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   Die Frauen blieben, gemeinsam mit
dem Jünger, „den Jesus lieb hatte“. Und
auch Nikodemus und Josef von Arimatäa
blieben, sie nahmen Jesu Leichnam vom
Kreuz und salbten ihn, wie es damals
Tradition war. 
   Zu bleiben kostet Kraft, oft auch Über-
windung und Geduld. Um zu bleiben,
braucht es Liebe im Herzen, Verantwor-
tung, Hoffnung. Die Bibel selbst enthält
eine Fülle von Überlieferungen, in denen
Menschen bleiben, aushalten, miteinan-
der durchstehen. Ruth bleibt bei Ihrer
Schwiegermutter Noomi als ihre Männer
sterben und die Ältere der neuen Heimat
Moab den Rücken kehren muss. Maria
und Martha bleiben bei ihrem Bruder
Lazarus, auch als dieser schon tagelang
tot war. 
   Menschen bleiben, entgegen so man-
chem Augenschein und Zeitgeist. Und
sie wenden sich an Gott und bitten um
seinen Beistand. „Ach bleib mit deiner
Treue bei uns, mein Herr und Gott,
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller
Not.“ schrieb Josua Stegmann im Jahr
1627. 
„Und er ging hinein, bei ihnen zu 
bleiben.“ Lk 24,29b
   Hinter jenen Worten verbirgt sich ein
nachösterliches Ereignis des Bleibens. Es
weist über das Bleiben der Menschen
unter dem Kreuz hinaus. Jesus ist tot,
umgebracht, ans Kreuz geschlagen, in
eine Höhle gelegt und diese mit einem
Stein versiegelt. Nach drei Tagen ma-
chen sich Frauen auf den Weg, um den
Leichnam zu salben und ihm die Ehre zu
erweisen. Doch der Stein ist fort, das
Grab ist leer. Und dann: Zwei Jünger
waren auf dem Weg nach Emmaus, ihre
Herzen sind schwer. Sie haben den ver-
loren, der über so lange Zeit zu ihrem
Leben gehörte. Und sie trafen jemanden,
der sie tröstete. Als er sie verlassen
wollte, nötigten sie ihn: „Bleibe bei uns,
denn es will Abend werden und der Tag
geht zur Neige. Und er ging hinein, bei
ihnen zu bleiben.“ Lk 24,29b. 
   Den trauernden Jüngern begegnet der
auferstandene Christus. Sie „waren der
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liebe Gäste und Interessenten!
Es zehrte an seinen Kräften. Noch nie in
seinem Leben hatte er derartiges erlebt.
Tränen wollten sich ihren Weg bahnen
und blieben doch stumm hinter den
Lidern. Wie sehr hatte er sich vor diesem
Tag gefürchtet. Nun war er da und der
Schrecken sitzt tief, den er mit sich
brachte. Jesus rief und litt, es war so
schwer mit anzusehen und ihm nicht
helfen zu können. Die anderen liefen
einfach weg. Sollte er auch…? Sich in
Sicherheit bringen, verstecken, nur nicht
mit jenem aufrührigen Galiläer in Ver-
bindung gebracht werden? Für Johannes
kam dies nicht in Frage. Zu bleiben und
auszuhalten, war das mindeste, was er
tun wollte. Bei ihm, dem er sein Leben
verschrieben hat, und bei Maria, die ge-
nauso litt wie er. Bleiben, denn die Liebe
hört doch mit dem Tod nicht einfach auf. 
   Tag für Tag ging sie zum Krankenhaus,
die junge Frau. Sie stand an der Tür zur
Intensivstation, wollte ihren Mann be-
suchen. Doch die Tür blieb verschlossen.
Gehen Sie nach Hause, sagte die Ober-
ärztin. Sie können nichts tun. Doch sie
blieb, wartete, hoffte. Tag um Tag. 

   Menschen bleiben, auch wenn es
schwer wird. Die Liebe tut das ihrige
dazu. Die Passionsgeschichte der Bibel
und all die Leidensgeschichten dieser
Tage erzählen uns davon. „Bei dem Kreuz
Jesu standen seine Mutter und die
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau
des Klopas, und Maria von Magdala.”
Joh 19, 25. 

Meinung, den Unbekannten einzuladen,
um ihn vor den Gefahren der Nacht zu
schützen. … in Wirklichkeit waren sie die
Schutzflehenden, denen er vor der Dun-
kelheit der Nacht Schutz gewähren
würde.“
(Peter Noll, aus „Diktate über Sterben
und Tod“). 
   Christus bleibt und schenkt ihnen
Trost und Beistand. Welch ein verhei-
ßungsvoller Gedanke, auch für uns in
diesen Tagen, in denen so vieles auf dem
Kopf steht und nichts bleibt, wie wir es
kennen. Es gibt jemanden, der bleibt.
Gott ist an unserer Seite. 

   Tag um Tag saß die Frau vor den Türen
der Intensivstation. Es gab keinen Grund
zur Hoffnung, doch etwas hatte sich
geändert. Eine Kanne mit duftendem
Kaffee hatte sie vorbereitet, hatte einen
Kuchen gebacken, sein Lieblingsrezept.
Sie breitete alles auf dem kleinen Tisch
im Wartebereich vor der Intensivstation
aus, stellte Blumen dazu. Sie lud vorbei-
hastende Menschen ein, sich hinzuset-
zen, durchzuatmen, einen Kaffee zu
trinken. Die Menschen zögerten, einige
nahmen ihre behutsame Einladung an,
sie blieben. Über ihre Angehörigen
erzählten sie, die im Zimmer nebenan
lagen oder von der anstrengenden Arbeit
auf der Station. Tag für Tag saß sie auf
der Station, sprach mit Menschen,
manchmal saßen sie auch schweigend
beieinander. Und obwohl sich äußerlich
nichts verändert hatte, spürte sie, wie
das Leben sich seinen Weg bahnte. 
   Ihnen und Ihren Lieben gesegnete
Ostertage, 

