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operntaugliche und vornehmlich interessant
hüstelnde Menschen bekamen, ist
heute der Krebs getreten, nicht romantisch,
sondern dämonisch.

Krebs ist ein dämonischer Feind, heim-
tückisch, hinterlistig, schwer zu fassen;
man meint, ihn besiegt zu haben – da
kommt er wieder. So schreibt der Satiriker
und Menschenfreund Robert Gernhardt am
Beginn seiner Chemotherapie: 
„...5. Mai Beginn der Chemo: Packt Mann
den Krebs? Packt Krebs den Mann?
Krebskrieger fängt sein Handwerk an.“
Ich wehre mich gegen die Sinngebung

von Krankheiten! Ich liebe das Warum, lese
aber mit großem Erstaunen, dass Jesus
Krankheiten keinen tieferen Sinn gibt. Für
ihn ist entscheidend, dass man Krankheiten
heilt. Gott ist nie Ursache für Krankheit
und Übel. Gott ist immer auf der Seite von
Heilung und Rettung.
Leiden und Krankheit tragen keine göttli-

che Botschaft in sich. Und was angesichts
der Geschichte christlicher Frömmigkeit so
wichtig ist: Jesus hat das Leiden an keiner
Stelle verherrlicht! 
Weil diese Seite in der Frömmigkeits-

geschichte so irritierende Blüten getrieben
hat, hier ein so gutherziger wie spitzer
Witz: „Kommt einer in eine Buchhandlung
und sagt, er wolle ein Buch für einen
Besuch bei einem Kranken erstehen. Fragt
die Buchhändlerin: Soll's was Christliches
sein oder geht’s ihm schon besser?“  
Krankheit ist zu bekämpfen und, wo dies

nicht möglich ist, zu ertragen und laut zu
beklagen – der Mensch der Bibel hat ein
Recht auf Klage -  und vor allem nicht sich
mit ihr zu arrangieren, und wenn es noch
der frömmste Weg ist. Es gibt in der christ-
lichen Frömmigkeitsgeschichte jene Linie,
die Krankheit, Leiden und auch Armut mit
der Vertröstung stillstellt, ein solches Leben
sei besonders gottgefällig und dem Reich
Gottes schon nahe.

Gemeindezeitung
„Wir lieben das Warum“  
Anstöße zum Fragenkreis 
Krankheit und Glaube

Wer in Berlin „Info-Radio“ hört, kennt diese
sympathische Beteuerung als Selbst-
vorstellung des Senders, sie ist für einen
Nachrichtenkanal ohne Musik gut gewählt
und setzt eine Fragetradition fort, die für
den Einzelnen von Kindesbeinen an gilt
(und noch heute vielen Eltern kräftig Zeit
raubt), die aber die wahrnehmende
Menschheit von Anfang an begleitet. Man
lese die Schöpfungsgeschichten als
Antworten auf die Frage „Warum“. Dem
„Warum“ kann auch ein Hauch von „Wozu“
anhängen: „Warum, warum, mein Gott,
hast du mich verlassen?“, die Frage Jesu am
Kreuz (in Aufnahme des Psalms 22 und nur
beim Evangelisten Markus) hätte auch
einen tiefen theologischen Sinn, formulierte
man „Wozu, wozu, mein Gott, hast du
mich verlassen?“
Das „Warum“ begleitet uns als elemen-

tare Frage – Aufklärung, Erkenntnis, Deu-
tung, Sinngebung fließen in dieser Frage
zusammen. Zur unbestrittenen Größe der
Bibel gehört, dass sie über weite Strecken
das Fragen für wichtiger hält als das
Antworten, deswegen ist sie das Urbuch der
Demokratie. Gott lässt sich fragen,
Diktatoren nicht. Und der Präsident einer
großen Demokratie bricht bei einer kriti-
schen Frage die Pressekonferenz ab und
geht. Die Mutter des Friedensnobelpreis-
trägers Elie Wiesel fragte ihren Sohn regel-
mäßig nach dem Schulbesuch: „Hast du
heute auch viel gefragt?“ 
Wird jemand schwer krank, stellt er die

Frage nach dem Warum. Immer wieder wird
ein Zusammenhang zwischen auffälligen
persönlichen Eigenschaften oder dem
Lebenswandel und bestimmten Krankhei-
ten hergestellt. Was mussten sich Men-
schen mit Magengeschwüren alles anhören
– zu aggressiv, zu viel in sich „hineinge-
fressen“, zu viel Arbeit, zu viel Kaffee – bis
man herausfand, dass für die meisten
Magengeschwüre ein Bakterium verant-
wortlich war. Die Geschwindanalysen
schienen auch das Rätselhafte mancher
Krankheit zu bannen: „Das hat er, weil...“
Heute wird der Krankheit Krebs geradezu

Offenbarungsqualität zugeschrieben. An
die Stelle der Tuberkulose, die früher nur
zarte, verletzliche, vorzugweise adlige,

Wird man aus Krankheiten klug? Krank-
heiten gehen am besten vorbei oder wer-
den geheilt. Das war die Ansicht Jesu. Er
hat den Kranken nicht eingeredet, dass ihre
Krankheit einen Sinn enthält, er hat sie, wo
und wann er es vermochte, von Krankheit
befreit. Darin brach für ihn, die Kranken und
uns das Reich Gottes an.
Dabei scheute er sich nicht, als junger

Mann den Schlafraum einer älteren Frau,
der Schwiegermutter des Petrus, zu betre-
ten und sie bei der Hand zu fassen; dabei
scheute er sich nicht, alle Klagenden aus
dem  Tochterzimmer  des Synagogenvor-
stehers hinauszuweisen, die junge Frau
lebensstärkend zu berühren und die Eltern
aufzufordern, ihr ein Abendbrot zu geben.
Die Bibel erzählt vom schwerkranken

elenden Hiob, der hautkrank und halbtot in
der Misere sitzt, von Menschen und Gott
isoliert – so nimmt sich Hiob selbst wahr.
Seine frommen Freunde kommen und
erklären ihm: Geht es dir schlecht, musst du
Böses getan haben! Da stimmt etwas in
deinem Leben nicht! Aber so lässt sich Hiob
nicht beruhigen und trösten in seinem
Elend. Hiob ist sprichwörtlich der gewor-
den, der keinen Trost annimmt und keine
Sinnfindung und keine Erklärung akzep-
tiert. „Gib dich zufrieden und sei stille“ will
er nicht mitsingen. Ob es so etwas gibt wie
Würde der Untröstlichkeit? 
Hiob liebt das Warum! Und er fragt,

widersteht der Ergebung und will wissen,
„warum?“ Er gibt die Hoffnung nicht auf
und fordert Gott auf, wieder der Gott zu
werden, als der er ihm einmal begegnet ist.
Hiob lehrt uns das große Thema des

Vermissens. Die Würde der Untröstlichkeit
vermisst auch das Augenlicht für die
Blinden, den aufrechten Gang für die
Lahmen und die freie Sprache für die
Verstummten! Sie will Gott nicht aus sei-
nen Verheißungen entlassen: Er hat ver-
sprochen zu heilen, zu retten, zu stärken
und Tote zum Leben zu bringen! Dem traue
ich. Ja, all diesen unbewiesenen Ver-
heißungen traue ich. Ist das Kitsch? Lieber
Kitsch als die Verheißungen Gottes für die
Schwerkranken aufzugeben und in irgend-
einen Sinn zu flüchten.
Vielleicht gibt es ja auch die Würde der

unbewiesenen Behauptungen – auch
„Glaube“ genannt...

