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zugleich erhält Hagar auch eine „Väter-
segensverheißung“, die sonst nur Männern
zuteilwird: „Ich will deine Nachkommen so
mehren, dass sie der großen Menge wegen
nicht gezählt werden können… Siehe, du
bist schwanger geworden und wirst einen
Sohn gebären, dessen Namen sollst du
Ismael nennen; denn der HERR hat dein
Elend erhört.“ (Gen 16, 10-11). Die Sklavin
Hagar steht damit auf einer Ebene mit dem
großen Stammvater Abraham.

Hagars Lied (gekürzt)

Du bist ein Gott, der mich anschaut,
Du bist die Liebe, die Würde gibt. 
Du bist ein Gott, der mich achtet.
Du bist die Mutter, die liebt.

Zärtlicher Klang: `Du bist nicht allein!�  
Hoffnung keimt auf und Leben wird sein. 
Gott hört� – so beginnt meine Zuversicht. 
Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht.

Schauender Gott, wo findest du mich?  
Hörender Gott, wie höre ich dich? 

Durch all meine Fragen gehst du mir nach 
und hältst behutsam die Sehnsucht wach.

   Hagars Antwort ist ein Glaubensbekennt-
nis: "Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Du, Gott, und ich, Hagar. Für sie ist eine
Beziehung entstanden, in der sie sich getra-
gen und ermutigt fühlt. Hagar hat das
Gefühl, so gesehen zu werden, wie sie ist. 
   Möchte die Künstlerin mit ihrer Farbge-
bung im Bild auch an Gottes Regenbogen
und an seinen unverbrüchlichen Bund mit
uns Menschen erinnern? Ein lichtdurch-
fluteter Vorhang in diesen Farben ist hinter
Hagar erkennbar. In der Mitte öffnet er sich,

Gemeindezeitung

Liebe Gemeinde,
erinnern Sie sich?: „Du siehst mich“ – unter
diesem Motto erlebten wir 2017 einen bun-
ten Kirchentag. Ich feierte den Eröffnungs-
gottesdienst für Groß und Klein am
Gendarmenmarkt mit, bei dem unsere
Kinder- und Jugendkantorei mitwirkte.
Gemeinsam sangen wir auch Hagars Lied.
   "Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (Gen
16,13) Nun also derselbe Text als Jahreslo-
sung. "Zum ersten Mal prägt der Ausspruch
einer Frau ein ganzes Jahr. Sie steht für all
die nicht wertgeschätzten Frauen in Gesell-
schaft und Religion bis heute.", begründet
das Auswahlgremium seine Entscheidung.
Doch Hagar zeigt uns mehr.
   Es ist eine spannende Dreiecksgeschichte
aus dem Alten Testament. Abraham und
Sarah, beide inzwischen so um die 80 Jahre
alt, haben keine Kinder. Obwohl ihnen doch
Gott so viele Kinder, wie es Sterne am Him-
mel gibt, verheißen hat. Sarah versucht
nachzuhelfen und bittet Abraham, mit ihrer
Magd Hagar ein Kind zu zeugen. Das war
damals so ungewöhnlich nicht. Modern
nennen wir es „Leihmutter“ und die Befruch-
tung geschieht heute „in vitro“ also außer-
halb des Mutterleibes. Ethisch stark um-
stritten und in Deutschland verboten. Die
junge ägyptische Sklavin Hagar, ihr Name
bedeutet „Fremde“, wurde nicht gefragt, ob
sie mit dem alten Abraham schlafen und für
Sarah ein Kind austragen wollte. Ihre
Gefühle bleiben unerwähnt. Ganz zugespitzt
kann man hier wohl von Vergewaltigung
reden, der schlimme Begriff „Gebär-
maschine“ trifft es auch.
   Die Schwangerschaft sorgt für einen Kon-
flikt zwischen den beiden Frauen. Sie demü-
tigen und verachten sich. Hagar flieht
schließlich in völlig auswegloser Lage,
schwanger, allein, heimatlos und ohne Per-
spektive in die Wüste zu einer Wasserquelle.
   Die Künstlerin Stefanie Bahlinger richtet
unseren Blick auf Hagar, die zerstört im
Wüstensand am Boden kauert. Sie vergräbt
ihr Gesicht in den Händen und weint. Ein
Engel, in blau angedeutet, nähert sich ihr
und spricht: "Kehre wieder um zu deiner
Herrin und demütige dich unter ihre Hand"
(Gen 16,9). Der Befehl ist hart, entspricht aber
wohl den Überlebensbedingungen. Doch

und so kann sie wahrnehmen: ER sieht und
hört mich. Auch wenn Gott für unser Auge
verborgen bleibt: „du darfst hinter mir her-
sehen; aber mein Angesicht kann man
nicht sehen.“ (Ex 33,23)
   Aber wie hat Gott ihr eigentlich geholfen,
wenn sie doch in die schwierige Beziehung
mit Abraham und Sarah zurückkehren soll,
die wir als Gestalten schemenhaft in der
rechten Bildhälfte wahrnehmen können? 
   In der Wüste erkannte Hagar: Sie kann
nicht vor Sarah fliehen. Sie hat allein, recht-
und mittellos keine Chance. Und das Kind
auch nicht. Aber sie hat großen Segen
erfahren, sie ist schwanger. Sie erfuhr, dass
sie als Frau in einer bedrohlichen Situation
gesehen wurde. Der Zuspruch gibt ihr Kraft,
nicht aus ihrem bisherigen Leben auszubre-
chen, sondern darin weiterzuleben. Sie geht
jetzt aufgerichtet und mit Würde ihren Weg
und weiß, dass Gott sie begleitet. „Die Sorge
bleibt, doch bedroht mich nicht.“, singt sie.
   Doch für Hagar und ihren Sohn Ismael
kehrt kein Friede ein. Wieder gehen sie in die
Wüste, diesmal vertrieben durch Abraham.
Die Jahreslosung 2023 thematisiert somit
Flucht und Vertreibung, womit auch heute
Millionen Menschen konfrontiert sind.
An Hagars Geschichte wird dieses Elend
ungemein einprägsam an einem Einzel-
schicksal gezeigt.
   Die MuslimInnen führen ihre Existenz auf
Ismael zurück, so wie die Jüdinnen und
Juden ihre auf Isaak, den späteren Sohn
Sarahs. Die zwei Religionen finden ihren
gemeinsamen Stammvater Abraham genau
in diesen Geschichten. Das könnte eigentlich
auch Versöhnung schaffen zwischen ihnen. 
   In der Figur der Hagar können sich viele
Menschen wiederfinden: Geflüchtete, die
sich fremd und unbeachtet fühlen; Frauen,
die sich übersehen und gedemütigt erleben;
Menschen, die keine Hoffnung auf eine
Zukunft haben.
   Die alte Geschichte kann Mut und Kraft
auch für unsere Kämpfe geben: Gott hat der
Hagar zu einem würdevollen Leben verhol-
fen, Gott kann auch heute helfen und be-
freien. „Du bist die Liebe, die Würde gibt.“,
so können wir singen. Ute Beyer 