Ihre Pastorin Steffi Jawer



Konfirmation –
gestern und heute

Die persönliche Stärkung durch den Segen
Gottes für den eigenen Lebensweg sowie
das eigene "Ja" sind die wichtigsten Bedeu-
tungen der Konfirmation. Junge Menschen
können erfahren, dass ihr Weg unter dem
Geleit Gottes steht. Zur Konfirmation gehört
das Bekenntnis des Glaubens.  
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Deshalb lernen die Jugendlichen in der Kon-
firmandenzeit zentrale Glaubensinhalte
kennen und suchen gemeinsam nach dem,
was dem eigenen Leben Halt gibt. 
   Die Konfirmandenzeit ist auch eine Zeit
der besonderen Gemeinschaft, die auf Kon-
firmandenfahrten und verschiedenen Festen
gelebt und gefeiert wird. 
   Dies galt für die heute Erwachsenen wie
für die Jugendlichen heute. 

   Wir haben Menschen unterschiedlichen
Alters zu ihrer Konfirmandenzeit befragt.
Zugleich stellen wir Ihnen auf der Einlage-
seite die Konfirmand*innen vor, die in die-
sem Jahr aus Corona-Gründen verspätet
bzw. wie geplant konfirmiert werden.  
   

Steffi Jawer

Erika Schröder 
Jahrgang 1930

Wann und wo fand Ihre Konfirmation statt?
Ich wurde am 4. März 1945 in Pasewalk
konfirmiert.
Wie feierte man so kurz vor Kriegsende?
Konfirmiert wurde ich von unserem Super-
intendenten. Er sorgte dafür, dass die Kon-
firmation vorverlegt wurde, da sich bereits
abzeichnete, dass die Stadt bald geräumt
werden sollte. Der ursprünglich Termin war
Ostern, Anfang April. Ein Foto habe ich leider
nicht, da keine Fotografen mehr arbeiteten.
Dieses ist von 1944. Das Kleid hatte ich zu
meiner Prüfung an.

   Wir waren 40 Konfirmanden. Mein Groß-
vater hatte ein Kleid für mich in Berlin be-
sorgt. Es ist mit der Post verloren gegangen.
Und nun? Wir nähten einen leichten schwar-
zen Tuchmantel meines Opas zu einem schö-
nen Kleid um. Ich hatte das passendste Kleid
an. Ich trug die Goldkette meiner Mutter, die
sie mir schenkte. Leider wurde sie mir später
auf der Flucht von Russen abgenommen. In
der Hand hatte ich mein Gesangbuch und ein
kleines Sträußchen. Die große Kirche war sehr
voll: Angehörige, aber auch viele durchrei-
sende Flüchtlinge.
   Wir waren 11 Personen. Zum Mittag
brachte jeder sein eigenes Fleisch mit, nur
die Kartoffeln wurden zusammen gekocht.

Zum Kaffee gab es „Muckefuck“ und ein gro-
ßes Blech Streuselkuchen, von Marken, die
sich meine Mutti abgespart hatte.
Wie lautete Ihr Konfirmationsspruch?
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben.“ (Offb. 2,10). Es
wurden Sprüche vorgegeben, aus denen man
wählen konnte. Meine Mutti und ich such-
ten diesen gemeinsam aus. 
   Ich bin mein Leben lang immer der Kirche
treu geblieben der Kirche bis auf 1963, als
mein Mann starb. Da war ich mit dem lieben
Gott böse und bin aus der Kirche ausgetre-
ten, später wieder eingetreten und gehe
jetzt fast jeden Sonntag in den Gottesdienst.
Ich fühle mich auch behütet. Und wenn es
mir vorher nicht so gut ging, nach dem Got-
tesdienst war das alles weg.

(Das Interview führte Ute Beyer)

Lore Jaschob
80 Jahre

S.J.: Welche Erinnerungen hast Du an den
Konfirmandenunterricht?
L.J: Wir haben nach der Flucht erstmal in
Erfurt gewohnt, dort habe ich mein erstes
Konfirmandenjahr absolviert, das zweite
Jahr war hier in Kaulsdorf bei Pfr. Bartz in
Kaulsdorf Süd in der Sadowastraße. Ich
wurde schon in der 7. Klasse konfirmiert.
Ein Jahr später, 1955, wurde die Jugend-
weihe eingeführt. Alle aus der Klasse, die
nicht zur Jugendweihe gingen, mussten
‘runter zum Direktor und erklären, warum
sie nicht daran teilnehmen. Ich hatte die
Ausrede: „Ich bin schon konfirmiert.“ Beim
Hinausgehen stand der Direktor neben mir
und sagte „Schönen Gruß an die Eltern.“ Es
war anrührend für mich. 
S.J.: Wie lief der Konfirmandenunterricht ab?
L.J.: Pfarrer Bartz war ein strenger älterer
Herr. Der Unterricht war wie eine Schul-
stunde, in der Bibeltexte und Liedverse
durchgesprochen wurden. In der Woche
hatten wir Hausaufgaben. Wir mussten Lie-
der auswendig lernen, Psalmen, den Kleinen
Katechismus von Martin Luther. Davon pro-
fitiere ich heute noch. 

