpke am 
18. Mai bei einer Veranstaltung der Ökumenischen Initi-
ative in dem schönen Gemeindesaal der Gemeinde Zur 
Heiligen Familie vor Augen. 

Humanistisch geprägt und gefördert von Reuchlin, kam 
Melanchthon 21-jährig als Professor für alte Sprachen 
1518 nach Wittenberg, erweckte die Begeisterung an der 
Universität und dann des Kurfürsten, der ihm den Haus-
bau in Wittenberg  finanzierte. 

Ganz im Umfeld der Renaissance und aktiver Betreiber 
derselben verfolgt er deren Motto: Zurück zu den Quel-
len, ad fontes! Und das gilt für ihn auch für die christli-
che Lehre, den christlichen Glauben: Zurück zur Bibel! 
Er schreibt dazu: „Aber wir haben – unter dem Einfluss 
der philosophischen Lehrer – nicht nur den Inhalt, son-
dern auch die Sprache der Heiligen Schrift verlernt. Und 
ich will daher, dass du …  in mir nicht einen Lehrer, son-
dern einen Erinnerer erblickst, und du so aus der Schrift, 
nicht aus meinem Kommentar lernst. Denn glaub mir, es 
liegt  viel daran, ob du solch große Inhalte aus den Quel-
len schöpfst oder aus Wasserlachen.“ 

Der Einfluss Melanch-
thons auf die europäi-
sche Kultur war nach-
haltig, weil er seine 
Wittenberger Schüler 
als Professoren an die 
europäischen Univer-
sitäten und als Lehrer 
an die aufblühenden 

Gymnasien der deutschen Städte 
vermittelte. So war er der ‚Praecep-
tor Germaniae‘, der Lehrer Deutsch-
lands, wirkte aber darüber hinaus 
als Bildungspolitiker auf die europä-
ische Kultur. Von hierher rührt sicher 
die Leidenschaft des Referenten für 
Melanchthon, weil er ja auch als Bil-
dungspolitiker der EKBO tätig war.

Melanchthon selbst entwickelte sich 
vom Altsprachler zum Universal-Gelehrten und Theolo-
gen, wobei er seinen Studenten den Wert einer profun-
den Allgemeinbildung vor Augen hielt und diese darauf 
hinwies, dass die Theologie ein Höchstmaß an Denkfä-
higkeit verlange. (Das sei auch den heutigen Theologie-
Studierenden und Abiturienten gesagt!)

Melanchthon bewies dies schon 1521 mit den ‚loci com-
munes‘, theologischen Grundlagen der Reformation, mit 
denen er Luthers populäre Schriften akademisierte. Die-
se Loci fanden dann 1530 Eingang in den Entwurf und 
die Verteidigung der o.g. Confessio  Augustana. Wegen 
ihres Ursprungs und Inhaltes und wegen ihrer aktuel-
len ökumenischen Bedeutung könnte diese Bekenntnis-
schrift für die Ökumenische Initiative Lichterfelde-West  
eine schöne Grundlage für ökumenische Gespräche und 
Verständigung nach dem Reformations-Gedenken sein.

Dem Referenten Pfarrer Rolf Lüpke sei deshalb herzlich 
gedankt für die Darstellungen und Denkanstöße, die ge-
eignet sind, uns weiter zusammenzuführen.

   Peter-Ludwig Mengel

„Reformation – Erneuerung – Ökumene”,  Bericht über eine Lehr-Stunde

Hundert Jahre Nachbarschaft – 
Die Johanneskirche in Berlin-Lichterfelde
Herausgegeben von Gottfried Brezger, Hildegard Frisius und Rolf Lüpke 
im Auftrag des Gemeindekirchenrates der Ev. Johannes-Kirchengemeinde. 

Westkreuz - Verlag GmbH Berlin/Bonn 2014,  224 Seiten, 10,00 € bei Erwerb in der Küsterei.

Die Festschrift ist im Gemeindebüro und im Buchhandel erhältlich.
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JOHANNESKIRCHE LICHTERFELDE
12. JULI 2015, 18.00 UHR 

SACRED CONCERT
SONGS FROM AMERIKA 

Der große amerikanische Jazzpianist und Komponist Duke Ellington 
führte in den 60er Jahren des 20.Jahrhunderts seine „Sacred Concerts“ 
auf.

Hier verband er verschiedene eigene Songs zu einem Gesamtwerk. 

Diese Idee steht Pate für unser Konzert, das gleichzeitig auch eine Ver-
beugung vor der künstlerischen Vielfalt  Amerikas sein soll: der Leich-
tigkeit und doch Tiefe des Jazz, der Melancholie und Hoffnung des Spiri-
tuals, der Lockerheit und doch authentischen Ernsthaftigkeit der neuen 
E - Musik und letztendlich - wie das Land selbst - vor der Verschmelzung 
dieser Strömungen zu einem großen Ganzen.

Kathrin Freyburg
Vocals

Christian Hagitte
Piano & Improvisation (Delay Piano)

Sonntagabendmusik im Juli

Der Eintritt ist frei. Kollekte erbeten.

Ring-/Ecke Pfleidererstraße, 12205 Berlin, S 1 Lichterfelde-West (10 Min. Fußweg),  Bus 188 ab Rathaus Steglitz

Werke von 
Duke Ellington, Charles Ives, 

William Grant Still und Leonard Bernstein
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JOHANNESKIRCHE LICHTERFELDE
9. AUGUST 2015, 18.00 UHR 

A CONCERT 
OF SACRED JAZZ

SONGFULL 
ALBRECHT GÜNDEL-VOM HOFE - ORGEL, 

UWE STEINMETZ – SAXOPHONE, ORKON-FLÖTE
  

Der Eintritt ist frei. Kollekte erbeten.
Ring-/Ecke Pfleidererstraße, 12205 Berlin, S 1 Lichterfelde-West (10 Min. Fußweg),  Bus 188 ab Rathaus Steglitz

Albrecht Gündel-vom Hofe und Uwe Steinmetz arbei-
ten seit vielen Jahren in unterschiedlichen Ensembles 
daran, die improvisatorische Tradition der Orgel mit 
den gemeinsamen Wurzeln von alter Musik und der 
dem Jazz verwandten Improvisation zu neuen Formen 
kirchlicher Musik zu verbinden. Als Ausgangspunkt 
ihrer Musik dienen eigene Bearbeitungen bekannter 
kirchlicher Lieder aus 800 Jahren, die sie an die jewei-
lige Akustik und die unterschiedlichen Orgeln in alten 
und neuen Kirchen anpassen.

In diesem Konzert präsentieren sie eine Suite aus jazz-
inspirierter Geistlicher Musik mit Kompositionen von 
Duke Ellington, John Coltrane, Spirituals und Choral-
bearbeitungen arrangiert für Saxophon und die Kir-
chenorgel und laden ihre Zuhörer zu einer unterhaltsa-
men Reise gleichsam durch die Kirchenmusik- als auch 
durch die Jazzgeschichte. 

Uwe Steinmetz studierte Saxophon und Komposition 
in Berlin, Bern und Boston und er veröffentlichte bisher 
14 CDs als Solist u.a. mit mehrmaligen Grammy- und 
Echo-Preisträgern. Seine Musik wurde in über 30 Län-
dern und auf 5 Kontinenten aufgeführt. Neben seiner 
regen Konzerttätigkeit ist er  Dozent an der Hochschu-

le für Musik 
und Theater in 
Rostock und 
k i rchen mu si-
kalischer Mit-
arbeiter am 
L i t u r g i s c h e n 
Institut der 
U n i v e r s i t ä t 
Leipzig. Er lebt 
mit seiner Frau 
und zwei Kin-
dern in seiner 
W a h l h e i m a t 
Berlin. 
Mehr unter: www.u-musik.us

Albrecht Gündel-vom Hofe ist Pianist, Organist, Kom-
ponist und Mathematiker an der TU Berlin. Seine Liebe 
zum Jazz verbindet er seit Jahrzehnten mit Kirchenmu-
sik und Jüdischer Liturgischer Musik und veröffentlichte 
mehrere CDs mit Choralbearbeitungen und Eigenkom-
positionen mit Musikern aus dem In- und Ausland.  
www.guendel-vom-Hofe.de

Sonntagabendmusik im August



7

Wann bin ich eigentlich alt?  Was brauchen wir in der 
Johannesgemeinde in der Arbeit mit alten Menschen?

„Ich bin nicht alt, junger Mann! Man ist so alt, wie man 
sich fühlt!“ Die Dame, die das mit viel Gewicht in der 
Stimme sagt, schätze ich bei genauem Hinsehen auf et-
was mehr als 70-75. Es ist nicht ganz einfach, aber trotz 
Schminke und modisch-jugendlicher Kleidung lässt sich 
nicht verbergen, dass sie neben vielem anderen vor allem 
eins ist: in ihren Lebensjahren schon etwas fortgeschrit-
ten. Der junge Mann, von dem sie sich entrüstet abwen-
det, hat ihr im Bus seinen Sitzplatz angeboten und die 
Frage mit Blick auf seinen kleinen Sohn eingeleitet: „Guck 
mal, wenn man sitzt und es kommt eine alte Dame, dann 
steht man auf, und bietet ihr den Platz an. Das machen wir 
jetzt mal.“ Das war pädagogisch sicher gut gemeint, aber 
in der Durchführung dann doch eher eine Pleite. 

Über das Alter nachzudenken, was es ausmacht, wen 
man zu den Alten zählt, was dazugehört, wenn man sagt, 
jetzt bin ich eben ‚alt‘, das ist nicht ganz einfach. Zumin-
dest hat es vermutlich nicht so viel mit dem Lebensalter 
direkt zu tun, das sich in einer nackten Zahl ausdrücken 
lässt. Und noch schwerer ist es, dafür die richtigen Be-
zeichnungen zu finden, denn häufig schwingt in Worten 
wie „alt“ oder „Senior“ auch eine Wertung mit: wer alt ist, 
mit dem geht es nur noch bergab, von dem ist nicht mehr 
viel zu erwarten, dessen beste Zeiten liegen in der Ver-
gangenheit. Wer alt ist, den kann man nicht mehr ganz 
für voll nehmen, der kann für uns eigentlich nur noch 
als Objekt unserer Fürsorge in den Blick geraten. Dass 
sich gegen diese einseitige Bewertung das Verständnis 
von Altsein und Altern in den letzten Jahren verscho-
ben hat, dafür haben vor allem die ‚Alten’ selbst gesorgt: 
Menschen, die ihre Berufstätigkeit beendet haben, die 
Großeltern geworden sind, die mehr Zeit für Aktivitä-

ten außerhalb von Familie und Beruf haben, 
beginnen einen facettenreichen Lebensab-
schnitt, der seine eigenen Schätze, Heraus-
forderungen und Entscheidungsspielräume 
hat, die es in unserer Gemeinde wahrzu-
nehmen und zu gestalten gilt. Wir haben es 
immer mit Menschen zu tun, die den Ruhe-
stand bewusst gestalten, die mit Liebe Groß-
eltern sind, sich als engagierter Bürger für die 
Belange der Gesellschaft oder der Gemeinde 
einsetzen. 