(www.jahreslosung.eu 
www.evangelisch.de/Jahreslosung2023 )

Jahreslosung 2023
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Jahresthema 
„Kirche 2030“ – 

Gedanken
aus dem Gemeindekirchenrat

Für das Jahr 2023 hat sich der Gemeinde-
kirchenrat für ein neues Jahresthema ent-
schieden, mit dem er sich weiter beschäf-
tigen wird, das er der Gemeinde zum Nach-
denken vorlegt und von dem neue Impulse
für unsere Kirchengemeinde ausgehen
sollen: „Kirche 2030“. Der Redaktionskreis
hat die GKR-Mitglieder gebeten, zum Auf-
takt näher zu beschreiben, was sie bei die-
sem Thema bewegt. Zwei Antworten haben
wir erhalten. 
Timo Ulrichs schreibt: 
„Stetig steigende Kirchenaustrittszahlen,
weniger Taufen und Konfirmationen und
nicht zuletzt der demographische Wandel
(mit Überalterung und Unterjüngung) tragen
dazu bei, dass sich auch die Gemeinden in
der evangelischen Kirche entscheidend wan-
deln werden. 
   Das Jahr 2022 markiert den Zeitpunkt, an
dem sich die Mitglieder der beiden großen
christlichen Konfessionen in Deutschland
erstmals in der Minderheit befinden – auch
darauf müssen die evangelischen Gemein-
den reagieren. Wie wird die (evangelische)
Kirche im Jahr 2030 aussehen, dem Jahr, an
dem die Laufzeit der nachhaltigen Entwick-
lungsziele enden wird? Das wird wesentlich
davon abhängen, wie wir die Gemeinde in
der nächsten Zeit gestalten werden –
Gründe gibt es also genug, Gestaltungsideen
und Zukunftsvisionen als Jahresthema auf
die Agenda der Evangelischen Kirchenge-
meinde Kaulsdorf zu setzen!“
Der Vorsitzende des GKR, Henning Schröder,
schreibt: 
„Kirche 2030 ist für mich eine Kirche, die als
relevant in den Fragen der Zeit wahrgenom-
men wird, ohne dem modischen Zeitgeist
unterlegen zu sein, die Relevanz in der
Gesellschaft dadurch erreicht, dass sie sich
zu Frieden, Gerechtigkeit und der Bewah-
rung der Schöpfung klar und mutig positio-
niert, indem sie: keine Rücksicht auf
politische Opportunität nimmt; versteht,
dass die Menschheit und sie selbst den
Schöpfungsauftrag ungenügend verstanden
und negativ übererfüllt hat; dass die
Menschheit im Anthropozän angekommen
ist und hierfür radikal neue Antworten findet
(pazifistisch ist, Strukturen der Ungerechtig-
keit bekämpft, ökologisch proaktiv ist).“
   Das ist ein herausforderndes Thema, über
das wir uns in diesem Jahr Gedanken
machen sollten.

Susanne Kschenka

„Die Kirche ist nie fertig,
das Beste kommt noch“ 

Unter diesem Grundgedanken formulierte
die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) 2020 ihre Zukunftsüberlegungen, die
sie aus dem Reformationsjubiläum 2017
mitgenommen hat und in Leitsätzen konkre-
tisierte.
   "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen"
(Helmut Schmidt) oder „I Have a Dream“
(Martin Luther King) – was gilt und was ist
„das Beste“? Hier sollen in diesem Jahr
Menschen mit Visionen und Träumen vorge-
stellt werden.

Margot Käßmann, 
Reformationstag, 

Straßburg, 31. Oktober 2015, 
(wikipedia)

Margot Käßmann 
„Das Weib schweigt nicht mehr“
Pfarrerinnen sind heute selbstverständlich in
der Evangelischen Kirche, ja, die Frauen-
ordination wird manchmal geradezu als
ihr Markenzeichen angesehen. Unsere
Gemeinde wird seit vielen Jahren von Pasto-
rinnen geleitet, und ich verlebte bereits
meine Konfirmandenzeit in der DDR mit
einer sehr engagierten Pfarrerin. 
   Doch es war ein langer Traum, der Weg
zur Gleichstellung von Pfarrerinnen. Margot
Käßmann schreibt: „Ich selbst begann mein
Theologiestudium 1977 und war zuvor nie
einer Pfarrerin begegnet.“
   Dabei ist die Bibel geprägt von starken
Frauen. Ich erinnere an die Prophetin und
Richterin Deborah aus dem Alten Testament.
Sie hatte als Frau das höchste Amt des
Volkes Israel inne. Oder Phoebe im Neuen
Testament: Diakonin und Kollegin von
Paulus. Über die Jahrhunderte hat sich
jedoch das Bild der zwölf Jünger um Jesus
verfestigt. Eine reine Männergesellschaft.
Die Frauen, die unter dem Kreuz ausharrten,
waren vergessen. Dabei gab es wohl auch
Apostelinnen. Aus Junias wurde in der neuen

Lutherübersetzung wieder Junia, die Aposte-
lin (Röm16,7). Seit den 1970er Jahren arbei-
ten feministische Theologinnen, wie Margot
Käßmann, daran, diese Frauen wieder sicht-
bar zu machen.
   Das evangelische Amtsverständnis ist
gegründet in Martin Luthers „Priestertum
aller Getauften“. „Es hat dann 450 Jahre
gedauert, bis wir begriffen haben: Frauen
sind ja auch getauft!“, so Margot Käßmann.
   Als erste Landeskirche führte Hannover
1961 die Frauenordination ein, zuletzt dann
1991! Schaumburg-Lippe. Auch in der Evan-
gelischen Kirche gab es ein Zölibat – aller-
dings nur für Frauen: „Erst 1972 verloren
Frauen nicht mehr ihre Ordinationsrechte,
wenn sie heirateten.“ (Käßmann). 
   1992 wurde Maria Jepsen in Hamburg als
weltweit erste lutherische Bischöfin in ihr
Amt eingeführt. 1999 folgt Margot Käß-
mann als Landesbischöfin von Hannover.
10 Jahre später wird sie Ratsvorsitzende der
EKD. Sie war damit die erste Frau an der
Spitze des deutschen Protestantismus. Doch
noch bis Ende der 90er Jahre gilt in vielen
Landeskirchen der „Veto-Paragraf“: Pfarr-
stellenausschreibungen werden auf Männer
beschränkt, wenn ein Pfarrer, der an der glei-
chen Gemeinde tätig ist, die Zusammen-
arbeit mit einer Pfarrerin ablehnt. Aktuell
werden 6 der 20 Landeskirchen von Frauen
geleitet. 
   Andere Träume sind noch nicht ausge-
träumt: "Nichts ist gut in Afghanistan“.
Damit sorgte Margot Käßmann 2010 für
große politische Diskussionen ebenso wie in
der jetzigen Ukrainedebatte. Doch sie ist sich
sicher: Unsere Welt braucht genau diese
visionären Menschen. Ihr geht es um die
Sehnsucht nach einer besseren Welt. Eine
Welt, in der Versöhnung auch mit den
schlimmsten Feinden möglich ist; eine Welt,
in der es Hoffnung und Gerechtigkeit wider
alle Vernunft gibt. Für die einen bleibt es
eine Utopie und Weltfremdheit. Für andere
wird es zum Traum ihres Lebens.