S.J.: Welche Texte sind Dir besonders wich-
tig geworden? 
L.J.: Die Paul-Gerhardt-Lieder und alle alten
Choräle… Wenn sie im Gottesdienst kom-
men, ist es sehr schön, dann kann ich den
Text ohne Gesangbuch mitsingen. „Befiehl
du deine Wege“ ist mir besonders wichtig,
das hängt mit meiner Lebensgeschichte
zusammen.
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   Voraus ging ein 2-jähriger Katechume-
nen- bzw. Konfirmandenunterricht, der 1x
wöchentlich stattfand. Wir waren eine
große Gruppe von mindestens 30 Kindern.
Damals war „man“ in unserer Gegend ent-
weder evangelisch oder katholisch.
   Ein zentrales Thema war der „evangeli-
sche Katechismus“, den wir in wesentlichen
Teilen auswendig lernen mussten, ebenso
viele Strophen bekannter Kirchenlieder,
Psalmen und Gebete. Das meiste davon be-
herrsche ich heute nicht mehr, aber die
Bücher des Alten und Neuen Testaments in
gereimter Form kann ich immer noch aus
dem Stand aufsagen.
   Mit schlotternden Knien, aber in einem
neuen „Prüfungskleid“ absolvierten wir nach
2 Jahren die Konfirmandenprüfung vor der
Gemeinde und einem streng wirkenden
Presbyterium. Keiner wäre auf die Idee
gekommen, uns den Konfirmandenspruch
selbst aussuchen zu lassen. Auch ein „Vor-
stellungsgottesdienst“, wie er heute üblich
ist, wäre damals undenkbar gewesen.
   Am 10. März 1963, einem nasskalten
Sonntag, 5 Wochen vor Ostern, fand dann
die Konfirmation statt. 
   Jeweils zu zweit, die Jungen in dunklen
Anzügen, die Mädchen in dunklen Kleidern
oder Kostümen (meins war dunkelblau mit
engem Rock), in Nylonstrümpfen und
Absatzschuhen, zogen wir, das eigene neue
Gesangbuch in der Hand, in die voll besetzte
Kirche ein. In Vierergruppen wurden wir, auf
den Altarstufen kniend, eingesegnet und
erhielten danach den gerahmten Konfirma-
tionsspruch (meiner steht 2. Korinther 5.17).
Ein gemeinsames Abendmahl fand in die-
sem Gottesdienst nicht statt. 
   In meinem Photoalbum finden sich Bilder
von einer schön geschmückten Essenstafel
in unserem Wohnzimmer mit meinen Eltern,
Großeltern und den Patentanten. Auch
meine Uroma konnte daran noch teilneh-
men. Ein Photo zeigt mich vor einem üppi-
gen Geschenketisch mit Blumen, Büchern
und dem Lederkoffer meiner Tante, den ich
immer noch besitze. Auch der gerahmte
Konfirmationsspruch, das längst nicht mehr
aktuelle kleine Gesangbuch mit den hauch-
dünnen Pergamentseiten mit Goldschnitt
und dem Namensbändchen im Lederein-
band, ebenso der Katechismus, haben alle
Umzüge mitgemacht.

(Das Gespräch führte Heiderose Lange)

Tobias Beyer
Jahrgang 1967

Wann und wo wurdest du konfirmiert?
Ich wurde am 23.05.1982 in der Friedrichs-

S.J.: Und dann hast Du Dich mit den ande-
ren auf die Konfirmation vorbereitet…
L.J.: Ja, wir hatten eine richtige Prüfung vor
dem Gemeindekirchenrat, jeder musste ge-
lernte Texte aufsagen. Auch Luthers Kate-
chismus gehörte dazu mit allen Erklärun-
gen, war nicht so schlecht. 
   Die Konfirmation selbst war sehr feier-
lich. Wir sind eingezogen und wurden zu
zweit nach vorn gerufen. Es war so, wie es
heute auch noch ist. Wir haben in kleinem
Familienkreis gefeiert. Ich hatte ein Kleid
aus dunkelblauem Chiffon, es hat eine
Schneiderin genäht. 
   Mein Konfirmationsspruch begleitet
mich immer, meine Mutter hat ihn für mich
ausgesucht: „Barmherzig und gnädig ist der
Herr, geduldig und von großer Güte.“ 
Psalm 103, 8
S.J.: Welche Rolle hat das Abendmahl ge-
spielt?
L.J.: Das Abendmahl wurde nicht am Kon-
firmationstag gefeiert. Am Sonntag danach
war ein feierlicher Gottesdienst mit dem
ersten Abendmahl für uns Konfirmandin-
nen und Konfirmanden. Unsere Familien
waren auch dabei. Es war etwas Besonderes
für uns. 
S.J.: Was möchtest Du den Konfirmand*
innen heute mitgeben? 
L.J.: Dranzubleiben, die Gemeinschaft wei-
ter zu pflegen und den Glauben weiter zu
leben. 

(Das Interview führte Steffi Jawer)

Annette Jacobi: 
Meine Konfirmation 1963

Vor fast 58 Jahren wurde ich in der Apostel-
kirche in Velbert, einer kleinen Industrie-
stadt im (Nieder-)Bergischen Land von
Pfarrer Schlingensiepen konfirmiert.

hainer Auferstehungskirche konfirmiert. Wir
waren ungefähr 10 Konfirmanden, allerdings
aus 2 Gemeinden und erlebten die gesamte
Konfirmandenzeit gemeinsam. 
Erzähl mir von deiner Konfirmandenzeit
Ich hatte, im Gegensatz zu dir, nur 2 Jahre
statt 3 Jahre Unterricht, da ich auf die
Jugendweihe verzichtete. Das war damals
eine ganz bewusste Entscheidung, da ich,
anders als du, kein Abi machen wollte. Es
war eine sehr intensive Zeit, an die ich mich
gern erinnere. Viele Freunde fürs Leben fand
ich dort, dich natürlich auch! 
   Ständig sangen wir zur Gitarre, all diese
Friedenslieder! Überhaupt, das Thema „Frie-
den“ hat uns damals sehr beschäftigt.
„Schwerter zu Pflugscharen“, so setzten wir
uns intensiv mit dem Glauben und dessen
Umsetzung in unserer Gesellschaft ausein-
ander. 
   In allen Ferien fuhren wir zumindest für
einige Tage auf Rüstzeiten.

