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Knaben Mose, dessen Leben sich als
Segen erweist, von der Geburt unverhoff-
ter Kinder wie Isaak und von der Geburt
des Sohnes des Höchsten in Bethlehem. 

   Zu Kindern gehörte immer schon das
Spiel. Selbst Gott handelt inspiriert von
spielerischer Weisheit bei der Erschaffung
der Welt: "Als er die Fundamente der
Erde abmaß, da war ich als geliebtes
Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag
für Tag und spielte vor ihm allezeit."
(Spr. 8,30f)

   Eine der für mich wunderbarsten Stel-
len der Bibel ist die Überlieferung der
‚Kindersegnung‘. Erwachsene bringen
Kinder zu Jesus und hoffen, dass er sie
segnen möge. Die Jünger zeigen sich
empört und wollen sie vom Meister fern-
halten. Doch Jesus entgegnet ihnen
zornig: »Lasst doch die Kinder zu mir
kommen, hindert sie nicht daran! Denn
für Menschen wie sie ist das Reich
Gottes da. Amen, das sage ich euch:
Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein
Kind schenken lässt, wird nie hinein-
kommen.« Dann nahm er die Kinder in
die Arme, legte ihnen die Hände auf und
segnete sie. (Basisbibel, Markus 10,13-16)
Nur wer es vermag, mit kindlichem Ver-
trauen der Welt zu begegnen, wird das
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„Lasst die Kinder 
zu mir kommen“

Sie hat es eilig. Warum kommt er nicht?
Wieso bleibt er schon wieder stehen?
Während die Mutter auf die Uhr schaut,
das Jackett zurechtrückt und rasch die
Nachrichten auf dem Handy checkt, kniet
sich ihr kleiner Sohn hin. Er kniet und
schaut und bewegt sich keinen Millime-
ter. „Komm doch endlich, wir haben es
eilig“, ruft die Mutter ihrem Kind zu. Der
kleine Kerl lässt sich von der Unruhe sei-
ner Mutter nicht anstecken, er schaut und
kniet, ganz ruhig. 
   Eltern kennen das, alle, oft. Der Termin
drängt, das erste Gespräch wartet, die
Zeit ist ohnehin knapp und dem Kind
fallen ständig andere Dinge ein, die es zu
gucken und zu tun gibt. Da prallen Welten
aufeinander. Menschenskinder nochmal…
   Unsere Kirchengemeinde hat sich in
diesem Jahr mit dem Thema „Lasst die
Kinder zu mir kommen“ beschäftigt. Der
Gemeindekirchenrat hat sich Gedanken
gemacht, es gab Gespräche mit den
hauptamtlich Mitarbeitenden. Die Chris-
tenlehre wurde in die offenere Form der
Kinderkirche umgewandelt (mehr dazu
siehe Seite 2), weitere Ideen wurden
gesammelt und verschiedene Angebote
ausprobiert. 
   Natürlich sind wir mit dem Thema nicht
am Ende, es war nur eine Wegetappe.  
   Zentral dabei war und bleibt die Frage,
was uns die Bibel über den Umgang mit
Kindern überliefert. 
   Historisch betrachtet hatten Kinder in
den Jahrtausenden der Bibelentstehung
einen anderen Stellenwert. Sie standen
weit unter dem Rang Erwachsener. 
   Kinder sind aber auch Geschenke
Gottes: "Kinder sind eine Gabe des
Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Ge-
schenk." (aus Psalm 127). "Wie junge
Ölbäume sind deine Kinder rings um
deinen Tisch." (aus Psalm 128). 
   Wir lesen von Ismael und seiner drama-
tischen Rettungsgeschichte, vom kleinen

Reich Gottes schmecken können. Das ist
uns Erwachsenen oft verstellt, das Aller-
einfachste zu leben nicht mehr leicht. Das
Leben ist komplex und das Rad der
Geschichte lässt sich nicht einfach zu-
rückdrehen. Jesus meint auch etwas
anderes. Kinder entdecken die Welt um
sie herum mit Staunen und Neugierde,
mit Offenheit und Vertrauen - wenn es
nicht frühzeitig getrübt wurde. Kleine
Dinge haben große Wichtigkeit, sie erzäh-
len vom Dasein und was es alles kann. Das
ist es, was uns als glaubende Erwachsene
oft abhandenkommt im Strudel der Tage. 
Das Kind in uns wiederzufinden bedeutet,
spielerisch und offen die Welt zu erkun-
den, sie einfach mal aus einer anderen
Perspektive zu betrachten. Gott zu ver-
trauen in meinem Tun und Lassen. Nicht
immer auf Perfektion abzuzielen.  
   „Gott liebt das Unfertige, auf der Stirn
eines jeden Kindes ruht etwas von der
anfanghaften Verheißung des Himmels.“
(Eugen Drewermann)
   Kinder lehren uns Leichtigkeit, den Blick
für die kleinen Dinge, die unglaublich viel
Freude schenken können. Das gilt für
Lebens- und Glaubensfragen. 
   Das Kind kniet noch immer gedanken-
versunken und beobachtet den kleinen
Käfer, der munter die zarten Grashalme
entlang krabbelt. Behutsam streckt es
seine Hand aus. Der Käfer läuft auf seine
Finger, es spürt das leichte Kribbeln auf der
Hand. „Guck doch, Mama, nun fliegt er.“ 
   Liebe Leserin und lieber Leser, in all den
Sorgen dieser Tage um die Situation auf
der Welt, um die Entwicklung der Corona-
Lage, die Inflation und hinzu noch per-
sönlichen Kümmernissen, kann es immer
mal guttun, den Blick auf scheinbar
geringfügige Dinge zu lenken. Seien es die
Kastanien, Kekse oder Mensch-ärgere-
dich-nicht-Runden. Mögen wir dem Kind
in uns und den Kindern um uns auf der
Spur bleiben.  