Dabei konkurrieren in der öffentlichen Wahr-
nehmung zwei Tendenzen: zum einen gibt es 
den hoffnungsvollen Blick auf das Älterwer-
den und Altern. Denn wir werden immer älter, 
die Lebenserwartung ist in den letzten Jahr-
zehnten beständig und signifikant gestiegen. 
Nach den Berechnungen des statistischen 
Bundesamtes (http://www.bpb.de/wissen/
YDGMRC,0,Entwicklung_der_Lebenserwar-
tung.html) lag die durchschnittliche Lebens-
erwartung 1871/1881 bei einem neugebore-

nen Jungen bei 35 Jahren und sieben Monaten, bei einem 
neugeborenen Mädchen bei 38 Jahren und fünf Mona-
ten. 2008/2010 dagegen war sie deutlich gestiegen: für ei-
nen Jungen liegt sie derzeit bei 77 Jahren und sechs Mo-
naten, für ein Mädchen sogar bei 82 Jahren und sieben 
Monaten. Deutliche Verbesserung in der medizinischen 
Versorgung und Hygiene, stabilisierte Lebensumstände, 
Ernährungslage, die Wohn- und Arbeitsumstände haben 
ganz weitgehend und flächendeckend dazu geführt, dass 
wir mit dem Ende der Erwerbsarbeit mit guten Gründen 
hoffen können, noch eine lange Lebensphase bei guter 
körperlicher und geistiger Gesundheit vor uns zu haben. 
So stehen Menschen, die jetzt aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden und in den Ruhestand eintreten in sehr vie-
len Fällen vor einer schwierigen Frage: Was mache ich 
jetzt mit der vermutlich recht langen vor mir liegenden 
Zeit? Wozu fühle ich mich in der Lage, was möchte ich 
nicht mehr machen? Wir haben sie alle vor uns, die Bilder 
von den fröhlichen Rentnern, die gesund und kräftig auf 
endlose Radtouren gehen, ihre Enkelkinder versorgen 
helfen, sich ehrenamtlich engagieren, sich in Compu-
terkursen den Anschluss an die digitale Welt erarbeiten, 
um die Welt reisen und die Früchte eines arbeitsreichen 
Lebens ernten – weitgehend frei von materiellen Sorgen. 

Und dann ist da der andere Blick, der ein sehr viel düs-
tereres Bild vom Alter zeichnet. Denn wenn es um alte 
Menschen geht, dann lässt es sich ja nicht einfach aus-
blenden, dass die Zeit sich nicht anhalten lässt. Wenn 
wir alle immer älter werden, dann bedeutet das ja auch, 
dass sehr viele von uns einer Lebensphase entgegen ge-
hen, die wir mit Einsamkeit und Pflegenotstand, mit 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit, Angst und Hilfsbe-
dürftigkeit verbinden. Hochaltrigkeit ist schon jetzt kein 
seltenes Phänomen mehr. Nicht nur dann, aber beson-
ders dann wird die berufliche Mobilität der Familien – 

Schwerpunktthema Altenarbeit
Altenarbeit in unserer Gemeinde
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mitunter plötzlich – zum riesigen Problem, weil nicht 
geklärt ist, wer sich um die alten Eltern kümmert, wenn 
die Jungen der Familie in alle Himmelsrichtungen ver-
streut leben. Dann wird das Haus, in dem man so lange 
gewohnt hat, von der geliebten Heimat zum riesigen Pro-
blem, weil man die Treppen nicht mehr laufen kann, weil 
man Angst vor Stürzen und den Folgen hat. Weil der viele 
Platz, den man früher schätzte, jetzt ein Zeichen für Ein-
samkeit, Verlust und Vergänglichkeit ist. Und über allem 
schwebt die Angst vor dem langsamen Verschwinden 
und Zersplittern der eigenen Person durch schwere al-
tersbedingte Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer. 
Viele plagt die Befürchtung, am Ende eines lagen Le-
bens allein und in unbekannter Umgebung von fremden 
Menschen gepflegt zu sterben. Dass am Ende alles das 
zerbricht, was über die Jahre manchmal mit Mühe und 
manchmal mit Leichtigkeit zusammengehalten wurde – 
die Familie, die eigene Person – das ist eine Angst, die mit 
der Rede von der ‚überalterten Gesellschaft‘, ‚Pflegenot-
stand‘ und ‚Altersarmut‘ kräftig befeuert wird.

Wenn wir als Kirchengemeinde über unsere Arbeit für 
und mit alten bzw. älteren Menschen nachdenken, dann 
müssen wir zunächst einmal feststellen: die oben be-
schriebenen Bilder sind Teil unserer Gemeinde. In un-
seren Mauern, in unseren Gruppen, bei den Besuchen 
in den Altenheimen treffen wir auf Menschen, die zum 
einen sehr aktiv und selbstbestimmt ihr Alter leben und 
gestalten wollen und das selbstverständlich auch kön-
nen. Und wir treffen immer wieder auch auf die Bedürf-
nisse derer, die unsere Zuwendung, Seelsorge und unser 
Mitgehen auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens brau-
chen. Menschen, die selten bis gar nicht besucht werden, 
Menschen, die kaum andere soziale Kontakte haben als 
die wöchentlichen Zusammenkünfte in der Gemeinde, 
die sich freuen, wenn sie sich austauschen und einander 
begegnen können. Mit diesen unterschiedlichen Dy-

Schwerpunktthema Altenarbeit

Einmal im Monat von 15.00 – 17.00 Uhr treffen sich in 
der Johannesgemeinde Menschen zwischen 70 und 85 
Jahren. Hier ist ein Ort der Begegnung und der Gemein-
schaft. 

Die Teilnehmenden sind jüngere und ältere Senioren,  
die die bunte Seite des Alters sichtbar machen. Wir be-
ginnen mit einer Begrüßung und einer kleinen Andacht. 
Im Anschluss daran darf das gemütliche Kaffeetrinken 
nicht fehlen. Nach dem Kaffeetrinken stehen soziale, 
kulturelle oder kirchliche Themen im Mittelpunkt. 

Einmal im Jahr machen wir einen Ausflug. Manchmal 
werden auch Referenten (Vertreter von Organisationen) 
oder Gäste eingeladen. Der Nachmittag wird abwechs-
lungsreich und kreativ gestaltet. 

Selbstverständlich wird miteinander gesungen und auch 
das Gebet /der Segen gehört zum Abschluss dazu. 

namiken müssen wir als Kirchengemeinde in unserer 
Arbeit umgehen lernen: diejenigen, die sich selbst orga-
nisieren können, brauchen andere Formen, andere An-
gebote und Hilfestellungen als die, die eher auf unsere 
Fürsorge angewiesen sind. Dabei trifft diese Entwick-
lung auf ein sich in vielen Kirchengemeinden mit einiger 
Beharrungskraft haltendes Bild von Altenarbeit, das vor 
allem die Armen und Ausgegrenzten als Objekte der Für-
sorge in den Blick nimmt. Dagegen ist ja eigentlich auch 
nichts einzuwenden, denn Jesus hatte ja recht, wenn er 
davon ausging, dass uns die Armen, Alten und Bedürf-
tigen niemals ausgehen würden. So sehr wir uns auch in 
Zukunft als ‚Kirche für andere‘ in Besuchen, in Seelsorge 
und geselliger Runde um Menschen kümmern müssen, 
die das genauso wünschen, so sehr ist auch klar: wer 
sich sein Leben lang um sich gekümmert hat, wer seine 
eigenen Angelegenheiten in Eigenregie geregelt hat, wer 
Verantwortung im Beruf und Gesellschaft übernommen 
hat, der wird das auch – individuell modifiziert – tun, 
wenn er/sie älter wird. 

Was ist nun zu tun? Vor allem können wir sehr froh und 
dankbar sein: denn wir haben eine große Menge an 
Menschen, die sich in ihrer Freizeit – ob als Ehrenamt-
liche oder als Übungsleiterinnen – in der Gemeinde en-
gagieren und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen. Und 
konzeptionell fangen wir ja keineswegs bei Null an: wer 
durch die unterschiedlichen Gruppen eingeladen wer-
den soll, für wen die Angebote gedacht sind und wie un-
sere Arbeit über das Kirchengebäude hinaus ausstrahlen 
kann und soll, ist in unserer Gemeinde immer schon 
Thema gewesen. An diesen Prozess wollen und müssen 
wir anknüpfen, wenn wir Gemeinde in der Nachbar-
schaft sein wollen. 

Katja Bruns

Der Treffpunkt 

Für die Planung und Organisation des Treffpunktes sind 
Pfarrerin Bruns und ich (Sabine Karg) verantwortlich. Es 
gibt aber auch einen kleinen Kreis von Ehrenamtlichen, 
die bei den Vor- und Nachbereitungen dabei sind.

Bei dem Treffpunkt handelt es sich um ein offenes An-
gebot, zu dem auch Menschen aus anderen Gemeinden 
kommen können. 

Wir möchten dazu beitragen, dass Sie sich beim Treff-
punkt wohlfühlen. 

Sollten Sie interessiert sein, dann können Sie je nach 
Wunsch und Zeit regelmäßig, häufig oder auch gelegent-
lich teilnehmen. 

Der Termin sowie das Thema für den Treffpunkt finden 
Sie im Gemeindebrief auf der Seite 18. 

Wir würden  uns auf Ihr Kommen freuen.

Sabine Karg 

Altenarbeit in unserer Gemeinde ...
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Schwerpunktthema Altenarbeit

Schon seit 1956 existiert das Frohe Alter. Viele Jahre fanden 
die Zusammenkünfte unter der Leitung von Frau Dietrich 
wöchentlich statt. Schon damals immer am Freitag.

Danach übernahm Edith Heeger die Gruppe. Die Treffen 
fanden aber nur noch zweimal im Monat statt. Im Januar 
2004 hatte meine Freundin Edith Heeger einen schweren 
Unfall, so habe ich sie beim nächsten Frohen Alter vertre-
ten. Dabei blieb es dann, denn ihre Rehabilitation machte 
nur langsame Fortschritte. Mir machte diese ehrenamtli-
che Tätigkeit aber viel Freude.