Wie lautete dein Konfirmationsspruch?
„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich“ (Joh. 10,14).
Ich habe ihn allein ausgesucht. Für mich kam
darin die Gemeinschaft zum Ausdruck,
untereinander, aber auch zu Jesus. Unser
Weg in der DDR war oftmals nicht der ein-
fachste.
Begleitete dich der Spruch durchs Leben,
hilft er dir heute in deiner besonderen
Situation?
   Eher nicht. Aber das ist oft so mit Konfir-
mationssprüchen. Man wählt sie als sehr
junger Mensch. Heute vertraue und kenne
ich andere Aussagen in der Bibel, die mir
gerade in meinen vielfältigen Einschränkun-
gen, mit denen ich leben muss, weiter
helfen.

(Das Interview führte Ute Beyer)



und Philosophiestudentin, an deren 100.
Geburtstag wir uns im Mai erinnern. In den
überlieferten Briefen ist zu lesen, wie sehr
sie darum rang, einen eigenen Glauben zu
entwickeln, inspiriert insbesondere durch
Augustinus. Sie ist kritische Denkerin und
spirituell Suchende: Nicht Vertröstung, son-
dern Anleitung, um aktiv ins Zeitgeschehen
einzugreifen.
   Quelle des Widerstandes von Sophie war
neben dem tiefen Glauben auch die Indivi-
dualität der Eltern. Der Vater ist Pazifist, die
Mutter ehemalige Diakonissin. Literatur,
Kunst, Musik und Religion spielten eine
große Rolle. In den Flugblättern berufen sich
die Verfasser auf humanistische Ideale und
christliche Werte. 
   Die Entwicklung zur Widerstandskämpfe-
rin verlief keineswegs gradlinig. Sophie ist
zunächst begeistertes Mitglied im BDM, hat
sogar einen Führungsposten inne und lässt
sich in BDM-Uniform konfirmieren. Nach-
denken und Kritik dann, als die Nazis ihre
geliebten Bücher von Mann, Heine, Zweig
verbrennen.  "FREIHEIT" schrieb Sophie noch
auf die Rückseite ihrer Anklageschrift. Frei
denken, frei leben… für diese Ideale starb
sie. Nein, unser Leben riskierten wir nicht,
aber für „Freiheit ist immer Freiheit der An-
dersdenkenden“ (Rosa Luxemburg) mussten
auch wir unter einer anderen Diktatur kämp-
fen. Heute leben wir in einer Demokratie.
   Doch seit Corona ist „Freiheit“ wieder
Thema: Bewegungs-, Religions-, Versamm-
lungs- auch Berufsfreiheit werden einge-
schränkt, um Leben zu retten. Sind solche
Eingriffe gerechtfertigt? Darüber darf und
muss in einer Demokratie gerungen werden.
Ganz bestimmt wird diese nicht gleich aus-
gehebelt, wie von Querdenkern behauptet
wird und die sogar versuchten, Sophie
Scholl für sich zu vereinnahmen. Vielleicht
wird unsere Demokratie stärker durch die
Krise. Zumindest wird uns (wieder!) klar, dass
Freiheit kein selbstverständliches Gut ist.
   „Einer muss ja doch mal schließlich damit
anfangen“, so Sophie Scholl während ihres
Prozesses. Darin steckt Verzweiflung, Ein-
samkeit, aber auch Hoffnung und Mut.
Engagement für Freiheit, Demokratie, Wah-
rung der Menschenrechte sind auch heute
noch angesagt. „Was nützt es, wenn ich als
Einzelne beginne, solange die anderen nicht
mitmachen?“, diese Frage kennen wir ange-
sichts der Herausforderungen unserer Zeit
(s. nebenstehender Artikel). Nicht: „Was
hätte ich damals getan?“, sondern: „Was
kann ich heute tun?“ angesichts Klimakrise,
Flüchtlingsproblemen, Ungerechtigkeit und
Kriegen, darüber sollten wir reden.

Ute Beyer

   Vanuatu plant deshalb, vor den Interna-
tionalen Gerichtshof zu ziehen und Klage
gegen die Verursacher des Klimawandels
einzureichen. Die Regierung will diejenigen
Länder und Unternehmen, die fossile Brenn-
stoffe in hohem Maß verbrauchen oder mit
ihnen handeln, auf Schadenersatz verkla-
gen. Das gab es bisher noch nie und es ist
auch ein schwieriges Unterfangen, juristisch
klar zu beweisen, dass es der Klimawandel
ist, der das Leben dramatisch gefährdet.  
   Aber die Menschen im Südpazifik sind
wütend, weil die Industriestaaten untätig
zuschauen, wie ihr Land durch den Klima-
wandel zerstört und vom Meer verschluckt
wird und sie die finanziellen Lasten auch
noch selbst tragen müssen. 
   So rückt mir mit den Fotos von Vanuatu
der Klimawandel ganz nah, bekommt ein
Gesicht und lässt mich nicht mehr los. In der
Weltgebetstagsordnung haben die Frauen
aus Vanuatu an einer Stelle formuliert:
„Stehen wir auf und gründen wir unser Zu-
hause, unsere Nationen und die Welt auf die
Worte Jesu: Tut den anderen das, was ihr
selbst wollt, dass man euch tut. Das ist
unser Fundament und sicherer Grund.“ Ich
merke, da gibt es mit dem Blick auf den
Klimawandel auch für mich einiges zu tun.
Und dass ich mich gelähmt fühle, hilft ganz
sicher nicht weiter. 