Ute Beyer

Liebe Frauen,
wir laden herzlich zum Frauenabend am
Frauentag, 8. März 2023, um 19.30 Uhr in
unseren Gemeinderaum ein.
Zum Thema 

„Frauen der Bibel – 
wie prägen und beeinflussen sie mein

christliches Verständnis?“ 
wollen wir miteinander ins Gespräch kom-
men.

Pastorin Steffi Jawer,
Susanne Kschenka und Ute Beyer
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den Iran statt, mit bereits 370 000 Toten,
Hunger und Elend. Daran sind die Saudis und
die Emirate kräftig beteiligt. Und Scholz kauft
„gutes, sauberes“ Öl und Gas in Katar ein. 
   Nein, die Welt ist nicht so, wie wir sie
gern sähen, wir die Guten und dort die
Bösen. Die „westliche Wertegemeinschaft“
(den Begriff lasse ich mir immer gern auf
der Zunge zergehen) hat nicht nur im Irak,
in Libyen grausame mörderische Kriege
geführt (von Vietnam ganz zu schweigen).
Und was haben wir 20 Jahre in Afghanistan
gemacht? Brunnen gebohrt und Mädchen-
schulen gebaut? 
   Spätestens jetzt werde ich gefragt, ja was
würdest du denn im Ukrainekrieg tun? Drei
Dinge sind ganz wichtig: Verhandeln, Ver-
handeln und Verhandeln. Es gibt keine Alter-
native. Verhandeln heißt, Kompromisse aus-
loten und finden. Kissinger hat dies in Viet-
nam schmerzlich lernen müssen. Ja, es ist
zynisch, von der Ukraine zu fordern, temporär
auf bestimmte Gebiete im Osten zu verzich-
ten. Ich betone temporär. Aber ist es denn
weniger zynisch, durch Haubitzen das Mor-
den auf beiden Seiten zu verlängern? Auch
in Russland weinen Mütter um ihre Söhne. 

Detlev Strauß 

Weltgebetstag 2023
"Glaube bewegt"

So lautet der offizielle deutsche Titel des
Weltgebetstages 2023. Frauen aus Taiwan
haben ihn vorbereitet.
   Gefeiert wird der Weltgebetstag welt-
weit am Freitag, den 3. März 2023.
   Auch wir werden in unserer Jesuskirche
gemeinsam mit unseren Schwestern und
Brüdern der katholischen Gemeinde
St. Martin diesen Weltgebetstag begehen.
   Politisch ist diese Region Asiens hoch
brisant. Als Staat wird Taiwan nur von einer
Handvoll Ländern offiziell anerkannt – denn
die Volksrepublik China erhebt Anspruch
darauf, die einzige Vertretung ganz Chinas
zu sein. International isoliert, steht der asia-
tische Tiger der riesigen Volksrepublik fast
zahnlos gegenüber.
   Der Konflikt zwischen der Volksrepublik
China und Taiwan geht zurück auf den
chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927
und 1949. Damals flohen die Truppen der
nationalchinesischen Kuomintang vor den
Kommunist*innen nach Taiwan. Es folgte
nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung
als einer der „asiatischen Tiger-Staaten“,
sondern auch die Errichtung einer Diktatur.
   Nach langen Kämpfen engagierter Akti-
vist*innen z. B. aus der Frauenrechts- und
Umweltbewegung fanden im Jahr 1992 die
ersten demokratischen Wahlen statt. Heute

Ergebnisse der GKR-Wahl
Liebe Gemeinde,
wir haben gewählt! Seit dem 13. November
2022 hat unsere Gemeinde einen Gemein-
dekirchenrat in teilweise neuer Zusammen-
setzung. 
Ergebnis der Wahl:
Von 2.147 Gemeindegliedern haben 217 von
ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das
entspricht 10,11% aller Wahlberechtigten.
3 Stimmen waren ungültig.
Als Älteste wurden gewählt: 
Ute Beyer              – 178 Stimmen
Jens Lange             – 165 Stimmen
Susanne Kschenka   – 153 Stimmen
Claudia Zühlke       – 134 Stimmen
Gottfried Kirchner erhielt 121 Stimmen
und ist somit „Ersatzältester“. 
   Ersatzälteste sind berechtigt, beratend an
den Sitzungen des GKR teilzunehmen und
sind auch stimmberechtigt für den Fall, dass
ein GKR-Mitglied verhindert ist, an der
Sitzung teilzunehmen.
   Herzlichen Dank allen Kandidat*innen für
ihre Bereitschaft, Verantwortung in unserer
Gemeinde zu übernehmen und herzlichen
Glückwunsch den Gewählten. 

Monika Westerwelle

Zur Diskussion – 
Ukraine: Ist Pazifismus out?