Helmut Ruppel, Pfr. i. R.
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auch jeder Einzelne seiner aufklärenden
Rolle nachkommen, um rechten Gruppie-
rungen auch in komplizierten Zeiten keinen
Raum zu geben. Luzie Beyer

Verlängerung des Themenjahres
Kennen Sie das Jahresthema für 2020?
Nein, nicht „Corona“, sondern „Glauben und
Wissen“! Doch in den vergangenen Mona-
ten bestand unsere Hauptbeschäftigung
darin, den Gemeindealltag ständig den
gegebenen Pandemiebedingungen anzupas-
sen. Nun wird es Zeit, dass wir uns auch
wieder vermehrt unseren inhaltlichen Auf-
gaben zuwenden, versuchen, die Krankheit
etwas in ihre Schranken zu weisen, natür-
lich unter Einhaltung aller erforderlichen
Hygieneregeln. Der GKR hat deshalb
beschlossen, das Themenjahr um ein Jahr zu
verlängern. 
Als Auftakt wird am 10.11.2020 um

19.30 Uhr ein Gemeindeabend in der Kir-
che mit der Physikerin und Buchautorin
Edith Gutsche stattfinden. Sie hielt bereits
viele Vorträge zum Verhältnis von christli-
chem Glauben und Naturwissenschaft. 

Ute Beyer

Dorothee Sölle  
„Gott braucht uns“

Die Theologin Dorothee Sölle (1929-2003)
lebte Glaube und Wissen, war handelnde
Denkerin und fromme Theo-Poetin. Der
DDR-Pfarrer Friedrich Schorlemmer findet
bei ihr, was er in der Kirche lange gesucht
hat: überzeugende Verknüpfung von Fröm-
migkeit und politischer Aktivität, Vernunft
und Gefühl. Beten und politisches Engage-
ment, „Niederknien und das Lernen des auf-
rechten Ganges“, wie es in einem ihrer
wunderbaren Gedichte heißt, gehören für
Dorothee Sölle engstens zusammen. 
Wie konnte Auschwitz geschehen? Diese

Frage motivierte Sölle Theologie zu studieren.
Sie denkt Gott rigoros „von unten“, als

leidenden, mitleidenden und ohnmächtigen
Gott: „Dieser Gott, der so allein war in
Deutschland, der so wenige Freundinnen
und Freunde hatte, er konnte nichts
machen.“ Wenn Gott Liebe ist, kann All-
macht nicht sein Wesensmerkmal sein.
Liebe ist immer zweiseitig: „Gott braucht

uns, und wir brauchen Gott.“ Aus dieser
Überzeugung speiste sich ihr politisches En-
gagement. Dorothee Sölle war parteilich,
weil Jesus auch parteilich war: für die
Schwachen und Armen. Sie war unbequem,
provokant, rebellisch und wollte eine Kirche,
die sich einmischt. Dorothee Sölle mischte
sich Zeit ihres Lebens ein. „Vietnam ist
Golgatha“ - unter diesem Motto fand 1968
das erste Nachtgebet in Köln statt. Politi-
sche Information und Diskussion verbunden
mit einer biblischen Meditation prägten
diese Veranstaltungen und waren Vorbild für
unsere Montagsgebete. Sie engagierte sich in
der Friedens- und Eine-Welt-Bewegung,
gegen Umweltzerstörung und Korruption
und brachte die Feministische und Latein-
amerikanische Befreiungstheologie nach
Europa: „Wenn Gott auf der Seite der Unter-
drückten ist, dann kann Gott nicht „weiß“ sein,
so wie er nicht „Mann“ sein kann. Dann müs-
sen wir anders über Gott denken und spre-
chen. Dann müssen wir mit Gott schwarz
werden, mit Gott Frau werden.“ 
Oft wurde ihr vorgeworfen, sie instru-

mentalisiere den Glauben und die bibli-
schen Texte zu politischen Zwecken. Man
sprach ihr Frömmigkeit ab. Doch sie glaubte:
„Mir scheint die oft gestellte Frage:
Glaubst du an Gott? meistens oberfläch-
lich... Eigentlich müssen wir fragen: Lebst
du Gott?“
Die Theologin suchte nach neuen Aus-

drucksformen, um von Gott reden zu kön-
nen. Lesen Sie unbedingt „Poesie als Gebet“,
eine Biografie in Gedichten! “Sie hat den
Glauben in eine Sprache übersetzt, aus der
das Dogma, das tötet, verbannt war und wo
der Glaubende zu singen, zu beten, zu strei-
ten anfing..." (F. Schorlemmer)
Denkanstöße:
„Jeder theologische Satz muss auch ein
politischer sein.“: Wie politisch und partei-
isch kann, darf und muss Kirche sein? Wie
gehen wir mit VetreterInnen der AfD inner-
halb der Kirche um? Ich denke auch an die
Meinungsverschiedenheiten dazu beim
Kirchentag 2017.
In Corona-Zeiten wird einmal mehr inten-

siv über Kirchenaustritte diskutiert. Werden
wir es (wieder!) lernen, eine Minderheit zu
sein, und als solche vielleicht nicht so viel mit
uns selbst und unseren Strukturen beschäf-
tigt zu sein, sondern mit der Not der Men-
schen und der gesamten Schöpfung?
„Lehre uns minderheit werden gott in

einem land das zu reich ist zu fremden-
feindlich... bewahre uns vor der harmonie-
sucht und den verbeugungen vor den
großen zahlen“.