Bleiben Sie behütet, 
Ihre Pfarrerin Steffi Jawer

Jahresthema 2022

„Wenn du ein Kind siehst, 
hast du Gott auf frischer Tat 

ertappt.“ 
Martin Luther zugeschrieben
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Herzliche Einladung 
zur Kinderkirche

So vieles verändert sich. Auch die Bedürf-
nisse der Kinder. Darauf   wollen wir mit der
Kinderkirche reagieren. Gemeinsam mit dem
GKR haben wir beschlossen, in diesem
Schuljahr die Konzeption der Christenlehre
zu verändern. Seit Schuljahresbeginn wurde
aus der Christenlehre die Kinderkirche. Es ist
nicht nur ein Namenswechsel, sondern die
Angebotsform ändert sich grundlegend. 
   Die Treffen der Kinder in altersentspre-
chenden Gruppen wird aufgehoben und alle
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren treffen
sich immer dienstags (außer in den Ferien)
zur Kinderkirche in der Zeit von 15.30 bis
17.15 Uhr im Gemeindehaus Dorfstraße 12
in Kaulsdorf. Dazu sind die Kinder herzlich
eingeladen.
   Wir hoffen, dass sich die Kinder über die
Altersgrenzen hinweg besser kennenlernen
und als soziale Gruppe Freude und Spaß
erleben werden. Denn die Kinderkirche ist
ein Ort, an dem Kinder Freunde finden und
treffen. 
   Sie hören weiterhin die Zusage des Evan-
geliums, dass alle Menschen von Gott
geliebt und ohne Vorbedingungen angenom-
men sind. Die Erfahrungen der Gemeinschaft
sollen die sozialen Schulerfahrungen der
Kinder erweitern. Da nun alle Kinder zusam-
men sich zur Kinderkirche treffen, wird Frau
Höhne mich unterstützen. Dann können wir,
wenn es nötig ist, mit den Kindern auch in
Kleingruppen arbeiten. 
   Wir hoffen, dass uns der Wechsel zur
Kinderkirche gelingt und wir miteinander
viel Freude und Spaß erleben. 

Simona Behrendt

„Hört zu, ihr tolles Volk, 
das keinen Verstand hat, 

die da Augen haben und sehen nicht,
Ohren haben und hören nicht!“

und
"Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer

Haus brennt, denn das tut es!"
Zwischen beiden Zitaten liegen ca. 2600
Jahre. Das erste stammt vom Propheten
Jeremia (5,21), das zweite von Greta Thun-
berg. Jeremia sagte von sich, ein Knabe
gewesen zu sein, als er durch den Herrn
gerufen wurde. Greta war 15 Jahre alt, als
sie am 20. August 2018 allein vor dem
schwedischen Parlament ihren Schulstreik
für das Klima begann. Bereits wenige
Monate später ging aus ihrer Aktion die
internationale Klimabewegung Fridays-for-
Future hervor, die Millionen Menschen über-
all auf der Erde vereint und die alle dieselbe
Forderung teilen: 

Stoppt die Klimakatastrophe!
Deren Auswirkungen sind keine Zukunfts-
szenarien mehr. Sie sind bereits spürbar und
verheerend, wir merken es in diesem Som-
mer wieder. Sie ist auch eine Krise der
Kinderrechte, da Kinder und Jugendliche am
stärksten betroffen sein werden. Die 1989
verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention
enthält zwar noch nicht das Recht auf eine
saubere Umwelt. Sie garantiert aber jedem
Kind das Recht auf Leben und auf angemes-
sene Lebensbedingungen – eine gesunde
Umwelt ist dafür maßgeblich.
   An Greta scheiden sich die Geister:
Sie begeistert und nervt, sie polarisiert und
spaltet. Ihre Sprache ist ungemütlich: 

„Ich will, dass ihr in Panik geratet. 
Ich will, dass ihr die Angst spürt, 

die ich jeden Tag spüre.“
   Diese Panik haben wir aber zu überdecken
gelernt. Wir haben den Klimawandel längst
in unserem Alltag kompensiert. Das kann
Greta nicht. Ärzte diagnostizierten bei ihr
das Asperger-Syndrom, als sie zwölf Jahre
alt war. Sie selbst äußert sich offen dazu und
meint, dass sie die Welt anders sieht als die
meisten anderen Menschen und dadurch die
Fähigkeit hat, sich sehr auf ein Spezialthema
zu fokussieren. 

Ihre Mutter beschreibt Greta so: 
„Sie sieht das, 

was wir anderen nicht sehen wollen.
Greta gehört zu den wenigen, 

die unsere Kohlendioxide mit bloßem
Auge erkennen können.“

Die Wissenschaft stärkt Greta den Rücken.
Seit Jahrzehnten warnen Klimawissen-
schaftlerInnen vor den Folgen der hohen
CO2-Emissionen der industrialisierten Welt.
Warum hören wir nicht auf sie? In der Co-
rona-Krise taten wir es doch, auch die Poli-
tikerInnen. Wir lernten, was exponentielles
Wachstum ist. Und auch die Klimakrise ver-
läuft exponentiell. Das heißt, es gibt ein
„zu spät“, dann kann die Krise nur noch
unter hohen Kosten und Opfern bewältigt
werden. Feedback-Loops und Kipppunkte –
viel zu wenig ist bisher in der breiten Öffent-
lichkeit darüber bekannt. Drastische Maß-
nahmen wären jetzt nötig, um die Kurve
abzuflachen, um Zeit zu gewinnen. Vielleicht
analog „März 2020“, als wir von Corona
auch noch kaum etwas spürten?
   Greta wird häufig dafür kritisiert, dass sie
nicht stark genug auf wissenschaftlicher
Ebene argumentiert und viel zu emotional
auftritt: „Das ist nicht die Stimme der
Wissenschaft. Es ist die Stimme der
Anführerin einer Endzeitbewegung“, stellt
ein britischer Forscher fest.
   Kann man Greta also doch mit Jeremia
vergleichen?
   Im Alten Testament sind die Propheten vor
allem Zeitkritiker, die die Gegenwart mit
wachem Verstand wahrnahmen und oftmals
gegen ungerechte Herrschaftsstrukturen
protestierten. Jeremia wird von Gott beauf-
tragt unbequeme Wahrheiten weiterzu-
sagen, soll falsche Sicherheiten und Lebens-
lügen radikal zerstören.
   Greta fühlt sich wohl nicht von Gott
berufen. Ihr reichte es, wenn die Menschen
den Erkenntnissen der Wissenschaft folgten:
“Hört auf die Wissenschaftler“, wiederholt
sie immer wieder.
   Also, hören und sehen wir alle! Auf Greta
und die WissenschaftlerInnen und vielleicht
z.B. doch noch einmal auf die 10-Punkte-
Aufstellung zum Klimaschutz, die der GKR
2019 als Anregung an die Gemeinde gab und
die weiterhin als Aushang im Gemeindehaus
einzusehen ist. 
   Und hören wir auf Jeremia und Gottes
Wort und bebauen und bewahren wir die
Erde (1. Mos 2,15) so, dass für die gesamte
Schöpfung wieder gelten kann:

„Der Himmel freue sich 
und die Erde sei fröhlich“ (Ps. 96,11)

Ute Beyer

Greta Thunberg vor
dem schwedischen 
Parlamentsgebäude
in Stockholm im 
August 2018.
Anders Hellberg, 
27. August 2018 

Greta Thunberg  „Wie könnt ihr es wagen!“
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Spaß. So entschloss ich mich, erneut für den
GKR zu kandidieren.
   Ich beteilige mich gerne an der Vorberei-
tung und Gestaltung von Gottesdiensten und
Andachten und probiere mit Freude auch ein-
mal alternative Formen, um so vielleicht
kirchenferne Menschen anzusprechen.
Besonders unsere Friedensarbeit und
Friedensandachten liegen mir am Herzen.
Sehr gerne bin ich auch weiterhin im Redak-
tionsteam für unsere Gemeindezeitung tätig.

Gottfried Kirchner

65 Jahre alt, verheiratet, Steuerberater i. R. 
Ich gehöre dem GKR seit 2001 an und
möchte in der nächsten Legislaturperiode
mit dazu beitragen, dass das Gemeinde-
leben nach den Einschränkungen in den
vergangenen zwei Pandemiejahren wieder
aktiviert wird. Insbesondere bin ich dafür,
dass wir in unserer Gemeinde wieder mehr
das Abendmahl in unseren Gottesdiensten
feiern. Außerdem möchte ich weiterhin als
Synodaler in unserem Kirchenkreis tätig sein
und unseren geplanten Neubau durch die
Mitarbeit im Bauausschuss weiter beglei-
ten.

Susanne Kschenka

57, Volljuristin/Streitschlichterin, 
drei erwachsene Kinder.
   Als mein Partner und ich 2018 nach
Berlin zogen und eine Kirchengemeinde
suchten, wurden wir in Kaulsdorf herzlich
willkommen geheißen und zum Mitmachen
eingeladen. Das hat uns das Ankommen
leicht gemacht. Die Zugehörigkeit zu einer
Kirchengemeinde prägt mein Leben seit Kin-
dertagen. Gemeinschaft leben, Mitgestalten
dürfen, aber auch geistlichen  Austausch zu

Wahl des Gemeindekirchenrates
am 13. November 2022 

Wichtige Infos
In dieser Ausgabe können Sie sich ein Bild
von den 5 Kandidat*innen machen. 
» Die Kandidat*innen stellen sich im 
Rahmen der Gemeindeversammlung am 
9. Oktober 2022 um 10 Uhr in der Jesus-
kirche, persönlich vor.
» Die Wahl findet am 13.11.2022 von11Uhr
(nach dem Gottesdienst) bis 17 Uhr im
Gemeindehaus statt. Danach können Sie
an der öffentlichen Stimmauszählung teil-
nehmen.
» Ende Oktober erhalten Sie per Post die
Wahlbenachrichtigung. Sollten Sie keine
Wahlbenachrichtigung erhalten oder sollte
diese fehlerhaft sein, haben Sie vom 
17. – 31. Oktober die Möglichkeit, zu den
Öffnungszeiten im Gemeindebüro (siehe S. 8)
Einsicht in das Wahlberechtigtenverzeich-
nis zu nehmen. 
» Sollten Sie am Wahltag nicht in Berlin
sein, machen Sie bitte von der Möglichkeit
der Briefwahl Gebrauch. Melden Sie sich
dazu im Gemeindebüro, um die Wahl-
unterlagen zugeschickt zu bekommen.

Monika Westerwelle

Ute Beyer

Jahrgang 1967
verheiratet, 2 erwachsene Töchter
Diplom-Lebensmitteltechnologin
1994 zweites Studium zur Verwaltungs-
inspektorin bei der Deutschen Rentenversiche-
rung, seit 2 Jahren dort als Ausbilderin tätig.
1991 zog ich aus dem Friedrichshain nach
Kaulsdorf. Hier wurden unsere Kinder
konfirmiert. Seit 2013 singe ich in der
Kantorei und arbeite bereits sechs Jahre im
GKR. Die aktive Mitgestaltung unseres
Gemeindelebens macht mir trotz manchmal
kontroverser Diskussionen im Gremium viel

haben, all das ist mir wichtig. Viele Jahre
habe ich in Forst (Lausitz) mit einer Freundin
die Weltgebetstagsgruppe geleitet, im Chor
gesungen, die Nachtandacht zum Heiligen
Abend gestaltet und vieles mehr. Auch im
GKR habe ich mitgearbeitet. Mir ist es wich-
tig, dass wir in der Gemeinde Gelegenheit
bieten, über unseren Glauben zu sprechen,
dass wir Menschen zum Beteiligen einladen
und auch im Stadtteil sichtbar sind. Das
würde ich gern in den GKR einbringen.

Jens Lange

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe
drei Kinder. 
   Seit 2019 bin ich in der Gemeinde und im
Gemeindekirchenrat als stellvertretender
Ältester tätig. Beruflich bin ich seit 15
Jahren als IT-Betriebsleiter bei der Deut-
schen Telekom u. a. für Finanzplanungen und
Zukunftsentwicklung verantwortlich.
   Ich würde mich freuen, wenn ich mich
weiterhin als Teil der GKR-Gemeinschaft
einbringen könnte und in dieser schwierigen
Zeit, zwischen Pandemie, Krieg und Umwelt-
problemen einen sinnvollen Beitrag für die
Gemeinde leisten kann. 