In der DDR habe ich den Dienst mit der
Waffe verweigert. Ein Hochschulstudium
wurde mir deshalb verweigert. Drei Gründe
waren für mich als jungen Menschen maß-
gebend:  
   1. Krieg darf nach Gottes Willen nicht
sein. Für diese Erkenntnis hat die Christen-
heit 2000 Jahre gebraucht!! 
   2. Gewalt erzeugt Gewalt. Es gilt, die
Spirale zu durchbrechen, predigten Gandhi
und Luther-King, meine großen Vorbilder. 
   Und 3. Ich hatte einen Bruder im Westen,
auf den ich notfalls hätte schießen müssen. 
   Auch für uns Bausoldaten galt das
Bonhoeffersche Diktum: die „ultima ratio“.
Aber wer bestimmt darüber? Biden, Scholz
oder Baerbock? Mir graust`s. Ja, wir sind
kriegsmüde! Gott sei Dank, im wahrsten
Sinne des Wortes, auch wenn unsere junge
tapfere Außenministerin gerade dieses
beklagt.
   Heute muss ich mich wieder rechtferti-
gen, wegen meiner pazifistischen Haltung.
Was hat sich denn geändert in der Welt?
Vor dem 24. Februar gab es keinen einzigen
Tag ohne Kriege in der Welt. Und wir spre-
chen jetzt von einer „Zeitenwende“? Na
hoppla. Im Jemen findet seit Jahren auch
ein mörderischer Stellvertreter-Krieg gegen

ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit leb-
hafter Demokratie. 
   Der Bibeltext zum diesjährigen Weltge-
betstag steht im Epheserbrief. Dort heißt es:
Ich habe von Eurem Glauben gehört. (Eph 1,15). 
   Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen
von ihrem Glauben erzählen, und mit ihnen
für das einstehen, was uns gemeinsam wert-
voll ist: Demokratie, Frieden und  Menschen-
rechte. Denn:  Unser Glaube bewegt!

   Wir hoffen, dass die Gesundheitsvorkeh-
rungen es zulassen, uns im Anschluss an den
Gottesdienst im Gemeindehaus zu treffen und
landestypische Speisen zu verkosten. Bitte be-
achten Sie dazu die aktuellen Informationen.

Heiderose Lange

Fastenaktion 2023
In dunklen Zeiten
braucht es Licht, um
den Mut nicht zu ver-
lieren. Daher steht in
diesem Jahr die Fas-
tenaktion „7 Wochen
Ohne“ der evangeli-
schen Kirche unter
dem Motto „Leuch-
ten! Sieben Wochen

ohne Verzagtheit“.Wir sind eingeladen, von
Aschermittwoch bis Ostern gemeinsam
unterwegs zu sein und darauf zu schauen,
was unsere Ängste sind, was uns trägt und
Kraft gibt, was uns und andere zum Leuch-
ten bringt und vieles mehr. Material mit
begleitenden Impulsen für jeden Tag und die
Wochen gibt es hier: 

www.7wochenohne.evangelisch.de
Susanne Kschenka

Dank für die Gestaltung 
der Website unserer 
Kirchengemeinde

Einen herzlichen Dank sagt die Kirchen-
gemeinde an dieser Stelle Werner Alze, der
– gemeinsam mit anderen - seit vielen
Jahren mit Gestaltungskraft, Ideen und
großer Zuverlässigkeit die Homepage der
Kirchengemeinde Kaulsdorf gestaltet,
betreut, mit Nachrichten, Artikeln und Bil-
dern befüllt. Die Homepage ist ein wichtiges
Fenster, das den Blick auf das öffnet, was
uns in der Gemeinde bewegt, wozu wir ein-
laden, woran wir die Menschen beteiligen
möchten. Das dies so einladend gestaltet ist,
verdanken wir Werner Alze und allen ande-
ren, die sich in die Gestaltung einbringen.



als auch die der Küster waren einfach zu
gering, um allein von nur einem leben zu
können. Bei den hauptberuflichen
Küstern ohne Lehramt war aus diesem
Grund auch die Schneiderei als Zweit-
beruf häufig anzutreffen.
   Die Küster-Lehrer waren natürlich auch
besonders für die Büroarbeiten der
Kirchengemeinde prädestiniert, insbe-
sondere für das Führen der Kirchen-
bücher. In dieser Hinsicht musste der
Pfarrer bei den „Nur“-Küstern meistens
das Fehlen ausreichender Schreibqualifi-
kation kompensieren. Das Küsteramt war
aber zudem auch mit körperlich schwerer
hausmeisterlicher Arbeit verbunden. Sie
mussten in vielerlei Hinsicht qualifizierte
Handwerker sein und Haus und Garten-
gelände in Schuss halten. Zudem haben
sie auch oft noch kleinere Tiere gehalten,
wie eine Ziege als Milchlieferant und
Kaninchen zum Verzehr. Das erforderte
natürlich zusätzlich den Aufwand das
Tierfutter zu beschaffen. Vereizelt waren
sie als Imker tätig oder übten einen er-
lernten Beruf aus. 
   Auch das damals häufige Läuten unse-
rer drei Glocken gehörte dabei zu den
anstrengenden Arbeiten.
   Zu Gottesdiensten ließen sie deshalb
gerne die Konfirmanden läuten. In unse-
rer Glöcknerkammer finden sich an den
Wänden noch viele „Inschriften“ ihrer
Namen. Aber nicht immer ging es so
idyllisch zu wie auf unserem Bild.

Wir haben das große Glück, dass sich bei
uns Frau Erika Gerlof gemeldet hat und
uns eine ganze Reihe von Informationen
zu ihrem mehrfachen Urgroßvater Johan-
nes Ferdinand Weidelt (1796 – 1863) über-
geben hat. Ihre Ahnenforschung ver-
mittelt die familiäre Linie zurück von ihrer
Generation bis zu ihrem Ur…-Großvater.
Das ist natürlich eine einmalige Quelle,
die uns zu diesem damaligen Lehrer und
Küster unserer Gemeinde vorliegt.
   Seien Sie gespannt, was es zu und über
diesen Vorfahren zu berichten gibt.