Ute Beyer

Das „Verschwörungsvirus“
Wie ist zu verstehen, was geschieht? Was
können und sollen wir dagegen tun? 
Auf diese Fragen gibt es keine allge-

meingültige Antwort, jede*r muss sie für
sich individuell beantworten. Doch wie
damit umgehen, wenn Geschehnisse zu
komplex werden? Einfache Erklärungen
können schnelle und unkomplizierte Aus-
wege darstellen. So auch im aktuellsten
Fall: Warum gibt es das Coronavirus?
Welchen Nutzen soll es haben? 
Ist es doch vielleicht gezüchtet und aus

dem Labor gekommen? Schließlich wurde
es erstmals in Wuhan nachgewiesen, wo
sich das bisher einzige offizielle chinesi-
sche Labor befindet, dem es erlaubt ist, mit
Biostoffen der höchsten Risikogruppe zu
arbeiten. 
Oder möchte Bill Gates uns alle zwangs-

impfen und überwachen? Zumindest
unterstützt er mit seinem Geld die For-
schung an einem Impfstoff gegen das Virus.
Und irgendeinen Nutzen muss er ja auch
davontragen. 
Solche Mythen waren in letzter Zeit oft

in sozialen Netzwerken zu lesen oder auf
Coronademos zu hören. Sie stützen sich auf
Fragmente der Wahrheit und geben sie ver-
dreht wieder. Das ist sicher rufschädigend
für betroffene Einzelpersonen und Einrich-
tungen, wirklich gefährlich können sie aber
meist nicht werden. 
Trotzdem ist es wichtig, gerade als öf-

fentliche Anlaufstelle einer aufklärenden
Rolle nachzukommen. 
Den entgegengesetzten Weg sind An-

fang Mai einige katholische Bischöfe
gegangen: Sie unterzeichneten ein Schrei-
ben, das vor dem „Auftakt einer Welt-
regierung“ warnt. Auch wenn der Zu-
spruch, den die Kirche heutzutage erfährt
rückläufig ist, kommt ihr dennoch eine
Vorbildfunktion zu, der es zu entsprechen
gilt. Durch das Unterzeichnen eines solchen
Schreibens ist eher das Gegenteil gesche-
hen.
Neben den harmloseren Theorien rund

um das Virus gibt es auch zahlreiche
Mythen, die eine Pogromstimmung erzeu-
gen können. Was für eine Wirkung hat zum
Beispiel ein Babystrampler mit einem
Judenstern, der die Aufschrift „nicht
geimpft“ trägt? Die Kleidung alleine
erweckt den Eindruck, Ärzte*innen und
Politiker*innen würden Kinder verfolgen.
Durch den Judenstern wird Corona schnell
zur jüdischen Verschwörung, die hinter un-
schuldigen Kindern her ist. 
Und gerade im Bezug auf Antisemitis-

mus sollte nicht nur die Kirche, sondern
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sie allezeit die Triebfeder unseres Denkens
und Handelns bleiben. 

Steffi Jawer

Ausblick auf die nächsten Ver-
anstaltungen

Im Herbst stehen wichtige Tage im Kirchen-
kalender, die uns ganz besonders bewusst ma-
chen, dass das Leben ein Kreislauf ist. Sie
bieten Anlass zum Freuen, Innehalten, Ab-
schiednehmen und zum Mitnehmen neuer
Impulse in das am 1. Advent beginnende Kir-
chenjahr. Wir wissen nicht, wie wir in diesem
sehr speziellen Jahr in der Kirchengemeinde
miteinander feiern können. Doch jedes Fest
macht uns sein Angebot, das wir auf jeden Fall
auch in kleiner Runde oder allein bedenken
und in unser Herz aufnehmen können.

Erntedank, Sonntag, 4. Oktober
„Aller Augen warten auf dich, und Du

gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“
Ps.145,15

Für welche Ernte gibt es in Ihrem Leben zu
danken? Für die Blumenpracht, die Früchte
im Garten oder auf dem Markt? Oder gab es
in diesem schwierigen Jahr eine Ernte an-
derer Art, für die Sie danken möchten? Der
Dankbarkeit in uns Raum zu geben und
diese auch vor Gott zu bringen, gibt uns die-
ser Sonntag Gelegenheit. 

Ökumenische Friedensdekade 
vom 8. -18. November 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.“

Röm.12,21
Seit genau 40 Jahren gibt es die zehn Tage,
sich über den Frieden in der Welt Gedanken
zu machen. Anfang der 80er Jahre war die
Sorge um ein neues Wettrüsten in Ost und
West groß und überall fingen die Men-
schen an, sich mit Friedensfragen zu
beschäftigen. Unter dem Motto „Umkehr
zum Frieden“ sind wir in diesem Jahr auf-
gerufen, eine Neuausrichtung in unfriedli-
cher Zeit zu suchen, Ausschau zu halten
nach dem, das dem Frieden dient, und um
Frieden und Versöhnung zu beten, gemein-
sam und allein. Den Abschluss der Frie-
densdekade bildet der Buß- und Bettag am
Mittwoch, den 18. November.
Um 19 Uhr laden wir zu Andacht, Lesung

und Diskussion in die Jesuskirche ein.
Marina Richter-Kastschajewa und Sabine
Schwarz stellen das Buch „Adressat unbe-
kannt“ von K. Kressmann Taylor vor. Henny
Engels moderiert die anschließende Diskus-
sion.

Der Altkaulsdorfer Weihnachtsmarkt
wurde seitens des Heimatvereins aufgrund
der Corona-Situation abgesagt.

Susanne Kschenka 

30 Jahre Deutsche Wiederver-
einigung – 

Beitrag der Kirche heute
„Schwerter zu Pflugscharen“, „Wir sind das
Volk“… diese und andere Sätze wurden von
Menschen aus Kirchengemeinden in der
DDR-Zeit geprägt. 
Die Erinnerung an den Herbst 1989 und

der Beitrag der Kirchen am Fall des DDR-
Regimes sind weiterhin präsent. Ohne die
Mitwirkung der Kirchen, ohne Kerzen und
Gebete, wäre das Geschehen damals anders
abgelaufen.  
Im Herbst dieses Jahres feiern wir 30

Jahre deutsche Wiedervereinigung. Die Ge-
schichte hat die Mauer inzwischen überlebt,
jedenfalls rechnerisch. Der Zeitraum nach
dem Fall der Mauer ist inzwischen länger als
der, in dem sie Menschen eines Landes
teilte. Doch wie steht es um die deutsche
Einheit? Sind die Menschen aus den alten
und neuen Bundesländern in drei Jahrzehn-
ten wieder zusammengerückt? 
Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Vorurteile hüben und drüben und kein Ende
in Sicht. 
Vor 31 Jahren haben die Kirchen einen

wesentlichen Beitrag zur Veränderung der
Situation geleistet. Wo werden wir als
Gemeinde gebraucht in Zeiten, in denen die
unterschiedlichen Einstellungen zum Um-
gang mit den Corona-Schutzmaßnahmen
zusätzlich Differenzen zwischen Menschen
befeuern? 
Die Autorin Susanne Niemeyer sieht als