Susanne Kschenka

Sophie Scholl:
„Harter Geist und weiches Herz“
"Sophie war die
Mutigste von uns
allen!", so berich-
tet es ein Überle-
bender der Wider-
s t a n d s g r u p p e
„Weiße Rose“, die
für beispielhafte
Zivilcourage im
Nationalsozialis-
mus steht. Wir
konnten uns durch die Leihausstellung der
Friedensbibliothek 2019 in unserer Kirche
darüber informieren.
   Am 18. Februar 1943 verteilten Hans und
Sophie Scholl Flugblätter in der Münchner
Universität, werden ertappt, der Gestapo
übergeben und 4 Tage später durch das Fall-
beil hingerichtet. „Ich würde es wieder ge-
nauso machen“ liest man in Sophies Ver-
hörakten. Während des Prozesses und wohl
bis zu ihrem Tod zeigte sie große Ruhe und
Tapferkeit. Woher kam die Kraft?
   „Glauben und Wissen“ - unser Jahres-
thema, bedeutet diesmal Glaubensgewiss-
heit, denn die hatte die 21jährige Biologie-

4 Jahresthema: Glaube und Wissen

Seit dem Weltgebetstag hat der
Klimawandel ein Gesicht

Der Klimawandel war bisher für mich ein
wichtiges, aber auch beunruhigendes
Thema, bei dem die Nachrichten über
schmelzendes Eis, Erderwärmung und stei-
genden Meeresspiegel so übermächtig sind,
dass sie mich oft lähmen. Was kann ich als
Person denn schon tun angesichts dieser
dramatischen Themen? Dann möchte ich
lieber nicht so genau wissen, was passiert.

   Mit dem kleinen Inselstaat Vanuatu -
16.000 km von uns entfernt im Südpazifik
gelegen, dem diesjährigen Weltgebetstags-
land – lag das Thema plötzlich direkt auf
meinem Tisch. Vanuatu steht auf dem Welt-
risikoindex mit großem Abstand auf Platz
eins, weil es am meisten auf der Welt von
Extremwettern bedroht ist. Tropische Wir-
belstürme nehmen an Häufigkeit zu und
verstärken sich wie der katastrophale
Wirbelsturm Pam im Jahr 2015. Er richtete
auf vielen der kleinen Inseln Verheerendes
an, zertrümmerte Häuser und ganze Dörfer,
entwurzelte Bäume, überschwemmte die
bewohnten Küsten und riss die Gräber der
Vorfahren mit sich. Er zerstörte auch das
Vertrauen der Menschen in das Meer, aus
dem sie einen großen Teil ihrer Nahrung
holen und mit dem sie eigentlich im
Einklang leben. Der durch die Erderwärmung
steigende Wasserspiegel macht den be-
wohnten Küstenstreifen gefährlich, sodass
ganze Dörfer ins Inland und auf die Berge
umziehen müssen. Die höheren Wassertem-
peraturen bedrohen die Fischbestände und
lassen die Korallen sterben, die bisher die
Wucht der Wellen vor den Inseln abgefan-
gen haben. Auch die Feld- und Garten-
früchte verändern sich: Manches wächst
nicht mehr so gut wie früher und die
Regenzeiten haben sich verschoben. Schon
jetzt muss die Regierung enorme Kosten
aufwenden, um die Schäden der Extrem-
wetter zu beseitigen und Projekte zu finan-
zieren, mit denen sie versucht, den Insel-
staat an die Auswirkungen des Klimawan-
dels anzupassen. Dabei trägt das kleine Land
selbst kaum zum Klimawandel bei.



5Rückblick

bisher mit anwesend waren: Licht, Technik,
Alarmanlage – alles will gelernt und bedient
werden. Herzlichen Dank auch an Michael
Schüssler, der extra zum Läuten zur Kirche
kommt. Die Kirche erweist sich als beson-
derer Glücksfall, da sie auch unter Pande-
miebedingungen dank ihrer Größe ein
entspanntes Feiern ermöglicht. 
   Wir freuen uns also über zahlreiche Teil-
nahme. Bisher waren die Gottesdienste
trotz ungewohnter Anfangszeit, weiterem
Weg und ungünstigen klimatischen Bedin-
gungen relativ gut besucht.

Bärbel Spuhle

Worauf bauen wir?
So fragten wir uns zum diesjährigen Welt-
gebetstag der Frauen (WGT), der wie in
jedem Jahr am ersten Freitag im März
gefeiert wurde. Masken, Abstand, kein ge-
meinsames Singen und Essen – WGT – geht
das? Es ging ganz wunderbar und wir erleb-
ten einen inspirierenden Gottesdienst in der
gut besuchten und liebevoll geschmückten
Wuhletalkirche.

   Die Gottesdienstordnung in diesem Jahr
wurde von Frauen aus Vanuatu, einem In-
selstaat im Südpazifik, ausgearbeitet. Eine
kleine Gruppe katholischer und evangeli-
scher Frauen der Kaulsdorfer Gemeinden
traf sich zweimal per Zoom, um Land, Men-
schen und Klimaprobleme von Vanuatu ken-
nenzulernen und um den Gottesdienst
vorzubereiten. 
   Wie können wir unsere Zukunft mutig
gestalten? Wie können wir unsere Erde
schützen und bewahren? Diese Fragen tra-
gen wir hoffentlich nachhaltig aus dem
Gottesdienst. Und den WGT-Schlager, das
geliebte Abschlusslied, sangen wir dann
doch gemeinsam: draußen im Freien vor der
Kirche! Ute Beyer

gesamte Kirchenschiff bis unter die
Kirchendecke eingerüstet.
   In den Monaten Januar–März fanden die
Elektro-, Putz- und Malerarbeiten statt. Im
weiteren Verlauf wurde die Medientechnik
eingebaut.

   Die Arbeiten verlaufen wie im Zeitplan
festgelegt und werden vom Bauausschuss
der Gemeinde begleitet und abgestimmt.
   Wir gehen davon aus, dass wir die Kirche
im Mai wieder im neuen, sanierten Glanze
einweihen und nutzen können.
   Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch die
Genehmigung für die Restaurierung der
Prinzipalstücke aus.