Joachim Klee, Fortsetzung folgt

4 Aus der Geschichte unserer Kirche Aus der Arbeit des GKR

Küster in Kaulsdorf
Viel wissen wir von unseren über die
Jahrhunderte in Kaulsdorf tätigen Küstern
nicht. Zwei  der markantesten aus der
„jüngeren“ Zeit sind wohl Karl Schulz, von
Gemeindegliedern „Bienen-Schulz“ und
von seiner Frau liebevoll „Karlemann“
genannt und „Udo“, der eigentlich
Rainer Schröder heißt. Von beiden wird
sicher an späterer Stelle einmal zu be-
richten sein. Dieser Berufsstand folgt in
der Beständigkeit und Präsenz gleich den
Pfarrern und Pfarrerinnen. Lange Jahre
waren sie in der Kaulsdorfer Gemeinde
sogar präsenter als die Pfarrer. Kaulsdorf
wurde in evangelischer Zeit über mehrere
Jahrhunderte von Pfarrern betreut, die für
mehrere Pfarrorte zuständig waren. Erst
1907 bekam Kaulsdorf eine eigene Pfarr-
stelle. Bis dahin gehörte der jeweilis am-
tierende Pfarrer zur Parochie Biesdorf mit
den Filialen Kaulsdorf und Mahlsdorf. 
   Vor Ort war in Kaulsdorf demzufolge
der Küster präsenter als der Pfarrer. 
   An dieser Stelle bleibt natürlich die
katholische Zeit der Kaulsdorfer
Gemeinde außen vor, gerechnet vom
13. Jahrhundert bis zur Reformation. 1539
verfügte Joachim II. die Reformation auf
seinem Regierungs-Territorium. Aus der
katholischen Zeit ist uns gar nichts über-
liefert, nicht einmal Namen der Geistli-
chen, keine Kirchenbücher und auch
nicht ein Name unserer Kaulsdorfer
Kirche, den sie eventuell getragen hat.
   Zum Glück sind uns alle Namen der
Pfarrer aus evangelischer Zeit überliefert,
sowie die der Pfarrerinnen aus jüngerer
Zeit. Über das Wirken vieler von ihnen
wurde an dieser Stelle in zurückliegenden
Gemeindezeitungen berichtet.
   Im Gegensatz zu ihnen sind die Namen
der Küster nur begrenzt bekannt. Aller-
dings muss man hier auch in Quellen
schauen, in denen die Kaulsdorfer Lehrer
zu finden sind. Hilfreich hierzu ist ein Blick
in die im Selbstverlag unserer derzeitigen
Ortschronistin Karin Satke erschienene
Broschüre „Schulwesen im Nieder-
barnim, Die Dorfschule in Kaulsdorf und
ihre Schulmeister, 1680 – 1858“ und in
darin angegebenen Quellen. Aber syste-
matisch ist dieses Thema noch nicht
bearbeitet worden. 
   Schulmeister sind deshalb in Verbin-
dung mit dem Küsteramt zu sehen, weil
beide Funktionen über viele Generationen
in Personalunion ausgeübt wurden.
Sowohl die Bezüge der „Schulmeister“

Nach einem heißen Sommer folgte ein mil-
der und sonniger Herbst, der die Energie-
probleme unserer Welt etwas milderte, aber
trotzdem die Aufmerksamkeit unserer
Gemeinde und damit auch die Arbeit des
GKR bestimmte. 
   So war ein wesentlicher Tagesordnungs-
punkt unserer Oktobersitzung der Beschluss
zum Energiesparkonzept, der durch die Um-
weltgruppe vorbereitet und von den Mit-
arbeitern ergänzt wurde. Die anschließende
kontroverse Diskussion im GKR führte zu
einem Ergebnis, das sowohl das Wohlbefin-
den der Gemeinde, der Mitarbeiter, aber
auch die finanziellen Aufwendungen der
Gemeinde berücksichtigt. Eine langfristige
Energieeinsparung, die Folgeschäden an der
Kirche, der Orgel und den Gemeindegebäu-
den vermeidet, muss auch die umgebende
Luftfeuchtigkeit und den Zeitraum einer
Temperaturerhöhung oder -absenkung be-
achten. Um ein weiter angenehmes Gemein-
deleben erhalten zu können werden Maß-
nahmen zur Abmilderung der reduzierten
Heizungstemperaturen forciert. So bemühen
wir uns um Fleecedecken und elektrische
Sitzkissenheizungen, die zusätzlich für ein
Wohlbefinden sorgen sollen. Der Gottes-
dienst in der Kirche wird bei 12°C gefeiert,
was mit Jacke, der Wärme der Besucher und
der erwähnten Unterstützung innerhalb
eines Gebäudes möglich sein sollte. Für
Konzerte kann die Kirche bis auf 16°C auf-
geheizt werden. Sogar auf 16°C bis 19°C
darf die Nutzungstemperatur im Gemein-
dehaus bei Veranstaltungen eingestellt sein. 
   Der erstellte Energiesparplan berücksich-
tigt aber auch das Außenlicht und die
Leuchtmittel. Mithilfe dieser umfangreichen
Maßnahmen wollen wir gut durch den
Winter kommen, ein zukunftsweisendes
Konzept in die Wege leiten, aber auch die
ausgesprochen hohen Energiekosten unserer
Gemeinde begrenzen.
   In einem weiteren wichtigen Tagesord-
nungspunkt stellte Magdalena Weinreich
das Schutzkonzept zum Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt vor. Damit wird in einem
rechtssicheren zyklischen Arbeitsprozess
dem Missbrauch von zu betreuenden Perso-
nen entgegengewirkt. Das ist ein klares State-
ment gegen den Missbrauch. Wir schließen
uns dem Konzept des Kirchenkreises an.
   In einer Ideenrunde haben wir schließlich
während der Sitzung Vorschläge gesammelt,
die zu einem besseren Austausch zwischen
GKR und der Gemeinde führen sollen. So
werden wir aktiv um Anregungen und Feed-
back nach dem Gottesdienst und bei Veran-
staltungen bitten!

Jens Lange 



   Allen, die sich an der Mitmach-Aktion
beteiligt oder sie in irgendeiner Form geför-
dert haben, sei ein herzlicher Dank gesagt.
Es war eine große Freude zu erleben, dass
wir als Gemeinde gemeinsam eine so schöne
Aktion bewerkstelligen können. 

Susanne Kschenka

Hoffentlich nun erneut alle Jahre wieder:
Der Alt-Kaulsdorfer 
Weihnachtsmarkt 

Geschäftiges Treiben herrschte am
3. Dezember 2022 endlich wieder auf dem
Kirchhof: Die einen können es genießen, die
anderen sind ganz schön im Stress. Nach
zwei Jahren Pause konnte der Alt-Kaulsdor-
fer Weihnachtsmarkt erneut am Samstag vor
dem zweiten Advent stattfinden. Fast wie
immer waren vom Schilkinhof an der B1,
vorbei an der Johannischen Kirche bis rund
um den Dorfanger mit der Jesuskirche
unzählige Stände von Privatpersonen und
Institutionen aufgebaut, die versuchten, die
unterschiedlichsten Produkte an die Men-
schen zu bringen. Dieses Mal war sogar
Union Berlin vertreten, wie besinnlich dieser
Profifußball! 