Grundbedürfnisse von Menschen sieben
Dinge an: Liebe, Freunde, Freiheit, Heimat,
Gerechtigkeit, Arbeit und Vertrauen.
Sie sind wie Manna für das Volk Israel und

wesentliche Bestandteile der Botschaft des
Reiches Gottes mitten unter uns. Genau dies
hat Jesus uns vorgelebt. Er ist Menschen
respektvoll und liebevoll begegnet, er hat
von der Freiheit der Kinder Gottes erzählt
und ist für Gerechtigkeit eingetreten.
Er hat dafür gesorgt, dass die vermeintli-
chen Verlierer in Lohn und Brot kommen,
er hat Sündern ein verändertes Leben
zugetraut und sich mit ihnen an einen Tisch
gesetzt. 
Das Evangelium, die ‚Gute Nachricht‘ von

der Liebe Gottes hat er unters Volk getragen
und ist entschieden dort aufgetreten, wo es
mit Füßen getreten wurde. 
Vor mehr als 30 Jahren sind die Men-

schen dafür auf die Straßen gegangen,
haben in Kirchen gebetet. Auch wenn die
politische Situation heute Gott sei Dank
eine andere ist, hat sich die Relevanz,
christliche Werte untereinander zu leben,
sie weiterzutragen, nicht verändert. Mögen

Corona und die Osteuropahilfe
Die Geschwister unserer Partnergemeinden
in der Kaliningrader Region und in der
Ukraine brauchen Hilfe, jetzt erst recht. Die
Infektionszahlen sind dort wesentlich
höher als bei uns, die ärztliche Versorgung
ist nicht zu vergleichen mit unserem orga-
nisierten Gesundheitssystem und die wirt-
schaftlichen Auswirkungen sind gravieren-
der als bei uns. Die Reisewarnungen beste-
hen fort, so dass wir noch keinen Termin
für eine neue Hilfsaktion in diese Länder
planen können. Auch das „Salzburger Jubi-
läum“ in Gusev/Gumbinnen für den 31.
Oktober musste leider von den Verant-
wortlichen auf 2021 verschoben werden. 

Durch Ihre Spenden, liebe Gemeinde, ist
viel Hilfe geleistet worden. Die Toiletten-
sanierung im Kinderheim, die Renovierung
der Zimmer im Obdachlosenheim und die
Unterstützung sozialer Projekte in der
Kaliningrader Region, vor allem der Arbeit
mit Kindern, um nur einiges zu nennen,
konnte mit Ihrer Hilfe fortgeführt und zum
Teil abgeschlossen werden. Herzlichen Dank.
Das Spital der Griechisch-Katholischen

Gemeinde in Lviv/Lemberg sucht dringend
ein Ultraschallgerät für den ambulanten
Dienst in der Region. Auch ein gebrauchtes
Gerät kostet bei uns noch 2000 – 4000 €.
Bitte helfen Sie mit, dass wir bald ein sol-
ches Gerät dem Spital übergeben können.
Bei allem Corona-Pessimismus gibt es

auch Erfreuliches. Unsere liebe Lore
Jaschob, Mitbegründerin der Osteuropa-
hilfe, ist am 4. August 80 Jahre alt
geworden. Dazu unsere herzlichsten
Grüße und Wünsche! Lore Jaschob war von
Anfang an tatkräftig mit dabei, in Rumä-
nien, in der Ukraine. Vor allem aber in
ihrer alten Heimat, im Kaliningrader
Gebiet. Hier war sie die Pionierin. Unzäh-
lige Nähmaschinen hat sie dorthin ge-
bracht, sie hat Nähkurse gegeben, Hilfe zur
Selbsthilfe geleistet, und sie hat Menschen
zusammengebracht. Ein unschätzbarer
Dienst! Nicht vergessen auch ihre Unter-
stützung sozialer Projekte, wie das Carl-
Blum-Haus. Ohne Lore Jaschob gäbe es die
Osteuropahilfe im Kaliningrader Raum
nicht. Herzlich Dank und alles Gute für das
nächste Lebensjahrzehnt!

Detlev Strauß



testens auf dem herrlichen Spaziergang von
der Bahn zur Kirche einstellte. Und ich
hatte immer Vorfreude auf die Orgel, es
war ein Vergnügen mit diesem Instru-
ment! Bitte helfen Sie, sie zu erhalten,
hören Sie ihr weiterhin zu mit offenem
Herzen: sie hat unglaublich viel zu erzäh-
len zum Lobe Gottes und zur Freude der
Menschen.

Ad multos annos! 
Ihr Jonas Wilfert

Eine Orgel wird 10
Jahre alt. Das ist
angesichts einer
Lebenserwartung
von 100 oder mehr
Jahren für ein sol-
ches Instrument zu-
nächst nichts Un-
gewöhnliches. Viel

interessanter ist: Hat die Orgel in ihrem
bisherigen Leben die Erwartungen, die an sie
gestellt wurden und werden erfüllt?
Kann sie dies besser als ihre Vorgängerin?
Es gibt Orgeln, die nach einem solchen
Lebensalter schon die ersten Umbauten und
wesentlichen Veränderungen erfahren
haben, es gibt Orgeln, die sind schon bald
nach ihrem Erwerb wieder verkauft worden.
Dass unsere Firma nun zum 10-jährigen

Jubiläum eingeladen wurde, zeigt dann,
dass wir vermutlich vieles richtig gemacht
haben, die Orgel in Gottesdienst und
Konzert ihren Aufgaben und Verpflichtun-
gen gerecht geworden ist. 
Dass dem so ist, dazu haben viele beige-

tragen. Sie haben die richtigen Fragen
gestellt, mit umfassender Erfahrung fun-
diert beraten, technische und bauliche
Probleme gelöst. Sie haben die erforderli-
chen Genehmigungen eingeholt, die Fragen
mit den Denkmalpflegern und dem Um-
gang mit der historischen Substanz aus dem
Jahre 1912 (in Berlin blieben ja nicht
allzu viele Teile aus den Vorkriegsjahren
erhalten) diskutiert und entschieden.
Dank gebührt diesen Menschen, ob in

Kaulsdorf oder in unserer Werkstätte in Dil-
lingen, die sich gemeinsam für ein Ge- lingen
des Werkes eingesetzt haben und mit großem
Engagement und Willen dessen Verwirkli-
chung kompetent umgesetzt haben.
Es würde zu weit führen, allen Personen

einzeln zu danken, ich möchte jedoch stell-
vertretend Herrn Domorganist Prof. Dr. Sie-
ling, Ihren damaligen Kantor Oliver Vogt,
Frau Pfarrerin Radziwill und den Damen
und Herren des Orgelkomitees nennen.   
Mein Wunsch ist, dass die Orgel noch viele
Jahre ihren Dienst verrichten kann, dass sie
in Gottesdienst und Konzert die Menschen

Bereicherung ist es jetzt, da in Corona-
zeiten öffentliche Musikveranstaltungen
weitestgehend brach liegen, dass ein solch
schönes Instrument, wie die Sandtner-
Orgel, den Menschen durch seine Klänge
Trost und Zuversicht spenden kann! Ich
wünsche der Gemeinde weiterhin viel
Freude an dem Instrument und eine se-
gensreiche Zeit.