Eckhard Ditten

Zu Gast bei Freunden
Schon lange plante unsere Gemeinde die
Reinigung des Altargemäldes und die Besei-
tigung der Deckenrisse. Seit Januar ist es
endlich so weit. Unsere Kirche ist eine Bau-
stelle. Aber wo können wir Gottesdienst fei-
ern? Spontan kam die Idee, in die uns von
vielen Konzerten gut vertraute Kranken-
hauskirche im Wuhlgarten auszuweichen.
Die Anfrage an den Vorsitzenden des Wuhl-
garten-Vereins, Herrn Dr. Thomas Pfeifer,
brachte sofort einen positiven Bescheid. 
   Am 26.11.2020 fand ein gut vorbereitetes
Treffen zwischen Ehren- und Hauptamtli-
chen des Wuhlgarten e. V. und unserer
Gemeinde statt. Eine Checkliste und eine
Begehung vor Ort brachten uns Klarheit
über die Gepflogenheiten in der Kranken-
hauskirche. Seit dem 10.1.2021 feiern wir
nun unsere Gottesdienste immer sonntags
12 Uhr in diesem Gotteshaus und auch die
monatlichen Friedensandachten finden dort
statt. 
   Besonders dankbar sind wir Frau Botur
und vor allem Detlev Strauß, die uns aktiv
begleiten und bei vielen Veranstaltungen

Liebe Gemeinde,
wenn ich diese Zeilen verfasse und die
Bilder von der Sanierung unserer schönen,
alten Dorfkirche beifüge, sind Wochen und
Monate seit Beginn der Bauarbeiten ver-
gangen und wir sehen einem Ende der
Arbeiten entgegen.
   Vorhandene und immer größer werdende
Risse, in Wand und Decke des  Kirchenschif-
fes haben uns dazu veranlasst, im Frühjahr
2020 die Genehmigungen für die Riss-
sanierung bei der Unteren und Oberen
Denkmalschutzbehörde und dem Landes-
kirchlichen Bauamt, einzuholen.

   Zahlreiche Vor-Ort–Termine und Abspra-
chen waren dafür notwendig.
   Der beauftragte Architekt, Constantin von
der Mülbe vom Büro BvdM Architekten,
begann dann mit den Ausschreibungen und
der Einholung der Angebote.

   Somit konnten die Zimmerleute im
November endlich mit der Ertüchtigung des
Dachstuhles im Süd-Ost-Eckbereich und
weitergehend bis zur Nordseite unter Ein-
beziehung eines Prüfstatikers die Arbeiten
beginnen und noch im Dezember 2020  ab-
schließen. Im Außenbereich des Kirchen-
schiffes wurden Plomben gesetzt, um die
Außenrisse weiterhin zu kontrollieren.
   Im Januar 2021 wurden die Prinzipal-
stücke (Altar, Kanzel, Taufstein) sowie die
Orgel durch Fachfirmen eingehaust und das



schen Mitbürgern dokumentiert werden-
bei zurzeit unzureichenden Quellen.  
   Der letzte Teil der Studie ab 1940 wid-
met sich der Gemeinde in der Kriegs- und
den ersten Wochen der Nachkriegszeit.

   Weil die Studie die Gemeinde in den
Mittelpunkt rücken will, bedarf es noch
umfangreicher Recherchen im Evangeli-
schen Zentralarchiv, im Evangelischen
Landesarchiv Berlin und im Bundes-
archiv. Bedingt durch die Pandemie blei-
ben diese jedoch leider seit Monaten
geschlossen bzw. nur beschränkt zu-
gänglich. Die Bestände unseres Kirchen-
archivs für den Untersuchungszeitraum
indessen sind sehr lückenhaft. So wur-
den z.B. für 1932 bis 1934 alle Seiten aus
dem Protokollbuch des GKR herausge-
trennt. Unterlagen zur Bekenntnis-
gemeinde fehlen fast vollständig. Pfarrer
Grüber schreibt aber auch in seinen
„Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten“
(S. 146), dass seine Frau unmittelbar
nach seiner Inhaftierung 1940 alle Akten
beseitigte, die nicht in die Hände der
Gestapo fallen durften. Schließlich
wurde vermutlich auch ein Teil der Akten
bei der Zerstörung des Pfarrhauses ver-
nichtet. Trotzdem gibt es einige interes-
sante Funde, die an dieser Stelle künftig
in loser Folge veröffentlicht werden. 

Volkmar Hänel

Nach 4 Jahren scheidet Frau Christine
Riebschläger aus persönlichen Gründen
aus dem Gemeindekirchenrat aus. Wir
bedanken uns recht herzlich für ihr Enga-
gement, die Kraft und Zeit, mit der sie
unsere Gemeinde in diesem Amt unter-
stützte.
   Wir freuen uns, dass Frau Claudia
Zühlke ab sofort an ihre Stelle rückt. 
   Die GKR-Sitzungen des vergangenen
Quartals standen unter dem Einfluss des
verstärkten pandemischen Verlaufs in
unserem Land. 
   In den Sitzungen galt es oft, eine gute
Balance zwischen der Möglichkeit der
Kirchenöffnung und der Sicherheit der
Menschen unserer Gemeinde zu finden. 
   So wurden Gemeindeveranstaltungen
bis auf Weiteres ausgesetzt, um die Kon-
takte auf ein Minimum zu beschränken.
Dagegen haben wir während der Umbau-
maßnahme unserer Kirche in der Kran-
kenhauskirche im Wuhlegarten genü-
gend Platz für Gottesdienste, unter Ein-
haltung der geltenden Hygieneregeln. 
   Der Status der Kirchenrestaurierung
wurde dem GKR vorgestellt und weiterhin
die Restaurierung der  Prinzipalstücke
beschlossen.
   Ab Mai sind nach aktuellem Bauplan
wieder Gottesdienste in der Jesuskirche
möglich. 
   Die Konfirmation am Pfingstsonntag
findet als Stationenweg statt. Der Gottes-
dienst am Pfingstmontag wird nicht
regional gefeiert, wir werden aber einen
Kaulsdorfer Gottesdienst feiern. Die Form
wird den aktuellen Gegebenheiten ange-
passt und rechtzeitig bekanntgegeben.
   Der aktuelle Haushaltsplan 2021 wurde
vorgestellt und beschlossen. Interessierte
Gemeindemitglieder können nach dem
Lockdown den Haushaltsplan für 14 Tage
einsehen. 
   Herr Gottfried Kirchner und Frau Hei-
derose Lange wurden als stellvertretende
Wirtschafter unserer Gemeinde für das
Jahr 2021 beauftragt. Wirtschafterin qua
Amt ist Pn. Jawer.
   Unsere diesjährige GKR-Klausurtagung
fand am 13. Februar online statt. Wir
haben uns intensiv mit den Themen „Zu-
kunft und Neubau in unserer  Gemeinde“,
“Was braucht unser Stadtteil?“ und
„Was trägt uns das Evangelium auf?“
beschäftigt.