Auch heute widme ich mich immer noch gerne dieser Auf-
gabe. Inzwischen kommen nur noch einmal im Monat, 
natürlich auch wieder freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr, 20 
bis 25 ältere Menschen (61-101 Jahre alt) zum Frohen Al-
ter zusammen. 

Zuerst werden an schön gedeckter Tafel bei Kaffee, Tee 
und selbst gebackenem Kuchen die sozialen Kontakte 
gepflegt, denn es ist für alle ganz wichtig, sich auszutau-
schen und bei Problemen einander beizustehen. Lied und 
Andacht zu Beginn, Gebet und Segen am Schluss umrah-
men das „Thema des Tages“.

Die Referenten für diese Themen sind Gemeindemitglie-
der, die ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern 
es für viele leuchten lassen. Der Höhepunkt für alle Teil-
nehmer ist die Diskussion im Anschluss an den Vortrag. 
Engagiert und lebhaft wird das Gespräch geführt.

Es wurden schon vielfältige Themen behandelt. Von Bi-
belarbeit, Musik, Basteln und Rätselraten bis zu Reisebe-
richten, Literatur, Stadtgeschichte und Ahnenforschung. 
Das Potenzial der Talente in der Gemeinde scheint uner-
schöpflich. Es hat auch noch nie ein Referent abgesagt.

So sind weitere interessante Nachmittage zu erwarten.

Kommen Sie doch einfach mal dazu, wir würden uns freu-
en.

Irmgard Sidabras

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.

Franz Kafka

„Engel gesucht“- so lasen wir auf dem großen Trans-
parent an der Außenmauer von St. Marien, der ein-
drucksvollen, über 800 Jahre alten Kirche in Beelitz, die 
wir im Rahmen unseres diesjährigen Studientages des 
Besuchsdienstes(er führte uns diesmal über das Gelände 
der ehemaligen Beelitzer Heilstätten und später noch auf 
einen nahe gelegenen Spargelhof) Anfang Mai besichtig-
ten. Spender für die Finanzierung dringend notwendiger 
Renovierungsarbeiten sollen so geworben werden.

Aber auch in unserer Gemeinde kann man dem „Engelda-
sein“ näher kommen! Wir suchen Frauen und Männer, 
die bereit sind, älteren, eventuell kranken oder einsamen 
Menschen Zeit, Zuwendung und Freude zu schenken.

Dies kann ebenso durch einen Geburtstagsbesuch ge-
schehen wie auch durch ein regelmäßiges Treffen. Die 
Mitarbeit bei der monatlichen Geburtstagsfeier in einem 
festen Team ist ebenfalls ein Weg, sich im Besuchsdienst 
zu engagieren.

Wir sind eine Gemeindegruppe von ca. 20 aktiven Mit-
wirkenden, einige sind schon seit der Gründung des 
Besuchsdienstes vor ca. 30 Jahren dabei! Ein jährlicher 
Studientag (siehe oben) und ein jeweils im November 
stattfindendes Fortbildungsseminar werden den Be-
suchsdienstmitarbeitern kostenlos angeboten. Alle zwei 
Monate finden wir uns für ca. 1 ½ Stunden zusammen: 
zum Verteilen anstehender Besuche und zum Austausch 
innerhalb der Gruppe.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und auf diesem 
Wege das Pauluswort „Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden“; Römer 12,15 ganz prak-
tisch in die Tat umsetzen möchten, dann melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro (833 70 29).

Wir freuen uns auf Sie!

Michaela Müller

Ein Engel ist jemand, den Gott dir ins Leben schickt,
unerwartet und unverdient,
damit er dir, wenn es ganz dunkel ist,
ein paar Sterne anzündet.

Frohes Alter Engel gesucht
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Schwerpunktthema Altenarbeit

Eine fröhliche kleine Frau empfängt mich an der Tür. Auf 
meine Frage, dass ich gerne dem hundertjährigen Ge-
burtstagskind gratulieren möchte, wird ihr Lachen noch 
fröhlicher. Sie sei das Geburtstagskind doch selber! 

Die Wohnung ist voll: Familie, Freunde, aber auch Gratu-
lanten aus dem Bezirksamt sitzen zusammen und stoßen 
auf das Wohl von Frau R. an. Hundert Jahre Lebensge-
schichte – hundert Jahre deutsche Geschichte – mitten in 
die Wirrungen eines großen Krieges hinein geboren. Zwei 
Neuanfänge nach zwei Weltkriegen, selber Familie grün-
den und halt das Leben leben, wie es einem begegnet. An 
diesem Jubeltag ist die große Dankbarkeit von Frau R. zu 
spüren über die vielen guten Momente der Jahrzehnte 
und das dankbare Staunen darüber, dass sie heute hun-
dert wird und sich dabei noch so fit fühlt. Was für ein Se-
gen - es hätte ja auch ganz anders kommen können. Wir 
Gratulanten werden in diese fröhliche Dankbarkeit mit 
hinein genommen – dieser Besuch ist wirklich ein sehr be-
sonderer. Zum Abschied sagt sie mir fröhlich: „Na dann, 
sehen wir uns zu meinem 101. Geburtstag wieder ... ” 

Heike Iber

„Dass ich so alt werde, nee, das hätte ich 
auch nicht gedacht ...!“

Vor sechs Jahren hat Pfarrer Brezger das „zweite Früh-
stück“ ins Leben gerufen. 

Es ist für Senioren gedacht, die sich für anspruchsvolle 
und vielseitige Gesprächsthemen interessieren.

Der feste Termin besteht seitdem: 
zweiter Samstag im Monat 11.00 Uhr im Café Nachbar.

Kommen kann jeder, der will, Anmeldung ist erwünscht, 
damit ausreichend leckere Sachen für alle zum Frühstück 
vorhanden sind. Meistens ist aber genug da, um einige 
Überraschungsgäste satt und zufrieden zu machen. 

Von Anfang an dabei war Carla Huhn, langjährige Ehren-
amtliche, die erst vor wenigen Monaten die Aufgabe in die 
Hände ihrer langjährigen rechten Hand, Michaela Müller, 
gelegt hat. Beide haben stets liebevoll den Tisch vorbe-
reitet, die Dekoration dem geplanten Gesprächsthema 
angepasst, das Essen ebenfalls entsprechend des Themas 
variiert.

Immer wird mit einem Morgenlied begonnen, danach 
wird die Tageslosung, ein spezieller Spruch oder ein vorbe-
reitetes Gebet gesprochen. Dann ist erst einmal gemein-
sames Essen und Trinken dran, ungezwungen, unorgani-
siert. Nach einer Dreiviertelstunde wird an die Kaffeetasse 
geklopft – nun ist das vorher geplante und angekündigte 
Thema an der Reihe.

Schönes und Schweres, Fröhliches und Nachdenkliches 
kommt zur Sprache. So wurde über die Erinnerungen an 
die eigene Mutter ebenso nachgedacht wie übers Vege-
tarisch-Sein, über das Gedenken zum 8. Mai ebenso wie 
über christliche Mystik. 

Immer hat jemand etwas vorbereitet, Frau Pfarrerin Jen-
ner, die vor drei Jahren Herrn Brezger ablöste, bringt im-
mer einen kleinen, passenden Bibeltext dazu mit. Manch-
mal kommt jemand, der extra zum Referieren eingeladen 
wurde. Das Ganze endet mit einem Gebet und immer 
demselben Lied, dem irischen Reisesegen.

Das Leben ist Veränderung und nichts bleibt, wie es ist, 
deshalb wird Fr. Jenner ihre Teilnahme an Pfarrerin Katja 
Bruns weitergeben und zur Unterstützung von Frau Mül-
ler sind seit Längerem Elisabeth Brodersen und Katharina 
Campbell hinzugestoßen.

Falls jemand beim Lesen dieses Artikels Lust bekommen 
haben sollte – es sind noch Plätze frei am Tisch zum zwei-
ten Frühstück!

Katharina Campbell

Das zweite Frühstück

...wie ein Baum gef lanzt

   an den Wasserbächen

Begleitbuch für den

Besuchsdienst

Begleitbuch für den
Besuchsdienst

Herausgegeben für den
innerkirchlichen Gebrauch

vom 
Förderverein Krankenseelsorge

in Steglitz e.V.

Psalmen . Biblische Texte
Biblische Trostworte . Lieder . Gebete . Geschichten  
Gedichte .  KaleidoskopWohltaten . Eiserne Ration

Besuche bei Menschen mit Demenz

Herstellung und Vertrieb:

mediaray-graphics Druckerei im Kirchenkreis Steglitz
Parallelstraße 29a, 12209 Berlinvertrieb@mediaray-graphics.de

oder im Internet mit Bestellformular unter:  www.mediaray-graphics.de

146 Seiten, Themen farbig getrennt
Spiralheftung mit Foliendeckblatt, Buchrücken aus Elefantenhaut

Preis 12,50 € zuzüglich Versandkosten
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Interview mit Kathrin Simon

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Gottesdienst?

In Auszügen ja. Ich denke, da war ich acht Jahre alt und 
hier in der Johann-Sebastian-Bach-Gemeinde. Ich bin 
mit meiner Mutter hingegangen, und es gab einen Kin-
dergottesdienst in einem extra Raum. Ich weiß noch, zu 
den Gottesdiensten gab es für die Kinder eine besondere 
Aufmerksamkeit, die Geburtstag hatten – eine Kleinig-
keit, ein kleines Büchlein, oder so. Und mir sind Lieder-
hefte in Erinnerung, die wir bemalt hatten. Und zum 
Beispiel das Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. 
Solche Lieder haben nach wie vor Bedeutung für mich. 
Und ich merkte, ich bin dort in dem Raum als Kind ge-
nauso wie ein Erwachsener ganz angenommen. Dieses 
Angenommensein an diesem Ort innerhalb einer Kirche 
und auch schlechthin in der evangelischen Kirche hat 
mich nie losgelassen in meinem Leben. Im Konfirman-
denalter war ich in der Paulus-Gemeinde in Zehlendorf 
und da ist für mich nochmal der Glaube aufgeblüht. In-
dem ich merkte, das ist ein Ort, wo sich Menschen Ge-
danken machen über Gott und die Welt. Wir haben uns 
wirklich den Kopf zermartert. Und wir haben auch Got-
tesdienste und Andachten mitgestaltet. 

Warum machen Sie sich am Sonntagfrüh auf den Weg 
in die Kirche?

Für die Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen 
Christen. Als Ausdruck von der Seele auch. Also, sie ist 
für mich ein spiritueller Raum, diese Kirche. Das ist nicht 
in jeder Kirche so. Aber in der Johanneskirche spüre ich 
diese Spiritualität, die die Seele berührt. Ich kann dort 
singen, ich kann auch Psalmen mitsprechen, mich betei-
ligen am Gottesdienst, indem ich Lesungen mache, in-
dem ich Kirchdienst mache. Das bedeutet mir sehr viel. 