Herzlichst Martin Knizia, Kreiskantor

Am 10.10.2010 vor
10 Jahren, wurde die
neue Orgel der
Jesuskirche in  Dienst
genommen. Wie
gerne denke ich an
dieses große Ereig-
nis zurück. In ein-
zigartiger Weise

verbinden sich beim Bau einer Orgel Hand-
und Kunstwerk. Die Sandtner-Orgel in der
Jesuskirche ist ein herausragendes Beispiel
für diese Symbiose in bester Qualität. Die
Orgel lässt uns immer wieder aufhorchen mit
ihren charakteristischen Klangfarben, die in
vielfältiger Weise unsere Spiritualität in
Trauer oder Jubel unterstützen und vertiefen. 
Seit 2017 sind von der UNESCO Orgel-

bau und Orgelmusik als immaterielles
Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Jede
Orgel ist ein Unikat, weil sie einzig für den
architektonischen Raum und die Anfor-
derungen einer Gemeinde erbaut wird. So
ist auch hier in der Jesuskirche ein unver-
wechselbares Stück Kultur- und Hand-
werksgeschichte entstanden. Von ganzem
Herzen wünsche ich Ihnen allen in der
Kirchengemeinde, dass diese Orgel Sie
immer wieder inspiriert, begleitet, stärkt
und somit in die Gemeinde und auch dar-
über hinaus in Geist und Seele wirkt.

Ihr Oliver Vogt 
Kantor der Jesuskirche 2003-2012

Es erfüllt mich mit
Freude, ein Teil der
Geschichte Ihrer
tollen Sandtner-
Orgel zu sein und
dieses Grußwort zu
schreiben. Meine
Zeit in Kaulsdorf war
für mich ganz

besonders: Auch wenn es sich „nur“ um eine
Vakanzzeitvertretung handelte, war es
meine erste feste Stelle seit meinem
Studienbeginn. Gerne erinnere ich mich
zurück, wie freundlich, wohlwollend und
dankbar Sie mich empfangen haben. Jede
Woche hatte ich deshalb ein wahrhaftes,
glückliches Sonntagsgefühl, das sich spä-

4 Rückblick: 10 Jahre Sandtner-Orgel

Sehr herzlich gratu-
liere ich der Kauls-
dorfer Kirchenge-
meinde zum zehn-
ten Jubiläum der
Einweihung der
Sandtner-Orgel in
der Jesuskirche. Die
vergangenen zehn

Jahre haben es gezeigt: Es hat sich mehr als
gelohnt, ein neues, qualitätsvolles Instru-
ment einer renommierten süddeut-
schen Orgelbaufirma genau für die
Bedürfnisse des Kirchenraums und der
Gemeinde bauen zu lassen. Die Sandtner-
Orgel wird vielseitig genutzt, als Solo-
instrument in den unterschiedlichsten
Formen von Gottesdiensten und Konzerten
genauso wie im Zusammenwirken mit
musikalischen Gruppen wie z. B. der Kanto-
rei, dem Posaunenchor, dem Blockflöten-
ensemble. Ein Höhepunkt der letzten Jahre
war die Orgelnacht des Kirchenkreises
Lichtenberg-Oberspree im Juni 2018. Und
unter den aktuellen coronabedingten Ein-
schränkungen zeigt das Instrument seine
Stärken besonders in der Begleitung von
Soloinstrumenten und Sänger*innen. Und
das alles nicht zuletzt dank des hervorra-
genden Spiels und der Leitung Ihres
Organisten Stefan Kircheis.
Ich wünsche der Gemeinde weiterhin viel

Freude an ihrer schönen Orgel, und dieser
die Ausstrahlung, die sie verdient hat und
die ihrer Stellung als Bereicherung unserer
Berliner Orgellandschaft entspricht.

Herzliche Segenswünsche
Ihr Landeskirchenmusikdirektor 

Gunter Kennel

Liebe Kaulsdorfer
Kirchengemeinde,
zum 10. “Geburts-
tag” Ihrer schönen
Sand t n e r -O r g e l
gratuliere ich Ihnen
auch im Namen des
Kirchenkreises sehr
herzlich! Nach einer

bewegten Orgelgeschichte über mehr als
100 Jahre hat man nun das Gefühl, ange-
kommen zu sein bei etwas, was noch viel
mehr als 100 Jahre in der Zukunft währen
wird. Die Gemeinde darf ein Instrument ihr
Eigen nennen, welches mit seinen vielseiti-
gen Klangfarben und tonaler Pracht nicht
nur beim Spiel in Gottesdiensten, sondern
auch bei Orgelkonzerten brilliert. Nicht nur
durch das für Berlin ungewöhnliche süd-
deutsche Flair ist diese Orgel zu einem
besonders markanten Punkt der hiesigen
Orgellandschaft geworden. Was für eine
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Die Sitzungen des GKR haben auch in den
letzten Monaten virtuell stattgefunden.
Zu den anberaumten Sitzungszeiten ver-
sammelten sich die GKR-Mitglieder vor
den heimischen Bildschirmen, um mittels
Zoom die Sitzung als Videokonferenz
abzuhalten. Die Diskussionen zu der
jeweiligen Tagesordnung fanden zwar
statt, waren aber nicht ganz einfach; ein
hohes Maß an Disziplin und Konzentra-
tion musste aufgebracht werden. Im
September haben wir uns unter Ein-
haltung der Hygieneregeln in den Ge-
meinderäumen getroffen.
Der GKR hat Hygieneregeln aufgestellt,

für das Gemeindehaus, die Kirche und das
Küsterhaus. Die Hygieneregeln basieren
auf den gesetzlichen Bestimmungen zu
Abständen in geschlossenen Räumen und
dem Tragen von Masken. Sie sind auf der
Homepage unserer Gemeinde und im
Gemeindehaus nachzulesen. Die Hygiene-
regeln werden regelmäßig an die gelten-
den Bestimmungen angepasst. So ist das
Singen in geschlossenen Räumen zwar
prinzipiell erlaubt, zwischen den einzel-
nen Sängern muss aber ein Abstand von
2m in alle Richtungen eingehalten wer-
den. Würde das Singen im Gottesdienst
wieder zugelassen werden, müsste die
Zahl der Gottesdienstbesucher weiter
reduziert werden. Das wollen wir nicht.
Die Konsequenz ist, im Gottesdienst
weiter auf den Gemeindegesang zu ver-
zichten. 
Teilchorproben wurden unter Einhal-

tung der Hygieneregeln wieder aufge-
nommen.
Der GKR musste auch die Problematik

bedenken, die sich als wirtschaftliche
Folge des Lockdowns ergibt. Die Steuer-
einnahmen brechen weg und damit ver-
ringern sich auch die Kirchensteuer-
einnahmen. Bereits für das laufende
Haushaltsjahr werden die Zuweisungen in
fünfstelliger Höhe gekürzt.
Durch die Einschränkungen des Ge-

meindelebens konnten viele geplante
Veranstaltungen nicht stattfinden. 
Der GKR hat beschlossen, das Themen-

jahr „Glauben und Wissen“ zu verlängern
und alle zu diesem Thema geplanten
Veranstaltungen nachzuholen.
Bleiben Sie gesund und behütet!