Claudia Zühlke

Ich bin 57 Jahre alt und arbeite als Bilanz-
buchhalterin. Seit 2006 bin ich in der
Kirchengemeinde angekommen. Viele
kennen mich aus dem Chor. Ich kandidiere
gerne wieder für den GKR. 
   Nach den schwierigen Jahren in der Coro-
nazeit blicke ich zuversichtlich nach vorn.
Ich bringe mich gerne in die Gemeindearbeit
mit ein. Es kommen neue Herausforderungen
auf uns zu und dabei möchte ich unser
Gemeindeleben mit gestalten.



unseren Spenden viele Räume gefliest und
Betten angeschafft. Von beiden Einrichtun-
gen nahmen wir auch herzliche Dankes-
grüße mit nach Berlin. Die Gemeinde
St. Anna ist nicht nur unser Stützpunkt und
unsere Unterkunft in L`viv, sondern hier
unterstützen wir auch die Sozialarbeit mit
Sach- und Geldspenden. Viele Hilfsbedürf-
tige stehen jeden Tag vor der Tür und die
Gemeinde hilft vor allem auch Familien,
deren Männer und Söhne im Osten kämp-
fen. Das Kinderheim in Schurawno wurde,
wie bereits berichtet, im vorigen Herbst aus
wirtschaftlichen Gründen geschlossen, die
Kinder auf andere Heime verteilt. Wir sind
bemüht, baldmöglichst ein neues ähnliches
Projekt zu finden und zu unterstützen
   Diese Fahrt war wieder nur möglich mit
Ihrer aller großzügigen Hilfe. An dieser
Stelle den  vielen Spendern und Helfenden
in und außerhalb der Gemeinde ein ganz
herzliches Dankeschön. Bitte lassen Sie
nicht nach in Ihrer großen Hilfsbereitschaft.
Die Ukraine braucht noch lange unsere
Hilfe. Wir bedanken uns auch ganz herzlich
bei den nachfolgenden Unternehmen für
ihre Spenden und großzügige Unterstüt-
zung. Mahlo Bau GmbH Waldesruh (Fam.
Mahlo), Edeka (Fam. Vollack), Spree-Marine
GmbH (Herr Reichl), Gebäudeservice
Wodara GmbH (Herr Wodara), Medicus-
Apotheke (Fam. Neumann) und Easy-
Apotheke Erkner (Fam. Mika), Süd-Apotheke
Mahlsdorf (Frau Steinhausen), Wollenberg
Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH
Mahlsdorf (Heike und Bernd Zimmermann). 

   An Krieg erinnert in L`viv nicht viel, wenn
man von den Panzersperren an den Ausfall-
straßen, den Sandsäcken vor Krankenhäu-
sern und den Checkpoints im Lande mal
absieht. Aber zwei Tage vor unserem
Besuch, am Nationalfeiertag, gab es neun-
mal Luftalarm in L`viv. Wir blieben davon
glücklicherweise verschont. Wir sind dank-
bar und froh über diese persönlichen Begeg-
nungen und die vielen Erlebnisse und für
alle Bewahrung. Da sind 5 Stunden Warte-
zeit an der Grenze dann auch ganz schnell
vergessen.

Detlev Strauß, im Namen der o.g. Gruppe
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Ukraine-Hilfsfahrt
Mit herzlichen Dankesgrüßen sind wir,
Heike Zimmermann, Axel Mahlo, Sven
Schröder, Wieardus Reichl und Detlev
Strauß, wohlbehalten aus L`viv zurück.
Unsere beiden vorherigen Hilfsfahrten führ-
ten uns nur bis zur polnisch-ukrainischen
Grenze. Dort übernahmen unserer Partner
aus  L`viv gleich hinter dem Grenzbereich
auf der ukrainischen Seite die Hilfsgüter
und Spenden. 

   Diesmal sind wir direkt bis L´viv gefah-
ren. Zum einen ist das Kriegsgeschehen in
der Westukraine nicht so präsent und zum
anderen haben unsere Partner dort gerade
diesen persönlichen Besuch als Zeichen der
Verbundenheit und des Mitfühlens sehr
geschätzt. Pfarrer Roman, Leiter der
Griechisch-Katholischen Gemeinde St. Anna,
unserer Partnergemeinde in L`viv, betonte
dies ausdrücklich und dankte unserer
Gemeinde für dieses sichtbare Zeichen und
natürlich auch für die vielen Hilfsgüter und
Spenden. Neben Lebensmitteln, Hygiene-
artikeln, Baby- und Kindersachen sowie
Desinfektionsmitteln waren vor allem auch
wieder die Medikamente für die Kranken-
häuser in Ternopil und in L`viv (überlebens-)
wichtig. Vielen Dank an Prof. Ulrichs aus
unserer Gemeinde, der wieder für die Orga-
nisation dieser Medikamente sorgte. An die-
ser Stelle auch ein herzliches Dankeschön
an Frau Koch aus unserer Gemeinde, die
wieder liebevoll die Erstausstattung für
Babys zusammenstellte.
   Unser Besuch galt auch dem Spital und
der Obdachlosenstation in L`viv welche wir
seit vielen Jahren unterstützen. In beiden
Einrichtungen spürten wir die Folgen des
Krieges sehr deutlich. Kranke, hilfsbedürf-
tige Menschen aus dem Osten des Landes,
Menschen ohne Obdach finden hier
Zuflucht und Hilfe. In beiden Einrichtungen
sahen wir aber auch die Fortschritte seit
unserem letzten Besuch vor 3 Jahren. 
   Neben den Sachspenden für beide
Einrichtungen wurden mit unserer finan-
ziellen Hilfe u.a. Laborgeräte, Küchen- und
Waschmaschinen für das Spital angeschafft.
In der Obdachloseneinrichtung wurden mit

