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ner Traum, sondern ein Wort, das uns ermu-
tigte, unsere Alltage und Sonntage würde-
voll zu leben. Das Vertrauen, „dass ich mit
meinem Gott auch Mauern überspringen
kann“, schenkte uns die innere Freiheit, die
unser Leben hier bestimmen sollte. Sicher
nicht immer mutig und konsequent, aber
doch in manchen Entscheidungen recht
tapfer. Wir Christen in der DDR gehörten
von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer Min-
derheit. Doch unsere „Kerngemeinde“ zog
sich nicht nur in eine Nische zurück. Ja, wir
bekannten uns zu Gott, dem Ewigen, der
Himmel und Erde geschaffen hat, und ver-
trauten Seiner Zusage, uns das Rückgrat zu
stärken und unsere Herzen festzumachen.
Jeder Gottesdienstbesuch, jede Amtshand-
lung und jede Teilnahme am Gemeindeleben
war durchaus schon ein Bekenntnis.

   Nicht allein materielles Denken sollte
unser Leben bestimmen, sondern der Ge-
danke des Friedens und der Toleranz, der
Achtsamkeit gegenüber den Schwachen
sowie die Verantwortung für unsere Um-
welt. Damit wollten wir auch die Mauern
des Egoismus und die Mauern einer ideolo-
gischen Engführung und Uniformierung
überspringen. Vielleicht waren es in Wirk-
lichkeit nur die bescheidenen „Garten-
zäune“, aber immerhin haben wir es
gewagt, uns Freiräume zu schaffen. Dabei
waren wir nicht verbittert, sondern oftmals
auch recht fröhlich und hoffnungsvoll, denn
bei allen Begrenzungen hat uns Gott zur
Freiheit berufen, zur „Freiheit der Kinder
Gottes“, die durch die Zusage Seiner Liebe
und Treue bereit waren, sich für das Gute
einzusetzen und dem Bösen die Stirn zu bie-
ten. Das alles sehr konkret mit den kleinen
Schritten und Möglichkeiten des Alltags,
jeder in seinem Umfeld, aber immer auch im
Austausch mit den Gleichgesinnten. Das war
für uns lebenswichtig. Sicher waren wir als
Christen oftmals auch ängstlich und verzagt.
   Nach 28 Jahren fiel dann die „Mauer“ auf
überraschend friedliche Art und Weise. Na-
türlich haben  dabei wirtschaftliche und po-
litische Faktoren eine Rolle gespielt, doch

Gemeindezeitung
„Mit meinem Gott kann ich über
Mauern springen.“ (Psalm 18, 30)

Liebe Gemeinde!
Dieses bekannte und von uns Christen auch
damals in der DDR oft zitierte Wort ist ein
Vers aus Psalm 18 – ein Loblied auf Gott,
der „mein Fels, meine Burg und mein Erret-
ter“ ist. Darin berichtet König David, dass er
in Lebensgefahr war: „Der Tod drohte mich zu
verschlingen wie eine mächtige Woge. In äu-
ßerster Verzweiflung schrie ich zum Herrn.“
Da hörte Gott seinen Hilfeschrei und befreite
ihn aus der Not, die vollkommen ausweglos
schien. Ja, mit Gott an meiner Seite kann
ich tatsächlich Mauern überwinden.
   Seitdem die Menschen sesshaft wurden,
haben sie Mauern errichtet, um sich und ihr
Eigentum zu schützen oder andere auszu-
grenzen oder einzusperren. Es gibt die
Stadtmauern und Brandmauern, die Ge-
fängnismauern und Staumauern, aber auch
die Klagemauern in aller Welt.
   In diesem Jahr erinnern wir uns wieder an
den Bau der Berliner Mauer 1961. Vor 60
Jahren geschah etwas, das sich die Ost- und
Westberliner kaum vorstellen konnten, und
nicht nur sie. Wie erstarrt schauten wir zu,
wie zuerst der Stacheldraht ausgerollt und
später die Mauer errichtet wurde. Ich selbst
war in diesen Tagen damals oft an der
Grenze und versuchte, ein „Schlupfloch“ zu
finden. Die Angst hat es verhindert – Gott
sei Dank. Wie war es bloß möglich, eine
Großstadt mit einer pulsierenden Kultur und
intakten Infrastrukturen trotz unterschied-
licher Staatssysteme so brutal zu teilen?!
„Der sozialistische Staat der DDR sperrt
seine Bürger ein“, so haben wir es empfun-
den und erlebt. Offiziell hieß es, der Staat
sei verpflichtet, seine Bürger vor den bösen
imperialistischen Einflüssen zu schützen
und eine feindliche Übernahme zu verhin-
dern. Richtig ist, dass die DDR mit ihrer of-
fenen Flanke in Richtung Westberlin kurz
davor stand, auszubluten, denn hunderttau-
sende Bürgerinnen und Bürger waren auf
der Flucht in den „goldenen Westen“. Sicher
mussten manche später feststellen, dass
„nicht alles Gold ist, was glänzt“. Dennoch
war die Sehnsucht nach Freiheit groß. Doch
die Zurückgebliebenen und „Eingesperrten“,
damals immerhin rund 16 Millionen Bürger,
haben versucht, hier in ihrer Heimat zu
leben und zu überleben, jeder auf seine
Weise, mehr oder weniger angepasst...
   In dieser Situation war für uns Christen
der Vers 30 in Psalm 18 nicht nur ein schö-