Wie motivieren Sie sich hinzugehen, wenn es regnet 
oder ganz unwirtlich ist?

Ich gehe nicht jeden Sonntag. Wenn es einen großen Re-
genschauer gibt, überlege ich mir, ob ich nicht fünf Mi-
nuten abwarte und dann losgehe. Aber ich gehe dorthin, 
wenn ich auch Lust dazu habe. Es ist kein Muss für mich, 
sondern ich freue mich auch wirklich auf die anderen 
Leute. Das ist eigentlich Magnet genug. 

Was ist für Sie das Wichtigste am Gottesdienst?

Die Predigt. Dort sind einige Pfarrerinnen vor allem, die 
ausgezeichnete Predigten halten, wo ich was mitnehme 
für die Woche, zum Nachdenken. Das ist für mich zent-
ral, und wenn das nicht so ist, dann merke ich, dass ein 
Gottesdienst für mich an Wert verliert. 

Ein wichtiger Teil im Gottesdienst für mich sind auch 
die Fürbitten. Wo ausgedrückt wird, was für mich auch 
Glaube bedeutet, nämlich auch an andere zu denken. 
Und das heißt auch Beten für andere, andere mit beden-
ken. Das Leid anderer Menschen mit aufnehmen und 

„Was bedeutet mir der Gottesdienst?“ – Zu dieser Frage erscheinen im Gemeindebrief Interviews mit 
regelmäßigen Besucherinnen und Besuchern des Sonntagsgottesdienstes in der Johanneskirche. Mari-
on Busch sprach mit der Heil-Erziehungspflegerin Kathrin Simon (51). 

nicht verdrängen, vor die Kirchentür packen, sondern 
das kommt mit rein, das ist wichtig. Und dass es prak-
tisch wird durch Projekte, für die gespendet wird.

Zum Beispiel?

Für die Suchthilfe, für Flüchtlinge, das finde ich wichtig. 
Zum einen das Fürbittengebet, aber auch die praktische 
Hilfe. Durch die Verknüpfungen mit Chile; mit der Ge-
meinde in Palästina. Für das Bonhoefferhaus, das von 
Pfr. Brezger geleitet wird. Dort stellen wir uns der Aus-
einandersetzung unserer Kirche mit der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Das finde ich wichtig, dass wir uns als 
Gemeinde nicht auf einen Sockel stellen und sagen, das 
geht uns nichts an, sondern dass es da im Gottesdienst 
ganz klar Verknüpfungen gibt wie in der Gemeindearbeit 
auch, in der sich dieses wiederspiegelt.

Was nehmen Sie nach dem Kirchgang mit nach Hause?

Ich nehme vor allem Begegnungen mit anderen Men-
schen mit. Das erfüllt mich sehr stark. Diese kleinen Be-
gegnungen sind es, und auch die Musik. Die Orgelmusik, 
das Singen, das nehme ich mit. Manche Lieder begleiten 
mich schon auf dem Weg hin zur Kirche. 

Gibt es etwas, das Ihnen fehlt, oder das Sie sich wün-
schen?

Ich denke da an die Gottesdienstvorbereitung. In der 
Paulus-Gemeinde in Zehlendorf gab es eine Gruppe, die 
Gottesdienste vorbereitet hat, also die Predigt vorbereitet 
hat. Ich weiß, es gibt hier einen großen Gesprächskreis.  
Der war für mich so groß, nach dem, was ich hörte, dass 
ich mich da zurückgehalten habe, weil ich eher kleine-
re Gruppen schätze, in denen ich mich einbringen kann. 
Und vielleicht so einen Hauskreis, wo ich mich im Glau-
ben austausche. Ich denke an einen Ort, wo man über 

Heil-Erziehungspflegerin Kathrin Simon
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Glauben redet, wo man Themen bearbeitet. Das würd 
ich mir noch wünschen. 

Das bezieht sich ja eher auf die Gemeindearbeit allge-
mein, als auf den Gottesdienst selber. Die Frage zielte ja 
eher auf den Gottesdienst. 

Stimmt, an diesem Punkt wird mir wieder bewusst, wie 
eng für mich der Kirchraum mit der Gemeinde und mei-
nem Glauben verbunden ist... Da hab ich keine Wünsche 
offen. Da fehlt mir nichts. 

Warum sind Ihrer Meinung nach die Kirchen beispiels-
weise an Weihnachten voller als im übrigen Jahr?

Weil es ein Ausdruck der Sehnsucht der Menschen ist an-
scheinend. Eine Suche nach dem, was mehr möglich ist 
oder sein kann. Aber es ist ein Ausdruck nur der Suche. Ich 
glaube, wer sich wirklich dann weiterbegibt, kann viele 
Möglichkeiten entdecken der ganz persönlichen  Spursu-
che nach dem Mehr im Leben. Es ist eine Suche vielleicht 
auch nach dem Glauben. Nach dem, was nach dem Tod 
sein kann. Nach dem, was neben der Leistung, die in un-
serer Gesellschaft so oft gefordert wird, in dem Hier und 
Jetzt noch zählt. Auf der Suche nach unserem Mensch-
sein. Auf der Suche nach den Wurzeln unserer Kraft.

Interview ...

Und es hat auch hier Tradition, zu Weihnachten in den 
Gottesdienst zu gehen. Ich denke, das Wissen um unsere 
christlichen Wurzeln ist bei uns in diesem Stadtteil, in 
dem wir leben, noch verwurzelter als anderswo. 

Womit würden Sie andere überzeugen, in den Gottes-
dienst zu gehen?

Mitzukommen, um Gemeinschaft zu erleben, um mit an-
deren zu singen, zu hören, über Gott und die Welt nach-
zudenken. Ich merke, dass ich mich damit zurückhalte 
inzwischen. Mir bedeutet der Glaube sehr viel und das 
spüren andere, und manchmal ist es dann zu viel. Und ich 
merke, dass es manchmal besser ist, mich zurückzuneh-
men und nicht davon zu erzählen. Sondern allein durch 
meine persönliche Weise als Gegenüber da zu sein. Und 
wenn ich dann merke, dass jemand Lust hat, dann mo-
tiviere ich schon. Allein, um den Raum zu erleben. Und 
die Predigten, das Erzählen von Gott sowie von den Men-
schen, von denen die Bibel erzählt, wie sie gelebt, gezwei-
felt haben und wieder Hoffnung fanden, und die Ausein-
andersetzung  des Glaubens im Jetzt und Hier – das dort 
sehr gut in Worte gefasst wird. 

Jugend

In Johannes ist es seit vielen Jahren bereits gute Traditi-
on: Nach der Konfirmation kann man Teamer/Teamerin 
werden. 

Eigentlich also schon selbstverständlich und trotzdem 
ist oft nicht klar: Was ist das eigentlich ein Teamer im 
Konfirmandenunterricht?

„Teamer“ sind ehemalige Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die bereit sind, den wöchentlichen Konfirman-
denunterricht noch einmal als ehrenamtlich Mitarbei-
tende zu begleiten.

Sie sind die Brücke zwischen Unterrichtenden und Kon-
firmanden. Durch ihre Mitarbeit ist es möglich im Kon-

firmandenunterricht anders als in der Schule zu arbeiten. 
Sie ermöglichen gute Kleingruppenarbeit, mitreißende 
Spiele, altersgemäße Diskussionen und vielfältiges kre-
atives Arbeiten.

Und darüber hinaus bilden sie den Übergang zur übrigen 
Gemeindejugend und an ihrem Vorbild wird deutlich, 
dass man sich mit viel Freude aktiv, sinn- und verantwor-
tungsvoll in einer Kirchengemeinde engagieren kann.

Um all die Qualitäten entwickeln zu können, die als Tea-
mer gefragt sind, bieten wir hier in Johannes Teamer-
schulungen an. An diesen Wochenenden  lernen die Ju-
gendlichen wie man anleitet, auf was man in Gruppen 
achten muss, wie man Gespräche in Gang bringt und 
was es konkret heißt, Verantwortung zu übernehmen.

Erfreulich ist, dass auch in diesem Jahr wieder 45 jun-
ge Menschen bereit sind sich der Aufgaben des Teamer-
Seins zu stellen. 15 von ihnen machen das  zum zweiten, 
dritten, vierten Mal, die übrigen sind Neueinsteiger.

Im Juli werden wir zusammen auf Teamerfahrt gehen, 
damit aus alt und neu ein arbeitsfähiges Team entsteht. 

Für uns Unterrichtende sind Teamer aus dem Konfir-
mandenunterricht nicht mehr wegzudenken. Für viele 
ist das darüberhinaus die Grundlage für eine lebenslan-
ge Beziehung zur Kirche und zum Glauben. Erfahrun-
gen aus dieser Zeit prägen für viele, viele Jahre. Dass die 
Teamer-Arbeit in Johannes seit langem so erfolgreich ist, 
ist ein großes Geschenk, an dem wir uns immer wieder 
freuen.     

Carola Meister und Roland Wicher

Was ist ein Teamer?
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Jugend

Neues von der Kirchenmaus

Liebe Kinder ,

seht ihr den Regenbogen am Himmel? Direkt über der 
Kuppel der Johanneskirche?

Ich liebe Regenbögen, das kann ich euch sagen. Beim Be-
trachten eines Regenbogens fühle ich mich immer mit 
allem und allen verbunden. Seine Farben sind so bunt 
wie die ganze Welt und sein Anfang  schwingt sich hin-
auf, wie ein Leben, dass dann wieder ruhiger wird und 
endet. Ein Regenbogen ist wie das Leben für mich. Und 
er verbindet. Er verbindet das Hier mit dem Dadrüben. 
Dich mit mir und mich mit dir. Und alle Menschen auf 
der großen, weiten Welt. 