   Anders sah es da zwischen Kirche und
Gemeindehaus aus. Auf der Bühne hatten
die Kleinen und Großen ihren Auftritt und
brachten christlich-adventliche Klänge zu
Gehör. Die Kirche war zum Gebet geöffnet,
der Weg zur Krippe konnte betrachtet und
Kerzen für den Frieden angezündet werden.
Beim Flohmarkt im Gemeindehaus wurde
genügend weihnachtliche Deko für die Stim-
mung zuhause getrödelt und durch den
Verkauf veganer Waffeln, veganer Suppe
sowie von Biobratwurst, Glühwein (ausge-
schenkt auch von Kindern!) und Kinder-
punsch war auch für das leibliche Wohl der
Besuchenden gesorgt. Die Menschen hatten
auf jeden Fall Lust, die vorpandemische
Tradition fortzuführen. 
   Und so kamen 8.821,67 € an Spenden
zusammen, die paritätisch für „Brot für die
Welt“ und die „Kältehilfe“ der Berliner Stadt-
mission gesammelt wurden. Vielen Dank an
alle Helfenden und hoffentlich bis zum
nächsten Jahr! 

Luzie Beyer
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Nachlese zur Mitmach-Aktion
zum Erntedankfest 

„Freude weitergeben“
Die Freude begann schon vor dem Gottes-
dienst beim gemeinsamen Schmücken des
Erntedanktisches. Es war unglaublich, wie
viele Blumen mitgebracht worden sind:
wunderschöne, selbst gebundene Sträuße
mit Gartenblumen, von kunstvollen Gebin-
den bis hin zu kleinen, feinen Sträußen,
wunderschöne gekaufte Sträuße, aber auch
einzelne Blumen aus dem Garten - was eben
nach dem heißen Sommer zu finden war,
brachten Menschen mit zum Gottesdienst.
Für uns Annehmende war es wundervoll, in
die frohen Gesichter derer zu sehen, die
Blumen und Erntegaben mitbrachten und
beim Schmücken geholfen haben. Menschen
aller Generationen waren dabei, auch Kon-
firmandinnen, Grundschul- und Kita-Kinder.
Schauen Sie sich das tolle Foto an! So konn-
ten wir gemeinsam mit Blick auf den festlich
geschmückten Tisch Gottesdienst feiern und
Gott danken für all die guten Gaben.

   Und auch das Weitergeben der Freude an
Menschen, die nicht mehr zum Gottesdienst
kommen können, hat dank vieler Helfer:
innen wunderbar geklappt. In den Pflege-
heimen wurden Blumen bei Bewohner:innen
abgegeben und wir hatten so viele Sträuße,
dass auch manch Pflegende noch einen Gruß
bekommen konnte. Aber auch bei Menschen
in Wohnungen quer durch das Gemeinde-
gebiet wurden Grüße verteilt. Jede und jeder
bekam dazu eine Karte mit einem geschrie-
benen Gruß der Kirchengemeinde. Wir haben
so frohe Rückmeldungen bekommen, Über-
raschung allerorten und einige dankbare An-
rufe im Kirchenbüro. In einem Pflegeheim
wurde die Aktion zum Anlass  genommen,
nochmal aufzugreifen, ob von den Bewoh-
ner:innen vielleicht jemand gern zum Got-
tesdienst abgeholt werden möchte.
Besonders gefreut hat uns, dass sich auch
zwei Konfirmandinnnen getraut haben, an
der Aktion teilzunehmen und jemand Unbe-
kanntem einen Blumengruß der Kirchen-
gemeinde zu bringen. Das war für sie eine
ganz neue und schöne Erfahrung.

Abschied 
von der Bücherstube

Die kleine Kammer links im Vorraum unserer
Kirche war viele Jahre „unsere Bücherstube“.
Die vergangenen 14 Jahre haben Frau
Christel Miersch und Frau Monika Noack
diese Bücherstube mit Leben erfüllt.
   Frau Miersch begann mit der ehrenamt-
lichen Arbeit in der Bücherstube im Februar
2008, nachdem Frau Jaecks aus Altersgrün-
den diese Tätigkeit niedergelegt hatte.
   Frau Miersch bekam ab 2009 Unterstüt-
zung von Frau Noack, gemeinsam haben sie
die Bücherstube zu einem beliebten Anlauf-
und Treffpunkt der Gemeinde gemacht.
Regelmäßig konnten die Gottesdienst-
besucher  vor der Kirche ein Schild mit der
Aufschrift  „Bücherstube geöffnet“  sehen
und wussten, wir können vor oder nach dem
Gottesdienst unsere bestellten Bücher oder
Kalender abholen, nach einem Geschenk
sehen oder Grußkarten zu den unterschied-
lichsten Anlässen erwerben. Nebenbei wur-
den Neuigkeiten ausgetauscht, man erfuhr,
ob es Frau XY wieder besser geht oder ob
jemand Hilfe braucht.
Das ist nun leider vorbei.
   Den Anfang vom Ende machte sicher
Corona, aber  auch die veränderten Bedin-
gungen wie zunehmender Online-Handel
und die Umsatzsteuer für Kirchengemeinden
führten dazu, dass sich die beiden Frauen zur
Beendigung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit
entschlossen haben. Das teilten sie dem GKR
in einem Schreiben mit.  
   Der GKR nahm mit Bedauern, aber mit
Verständnis diese „Kündigung“ zur Kenntnis. 
   Der GKR bedankt sich herzlich für die
jahrelange treue ehrenamtliche Tätigkeit
und wünscht Frau Miersch und Frau Noack
alles Gute.

Heiderose Lange



Dienstags ist Kinderkirche
Fröhlich kommen Kinder dienstags zur
Kinderkirche. Jetzt im Winter ziehen sie
rasch ihre Jacken aus und schon sind sie
miteinander im Gespräch. Wir sehen ihnen
die Freude an, mit der sie aufeinander zu-
gehen. Wenn alle Kinder angekommen sind
beginnen wir gemeinsam mit der Kinder-
kirche. Jedes Mal haben wir ein Thema, das
wir in unterschiedlicher Art und Weise
bearbeiten und vertiefen. Es bleibt aber
auch viel Zeit zum Spielen und Kuchen
essen. Insgesamt vergeht die Zeit meist
sehr schnell und schon ist wieder ein
Treffen vorüber.
   Frau Kathrin Höhne und ich sind uns
einig, dass die Umstellung der Christen-
lehre von Gruppen mit homogener Alters-
struktur zur Kinderkirche mit alters-
übergreifender Struktur gut geglückt ist.
Ein Wagnis war es auf jeden Fall. Denn
unklar war, ob die Kinder diese andere
Form des Miteinander annehmen werden.
Wir haben überlegt, woran die Kinder sich
am meisten freuen. Wir sind uns einig, dass
das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund
steht. Ob beim Reden, Spielen oder mitein-
ander Essen, jedes Kind bringt sich auf
seine Art und Weise in die Gruppe ein. Wir
bereichern uns gegenseitig. 