Heiderose Lange

Lobet ihn mit Pauken und Reigen, 
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln, 
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN!

Psalm 150, 4-6

Manche haben noch eine Pfeife unserer
alten Orgel stehen, die zum Dank für eine
Spende zu unserer neu aufgebauten Orgel
gegeben wurden! Vor 10 Jahren konnten
wir die neue Sandner-Orgel einweihen, die
nur noch von außen so aussah, wie unsere
alte Orgel, nun aber ein vorgezogenes
Manual hat, auf einer deutlich vergrößer-
ten Empore steht und eine Heizungsan-
passung notwendig machte. 
Wir sind immer noch stolz auf dieses

wunderbare Instrument in unserer Kirche
und manchmal voll kindlicher Freude,
wenn sich der Zimbelstern dreht. 
Aus der Initiative unseres damaligen

Kantors Oliver Voigt wurde ein gelungenes
Projekt, an dessen Erfolg viele Menschen mit-
gewirkt haben. Wir sind voller Dankbarkeit.
Zugleich erfreuen wir uns an den Orgel-

klängen, die durch unseren jetzigen Kantor
Stefan Kircheis in vielfältiger Weise, oft auch
gemeinsam mit den Vokal- oder Instrumen-
talgruppen, unserer Gemeinde und vor allem
Gott zur Ehre zu Gehör gebracht werden. 
Möge unsere Orgel allen Zuhörenden

weiterhin Herz und Sinne öffnen und
mögen die Generationen kommender Tage
ebenso viel Begeisterung an dem Wohl-
klang empfingen, wie wir heute. 

Henning Schröder, GKR-Vorsitzender
Steffi Jawer, Pastorin

Für den Gemeindekirchenrat

erfreut und zum Lobe Gottes animiert. 
Mit einem herzlichen “Grüß Gott” aus

Dillingen
Orgelbaumeister und Restaurator 

Norbert Bender

Für mich war die
Zeit des Aufbaus
der neuen Orgel
fachlich und emo-
tional eine Hoch-
Zeit, vergleichbar
mit meiner Zeit als
Koordinator des
Neubaus der Kirch-

turmspitze, 10 Jahre zuvor. Wann erlebt
man persönlich und im Gemeindeleben
schon einen Orgelneubau? Als damaliges
Mitglied des Orgelausschusses und als
GKR-Mitglied im Bauausschuss habe ich
nach der Entscheidung für den Orgelbauer
Sandtner alle Phasen des Wiederauf-
baues z. T. maßgeblich begleitet. Das
“maßgeblich” bezieht sich vor allem auf
alle baulichen Maßnahmen, die ich aktiv
begleitet und z. T. geleitet habe, wie die
Emporenerweiterung, die Umgestaltung
der Blasebalgkammer und die Sicherung
der Decke über der Orgel durch den Einbau
der riesigen Leimholzbinder auf dem
Dachboden. Dazu gehörte auch, hierfür die
Vorlagen zu erarbeiten, die zur Zustim-
mung der Denkmalämter führten – eine
nicht gerade kleine Hürde. 
Die denkmalgerechte Ausführung des

Orgelneubaues haben wir der maßgebli-
chen Mitwirkung des Orgelsachverstän-
digen Dr. Andreas Sieling und der Orgel-
baufirma Sandtner zu verdanken. 
Natürlich habe ich auch alles fotogra-

fisch dokumentiert. Als Sahnehäubchen
habe ich nach der Orgelfertigstellung die
Wiederherstellung der zwei historischen
Kronleuchter empfunden, die nun wieder
unsere Orgel und Empore zieren.

Joachim Klee



Alle Jugendgruppen befinden sich aller-
dings leider in der Situation, dass ihre
geliebte Jugendgarage coronabedingt
nicht genutzt werden kann. Dieser Raum.
ist für die derzeitige Situation zu klein. Das
schmerzt vor allem, da die Gemeinde mit
großem Aufwand diesen Raum renoviert
und modernisiert hat. Neben neuen Sofas
hat der Raum nun auch eine Fußboden-
heizung. Wir hoffen sehr, dass dieser Raum
mittelfristig wieder nutzbar sein wird.
Derzeit suchen sich die Gruppen passend
zur Anzahl der Teilnehmenden einen alter-
nativen Raum im Gemeindehaus bzw. im
Gemeindegarten.
Am Ende der Sommerferien trafen sich

Konfimandinnen und Konfirmanden zu
einer Radtour. Ziel war es, auf rund vierzig
Kilometern die Märkische Schweiz zu erra-
deln. Zunächst brachte uns die S-Bahn bis
Strausberg. Hier war nun Start und Ziel der
Tour. Auf dieser sehr abwechslungsreichen
Fahrt durch Wälder, Wiesen und an Seen
vorbei spürten wir, dass dieses Gebiet doch
einige Höhenmeter aufweist, und dass
nicht alle Radwege mit glattem Asphalt
überzogen sind. So kamen wir auch an
unsere Grenzen, vor allem, wenn uns
Anstieg und Kopfsteinpflaster überraschten.

Am Abend waren aber alle gesund,
müde und stolz in Kaulsdorf zurück. Die
nächste Tour kommt bestimmt...

Holger Stassen

KinderBibelTage 
in den Herbstferien

Liebe Familien, liebe Kinder!
Auch in diesen Herbstferien wird es
KinderBibelTage für euch geben. Grund-
schulkinder sind herzlich eingeladen mit
Simona Behrendt und Holger Stassen
spannende biblische Geschichten zu erle-
ben. Wir werden gemeinsam hören, singen,
reden, basteln und spielen.
Die KinderBibelTage werden vom 13. bis

15. Oktober im Gemeindehaus angeboten.
Wir beginnen um 9 Uhr und werden uns
gegen 13 Uhr verabschieden. An jedem Tag
werden wir auch miteinander Mittag essen.
Wer also in der ersten Herbstferien-

woche Zeit hat und sich gern mit bibli-
schen Geschichten beschäftigen will, darf
sich bis 4. Oktober 2020 im Gemeindebüro
anmelden. Ein Teilnahmebeitrag von 7.- €
wird erbeten.