Liebe Kinder, heute verreise ich! Ich habe schon meine 
Sachen gepackt. Viel brauche ich ja als Mäuslein nicht, 
so ist mein Gepäck nicht allzu groß. Ich habe mir ein 
Stück Käse eingepackt und ein Bild von meinem Zu-
hause, der Johanneskirche. Als Andenken. Denn meine 
Reise dauert lange und da möchte ich mein Zuhause im-
mer dabeihaben. Einen Schlafsack nehme ich nicht mit, 
denn ich habe ja ein dickes Mausefell und viele, viele 
Freunde auf der Welt, bei denen ich übernachten kann. 
Ich mache nämlich eine Weltreise! Ich habe aber auch 
Angst.  Angst vor dem Fremden, was mir da begegnen 
wird. Vor den Sprachen, die ich nicht verstehe, vor den 
Gebräuchen, denen ich nicht folgen kann, auch weil ich 
sie nicht verstehe. Vorgestern habe ich meine Freunde 
eingeladen, zum Abschied. Denn wenn jemand auf so 
eine Reise geht wie ich, kann man nie sicher sein, ob er 
auch zurückkommt. Meine Freunde haben mir so liebe 
Segenswünsche auf den Weg mitgegeben und eine Gute 
Reise gewünscht und ein gesundes Wiederkommen und 
geknuddelt haben sie mich, bis ich rot angelaufen bin. So 
lieb haben die mich. Ich hoffe, ich sehe sie wieder nach 
meiner Weltreise. Mancheiner wird wohl in der langen 
Zeit wegziehen oder  krank werden oder so. Es wird sich 
einiges verändern. Aber in jedem Abschied steckt auch 
ein Anfang. Ein Anfang für etwas Neues. Ich bin ge-
spannt, was mir auf meiner langen Weltreise alles begeg-
nen wird. Natürlich werde ich euch immer von meinen 
Abenteuern berichten. Wie ich darauf gekommen bin? 
Vor ungefähr 28 Tagen, das weiß ich so genau, weil da 
Vollmond war und jetzt auch wieder Vollmond ist, habe 
ich Pelle Pumpkin kennengelernt. Vielleicht habt ihr ihn 
auch schon gesehen. Das ist ein großes, wuschelpusche-
liges Langhaar-Hundemädchen, mit zotteligen Sträh-

nen, die in ihrer Farbe an einen Kürbis 
erinnern. So dick wie ein Kürbis ist sie 
auch. Sie frisst immer die Mülltonnen leer und bettelt 
bei der Pizzeria um Spaghetti- und Lasagnereste. Pelle 
Pumpkin ist eine Streunerin und lässt sich von nichts 
und niemandem einfangen, schläft in Fahrradschuppen, 
Bushaltestellen und vereinsamten Fahrradanhängern. 
Oder manchmal auch heimlich bei meinem Freund, des-
sen Namen ich nicht verraten darf, damit die Hundefän-
ger Pelle nicht einfangen. Das wär schlimm, denn Pelle 
braucht die Freiheit. Und so ist sie schon in der ganzen 
Welt herumgekommen. Sie war schon in Guatemala, 
Neuseeland und auch in San Franzisco. Als Pelle mir von 
ihren Reisen erzählt hat, habe ich Fernweh bekommen. 
Mein Mäusebauch hat sich zusammengezogen und ich 
dachte, mein Lichterfelde würde auf Flohgröße schrum-
peln und schrecklich langweilig sein. Das ist es natürlich 
nicht. Ich finde mein Zuhause immer noch schön, aber 
doch möchte ich einmal fort in die weite Welt. Wenn ich 
es mir genau überlege, reisen die Menschen im Alten und 
Neuen Testament auch viel herum. Denkt doch mal an 
Jesus  oder Joseph und Maria. Auch der Apostel Paulus 
hat so viele Länder des Mittelmeeres bereist. Ich möchte 
das auch mal und da hat Pelle mir erzählt, dass sie einen 
Deutschen Schäferhund kennt, den Tasso. Tasso reist 
nach Israel. Nächste Woche schon. Und da fahre ich mit. 
Tasso und Pelle wollen mich in seine Reisekiste schmug-
geln. Die soll recht komfortabel sein. Und die Reise geht 
wohl auch recht flott. Direkt nach Jerusalem. Ich bin soo 
aufgeregt! Das nächste Mal, wenn ihr was von mir hört, 
dann ist es wohl aus Israel.

So wünsche ich euch auch eine schöne Reisezeit und 
wunderschöne große Ferien. Kommt gesund wieder 
nach Hause und erzählt euren Freunden von euren Er-
lebnissen mit den Menschen in den fremden Ländern 
und Städten, denn ich glaube, um so mehr man von den 
Gegebenheiten, Sprachen und Bräuchen aus anderen 
Ländern erfährt, desto weniger hat man Angst vor den 
„Fremden“.  Denn sie werden einem ein wenig weniger 
fremd sein. Und ich habe mir vorgenommen, auch dort 
viele Freunde  kennen zu lernen. Denn ein Regenbogen 
verbindet.

Folgendes Gebet möchte ich euch noch auf euren Weg 
mitgeben:

Wohin ich auch gehe,

ob ich liege oder stehe,

ob ich schlafe oder wache,

ob ich weine oder lache:

Auf all meinen Wegen

hilfst du , lieber Gott,

mit deinem Segen.

Herzliche, liebe Grüße aus Lichterfelde
eure Johanneskirchenmaus
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Aus der Gemeinde

Am 20. Mai unternahmen 38 Gemeindemitglieder einen 
Ausflug mit dem Reisebus nach Havelberg in der Prig-
nitz, einem der fünf Standorte der Bundesgartenschau.

In der über 1000-jährigen Hansestadt thront der Dom St. 
Marien majestätisch auf einer Anhöhe über  dem Fluss.

Zunächst lernten wir den Dom mit Hilfe zweier Domfüh-
rerinnen kennen.

Nach einer Stärkung im „Dolce Vita“ neben dem Dom-
platz begab sich jeder auf den terrassenförmig angeleg-
ten Buga-Rundweg unterhalb des Domes.

In der Kirche St. Laurentius, einem gotischen Backstein-
bau aus dem 14. Jahrhundert, bestaunten wir die herrlich 
arrangierte Blumenschau.

Bevor wir uns alle vor der Tourist-Information wieder 
einfanden, genossen wir noch auf dem Marktplatz bei 
strahlender Sonne Kaffee und Kuchen. Voller schöner Er-
lebnisse fuhren wir schließlich nach Sandau, einem klei-
nen Ort bei Havelberg. In der dortigen Dorfkirche hielt 
uns Pfarrer i. R. Gottfried Brezger eine kleine, eindrucks-
volle Andacht. Mit vielen neuen Eindrücken kehrten wir 
von unserem schönen Tagesausflug begeistert nach Lich-
terfelde zurück.

Wir danken Gisela und Dr. Jürgen Sahm ganz herzlich 
für die perfekte Organisation!

Angela Ohm

Gemeindeausflug nach Havelberg –
Ein Rückblick

Eindrucksvoll: der Gemeindeausflug am 20. Mai  
führte auch zum Dom in  Havelberg 

Brandenburg an der Havel ist die älteste märkische Stadt 
und gehörte im Mittelalter zu den politisch und wirt-
schaftlich bedeutendsten Zentren des Reiches. Der Dom 
St. Peter und Paul gilt als „Wiege des Landes Branden-
burg“.

Besuch der Bundesgartenschau (BUGA) in Brandenburg 
einschließlich der Blumenschau in der Kirche St. Johan-
nis; Besichtigung und Führung im Dom St. Peter und 
Paul; Mittagessen im Restaurant „Werft“ in der Nähe des 
Domes.

Abfahrt: 23. September, 9.00 Uhr an der Johanneskirche

Rückkehr: ca. 18.00 Uhr

Kosten: 25.- Euro einschließlich Domführung und Mit-
tagessen (ohne Getränke) für diejenigen, welche schon 
eine BUGA-Eintrittskarte besitzen. 45.- Euro für Teilneh-
mer ohne BUGA-Ticket.

Die BUGA- Eintrittskarte berechtigt zum je einmaligen 
Besuch auch der anderen vier Standorte der Bundesgar-
tenschau während der offiziellen Laufzeit bis zum 18. 
Oktober 2015. Havelberg, Premnitz, Rathenow und Amt 
Rhinow/OT Stölln.

Anmeldungen in der Küsterei Ringstr. 36 (Mo u. Fr. 10.00 
– 12.00 Uhr; Do 17.00 – 19.00 Uhr)

Angela und Dieter Ohm

St. Johanneskirche, Brandenburg an der Havel

Gemeindeausflug zur BUGA 
am 23. September

Es gibt Kaffee. Kuchen, Tee und 
Saft
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Aus der Gemeinde

Unter diesem höchsten Lob eines Berliners/ einer Ber-
linerin fand am 31. Mai der erste ökumenische Got-
tesdienst auf der Festbühne im Rahmen der Steglitzer 

Am Pfingstsonntag trafen sich Goldene, Diamantenen 
und Eiserne Konfirmanden im Gottesdienst und feierten 
ihr Konfirmantionsjubiläum.

Aus der Gemeinde

Von links nach rechts: 
Irene Sternberg (70), Gisela Mus (60), 

Monika Gesierich (50), Agnes v. Walther (70), 
hinten Pfarrerin Christiane Jenner, 

Wolfgang Greulich (60),Frank Ehret (50)

Goldene, Diamantene und 
Eiserne Konfirmanden

Da kann man nicht meckern ... !“

Woche statt. Und es gab an diesem Vormittag vieles, wo-
rüber man nicht meckern konnte. Zu Sonnenstrahlen 
füllten sich alle Bänke: Groß und Klein waren gekommen 
zu diesem besonderen Gottesdienst, den neun landes-
kirchliche, katholischen und freikirchliche Gemeinden 
vorbereitet hatten. Neben dem Posaunenchor brachte 
besonders die Band die Besucher kräftig in Stimmung. 
Vor dem gemeinsamen Brötchenteilen unter all den An-
wesenden kam das Wunder der Brotvermehrung Jesu 
unter den 5000 Menschen in einer dialogischen Predigt 
zur Sprache

In einem Interview zwischen dem Bezirksbürgermeis-
ter Norbert Kopp, einem Sprecher vom Willkommens-
bündnis Steglitz-Zehlendorf und der Pfarrerin Susanne 
Peters-Streu ging es dann genau darum, worüber man 
hier bei uns nicht meckern kann.  Doch der Bogen wur-
de weiter gespannt: in den Fokus kam, was in Zukunft 
für Aufgaben anstehen – besonders wenn es darum geht 
den vielen Flüchtlingen ein Willkommen zu bereiten. Da 
kannste nicht meckern, denn es gibt viele Menschen, die 
auf andere Menschen zu gehen und teilen – sei es damals 
bei Jesus oder heute bei uns.

Heike Iber

Altar auf der Festbühne

V. Bohle, N. Kopp, S. Peters-Streu, G. Schulze

Himmelspost 
Manchmal bricht mitten am Tag

wie ein Lichtstrahl aus einer Wolke
ein kleines Glück über mich herein.

Dann halt ich still,
damit sich der Augenblick

in meine Seele schreibt. 

Und ich ihn in mir trage:
eine Grußkarte, die unverhofft 

vom Himmel fiel. 