Simona Behrendt

Jahresthema „Kirche 2030“ 
aus Sicht unserer Konfirmand:innen
Die vier großen Aufgaben der Kirche (Litur-
gie, Verkündigung, Gemeinschaft und dia-
konisches Handeln) waren Thema einer
Unterrichtseinheit im November 2022.
Unsere Konfirmand:innen überlegten, wie
die einzelnen Bereiche inhaltlich zu füllen
sind. Beispiele für eine konkrete Umsetzung
in unserer Kaulsdorfer Gemeinde wurden
zusammengetragen. 

   Dann richteten wir die Aufmerksamkeit
auf das neue Jahresthema. Unter der Frage
„Wie wünsche ich mir die Kirche im Jahr
2030?“ gestalteten die jungen Menschen
Collagen aus alten Zeitungen und Journa-
len. Die vier Aufgabenbereiche einer Kirche

sollten sie dabei im Blick behalten. 
   Die Auswertung ergab, dass viele Konfis
mit der Gemeinde zufrieden sind: „Kirche
darf so bleiben wie sie ist.“ 
   Weitere Aspekte waren, dass die Kirche
noch nachhaltiger, als sie es bereits ist, wer-
den sollte. Der Schutz des Klimas sei Auf-
gabe aller Menschen und auch der Kirche. 
   Digital sollte die Kirche viel präsenter
sein und sich breiter aufstellen (nicht we-
nige der Konfis haben z.B. unserem Insta-
gram-Kanal abonniert). Die Kirche muss
offen sein für alle Menschen und sich mehr
um kleine Kinder kümmern. Aber entde-
cken Sie selbst, hier eine kleine Auswahl. 

   Die Frage geben wir gern an Sie weiter: 
Wie stellen Sie sich „Kirche 2030“ vor? Was
soll sich verändern? Sind Sie bereit, etwas
dafür einzubringen? Melden Sie sich gern
bei uns, wir freuen uns über Zuschriften
und Rückmeldungen. 

Für das Konfiteam, Steffi Jawer

Interesse an Spiele-Treffen?
Als Abschluss einer praxisbezogenen Stu-
dienarbeit luden Sandra Henning sowie ei-
nige der Co-Forschenden zu einem offenen
Spiele-Nachmittag und -Abend ein. Wir be-
richteten darüber in der Ausgabe 4-2022.

   Die Quintessenz der Beteiligten aller Al-
tersgruppen war: Das können wir gern öfter
machen. Deshalb die Frage: Spielen Sie gern?
Magst Du andere Menschen treffen, um
gemeinsam zu spielen und sich auszutau-
schen? Könnten Sie sich vorstellen, die
Organisation der Treffen zu übernehmen?
   Melden Sie sich gern im Gemeindebüro
oder sprechen Sie uns an.  Steffi Jawer

6 Kinder- und Jugendseite

Ich war bei der 
Kinderbibelwoche 

vom 1.11. bis zum 3.11.2022 
und dort haben wir Folgendes gemacht:
   Tag 1: Als Erstes haben wir ein Namens-
schild gebastelt, obwohl wir nur 4 Leute
waren. Das war lustig. Danach haben wir die
Geschichte von Jesus und der Sturmstillung
gehört. Dazu passend haben wir ein Schiff-
chen aus Holz gebaut, was wir dann in
einem kleinen Bassin fahren gelassen haben.
Danach haben wir mit einem Sprungtuch ein
paar Spiele gemacht. Dann haben wir Mittag
gegessen (Nudeln mit Soße). 

   Tag 2: Zuerst haben wir eine Geschichte
über Petrus gehört und dazu ein Schlüssel-
brett gebaut. Danach haben wir noch einmal
etwas mit einem Sprungtuch gemacht sowie
mit solchen Hüpfinseln, die man auf den
Fußboden stellen kann. Damit hatten wir viel
Spaß. Drinnen haben wir dann noch ein A4
Blatt vollständig ausgemalt und dann mit
schwarzer Farbe, wo Spülmittel drin war,
darüber gemalt. 

   Tag 3: Anfangs haben wir die Hochzeit
von Kana gehört und danach unser mit
schwarzer Farbe übermaltes Blatt ge-
schnappt. Durch Kratzen entstand ein span-
nendes Bild, ein Kratzbild. Danach haben wir
noch Tischkicker gespielt, Mittag gegessen
gegessen (Hotdog) und danach Jenga
gespielt. 

   

Mein Fazit: Ich fand die Kinderbibeltage sehr
gut. Mit Holger, Simona und den anderen
Kindern hat es viel Spaß gemacht. 

Johan Jawer, 10 Jahre



Gemeindefeste zu einem der „Motoren“ für
unsere Gemeinde heran. Folgerichtig wurde
Joachim Klee in den Gemeindekirchenrat
gewählt. Viele Jahre profitierte die Gemeinde
von seinem Wissen, von seinem unermüd-
lichen Engagement für und in der Gemeinde.
   So konstatieren wir froh und dankbar.
Joachim Klee ist nicht nur ein langjähriges
engagiertes Gemeindeglied, er ist eine „Insti-
tution“ in unserer Gemeinde. Wir wünschen
Dir, lieber Jochen, vor allem Gesundheit und
uns noch viele Jahre mit Dir zusammen.

Detlev Strauß

Amtshandlungen

Aus 
Datenschutzgründen

erscheinen die
Amtshandlungen

nur in der 
Druckausgabe!

   Im Kinderheim Schurawno haben 90 Wai-
sen- und Halbwaisenkinder aus dem Kriegs-
gebiet Sapirosje Aufnahme gefunden. Dieses
Heim wollen wir gern wieder unterstützen.
   Unsere herzliche Bitte: lassen Sie nicht
nach in Ihrer Hilfsbereitschaft! Medika-
mente, Lebensmittel, med. Verbrauchs-
güter werden nach wie vor dringend
gebraucht. Der Krieg ist noch nicht zu
Ende. Nur mit Ihrer Hilfe können wir auch
2023 weitere Hilfsfahrten für die leidende
Bevölkerung in der Ukraine und für unsere
Partnergemeinden im Kaliningrader Gebiet
planen. Jeder Euro zählt!