Wir freuen uns auf euch!
Simona Behrendt und Holger Stassen

„Ich geh’ mit meiner Laterne…“
Liebe kleine und große Mitmenschen,
bedingt durch die Corona-Infektionszahlen
werden wir in diesem Jahr den Martins-
umzug nur kitaintern durchführen.
Der Treffpunkt wird am Mittwoch, den

11. November 2020 um 17.00 Uhr vor
dem Gemeindehaus sein.

Durch die momentane Situation werden
wir auf das Anspiel in der Kirche und das
Teilen der Martinshörnchen verzichten. 
Wir freuen uns auf einen bunten, fröhlichen
Martinsumzug. Astrid Zepernick

„Was geht?“ 
...in den Jugendgruppen

Nach den Sommerferien treffen sich die
Gruppen wieder regelmäßig.
Die älteren Jugendlichen der Jungen

Gemeinde nutzen bei gutem Wetter alter-
nativ Treffpunkte in Kaulsdorf und der
näheren Umgebung. Openair-Treffen
ermöglichen offensichtlich einfacher die
Einhaltung der aktuellen Regeln bezüglich
Abstand, Belüftung und Essenzubereitung
etc. Wenn die Abende kühler und unbe-
ständiger werden, wird die JG wieder regel-
mäßig am Dienstag im Gemeindehaus
anzutreffen sein.
Der JugendKreis sucht sich derzeit ein

neues Zeitfenster. Nachdem der sprunghaf-
te Anstieg der Konfirmandenzahlen eine
zweite Konfi-Gruppe erforderte, musste der
bisherige Termin am Donnerstag auf 19 Uhr
verschoben werden.
Die JungeJungeGemeinde ist nach den

Sommerferien wieder in normaler Grup-
penstärke gestartet. Hier gibt es noch freie
Plätze für Kinder im Alter von neun bis elf
Jahren. Gern dürfen sich interessierte
Kinder melden oder einfach mal vorbei-
kommen.

6 Kinder- und Jugendseite

Diese Informationen sind aus 
datenschutzrechtlichen Gründen 

nur in der Printausgabe einsehbar.



In eigener Sache: 
Veränderungen im Redaktionsteam
Unsere Gemeindezeitung wird quartalsweise
von einem Team inhaltlich vorüberlegt und
zusammengestellt, welches aus ehrenamtlich
Mitarbeitenden und der Pastorin besteht. 
An dieser Stelle sei Frau Helga Kuhnt

genannt. Seit Januar 2016 hat sie mitge-
dacht und überlegt sowie selbst Artikel
geschrieben. Nun hat sie sich aus persönli-
chen Gründen aus der Redaktionsarbeit
zurückgezogen. Wir danken ihr von Herzen
für ihr Engagement und freuen uns dar-
über, dass sie zwar die Redaktionsarbeit ab-
gegeben hat, aber hin und wieder einen
Artikel für unsere Zeitung schreiben möchte.
Eine gute Nachricht ist auch, dass wir

ein neues Redaktionsmitglied begrüßen
können: Frau Susanne Kschenka. 

Liebe Frau Kschenka, was reizt sie an der
Arbeit in der Gemeindezeitungsredaktion?
Als wir vor 2½ Jahren hergezogen sind,

haben wir uns durch die gut gestaltete Home-
page und das Gemeindeblatt eingeladen
gefühlt. Es gab Informationen zur Gemeinde
in Geschichte und Gegenwart und vor allem
schöne Beschreibungen der Gemeindeaktivi-
täten. Dass ich durch die Einladung zur
Mitarbeit nun auch zur Gestaltung beitragen
kann, das ist eine große Freude für mich.
Haben Sie bereits Erfahrungen in diesem
Bereich gesammelt?
Ich beteilige mich gern, schreibe Leser-

briefe, wenn mir etwas gut gefallen hat, ich
mich ärgere oder ich einen Beitrag zur
Diskussion leisten möchte. In Forst habe ich
für das Gemeindeblatt öfter Einladungen zu
besonderen Gottesdiensten geschrieben
oder mal von Veranstaltungen berichtet.
Welche Themenbereiche interessieren Sie in
besonderer Weise? 
Menschen zum Mittun einladen und

immer wieder überlegen, wie wir als
Gemeinde offen bleiben für andere. Außer-
dem gefällt mir das Kirchenjahr mit seinen
besonderen Anlässen, das ja immer ein we-
nig gegenläufig ist zum weltlichen Gesche-
hen. Advent ist Vorbereitung, nicht schon
Weihnachten-das Kirchenjahr als geistliches
Angebot anzunehmen, das ist mir wichtig.
Was gefällt Ihnen an der Gemeindezeitung,
wo sehen Sie Verbesserungspotential?
Mir gefällt die Gemeindezeitung sehr gut.
Mich bewegt in diesen Corona-Zeiten, wie
wir die Zeitung auch als Verbindung und
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zum Austausch nutzen können, ob sich mög-
licherweise Inhalte verschieben. Darüber
würde ich gern nachdenken und von den
Leser*innen eine Rückmeldung bekommen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Steffi Jawer 
für das Team der Gemeindezeitungsredaktion

Amtshandlungen
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Kirchenmusik
- auf einen Blick -

Digitale Angebote im Internet
zum 10jährigen Weihe-Jubiläum 

unserer Sandtner-Orgel:
www.kirche-kaulsdorf.de

Dort finden Sie u. a.
- eine Video-Orgelführung 

mit Stefan Kircheis
- die längeren und ungekürzten  

Grußworte (s. a. S. 4/5)
- Café Classic für Flöte und Orgel
mit Oliver Vogt und Stefan Kircheis 
aufgenommen im September 2020

Die Corona-Regeln erfordern für alle Live-
Konzerte in der Jesuskirche die Voranmeldung
über das Gemeindebüro mit Erfassung des
Namens, der Adresse und der Tel.-Nummer

Jesuskirche
Samstag, 10. Oktober

Live-Konzerte zum 
10jährigen Orgeljubiläum

Anmeldung bis 6. Oktober
15.00 Uhr Familienkonzert 

Karneval der Tiere (ca. 30 min)
Orgel: Stefan Kircheis

Erzähler: Lothar Kirchbaum
16.30 Uhr Familienkonzert

Karneval der Tiere (ca. 30 min)
Orgel: Stefan Kircheis

Erzähler: Lothar Kirchbaum
18.00 Uhr Improvisationskonzert

mit Jonas Wilfert, Orgel
20.00 Uhr Improvisationskonzert

mit Jonas Wilfert, Orgel
(Eintritt frei, Spenden willkommen)

Erlöserkirche Berlin-Rummelsburg
Samstag, 14. November, ab 19 Uhr

Orgelnacht des Kirchenkreises
Die Kantoren unseres Kirchenkreises 
erfreuen Sie mit virtuosen und 
stimmungsvollen Orgelklängen.
(Eintritt frei, Spenden willkommen)

Jesuskirche
Samstag, 12. Dezember, 17 Uhr

Adventsmusik
mit Orgel und Solist*innen
Leitung: Stefan Kircheis

(Eintritt frei, Spenden willkommen)

Spendenkonto
Berliner Sparkasse
IBAN DE63 1005 0000 0190 6897 65
BIC BELADEBEXXX
Empfänger:  
Ev. Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree
Verwendungszweck:
RT 113 Kaulsdorf, Zweck und Name

Diese Informationen
sind aus 

datenschutz-
rechtlichen Gründen 

nur in der 
Printausgabe 

einsehbar.