Tina Willms 

Wir wünschen unseren Lesern
einen  gesegneten Sommer!
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Aus dem Kirchenkreis

„Diakonie ist nicht lediglich ein Tortenstück 
der Kirche“, stellte Barbara Eschen, Direk-
torin des Diakonischen Werks Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) in 
ihrem Eingangsreferat fest. Zwar würde die 
Diakonie vielfach als Teilbereich der Kirche 
wahrgenommen, wolle man aber beim Ku-
chenvergleich bleiben, entspräche sie eher 
dem alles durchdringenden Aroma. Diako-
nie sei somit eine untrennbare Dimension 
von Kirche. Auftrag der Diakonie und ihre Einsetzung er-
gäben sich aus Matthäus 25,40 und Apostelgeschichte 6. 

Eschen räumte ein, dass Kirchengemeinden und diako-
nische Einrichtungen dennoch zuweilen miteinander 
fremdeln. Dies sei unter anderem auf die Einführung 
der Pflegeversicherung vor 20 Jahren zurückzuführen. 
Sie zwang diakonische Einrichtungen zu unternehmeri-
schem Handeln mit entsprechenden Rechtsformen. Da-
mit ging unter anderem die Zeit der Gemeindeschwester 
zu Ende. Mittlerweile gehören 52.000 Mitarbeitende in 
1.600 Einrichtungen zum Landesverband DWBO. Seine 
Hauptaufgaben sind die Anwaltschaft für Menschen in 
besonderen Lebenslagen, die Interessenvertretung in 
der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, Dienstleistungs-
aufgaben für seine Mitglieder sowie die kommunale Ver-
netzung. 

Diakonie ist, was Menschen in ihrer 
Persönlichkeit fördert 
Eschen warb bei den Steglitzer Synodalen für die Neube-
sinnung auf eine diakonische Kirche, die für ihre soziale 
Kompetenz bekannt ist. Schließlich sei alles Diakonie, 
was Menschen in ihrer Persönlichkeit fördere, sagte sie. 

Kirche und Diakonie - ein starkes Team  Kreissynode Steglitz diskutiert 6. These des Reformprozesses 

Damit hätten kirchliche und diakonische Träger ein ge-
meinsames Ziel. Sie wünsche sich für die Zukunft, dass 
beide das Evangelium als befreiende Kraft kommunizie-
ren und gemeinsam Nachbarschaften gestalten. Weiter-
hin sollte die kritische Stimme der diakonischen Kirche 
im Einsatz für faire Lebensverhältnisse gehört werden. 
Dies könne nur durch Arbeitsteilung erreicht werden. 

Jeder lange Weg beginne mit dem ersten Schritt, schloss 
Eschen. Sie forderte die Steglitzer Kirchengemeinden da-
her auf, im September, dem traditionellen Monat der Di-
akonie, eine gemeinsame Aktion mit einer diakonischen 
Einrichtung in ihrem Umfeld zu organisieren. Für finan-
zielle Unterstützung stehe das DWBO bereit, sagte sie. 

Im Anschluss an das Referat tauschten sich die Synoda-
len in Gruppen zu bereits bestehenden und möglichen 
diakonischen Projekten in Steglitzer Kirchengemeinden 
und Regionen aus. Daraus ergab sich ein dringender Auf-
ruf zu Erhalt und die Fortführung der Sozialen Beratung 
im Diakonischen Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf 
(DWSTZ): Die Synode unterstützt die aktuellen Gesprä-
che mit dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zur Neu-
konzeptionierung eines gemeinsamen Familienbüros. 

Ulrike Bott

Eine Kundgebung auf dem Hermann-Ehlers-Platz zum 70. Jahrestag der Befreiung mit anschließender Prozession 
und ökumenischem Gottesdienst in der Lukas-Kirche bildete am 8. Mai den Auftakt zur Steglitzer Frühjahrssyno-
de. Im Zentrum der Tagung stand später das Thema „Kirche und Diakonie“, auf das die 6. These des landeskirchli-
chen Reformprozesses Bezug nimmt. 

Steglitzer Frühjahrssynode in der Lukasgemeinde
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Seit Anfang 2014 sind Sajedeh Abu Saoud, Zeynep Bal-
mum und Hanim Krimmling beim Diakonischen Werk 
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. als Integrationslot-
sinnen im Berliner Landesrahmenprogramm beschäf-
tigt und im Bezirk unterwegs.

Ihr Ziel ist, Eltern mit Migrationshintergrund mit Wissen 
rund um Bildung und Erziehung zu stärken sowie bei 
Gesprächen in Bildungseinrichtungen und Behörden zu 
begleiten und sprachlich zu unterstützen. Sie helfen bei 
der Suche nach Deutschkursen, nach Kita-Plätzen, klä-
ren die Beantragung von finanziellen Hilfen, vermitteln 
fachkundige Hilfen. Oft werden die Stadtteilmütter von 
Behörden und Beratungsstellen um sprachliche Unter-
stützung gebeten. Über die erste Begleitung entwickeln 
sich häufig langfristige Kontakte, in denen die Anliegen 
der ratsuchenden Familien aufgenommen und gemein-
sam bearbeitet werden.

Einen großen Teil der Arbeit nimmt die Unterstützung 
von Flüchtlingsfamilien in den Unterkünften ein. Neben 
der Unterstützung durch Übersetzung und Begleitung 
bei den ersten Schritten des Ankommens organisieren 
die Integrationslotsinnen auch gemeinsames Kochen 
oder Tanzen, um nach den Fluchterfahrungen auch 
fröhliche Stunden miteinander zu verbringen.

Alle Integrationslotsinnen sind selbst Migrantinnen und 
sprechen arabisch, englisch, türkisch, amharisch und 
oromiffa. Ihre eigene Herkunft und die gemeinsame 
Sprache macht es ihnen leichter Vertrauen zu gewinnen 
und unbürokratische Unterstützung zu leisten.

Kontakt:  
Diakonisches Werk 
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V 

Projektkoordinatorin 
der Integrationslotsinnen: 
Claudia Hesse-Kresinszky
Tel: 030-771 09 72

Diakonie 

Integrationslotsinnen

Mit einem großen Gottesdienst auf dem Cannstatter 
Wasen ist der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag in 
Stuttgart vorübergegangen. 95.000 Menschen feierten 
am Ufer des Neckar gemeinsam Abendmahl.

Kirchentagspräsident Andreas Barner stellte in seinem 
Abschlusswort das Wort "Wir" aus der Losung "damit wir 
klug werden" in den Mittelpunkt und sprach allen Betei-
ligten des Kirchentages seinen Dank aus. "Danke an die, 
die durch ein freundliches Wort, durch ein Lächeln, durch 
eine hilfsbereite Tat den Kirchentag zu einem Kirchentag 
mit einer wunderbar toleranten und wertschätzenden At-
mosphäre gemacht haben."

Klare Worte fand Barner zum Thema gleichgeschlechtli-
che Partnerschaft, das auf dem Kirchentag heftig disku-
tiert worden war. Auch darauf beziehe sich "klüger Wer-
den", so der Kirchentagspräsident: "Gegen Liebe können 
wir Christen uns nicht stellen."

Pastorin Nora Steen rückte in ihrer Predigt zu 1. Könige 
3,5—6 das Thema Frieden und Flüchtlinge in den Mittel-
punkt: "Salomos Traum vom hörenden Herzen gibt uns 
den Vorgeschmack auf einen Frieden der realisierbar ist, 
weil er im Kleinen beginnt. Nicht nur die Politiker beim 
G7-Gipfel, wir allen stehen in der Verantwortung." Sie rief 
die Anwesenden dazu auf, Gott mehr zuzutrauen als "ein 
bisschen Sozialromantik". Sein Frieden sei ein "Frieden, 
der die Welt umfasst."

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken (ZdK), Alois Glück, lud zum 100. Deutschen Katho-
likentag vom 25. bis 29. Mai 2016 nach Leipzig ein. Der 
Berliner Landesbischof Markus Dröge und die nächste 
Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au kündigten 
die Feierlichkeiten im Sommer 2017 an - mit sieben Kir-
chentagen auf dem Weg, dem 36. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Berlin vom 24. bis 28. Mai und einem 
Festgottesdienst in Wittenberg am 28. Mai 2017 zu 500 
Jahren Reformation.

Pressemitteilung des Kirchentages

Vom Kirchentag in Stuttgart 

Schlussgottesdienst auf dem Cannstatter Wasen 
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Integrationslotsinnen schaffen Vertrauen So Gott will und wir leben
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Freud und Leid 

Getauft werden:
Carolina Julika Griem

Justus Hönighaus

Elias Paul Hartmann

Heike Hennig

Fabienne Samlow

Getraut werden:
Jennifer Brandstädter, geb. Haß
und Stefan Brandstädter

Natascha Alina Pickert
und Lukas Rockel

Friederike Knoche
und Martin Hoch

Namen, die wir in unsere 
Fürbitte eingeschlossen 
haben 
Wir nehmen Anteil
am Heimgang von

Wolfgang Raffel, 75 J.

Rudi Hoffmann, 87 J.

Wir laden im Rahmen der Gesprächsgruppe „Was glauben Sie denn?“ zum 
nächsten Treffen  am  Donnerstag, dem  9. Juli, ein. 

Der Gottesdienst ist – so wird mit guten Gründen gesagt – das Herz des Ge-
meindelebens. In seiner aufwändigen Gestaltung, im symbolisch aufgelade-
nen Raum der Kirche, mit biblischen Lesungen und Predigt, der Spiritualität 
des Gebets und vor allem der reichen musikalischen Gestaltung ist er ein 
Kunstwerk des Glaubens. 

Zugleich gehen die Meinungen über Gottesdienstformen auseinander, mö-
gen manche es moderner, mit neueren Liedern und vielleicht dialogischen 
Formen in der Predigt, Beteiligungsmöglichkeiten im Gebet. Andere wün-
schen sich eine tiefere Spiritualität, und verstehen darunter Anleihen bei der 
klösterlichen Tradition, wie sie gerade die Taizé-Bewegung populär gemacht 
hat. Meditative Elemente und Momente der Stille werden womöglich der 
wortlastigen Predigt vorgezogen. 

Welche Formen sprechen uns besonders an, und warum ist das so? Wie kann 
es gelingen, in der Gemeinde den unterschiedlichen spirituellen Bedürfnis-
sen entgegenzukommen und zugleich Gemeinschaftserlebnisse zu ermög-
lichen? Und vor allem: lassen wir uns in all dem von Gott berühren, dienen 
und danken wir ihm auf angemessene Weise? Lässt sich diese Frage über-
haupt in einen Gesichtspunkt der Gottesdienstgestaltung umformen?  

Die Themen kommender Treffen, die sich nach den Wünschen der Gruppen-
teilnehmer_innen richten, haben wir für die nächsten Monate festgelegt. Eine 
Übersicht erhalten Sie gern auf Nachfrage (wicher@ev-johannes.de). Achten 
Sie auch auf die Faltblätter in Kirche und Gemeindebüro. Sie sind jederzeit 
willkommen und können gern auch nur an einzelnen Abenden teilnehmen.