Nachdem sich die „Corona-Lage“ seit dem
Frühjahr etwas entspannt hat, konnte sich
der GKR ab April wieder vor Ort in den
Gemeinderäumen zu den monatlichen
Sitzungen treffen. Die Sitzungen vorher fan-
den per ZOOM am Bildschirm statt. Diese Art
der Sitzungen wurde von einigen als an-
strengend empfunden, aber das Gemeinde-
leben musste ja weiter organsiert werden. 
   In den Monaten April bis Juli wurden
diverse Beschlüsse in verschiedenen Berei-
chen des Gemeindelebens gefasst. Die wich-
tigsten seien hier genannt: Das Thema „Bau
und Unterhaltung“ ist auf jeder Sitzung des
GKR zu finden. In dem genannten Zeitraum
wurden Beschlüsse gefasst bzw. Beratungen
im Zusammenhang mit der Planung für un-
seren vorgesehenen Neubau des Gemeinde-
saales durchgeführt. In diesem Zusammen-
hang war und ist der Bauausschuss der Ge-
meinde stark gefordert, insbesondere in der Zu-
sammenarbeit mit den Architekten und Planern.
   Weiterhin erfolgte die Planung von zwei
E-Ladepunkten für Elektroautos vor dem
Gemeindegrundstück, die von der Straße aus
genutzt werden können. Die Realisierung ist
zum Jahresende geplant.
   Im Personalbereich mussten Entscheidun-
gen zur weiteren Arbeit in der Kita getroffen
werden, da die Wirtschaftskräfte der Kita
gekündigt hatte und eine Erzieherin in den
wohlverdienten Ruhestand getreten ist. 
   Die Beratungen zum Sollstellenplan im
Kirchenkreis für die nächsten Jahre nahm
einige Zeit in Anspruch. Dazu war sogar eine
Sondersitzung des GKR erforderlich.
   Das Gemeindefest im Juni war vorzuberei-
ten. Im Rückblick schätzte der GKR das
Gemeindefest nach der langen Coronazeit
als gelungen ein.
   Gegenwärtig erfolgt die Vorbereitung der
GKR-Wahl, die im November stattfindet.
   Ein für die Gemeinde wichtiger Beschluss
wurde auf der Julisitzung getroffen: Der GKR
hat den Wunsch unserer Pfarrerin Steffi
Jawer begrüßt, ihren im März 2023 auslau-
fenden Dienst in Kaulsdorf zu verlängern
und einen entsprechenden Beschluss dazu
einstimmig gefasst. Gottfried Kirchner

Spieleabend 
Forschungsprojekt vorgestellt und 

praktisch ausprobiert
Anfang 2019 gründete sich die Forschungs-
gruppe „Chris“, bestehend aus zehn Gemein-
demitgliedern und zwei Studierenden der
katholischen Hochschule für Sozialwesen.
Gemeinsam gingen sie der Frage nach, wie
junge Menschen und Familien so in die
Gemeinde eingeladen werden können, dass
eine feste Anbindung gelingt. In Interviews



Ökumenische Friedensdekade
2022

„Zusammen:halt“
„Zusammen:halt“ steht über der diesjährigen
Friedensdekade, die vom 6.-16.11.2022
stattfindet. Dem Gesprächsforum der Öku-
menischen Friedensdekade ist neben dem
Eintreten für gesellschaftlichen Zusammen-
halt und internationale Zusammenarbeit
wichtig, zum „Einhalt gebieten“ aufzurufen,
z.B. für ein Ende der weltweiten Aufrüstung,
der Zerstörung der Umwelt oder der extre-
men sozialen Ungerechtigkeit zwischen dem
globalen Süden und dem Norden. Zusam-
menhalt sei die Basis dafür, künftige Heraus-
forderungen gemeinsam bewältigen zu
können. Dazu zählten die Klimakrise, Frie-
densfragen, Spaltungstendenzen in den
Gesellschaften, sowie die soziale Gerechtig-
keit, etwa mit Blick auf Welternährung, Flucht
und Migration. Die Friedensdekade wolle
auch Anstöße geben, wie die Kirchen und
Gläubige dem biblischen Friedensauftrag
gerecht werden können. 
   Als Text wurde aus dem Hebräerbrief
Kapitel 10 Vers 24 ausgewählt: „Lasst uns
aufeinander achten und uns zur Liebe und
zu guten Taten anspornen.“ Und aus dem
Alten Testament aus dem Buch der Weisheit
Vers 7 in Kapitel 1 dazu gesetzt: „Der Geist
des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der
alles zusammenhält, kennt jede Stimme“.

Susanne Kschenka
Wir laden herzlich ein:
So., 6. November, 10 Uhr: Friedensgottes-
dienst mit Landessingwart Lothar Kirchbaum
Di., 8. November, 19 Uhr: Friedensandacht
So., 13.November, 10 Uhr: Friedensgottes-
dienst mit Pfarrerin Jawer (anschl. GKR-Wahl)
Di., 15. November, 19 Uhr: Offene Kirche,
Friedensgebete
Mi., 16. November, 19 Uhr: Musikalische
Andacht am Buß- und Bettag

„Seelsorge mit Kindern“
Gemeindeabend am Di.,11.10.22, 19.30 Uhr,
im Gemeindehaus.

   Wir begrüßen Frau Julia Daser, Landes-
kirchliche Pfarrerin für die Arbeit mit
Kindern und Jugendarbeit, sowie Frau Inge
Böhm, Studienleiterin für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im Amt für kirch-
liche Dienste. Herzlich willkommen!

Steffi Jawer
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mit Hauptamtlichen der Evangelischen
Kirche und Mitarbeitenden des CVJM sowie
einer Befragung der KiTa-Familien, Kinder-
chöre, Jugendgruppen und Gottesdienstbe-
suchenden konnten verschiedene Sicht-
weisen herausgearbeitet und in Form von
fünf Handlungsempfehlungen für die Ge-
meinde festgehalten werden. Diese können
bei der Entwicklung neuer und der Anpas-
sung aktueller Angebote einen positiven Effekt
auf die Anbindung junger Menschen an die
Kirchengemeinde haben. Es brauche demnach
ein Unterstützungsmanagement von Profes-
sionellen, denn in ihren Händen liege die Ver-
antwortung für die Gestaltung der aktiven
Einbindung junger Menschen in den Ablauf
des Gemeindelebens (Verantwortung). 