Mit dankbaren Grüßen, Detlev Strauß

Joachim Klee zum 80. Geburtstag
Im Dezember vollendete Joachim Klee
sein 80. Lebensjahr.
Herzlichen Glück-
wunsch, lieber
„Jochen“ und herz-
liche Segenswünsche
für das neue Lebens-
jahr, für das neue
Lebensjahrzehnt!
Was wäre der „Turm-
bau zu Kaulsdorf“, was wäre das Turm-
museum ohne Joachim Klee? Untrennbar
sind diese beiden Vorhaben mit seinem
Namen verbunden. Der Kirchturm - nicht nur
ein ehrgeiziges Vorhaben - auch skeptische
Stimmen galt es zu überzeugen. Joachim Klee
verstand beides, den Bau hervorragend fach-
lich zu begleiten und schließlich überzeugte
die Turmweihe auch die größten Skeptiker.
Dafür kann man ihm nicht genug danken.
   Mit Akribie und Beharrlichkeit und mit
großem historischen Interesse betrieb
Joachim Klee den Aufbau des Turmmuseums
und des Archivs. Heute ein Kleinod im
Verein der Berliner Dorfkirchen. Unverges-
sen auch seine jährlichen überaus vielfälti-
gen und beliebten „Turmmuseumsabende“. 
   Aber nicht nur den Turm begleitete
Joachim Klee mit seinem Sachverstand.
Viele Bauvorhaben der Kirchengemeinde pro-
fitierten davon, dass ein versierter „Bauin-
genieur“ vor Ort oder in Rufweite war. Nein,
Bauingenieur von Hause aus war er nicht,
aber sein technisches Wissen und Können,
sein ausgeprägter Sachverstand und nicht
zuletzt sein sicheres Gefühl für das „Gemein-
dewohl“ machten ihn zum unverzichtbaren
Fachmann für unsere Kirchengemeinde. Hier
seien vor allem auch der Orgelbau und die
Außenanlagen genannt. Zeit, auch dafür ein-
mal herzlich Dankeschön zu sagen.
   Seit Mitte der 60er Jahre gehört Familie
Klee zu unserer Gemeinde. Engagiert von
Anfang an, wuchs sie schnell über Kinder-
garten, Gesprächskreis, Rüstzeiten und
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Kirchenmusik
- auf einen Blick -

Informationen auch im Internet
www.kirche-kaulsdorf.de

Sonntag, 1. Januar 2023, 16.00 Uhr
Krankenhauskirche im Wuhlgarten

Neujahrskonzert
Andreas Nicolin - Flöte
Stefan Kircheis - Orgel

Werke von J. S. Bach, G. Fauré
Eintritt frei (Spenden willkommen)

Sonntag, 22. Januar 2023, 11.30 Uhr
Jesuskirche

Café Classic
Eine „gute halbe Stunde“ Musik
Eintritt frei (Spenden willkommen)

Mittwoch, 22. Februar 2023, 19.00 Uhr
Jesuskirche

Musikalische Andacht 
zum Aschermittwoch

Gründonnerstag, 6.April 2023,19.00 Uhr
Jesuskirche

Musikalische Andacht 
mit Abendmahl

Hilfe für die Ukraine – 
jetzt notwendiger denn je!

Unsere Gemeinde hat im vergangenen Jahr
in einer bisher beispiellosen Spendenaktion
über 30 000 € für die Ukraine und für un-
sere Partnergemeinden im Kaliningrader
Gebiet aufgebracht. Dafür ganz herzlichen
Dank, auch von unseren Partnergemeinden
und Freunden in Lviv und im Kaliningrader
Raum.

   Mit diesen Spenden war es möglich, drei
Hilfsfahrten mit Medikamenten, Hygiene-
artikeln, Lebensmitteln, Babysachen, Decken
und Schlafsäcken, zu organisieren. Hilfe -
die dringend benötigt wird.

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



01.01. Neujahr / A 14.00 Uhr  Pn. Jawer 
08.01. 1. So nach Epiphanias / KiGD 10.00 Uhr Pn. Jawer 
10.01. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam   
15.01. 2. So nach Epiphanias A / T / KiGD 10.00 Uhr Pn. Jawer
22.01. 3. So nach Epiphanias 10.00 Uhr  Pn. Jawer 
   anschl. café classic
29.01. letzter So nach Epiphanias 10.00 Uhr  Landessingwart i. R. 
   Kirchbaum

05.02. Septuagesimä 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze
07.02. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
12.02. Sexagesimä / KiGD 10.00 Uhr  Landessingwart i. R. 
   Kirchbaum
19.02. Estomihi / A / KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer
22.02. Musikalische Passionsandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
26.02. Invokavit / KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer

03.03. Weltgebetstag der Frauen 18.00 Uhr  Ökum. Vorbereitungsteam
05.03. Reminiszere 10.00 Uhr Vorbereitungsteam
   FGD zum WGT
12.03. Okuli / KiGD 10.00 Uhr  Landessingwart i. R. 
   Kirchbaum
14.03. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
19.03. Lätare / A / KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer
21.03. Passionsandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam  
26.03. Judika / KiGD 10.00 Uhr  Pn. Jawer
   

A = Abendmahlgottesdienst, FGD = Familiengottesdienst, KiGD = Kindergottesdienst, T = Taufe, 

WGT = Weltgebetstag

Die Kirche ist jeden Dienstag um 19.00 Uhr zum Friedensgebet geöffnet.

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (unter Vorbehalt wegen der Coronapandemie)
Posaunenchor: Montag 19.30 
Kinder- und Jugendchöre: Proben im Gemeindehaus

1. – 3. Klasse, Mittwoch 16.00 – 16.35 Uhr
4. – 6. Klasse, Mittwoch 17.00 – 17.40 Uhr
ab 7. Klasse, Mittwoch 18.15 – 19.00 Uhr

Blockflötenensemble: pausiert derzeit
Kantorei: Donnerstag 19.30 Uhr, Kirche
Seniorensingkreis: 13. Januar, 10. Februar, 10. März

jeweils von 10 -11 Uhr
Gabriela Thoms, Kontakt über Gemeindebüro

Gespächskreis: einmal im Monat (nach Verabredung) im Gemeinderaum, 
Dorfstraße 12, Auskünfte über das Gemeindebüro, 
Ansprechpartnerin Monika Westerwelle

Hauskreis Süd: Kontakt über Pfr. i. R. Petschelt
Diakoniekreis: Treffen nach Vereinbarung, 15.00 Uhr, Dorfstr. 12
Frauenkreis: pausiert derzeit
Tauferwachsenenkreis: pausiert derzeit
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!

NEU!

Kinderkirche
(außer in den Schulferien)

Dienstag  15.30 – 17.15 Uhr
Alle Kinder der 1. – 6. Klasse sind herzlich
eingeladen.

Konfirmandenunterricht
(außer in den Schulferien)

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

Junge Gemeinden
JungeJunge Gemeinde (ab 9 Jahre): 
Montag 16.15  – 17.15 Uhr
JugendKreis (ab 14 Jahre): 
Montag 18.00 – 20.00 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  11.00–12.00 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 0176 47370420
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

) außer in den
Schulferien

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygieneregeln.
Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de
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