Zeit: Donnerstag, 9. Juli, 20.00 Uhr 
Ort: Sitzungszimmer im Gemeindehaus (EG),  Ringstr. 36

„Was glauben Sie denn?“ 
Thema: „Gottesdienst: Gestaltung und Gehalt“ 

Kaum war mein Artikel über die 
Umstände, die Ende April 1945 zur 
Selbsttötung von Großmutter und 
Großtante geführt haben, im letzten 
Gemeindebrief erschienen, haben 
mich mehrere Leser angesprochen 
oder angeschrieben. Diese tragische 
Familiengeschichte öffentlich zu 
machen, und aus sehr privaten Brie-
fen zu zitieren, fiel mir nicht leicht. 
Umso mehr war ich überrascht, dass 
und wie der Beitrag vielfach ankam. 

Mir wurde besonders für die 
Offenheit gedankt. Einige Le-
ser fühlten sich ermutigt, mir 
ihre Familiengeschichte zu er-
zählen. Übereinstimmend be-
klagen sie das eigene Versäum-
nis, die Eltern oder Großeltern 
nicht rechtzeitig befragt zu ha-
ben. Über deren Verstrickung 
in das NS-System sei in den Fa-
milien gemunkelt worden, nie-
mals aber wurde das offen the-

matisiert. Gerührt und tief betroffen 
war ich, dass und wie mich eine 
71-jährige Frau mit der Geschichte 
über ihren 1945 „verschwundenen“ 
Vater in ihr Vertrauen zog. Erst vor 
zwölf Jahren hat sie im Bundesar-
chiv NS-Akten eingesehen. Dort las 
sie, dass der Vater der Waffen-SS an-
gehört hatte, Beförderungen erlebt 
und im Warschauer Ghetto einge-
setzt war. Bei Kriegsende sei er wohl 
untergetaucht und soll im Ausland 

Kriegsende und „Vergangenheitsbewältigung“ 

gelebt haben. Welch schmerzliche 
Erkenntnis muss das für die Tochter 
gewesen sein!? 

Ich denke, unter die Vergangenheit 
kann man nie einen Schlussstrich 
ziehen. Es ist ungut, sie verdrängen 
oder „bewältigen“ zu wollen, wie es 
früher oft hieß. Vergangenheit muss 
man aufarbeiten und sich dabei 
auch der Furchtbarkeit und mögli-
cher Schuld stellen. Ich habe mich 
mit der eigenen Familiengeschichte 
befasst und dabei sehr ambivalente 
Gefühle erlebt. Ich spürte warmher-
zige Empfindungen, hätte jedoch 
von den Vorfahren ein ehrliches 
Gespräch verlangt. Ob mir das ge-
lungen wäre? Wie froh bin ich doch, 
dass ich „dank der Gnade der späten 
Geburt“ nicht vor jene Entscheidun-
gen gestellt wurde, die den Eltern 
und Großeltern vor und in der NS-
Zeit abverlangt wurden.

Harald Hensel

Blick zur Johanneskirche
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Anzeigen 

Bed and Breakfast
Großzügige, moderne, rauchfreie
Ferienwohnung in ruhiger Lage
für 1 - 4 Personen auch mit Bio-Frühstück

Anne Glave, Baseler Str. 94, 12205 Berlin
Tel. 0173 95 83 406  
www.BB-Berlin-Foehr.de  aglave@gmx.de

Finckenstein Apotheke
S. Walter & A. Otto OHG

   Ringstraße 49 a
   12205 Berlin
   Telefon 811 60 88
   Telefax 811 61 68

Sie erwarten Besuch?

In einer unserer ruhigen  
Ferienwohnungen in Lichterfelde-West 
werden Ihre Gäste sich wohlfühlen:  

Geräumige Bel Etage
Kuscheliges Dachgeschoss

Informationen, Fotos und Preise unter

www.ferienwohnung-berlin-lichterfelde.de

Gern senden wir Ihnen den Hausprospekt

Sabine Plümer
&

Harald Hensel
Tel.: 81 09 90 35

Malermeister
Christian Riedlbauer

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten,
sauber, preiswert und schnell. Mit Möbelrücken und 

Schmutzbeseitigung. Kostenlose Beratung und 
Kostenvoranschläge.

Bismarckstr. 47b
12169 Berlin 

Telefon 773 46 05

Kleinanzeigen im 
Johannes-Gemeindebrief

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.

Eine Privatanzeige in diesem Format (9 x 5 cm)

kostet 22,50 Euro pro Ausgabe (0,50 Euro pro cm2)

Preise für gewerbliche Anzeigen erhalten Sie 

in unserer Küsterei unter Tel. 833 29 70

	  
	  
	  
	  
„Leih-Omi / -Tante“ gesucht! 
	  
2	   fröhliche	   Mädchen	   (10	   u.	   12)	   suchen	   eine	  
nette	   und	   aktive	   Dame,	   die	   ihnen	   zu	   Hause	  
Gesellschaft	  leistet,	  wenn	  Mama	  am	  Nachmittag	  
und	  Abend	   noch	  Auswärtstermine	   hat.	   Für	   ca.	  
4-‐6	   Tage	   im	   Monat.	   Gerne	   auch	   auf	   Minijob-‐
Basis.	  	  
	  
0173-‐5755565	  oder	  Tina.1967@gmx.net	  
	  
	  

Geschäftsstelle:
Hindenburgdamm 101 B, 12203 Berlin

Frau Hafener Tel. 83 90 92 40
Herr Philipp    Tel. 83 90 92 43

 Soziale Beratung
Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin, 

Tel. 771 09 72
Sprechstunden: Di 9-12 Uhr, sowie nach Vereinbarung

 Pflegestützpunkt
Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin, 

Tel. 76 90 26 - 00/01
Sprechstunden:  

Di 9-15, Do 12-18 Uhr, sowie nach Vereinbarung
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Anzeigen

Telefon 030 - 817 70 52

Telefax 030 - 817 80 54 

Meister- und Innungsbetrieb seit 1970

• Zentral- und Fußbodenheizung
• Öl- und Gasfeuerung
• Schornsteinsanierung
• Wärmetechnik
• Reparatur und Wartung
• Brennwerttechnik
• Solaranlagen
• Badmodernisierung
• Regenwassernutzung
• Tankanlagen

    Bernhard Roll Gmbh - Wärmetechnik - Neuwerker Weg 40 - 14167 Berlin

Praxis für Krankengymnastik
Gabriele Mootz-Dietrich

Tel.: 8115300
Die Praxis in ihrer Nachbarschaft

Steinäckerstr. 18, 12205 Berlin, Lichterfelde West

zum Schenken schön – zum Verwöhnen praktisch
12205 Berlin • Baseler Straße 9

am S-Bhf. Lichterfelde-West • Tel 030/833 19 00

Ruhige Ferienwohnung
direkt am S-Bahnhof Lichterfelde West
Gemütliches Wohn-Schlafzimmer, Küche, 
großzügiges Duschbad, Sonnenterrasse, 

W-LAN Internetzugang
- für Berlinbesucher - für Ihre Gäste

- für kürzere Studien - oder Arbeitsaufenthalte
Terminanfragen und Besichtigungstermine:

Andres / Döring, 12205 Berlin, Baseler Straße 2-4
Telefon: 833 84 48, mobil: 0178 833 84 48

E-Mail: fewohnung@web.de

Psychologische  
Praxis  
Gesa Dippel

Beratung  |  Mediation 
Elterncoaching  |  Therapie (HPG)

Helene-von-Mülinen-Weg 12  |  12205 Berlin
Fon 896 523 18  |  www.gesa-dippel.de

Unterstützung für Jung und alt

gerd holländer
friseur . kosmetik . make-up

Spindelmühler Weg 37, Ecke Ringstraße
12205 Berlin-Lichterfelde
Telefon 030/8 12 20 30

www.schnippelstuebchen.de

Öffnungszeiten:
DI, Mi  9.00 bis 18.00 UHR
Do. Fr  9.00 bis 18.00 UHR

Sa 8.30 bis 14.00 UHR

    GÖNNEN SIE SICH EINE KLEINE AUSZEIT

Lassen Sie sich  
stylen & verwöhnen!
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FENSTERREINIGUNG
Jürgen Behrens

Ihre Fensterreinigung bei Ihnen um die Ecke,   reinigt 
Fenster nach Hausfrauenart.

Preise nach Absprache,
Ohne Anfahrtkosten
T e l . :  8 4 7  0 9  7 7 4

Jürgen Behrens
Dahlemer Weg 100

14167 Berlin

Altbau / Neubau

Beratung
Planung
Vergabe
Bauleitung

Arch i t e k t u r b ü r o

h e i n r i c h

Schloßstraße 68                 12165 Berlin
Tel. 814 888 10 / www.architekt-heinrich.de

Malermeister

+ individuelle Beratung
+ sämtliche Maler- und Renovierungsarbeiten
+ Treppenhausrenovierung
+ Kleinauftragsdienst
+ Seniorenservice

Carsten Esser      Tel.:  (0 30) 7 74 71 31
Alsheimer Straße 3    Mobil: (01 77) 7 74 71 31
12247 Berlin (Lankwitz)     Fax: (0 30) 76 68 07 90

führt all
e Arbeiten

     selbs
t aus

Rechtsanwalt und Mediator (DAA) Jörg G. Schumacher
Rechtsanwalt Dennis Dietel - Rechtsanwältin Christa Freitag-Marold
Rechtsanwalt Dr. Jürgen Gehb - Rechtsanwältin Beate-Christa Meyer

Rechtsanwältin Martina Schumacher

JGS. RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

Telefon 0700 JGS RECHT - Telefax 0700 JGS RA FAX
Internet. www.jgsworld.de und www.jurimediate.de

E-mail: jgs@jgsworld.de

Forum Zehlendorf am S-Bahnhof - Teltower Damm 35 - 14169 Berlin
Telefon (030) 816 853 0 - Telefax (030) 816 853 19

Forderungsinkasso - Mediation - Prozessvertretung
Rechtsberatung - Steuerberatung - Vermögensnachfolge

JURIMEDIATE

Bestattungs-Institut-Greve

Hans Greve GmbH, Berlin

Hohenzollernplatz 1

(gegenüber S-Bahnhof)

14129 Berlin (Nikolassee)

Telefon 030-803 76 85/71

Telefax 030– 803 74 41

Anzeigen

Matthias Henn     
GEBÄUDEREINIGUNG UND

DIENSTLEISTUNGSSERVICE
 - Meisterbetrieb -

Hochbaumstr 30a, 14167 Berlin
Telefon  89 73 14 20 Fax  89 73 14 21

• Gartenpflege
• Gehölzschnitt
• Bepflanzungen
• Balkonbegrünung
• Kübelgestaltung