   Die Gemeindeleitung sei weiter in der Ver-
antwortlichkeit, Begegnungsräume zu schaf-
fen, die von allen Beteiligten barrierefrei
genutzt werden können, um die Verbindun-
gen der Generationen zu stärken (Gemein-
schaft). Nehmen junge Menschen diese
Räume als an ihren Interessen orientiert,
gestaltbar und entlastend wahr, kann eine
längerfristige Anbindung gelingen (Partizipa-
tion). Dabei müssten Verantwortliche die ver-
schiedenen Generationen zu den unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Vorstellungen
sensibilisieren, den offenen Austausch darü-
ber begleiten und folglich eine akzeptierende
Grundhaltung fördern (Verständnis). 
   Ein aktives, sozialräumliches Netzwerk hat
darüber hinaus die Möglichkeit, gemeinsam
zu denken, verbindende Ziele zu entwickeln
und Übergänge gemeinschaftlich zu gestal-
ten, sodass eine Anbindung durch persönli-
che Beziehungen nachhaltig gelingen kann
(Netzwerke).  
   Am 30. August wurde bei einem genera-
tionenübergreifenden Spielenachmittag und
-abend gleich ausprobiert, wie Gemeinschaft
erlebt werden kann. Am Nachmittag tum-
melten sich fröhlich spielende Kinder, Eltern
und andere Erwachsene auf dem Hof des
Gemeindehauses, probierten gemeinsam
neue Spiele aus und ließen sich am Ende das
Abendbrotbuffet gut schmecken. Am Abend
stellte die Forschungsgruppe interessiert
Zuhörenden aus der Kirchengemeinde die
Ergebnisse des Projektes vor und regte einen
Austausch darüber an. Es lohnt sich, über die
Ergebnisse weiter im Gespräch zu sein.

Sandra Henning

Frieden schaffen 
mit oder ohne Waffen?

Teil 2
Seit den 80er Jahren sind wir beide friedens-
bewegt geprägt durch „Schwerter zu Pflug-
scharen“. Trotzdem diskutieren wir im
aktuellen Ukrainekrieg kontrovers, aber
immer freundschaftlich und können unseren
Dissens in Bezug auf Waffenlieferungen
doch nicht ausräumen. Darin geht es uns wie
VertreterInnen der evangelischen Kirchen-
leitungen. Wir wollen Sie auch in dieser Aus-
gabe unserer Zeitung am Austausch
beteiligen. Vielleicht haben Sie Lust, selbst
in die Diskussion einzusteigen?    
Melden Sie sich gerne bei uns!

Susanne Kschenka 
und Ute Beyer

Auch ich lebte, wie Susanne, bis 1989 in der
DDR. Doch ich würde lieber (noch einmal) in
Unfreiheit leben, als unter ständigem Bom-
benbeschuss und in völlig zerstörten Städ-
ten. Die UkrainerInnen haben das Recht auf
ihrer Seite und verhalten sich "heldenhaft“.
Wie viele Helden gab es schon in der Ge-
schichte? "Unglücklich das Land, das Helden
nötig hat!", stellt Brecht im "Galilei" fest.
   Ich glaube nicht, dass wir es mit Waffen-
lieferungen schaffen, den Krieg zu entschei-
den und Menschenleben zu retten. Ich habe
Zweifel, aber: muss die „Bergpredigt“ in die-
ser Extremsituation wirklich gleich (wieder)
völlig ad acta gelegt werden? Ich zitiere den
Friedensbeauftragten der EKD Friedrich Kramer,
der für sich feststellt: „Ich bin Kriegsdienst-
verweigerer und zwar aus der christlichen
Überzeugung, dass Jesus mich auffordert,
niemanden zu töten. Ich wäre bereit zu
sterben für Demokratie und Freiheit. Aber ich
bin nicht bereit, dafür zu töten.“
   Pazifismus ist für mich nicht naiv, reali-
tätsfremd oder nur gesinnungsethisch, wie
nicht nur Margot Käßmann vorgeworfen wird.
   Verantwortung gegenüber Europa kann
sich auch so zeigen – nochmals Friedrich
Kramer: „Zudem haben Waffenlieferungen
Eskalationspotenzial – bis dahin, dass man
plötzlich selbst Kriegspartei wird… Am
Anfang hieß es: Wir liefern nur defensive
Waffen. Jetzt heißt es… große und schwere
Waffen… Und wir haben es hier mit einem
Gegner zu tun, was Russland anbelangt, der
extrem atomar aufgerüstet ist… Da können
wir in eine Eskalationsstufe kommen, die
nicht mehr kontrollierbar ist… Es ist in
jedem Falle Sünde, Waffen zu liefern oder
Waffen nicht zu liefern… Manchmal kön-
nen wir alle nur hilflose Zuschauer sein.
Und das ist vielleicht gut so."

Ute Beyer



boten. Wir beginnen um 9 Uhr und werden
uns gegen 13 Uhr verabschieden. An jedem
Tag werden wir auch miteinander Mittag
essen. Eine zusätzliche Betreuung bis
15 Uhr ist nach Absprache möglich.
   Wer also in der zweiten Herbstferien-
woche Zeit hat und sich gern mit biblischen
Geschichten beschäftigen will, sollte sich
bis 10. Oktober 2022 im Gemeindebüro
anmelden.
Ein Teilnahmebeitrag von 7 € wird erbeten.

Wir freuen uns auf euch!
Simona Behrendt und 

Holger Stassen

Erntedankfest
Herzliche Einladung für die ganze Familie
zum Erntedankfest am 
Sonntag, den 2. Oktober 2022, 10 Uhr, 

Jesuskirche und Kirchwiese.
Nach einem Familiengottesdienst mit
Agapemahl und diamantener Hochzeit
wollen wir uns beim traditionellen Kürbis-
suppenessen stärken. Bringen Sie gern dazu
wieder einen Topf Kürbissuppe mit. Das
Rezept steht auf unserer Internetseite
www.kirche-kaulsdorf.de
   Herzlichen Dank schon jetzt für Ihre
Erntegaben, einen Blumenstrauß und
Kürbissuppe.