Jens Lange

Im Mittelpunkt: Die Gemeinde
Zur Studie über unsere 

Kirchengeschichte 1932-1945
Die Bau- und Kunstgeschichte unserer
Jesuskirche ist bekanntermaßen sehr
gut dokumentiert und erzählt. Für die
jahrhundertealte, nicht weniger interes-
sante  Historie unserer Gemeinde trifft
dies leider noch nicht zu. Umso wichtiger
war der Beschluss des Gemeindekir-
chenrates – unter dem Eindruck aktuel-
ler gesellschaftlicher Erscheinungen
wie Rechtspopulismus, Rassismus und
Antisemitismus – jetzt speziell die
Geschichte der Kaulsdorfer Gemeinde
zwischen 1932 und 1945 untersuchen zu
lassen, um daraus Schlussfolgerungen
für uns und die heutige Gemeindearbeit
ziehen zu können. 
   Da sich bisher noch keine Studieren-
den für das Projekt fanden, gestaltet sich
die  Arbeit momentan nicht gerade ein-
fach. Trotzdem liegen schon Ergebnisse
vor. So entstand eine detaillierte Zeit-
tafel, die die Ereignisse und wichtige
Personen  im Untersuchungszeitraum er-
fasst und die ständig aktualisiert wird.
Ein erstes Kapitel liegt vor, das sich allein
dem Jahre 1932 widmet und sowohl das
rege Gemeindeleben als auch die darin
vorherrschenden national-konservativen
Einstellungen aufzeigt, die den anfängli-
chen Erfolg der sogenannten „Deut-
schen Christen“ (DC) in unserer Ge-
meinde verständlich machen.
   Dass den DC die nationalsozialistische
Machtergreifung in Kaulsdorf dennoch
nicht gelang, hat eine Reihe von Ursa-
chen und ist das Werk vieler – neben
dem Pfarrer Grüber und den aktiven Mit-
gliedern der Bekenntnisgemeinde auch
zahlreicher „neutraler“ Gemeindeglieder,
der Vikarinnen Roesch und Hamann, des
Bevollmächtigten von Hagenow, den Ver-
tretungspfarrern und schließlich auch
Vakanzverwalter Pfarrer Schultz. Sie alle
sollen in der Studie ihren Platz finden.  
   Schon 1936 war der sogenannte
„Kirchenkampf“ in unserer Gemeinde zu
Gunsten der „Bekennenden Kirche“ (BK)
und der „Neutralen“ weitgehend ent-
schieden. Bis 1939 gab es vergebliche
Versuche der DC, die Gemeindege-
schicke doch noch zu bestimmen, ehe
dann 1940 der „Kirchenkampf“ in Kauls-
dorf beendet war. In diesem Abschnitt
soll auch die Haltung der Gemeinde zu
evangelischen „Nichtariern“ und jüdi-
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Das  „Evangelische Gemeindeblatt der Jesus-Kirche zu
Berlin-Kaulsdorf“ erwies sich für die Studie als wichtige
Informationsquelle über das Denken und Handeln unserer

Kirchengemeinde im Jahr 1932.
Die Zeitung erschien wöchentlich mit acht Seiten, wobei
„erbauliche“ Texte und Anzeigen den größten Platz ein-

nahmen. Nur die letzte Seite behandelte ausschließlich die
Kaulsdorfer Gemeinde und wurde von Pfarrer Paul Schacht
verantwortet. Das Gemeindeblatt kostete monatlich 15

Pfennige und hatte 1932 etwa  350 Abonnenten.



Für alle Andachten ist die vorherige 
Anmeldung über das 
Gemeindebüro 
erforderlich.

Bitte beachten Sie die 
gültigen Hygieneregeln!

#beziehungsweise: 
jüdisch und christlich –
näher als du denkst

Die Kampagne geht weiter: Jeden Monat
stellt ein Plakat die verwandtschaftlichen
Beziehungen von Christentum und Juden-
tum vor. 
   Im April: „Freude am Erwachsenwerden:
Bar-Mizwa beziehungsweise Firmung/Kon-
firmation“; im Mai: „Spirit, der bewegt:
Schawuot beziehungsweise Pfingsten“; im
Juni: „Beim Namen gerufen: Namensgebung
beziehungsweise Namenstag“. 
   Unterschiede? Jede Menge. Jedoch gibt
es immer wieder auch Parallelen und –
manchmal an der Oberfläche oder tief ver-
borgen: Gemeinsamkeiten und überra-
schende Nähe. 

   An jedem dritten Dienstag im Monat
findet ein spannender digitaler jüdisch-
christlicher Dialog zwischen zwei Gelehrten
zum jeweiligen Monatsthema statt, an dem
sich jede und jeder beteiligen kann. 
   