04.10. 17. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und Team 
KiGD, Festgottesdienst 
anlässlich Erntedank und Orgeljubiläum, Erntegaben erbeten

11.10. 18. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Wohlfarth
18.10. 19. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Lothar Kirchbaum
20.10. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam  
25.10. 20. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
31.10. GD zum Reformationstag, KiGD 18.00 Uhr  Pn. Jawer

geplantes Konzert entfällt coronabedingt

01.11. kein GD in der Jesuskirche Kaulsdorf
08.11. Drittl. So d. Kirchenjahres, KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer

GD zur Eröffnung der Friedensdekade
10.11. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam  
11.11. Martinsumzug (s. S. 6) 17.00 Uhr  Kita
15.11. Vorl. So d. Kirchenjahres 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Ruppel

Friedens-GD
18.11. Buß- und Bettag 19.00 Uhr  Andacht, Lesung und 

Gespräch
22.11. Ewigkeitssonntag, KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer

kein KiGD 12.00 Uhr  Pn. Jawer
Andacht auf dem Friedhof im Freien 14.00 Uhr  Pn. Jawer, Posaunenchor

29.11. 1. Advent, KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer

06.12. 2. Advent 10.00 Uhr  Pn. Jawer
08.12. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
13.12. 3. Advent, KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer
20.12. 4. Advent 10.00 Uhr  Pfrn. i. R. Rochusch
24.12. Weihnachtlicher Stationenweg Weihnachtsteam 

Bitte aktuelle Aushänge beachten!
Christnacht 22.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze

25.12. 1. Weihnachtstag 10.00 Uhr  Präd. Kirchbaum
26.12. 2. Weihnachtstag 10.00 Uhr  Pn. Jawer
27.12. 1. So nach dem Christfest kein GD in der Jesuskirche Kaulsdorf
31.12. Silvester 17.00 Uhr  Pn. Jawer

01.01. Neujahr 14.00 Uhr  Pn. Jawer

A = Abendmahlgottesdienst, FGD = Familiengottesdienst, KiGD = Kindergottesdienst, T = Taufe
Aktuelle Informationen zum Kindergottesdienst siehe Webseite

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (unter Vorbehalt wegen der Coronapandemie)

Posaunenchor: Montag 19.10 – 20.30 Uhr
Kinderchöre: 1. – 2. Klasse, Mittwoch 14.45 – 15.15 Uhr

3. – 4. Klasse, Mittwoch 16.00 – 16.30 Uhr
5. – 7. Klasse, Mittwoch 17.15 – 17.45 Uhr

Jugendkantorei: ab 8. Klasse,  Mittwoch 18.30 – 19.00 Uhr
Blockflötenensemble: pausiert
Kantorei: Donnerstag 19.00 Uhr
Seniorensingkreis: Freitag 9.10., 13.11. und 11.12. jeweils von 10-11 Uhr,

Gabriela Thoms, Kontakt über Gemeindebüro
Gespächskreis: ein Mal im Monat (nach Verabredung) im Gemeinderaum, 

Dorfstraße 12, Auskünfte über das Gemeindebüro, 
Ansprechpartnerin Monika Westerwelle

Hauskreis Süd Kontakt über Pfr. i. R. Petschelt
Diakoniekreis: jeden 1. Mittwoch/Monat, 15.00 Uhr, Gemeinder., Dorfstr. 12
Frauenkreis jeden 4. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr.12
Seniorenkreis: jeden 2. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr. 12 
Tauferwachsenenkreis: 28.10., 2.12., 19.30 Uhr, Küsterhaus 

Kontakt über Pn. Jawer
Frauenfrühstück: jeden 1. Mittwoch im Monat ab 9.30 Uhr 

Kontakt über Frau Jacobi, Tel. 56400723
Umweltgruppe: Kontakt über Dr. H. Schröder, gkr-vorsitz@kirche-kaulsdorf.de
Osteuropahilfe: Kontakt über Detlev Strauß, detlev.strauss@gmx.net

Änderungen vorbehalten!

Christenlehre
(jeden Dienstag, außer in den Schulferien)

Vorschule von 10.30 – 11.15 Uhr
1. u. 2. Klasse       von 14.00 –14.45 Uhr
3. u. 4. Klasse       von 15.00 –15.45 Uhr
5. u. 6. Klasse        von 16.00 –16.45 Uhr
5. Gruppe (1.-6. Klasse), 1., 3. und 5. 
Dienstag im Monat von 17.00 –17.45 Uhr

Konfirmandenunterricht
(außer in den Schulferien)

donnerstags Gruppe I  16.30 – 17.30 Uhr
Gruppe II 17.45  – 18.45 Uhr 

Junge Gemeinden
JungeJunge Gemeinde (ab 9 Jahre): 
Montag 16.30  – 18 Uhr
JugendKreis (ab 14 Jahre): 
Donnerstag ab 19 Uhr
Junge Gemeinde (ab 18 Jahre): 
Dienstag ab 19 Uhr
Ansprechpartner: Holger Stassen
diakon@kirche-kaulsdorf.de

Anschriften und Sprechzeiten
Gemeindebüro: Ulrike Strauß, 

Angelika Fleischmann
Dorfstraße 12, 12621 Berlin
Telefon 5677233, Fax 5660788
buero@kirche-kaulsdorf.de
www.kirche-kaulsdorf.de

Öffnungszeiten: 
Montag  geschlossen
Dienstag  10.30–12.00 und16.00 –18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09.00 –12.00 Uhr
Freitag      geschlossen
(an den Schließtagen 09.00 –10.30 Uhr 
Telefonsprechstunde)

Pastorin: Steffi Jawer
Telefon 55280300
pn.jawer@kirche-kaulsdorf.de

Kantor: Stefan Kircheis
Telefon 55643362
kantorat@kirche-kaulsdorf.de

Katechetin: Simona Behrendt 
Telefon 96067962
s.behrendt@kklios.de

Jugendmitarbeiter: Diakon Holger Stassen
Telefon über Gemeindebüro: 5677233
diakon@kirche-kaulsdorf.de

Haus- und Kirchwart: Dirk Höhne
hausmeister@kirche-kaulsdorf.de

Evangelischer Kindergarten
Leiterin: Astrid Zepernick, Telefon 5678880
Dorfstraße 12A, 12621 Berlin
kita@kirche-kaulsdorf.de

O
kt

o
b
er

N
o
ve

m
b
er

D
ez

em
b
er

) außer in den
Schulferien

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen sind unter besonderen 
hygienischen Bedingungen möglich: Anmeldung - Abstand - Rücksichtnahme.
Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de
Open-Air-Gottesdienste auf der Kirchwiese, Regenvariante: Jesuskirche