Dr. Michael Mickeleit
Birnhornweg 43

12107 Berlin
Tel. 030 76 10 88 05
www.dr-maulwurf.de

ALLTAG IM GRIFF
Über den Umgang mit Geld, Zeit und anderen Ressourcen
Die Autorin Jutta Hertlein hatte durch ihre journalistische 
und politische Arbeit ständig mit den Themen Verbrau-
cherschutz und Haushaltsorganisation zu tun. Wichtige 
Kernpunkte fasste sie für die vorliegende Broschüre kurz 
zusammen.
48 Seiten, 4 € plus 1 € bei Versand
Zu bestellen über hertag_25@web.de
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 Veranstaltungen und Gruppen

KANTOREI
Mo 19.30 bis 21.30 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: 
Bettina Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

STREICHERENSEMBLE
projektbezogen nach Absprache 
Kontakt: 
Bettina Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

GEMEINDEWANDERN
Kontakt: Jürgen Schulze,  Tel. 811 72 49

GESELLIGES TANZEN
mittwochs 19 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche

2. FRÜHSTÜCK
In der Regel am 2. Samstag im Monat, 11. Juli,
11 bis 12.30 Uhr, im Cafe Nachbar in der Kirche
Bitte unbedingt telefonisch anmelden! 
Gemeindebüro, Tel. 833 70 29

DAS FROHE ALTER
Freitag, 5. Juli, 15 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36
Kontakt: Irmgard Sidabras, 
Tel. 843 14 780

TREFFPUNKT
Mittwoch, 29. Juli, 13.30 – 18.30 Uhr 
Treffpunktausflug zur Pfaueninsel 
Kontakt: Gemeindebüro: Tel. 833 70 29, 
Sabine Karg  Tel. 260 37 468

BESUCHSDIENST
Montag, dem  31. August, 16 Uhr
Kontakt: Gemeindebüro 833 70 29
Michaela Müller Tel. 817 74 75

ÖKUMENISCHE INITIATIVE 
LICHTERFELDE-WEST    
“Reformation – Erneuerung – Ökumene”
Kontakt zur Vorbereitungsgruppe 
über: Peter-Ludwig Mengel, 
Tel. 833 6331, Mail: peter@ip-mengel.de

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

KINDERCHOR (KLASSEN 1-3)
dienstags 15.30 bis 16.15 Uhr, 
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: 
Bettina Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

JUGENDCHOR I (KLASSEN 4 - 6)
dienstags 16.30 bis 17.15 Uhr,
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Bettina Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

JUGENDCHOR II (AB 7. KLASSE)
montags 18 bis 19 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Bettina Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

ELTERNINITIATIVE 
SCHÜLERZIRKEL
Mo - Fr 11.30 bis 16.30 Uhr, 
Baseler Str. 69, 12205 Berlin
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

BASTEL - UND SPIELKREIS 
FÜR KINDER
Mi 15 bis 16 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

OFFENER JUGENDTREFF
Di u. Do 18 bis 21 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Katharina Austilat

WAS GLAUBEN SIE DENN?
jeden 2. Do. im Monat, 20 bis 21.30 Uhr, 
Ringstr. 36, Erdgeschoss
Kontakt: Roland Wicher 
wicher@ev-johannes.de 

DIAKONIESTATION BETHEL 

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

VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
DER KIRCHENMUSIK UND DER ARBEIT MIT 
KINDERN UND JUGENDLICHEN 
IN DER EV. JOHANNES-KIRCHENGEMEINDE 
BERLIN-LICHTERFELDE E.V.
Vorstand:
Dr. Irmgard Reihlen, 
Eva-Maria Baxmann-Krafft,
Susanne Unger
Konto:
IBAN      DE49 1001 0010 0562 9931 02
BIC        PBNKDEFF



23

ALTENARBEIT / BESUCHSDIENST

Michaela Müller
Tel. 817 74 75

Sabine Karg
Tel: 260 37 468

KIRCHENMUSIK/KANTOREI
Bettina Heuer-Uharek
Tel. 862 00 507
heuer-uharek@ev-johannes.de

Fritz Schröter, Dr. Joachim Frisius

JOHANNESKIRCHE         
GEMEINDESAAL
Johanneskirchplatz 4 
12205 Berlin

JOHANNES-KINDERGARTEN
Leitung: Tatjana Orth 
Baseler Str. 67/69
12205 Berlin
Tel.: 833 35 93
Sprechstunde Montag 10 – 12 Uhr
nur nach tel. Vereinbarung.
Kita.johannes@gmx.de

E-MAIL-ADRESSE    
Gemeindebüro      info@ev-johannes.de
Internet-Adresse www.ev-johannes.de
KONTO DER JOHANNES-KIRCHENGEMEINDE    
KKVA Steglitz 
BIC:   GENODEF1EK1
IBAN: DE61 5206 0410 1203 9663 99, Ev. Bank eG
Wir bitten Sie, Spenden und Gemeindekirchgeld unter Angabe 
des Verwendungszweckes auf dieses Konto zu überweisen.

GEMEINDEBÜRO
Sabine Lehmann
Janina Bothe
Ringstr. 36, 12205 Berlin
Tel. 833 70 29, 
Fax  833 90 18
Sprechstunden:
Mo + Fr 10–12 Uhr, Do 17–19 Uhr

Heiko Krusch
Kirch- und Hauswart

PFARRERIN CHRISTIANE JENNER
Ringstr. 36, 12205 Berlin
Tel. 843 11 681
cjenner@t-online.de

GEMEINDEKIRCHENRAT
Vorsitzende
Irmgard Reihlen
reihlen@ev-johannes.de
Stellvertretende Vorsitzende
Christiane Jenner
Älteste
Jürgen Sahm, Martin Lutze, Katrin Fischer-Krüger, 
Kumari Hiller, Gundula Lubig-Bloedhorn, Anne Nestler, 
Katharina Haarbeck, Harald Hasselmann, 
Pfarrerin Christiane Jenner, Pfarrer Roland Wicher, 
Pfarrerin Heike Iber (ohne Stimmrecht)
Ersatzälteste
Maja Engeli, Christoph Herfarth, 
Susanna Moßmann-Korenke 

Adressen und Sprechstunden

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

KONFIRMANDENARBEIT
Pfr. Roland Wicher, 
Diakonin Carola Meister, 
Lars Geiger
Konfirmandenunterricht:
Dienstag:     16.45 - 18.00 Uhr
Donnerstag  16.45 - 18.00 Uhr 
und     18.15 - 19.30 Uhr

PFARRERIN IM ENDSENDUNGSDIENST 
DR. KATJA BRUNS 
Tel. 017680172663

VIKARIN INA LAMBERT 
Tel. 49 78 29 45
ina.lambert@gmx.de

JUGENDARBEIT
Carola Meister
Pfr. Roland Wicher 
Baseler Str. 69
12205 Berlin

BANDKELLER
Raphael Jung
bandkellermeister@gmx.de
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Offene Kirche

5. Juli   5. Sonntag nach Trinitatis                10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Katja Bruns
2. Thessalonicher 3, 1 – 5
Gott ist treu
Kollekte
innen:  für die Arbeit der Bahnhofsmission  
außen: für diakonische Aufgaben der Gemeinde 

Gottesdienst zur Einschulung
am Vorabend der Einschulung

am Freitag, dem 4. September um 18.00 Uhr.

s. Seite 3

Unsere Gottesdienste

8. Juli                                                                 18.00 Uhr 
Jugendandacht in der Johanneskirche

Gemeindebrief der Ev.-Johannes-Kirchengemeinde
Herausgeber:  
Der Gemeindekirchenrat
Redaktion:  
Knut Ehlers, Christiane Jenner, Susanna Moßmann, 
Heike Iber
Kirchenmaus:  
Anke Schulze-Stollwerck u.a.
Layout und Druck: 
mediaray-graphics, Druckerei im Kirchenkreis Steglitz

12. Juli   6. Sonntag nach Trinitatis                10.00 Uhr 
Familiengottesdienst  es singt der Kinderchor
Pfarrerin Heike Iber
Kollekte
innen:  für die Arbeit in Evas Arche  
außen: für den Verein zur Förderung der Kirchenmusik 
 und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

19. Juli   7. Sonntag nach Trinitatis                10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Katja Bruns
Johannes 6, 30 – 35
Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens
Kollekte
innen:  für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.   
außen: für unsere Gemeindearbeit

26. Juli   8. Sonntag nach Trinitatis                10.00 Uhr 
Gottesdienst
Pfarrerin Christiane Jenner
Jesaja 2, 1 – 5
Jesajas Friedensvision: Schwerter werden zu Pflugscharen 
umgeschmiedet
Kollekte
innen:  für besondere Aufgaben des Kollektenverbundes der  
 Union Evangelischer Kirchen  
außen: für unsere Partnergemeinde in Ramallah

2. August   9. Sonntag nach Trinitatis                10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Christiane Jenner
Philipper 3, (4b - 6) 7 – 14
Der Glaubensweg des Paulus
Kollekte
innen:  für die Arbeit des CVJM-Ostwerk e.V. und des CVJM  
 Schlesische Oberlausitz e.V. (je zur Hälfte)  
außen: für unseren Gemeindebrief

9. August   10. Sonntag nach Trinitatis               10.00 Uhr 
Israelsonntag - Gottesdienst
Pfarrerin Katja Bruns
Markus 12, 28 – 34
Höre, Israel 
Kollekte
innen:  für die Arbeit des Instituts Kirche und Judentum  
außen: für die Arbeit im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

16. August   11. Sonntag nach Trinitatis            10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl
Vikarin Ina Lambert
Hiob 23
Wo ist Gott, wenn Menschen leiden?
Kollekte
innen:  Handicap international  
außen: für für die Flüchtlingsarbeit in unserer Gemeinde

23. August   12. Sonntag nach Trinitatis            10.00 Uhr 
Gottesdienst
Pfarrer Roland Wicher
Apostelgeschichte 3, 1 – 10
Petrus heilt einen Gelähmten
Kollekte
innen:  für die Seelsorge-, Fort- und Weiterbildung  
außen: für den Verein Krankenhausseelsorge 

30. August   13. Sonntag nach Trinitatis            10.00 Uhr 
Gottesdienst
Pfarrerin Heike Iber
Markus 3, 31 – 35
Jesus fragt: Wer ist meine Familie?
Kollekte
innen:  für die Arbeit mit Kindern  
außen: für unsere Kita

Juli                                                                    August

mittwochs 18.00 bis 19.00 Uhr