Wir freuen uns auf unser Erntedankfest!
Näheres zur Erntedank-Blumen-Aktion
siehe S. 7.

Mitmach-Aktion
zum Erntedankfest am 2. Oktober 2022

„Freude weitergeben“ 
Nach dem Erntedankfest-Gottesdienst
möchten wir in einer Mitmach-Aktion
Freude weitergeben. Mitgebrachte, kleine
Blumensträuße werden an alte Menschen
aus dem Seniorenkreis in der Gemeinde
verteilt. Haben Sie Lust, mit Ihren Kindern
an der Aktion teilzunehmen? Wir würden
uns sehr freuen!
Ausführliche Informationen auf Seite 7.

Neuer Mitarbeiter in der KiTa
Ich heiße Amrit Singh, bin gelernter Infor-
matiker und Hotelfachmann und besitze
außerdem handwerkliches Geschick. 
   Seit Jahrzehnten lebe ich in Berlin, bin
bodenständig, sehr naturnah und tierlieb.
Deshalb ernähre ich mich rein vegetarisch.
Ich gerne und meine Musik hält mich auf
Trab. Dank meiner Natur komme ich mit
Kindern sehr gut klar und bin öfter als
Babysitter bei Freunden und Bekannten
privat unterwegs gewesen. 
   Meinen Mitmenschen zufolge sollte ich
meine Gabe beruflich anwenden, aber das
hatte sich noch nicht ergeben. Unabhängig
davon erfuhr ich von einem Bekannten zu-
fällig über diese Stelle in der Kita und
wusste sofort, dass mir die Arbeit mit Kin-
dern sehr viel Spaß bereiten wird. Ich bin
jetzt seit ein paar Wochen dabei und ein-
fach dankbar und froh, Teil dieser Gemein-
schaft zu sein. Amrit Singh

Petra Krüger und Astrid Schallhöfer haben
ihren Dienst als Wirtschaftskräfte in unserer
Kita vor dem Sommer beendet. Wir danken
herzlich für ihre Arbeit und wünschen Ihnen
für die Zukunft alles erdenklich Gute!
Herrn Amit Singh, der die Stelle nun inne
hat, wünschen wir viel Freude an der Arbeit
und gutes Ankommen in der Kita-Gemein-
schaft.  Pastorin Steffi Jawer

6 Kinder- und Jugendseite

Liebe Gemeinde,

auch in diesem Jahr beginnen einige junge Menschen ihre 
Konfirmandenzeit in unserer Gemeinde.
In diesem Jahr dürfen wir vier neue Konfirmand*innen begrüßen. 
Diese Gruppe hat Ende August fröhlich und sehr interessiert begonnen. 
In unserer Gemeinde gibt es nun weiterhin zwei Gruppen, die Jüngeren
und Älteren, die sich am Donnerstagnachmittag nacheinander auf 
eine Reise des Glaubens begeben.

Aus Datenschutzgründenerscheinen die
Konfirmand:innen 

nur in der Druckausgabe!

„Ich gehe mit meiner Laterne…“
Liebe kleine und große Mitmenschen, wir
möchten Sie herzlich zu unserem Martins-
umzug am Freitag, den 11.11.2022 um
17.00 Uhr einladen.

Der Treffpunkt wird der Gemeindehof sein.
Wir freuen uns auf einen bunten und fröh-
lichen Martinsumzug mit euch.
Bitte beachtet die aktuellen Aushänge.

Astrid Zepernick

KinderBibelTage 
in den Herbstferien

Liebe Familien, liebe Kinder!
In den Herbstferien wird es KinderBibelTage
für euch geben. Grundschulkinder sind herz-
lich eingeladen, mit Simona Behrendt und
Holger Stassen spannende biblische
Geschichten zu erleben. Wir werden gemein-
sam hören, singen, reden, basteln und
spielen.

   Die KinderBibelTage werden vom 1. bis 3.
November 2022 im Gemeindehaus ange-



Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt
Samstag, 3. Dezember ab 13.00 Uhr
Die Interessengruppe Alt-Kaulsdorfer Weih-
nachtsmarkt hat sich unter der Schirmherr-
schaft des Heimatvereins entschlossen nach
2 Jahren pandemiebedingtem Ausfall, den
24. Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt erst-
malig um den ganzen Anger auch in Rich-
tung Bahnhof Wuhletal stattfinden zu
lassen. Unsere Kirchengemeinde wird sich
hauptsächlich auf unserem Außengelände
mit Ständen und einer Bühne beteiligen. Der
Kircheninnenraum wird voraussichtlich
nicht zur Verfügung stehen. Viele helfende
Hände sind herzlich willkommen! Freuen Sie
sich auf viele nette Gespräche und Begeg-
nungen mit kulinarischen sowie kulturellen
Höhepunkten! Bleiben oder werden Sie
gesund und zuversichtlich.

Eckhard Ditten

Amtshandlungen

Aus 
Datenschutzgründen

erscheinen die
Amtshandlungen

nur in der 
Druckausgabe!

sträuße, um die Kirche mit farbenfrohen
Blüten festlich zu gestalten. Diese Blumen
möchten wir nach dem Gottesdienst an alte
Menschen aus dem Seniorenkreis in der
Gemeinde verteilen, die allein zu Hause sind
und nicht mehr regelmäßig in die Kirche
kommen können. Sie sollen spüren, dass wir
sie nicht vergessen.