Kirchenmusik – Regionales – Amtshandlungen 7

Nächste Termine: 20. April, 18. Mai und 15.
Juni 2021, jeweils 19.00 - 20.30 Uhr. 
   Auf der Internetseite: www.juedisch-
beziehungsweise-christlich.de finden Sie
Hinweise zu den Dialogen und auch weiter-
führende Informationen zu den jüdischen
und christlichen Festen.

Susanne Kschenka

Osteuropahilfe - aktuell
Unsere Partnergemeinden in der Kaliningra-
der Region brauchen unsere Unterstützung.
Gesucht werden Wolle – Hilfe zur Selbst-
hilfe – und Brillen für Bedürftige. Mit Wolle
unterstützen wir die Frauen in der Region,
die wieder zur Nadel greifen, um sich und
anderen zu helfen. Und Wolle ist sehr teuer.
Bitte werfen Sie gebrauchte Brillen nicht
weg. Bedürftige Menschen haben nicht das
Geld, sich eine Brille zu kaufen. Und manch-
mal hilft schon eine Lesebrille.
   Bitte geben Sie Wolle und Brillen im
Gemeindebüro ab oder direkt bei mir. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!

Lore Jaschob, Osteuropahilfe

Amtshandlungen

Aus Datenschutzgründen 
erscheinen die 

Amtshandlungen 
nur in der Druckausgabe!
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Musikalische Andachten
- auf einen Blick -

Krankenhauskirche im Wuhlgarten
Karfreitag, 2. April 2021, 15 Uhr

Andacht 
zur Sterbestunde Jesu

Vokalmusik und Orgel
Musikalische Leitung: 
Lothar Kirchbaum

Eintritt frei (Spenden willkommen)

Die letzten sieben Worte 
Jesu am Kreuz

Es sind Worte eines besonderen Menschen,
die durch die besondere Situation besondere
Bedeutung erlangen, besonders weil dieser
Mensch weiß, dass es sich um seine letzten
Worte handelt: Gottes Worte. Solche Worte
bewegen uns, wir lauschen ihnen nach, ach-
ten auf sie und bedenken sie. 
   Die deutsche Komponistin Ruth Zechlin
hat 1996 sieben Orgelstücke geschrieben,
zu jedem der Worte eins. 
   Der bekannte Altphilologe, Literaturhisto-
riker und Schriftsteller Walter Jens hat über
diese sieben Worte und zu diesen Orgelstük-
ken Kommentare verfasst, die das Gesche-
hen auf Golgotha beim Namen nennen und
die zu Herzen gehen. 
   In einer Andacht zur Sterbestunde Jesu
am Karfreitag, dem 2. April 2021, um 15 Uhr
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten kön-
nen Sie hören, mitdenken, mitfühlen und
mitbeten.
   Jesu letzte Worte sind oft vertont worden,
in lateinischer Sprache auch von Charles
Gounod. Unsere Andacht wird ergänzt
durch eine deutsche Fassung seiner Kompo-
sition.
   Wir laden zu dieser Andacht herzlich ein.

Stefan Kircheis und Lothar Kirchbaum

Krankenhauskirche im Wuhlgarten
Sonntag, 25. April 2021, 17 Uhr

Andacht
Musikalische Bergpredigt

Duo Zia:
Marcus Rust - Jazztrompete 
Christian Grosch - Orgel

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



01.04. Gründonnerstag Handreichung für Gottesdienst
  zu Hause, s. Webseite 
02.04. Karfreitag 12.00 Uhr  Pn. Jawer, Sologesang
04.04. Ostersonntag
  Osternacht 05.00 Uhr  Pn. Jawer und Team
  Instrumentalmusik
   Oster-GD 12.00 Uhr Pn. Jawer und Team
05.04. Ostermontag 12.00 Uhr  Landessingwart i. R.
   Kirchbaum 
   Instrumentalmusik
11.04. Quasimodogeniti 12.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze   
13.04. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
18.04. Miserikordias Domini / T 12.00 Uhr  Pn. Jawer
25.04. Jubilate 12.00 Uhr  Pn. Jawer, Diakon Stassen
   mit digitaler Vorstellung der Konfirmand*innen 
25.04. Musikalische Andacht 17.00 Uhr  s. Seite 7

02.05. Kantate 12.00 Uhr  Pfrn. Knuth     
09.05. Rogate Jesuskirche 10.00 Uhr  Pn. Jawer  
13.05. Christi Himmelfahrt / T 10.00 Uhr  Pn. Jawer  
  GD im Freien
16.05. Exaudi 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze  
18.05. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
23.05. Pfingstsonntag Pn. Jawer, Diakon Stassen
   Konfirmation Stationenweg für 
   Konfirmand*innen und ihre 
   Familien
24.05. Pfingstmontag 10.00 Uhr  Pn. Jawer  
30.05. Trinitatis 10.00 Uhr  Landessingwart i. R.
   Kirchbaum

06.06. 1. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
13.06. 2. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
15.06. Friedensandacht 19.00 Uhr Vorbereitungsteam
20.06. 3. So n. Trinitatis 10.00 Uhr Pn. Jawer
27.06. 4. So n. Trinitatis 10.00 Uhr Pn. Jawer

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

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (derzeit pausieren unsere Kreise)
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: Donnerstag 18.15 Uhr
Kantorei: Donnerstag 19.30 Uhr
Seniorensingkreis: einmal monatlich freitags, 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, Dorfstr. 12
Frauenkreis: jeden 4. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr.12
Seniorenkreis: jeden 2. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr. 12 
Tauferwachsenenkreis: monatlich, 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!

Bitte aktuelle Informationen beachten!

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. Diens-
tag 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
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Alle Gottesdienste und Veranstaltungen sind unter besonderen hygienischen Bedingungen möglich: 
Anmeldung - Abstand - Mund-Nasen-Schutz - Rücksichtnahme.
Bitte aktuelle Informationen beachten.
Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de
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