   Und so soll es gehen: wir brauchen unge-
fähr 30 kleine Sträuße und freuen uns,
wenn Sie welche aus Gartenblumen gebun-
den oder auch gekauft mitbringen. Dazu
benötigen wir Freiwillige, die nach dem
Gottesdienst am Sonntag zu ein oder zwei
Menschen nach Hause fahren, um die
Blumen mit einem Gruß der Kirchen-
gemeinde zu verschenken. Bringen Sie allein
oder als Familie auf dem Heimweg oder am
Nachmittag einem Menschen Freude! 
   Bringen Sie Blumen mit? Oder sind Sie
bereit, Blumengrüße zu verteilen? Dann
melden Sie sich bitte im Kirchenbüro unter:
   buero@kirche-kaulsdorf.de  
   Telefon: 56 77 233
damit wir alles gut koordinieren können. 
   Es ist eine kleine Mühe, die ganz sicher
den Beschenkten, aber auch den Überbrin-
ger*innen Freude machen wird. Machen Sie
mit! Susanne Kschenka und Maik Walter

Unser Posaunenchor braucht
Verstärkung

In unserer Gemeinde gibt es die Möglich-
keit, unter professioneller Anleitung ein
Blechblasinstrument zu erlernen. Eine
Altersgrenze gibt es nicht.
   Auch in der Kombination „Elternteil und
Kind – oder Großeltern und Enkel lernen
gemeinsam“ kann der Unterricht gestaltet
werden. Nach ca. 1 ½ bis 2  Jahren wird das
Instrument in der Regel so gut beherrscht,
dass ein Mitspielen im Posaunenchor mög-
lich ist. Instrumente können ausgeliehen
werden, der Unterricht selbst ist kostenlos
und wird von Jürgen Hahn, dem Beauftrag-
ten für Bläserarbeit im Kirchenkreis,
betreut.
      Anmeldung und Informationen über

Kantor Stefan Kircheis 
(kantorat@kirche-kaulsdorf.de)
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Kirchenmusik
- auf einen Blick -

Informationen auch im Internet
www.kirche-kaulsdorf.de

Friedhof Kaulsdorf
Sonntag, 20. November, 14 Uhr

Andacht zum 
Ewigkeitssonntag

mit anschließender Bläsermusik 
vor der Kapelle mit dem Posaunenchor

Jesuskirche
Sonntag, 27. November, 17 Uhr

Adventsmusik
Vokal- und Instrumentalmusik 

zum 1. Advent
Leitung und Orgel: Stefan Kircheis

Krankenhauskirche im Wuhlgarten
Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr

Adventskonzert
Antonio Vivaldi „Gloria“ D-Dur

Gesangssolisten, Kaulsdorfer Kantorei
und Orchester

Leitung: Stefan Kircheis
Eintritt 10 €, erm. 8/6 €, Berlinpass 2 €
Kartenvorverkauf ab 14.11. im Gemeindebüro

(Tel. 030 5677233)

Mitmach-Aktion zum Ernte-
dankfest am 2. Oktober 2022

„Freude weitergeben“ 
Es gab zu wenig Regen in diesem Jahr und
die Hitze war groß. Das macht vielen Sorge.
Dennoch ist so viel gewachsen in unseren
Gärten und auf den Feldern um uns herum
- Gott sei Dank! Es ist eine schöne Tradition,
unsere Freude und Dankbarkeit am Ernte-
dankfest im Gottesdienst (2.10.2022) sicht-
bar zu machen. Wir möchten wieder mit
Früchten und Gaben einen Tisch vor dem
Altar schmücken und diese Gaben an Men-
schen weitergeben, die diese Nahrungs-
mittel besonders nötig haben. Darum
erbitten wir Früchte, Gemüse und Lebens-
mittel, die Sie gern zum Gottesdienst mit-
bringen können, um mit uns gemeinsam den
Tisch zu schmücken. 
   In diesem Jahr möchten wir in einer
Mitmach-Aktion Freude weitergeben: wir
erbitten als besondere Gabe kleine Blumen-

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



02.10. 16. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und Team
   anschl. gemeinsames Kürbissuppenessen
    FGD zum Erntedankfest/Agapemahl
09.10. 17. So nach Trinitatis 10.00 Uhr Pn. Jawer und GKR
   Andacht und Gemeindeversammlung 
   mit Vorst. d. GKR-Kandidat*innen
11.10. Friedensandacht 19.00 Uhr
   Gemeindeabend 19.30 Uhr   
16.10. 18. So nach Trinitatis 10.00 Uhr Pn. Jawer/T/KiGD
23.10. 19. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze/A/KiGD
30.10. 20. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. Göbel
   Thema: Reformation

06.11. Drittletzter So d. Kirchenjahres 10.00 Uhr  Pn. Jawer
   GD zur Eröffnung d. Friedensdekade
08.11. Friedensandacht 19.00 Uhr  
11.11. Martinsumzug 17.00 Uhr  Team
13.11. Vorletzter So d. Kirchenjahres 10.00 Uhr  Pn. Jawer/A/KiGD
   Friedens-GD 11-17Uhr  GKR-Wahl im Gem. Haus
16.11. Buß- und Bettag 19.00 Uhr  
   Musikalische Andacht
20.11. Ewigkeitssonntag 10.00 Uhr  Pn. Jawer/A/KiGD
   Andacht auf dem Friedhof im Freien 14.00 Uhr  Pn. Jawer, Posaunenchor
27.11. 1. Advent 10.00 Uhr  Pn. Jawer/KiGD

04.12. 2. Advent 10.00 Uhr  Pn. Jawer/T/KiGD
06.12. Friedensandacht 19.00 Uhr
11.12. 3. Advent 10.00 Uhr  Pn. Jawer/A/KiGD
   Einführung GKR
18.12. 4. Advent 10.00 Uhr  Landessingwart i.R. Kirchbaum
24.12. Bitte aktuelle Aushänge und Informationen auf der Webseite beachten.
    Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste ab 1. Advent 2022 über die E-Mail 
    weihnachten@kirche-kaulsdorf.de möglich.
25.12. Christfest I 10.00 Uhr  Pn. Jawer
26.12. Christfest II 10.00 Uhr  Landessingwart i.R. Kirchbaum
   ErLesenes zur Weihnacht - Musik und Literatur
31.12. Altjahresabend 17.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze/A
01.01. Neujahr 14.00 Uhr  Pn. Jawer/A
A = Abendmahlgottesdienst, FGD = Familiengottesdienst, KiGD = Kindergottesdienst, T = Taufe
Kirche ist jeden Dienstag 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: 7. Oktober, 11. November, 9. Dezember

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)

donnerstags 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
Junge Gemeinde (ab 18 Jahre) trifft sich
nach Absprache dienstags 
Ansprechpartnerin: Ida Beyer
ida.beyer99@gmail.com / 01512 8960048

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 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

) außer in den
Schulferien

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