auch der Geist der Montagsgebete und die
unermüdliche Friedensarbeit der Kirche in
der DDR – wer erinnert sich nicht an das
Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ (Micha
4, 3)? – waren zweifellos ein wichtiger Bei-
trag zur „Friedlichen Revolution“ 1989.
   Nach der ersten Euphorie über die neue
Freiheit mussten wir bald feststellen, dass
es neue „Mauern“ zu überwinden galt. Ja,
der Kapitalismus in unserem Land der gro-
ßen Freiheit und des Wirtschaftswunders
produziert neue Mauern zwischen denen,
die es geschafft haben, und denen, die auf
der Strecke geblieben sind, zwischen denen
in „Nadelstreifen“ und denen, die als Ob-
dachlose auf den Straßen und unter den
Brücken leben müssen, zwischen denen, die
von den staatlichen Almosen abhängig wur-
den, und den „Neureichen“, für die es oft
nur eine Spaßgesellschaft geben sollte. Die
meisten von uns versuchten aber im neuen
System irgendwie klar zu kommen. Trotz der
vielen neuen Möglichkeiten gab und gibt es
auch viel Gleichgültigkeit, Egoismus und
Fremdenfeindlichkeit, wie den Antisemitismus.
Und wir hören die „Steine der neuen Mauern“
schreien: „Selber Schuld! Stört meine Kreise
nicht! Jeder ist seines Glückes Schmied. Das
Boot ist voll. Haut einfach ab! Nach uns die
Sintflut.“ Es sind oftmals die Mauern in den
Köpfen und Herzen, die den Weg zu einem
friedlichen Zusammenleben versperren.
   Auch die Kirche, also wir Christen stehen
wieder in einer besonderen Verantwortung,
„mit unserem Gott über Mauern zu sprin-
gen“. Sicher werden wir in dieser Welt mit
manchen „Mauern“ leben müssen, und nicht
selten sind es Mauern, die wir uns selbst er-
richten aus Angst, Bequemlichkeit oder Ver-
blendung. Unsere Bitte sollte es täglich sein,
diese Mauern mit Gottes Hilfe zu überwin-
den, denn wir haben durch unseren Glauben
an Gott, unseren Vater, der uns durch und
in Jesus Christus unsere Kindschaft zugesi-
chert hat, einen höheren Horizont. Er
schenkt uns die großartige Hoffnung, dass
diese Weltzeit für uns nur einen Schritt auf
dem Weg der Geschichte Gottes mit uns und
dieser Welt darstellt. Und diesen Schritt wol-
len und sollten wir mutig und getröstet Tag
für Tag mitgehen, auch wenn der Weg steinig
ist oder die Probleme wie Mauern vor uns
stehen... Und manchmal werden wir dabei
auch Mauern überspringen können, indem
wir tapfer versuchen, Frieden zu stiften, Ver-
söhnung zu üben und Toleranz zu leben.

Pfr. i. R. Klaus Petschelt
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„Schaut hin!“
Blitzlichter vom 3. Ökumenischen 
Kirchentag in Frankfurt/Main 

14. – 16. Mai 2021

Zu unserem Jahresthema „Glaube und Wis-
sen“ hat mich interessiert, was dazu auf dem
Kirchentag zu finden war. Kann man von
einem hauptsächlich digitalen und somit
sehr reduzierten Kirchentag neue Impulse
mitnehmen? Es gab – wie immer – ein breit-
gefächertes Programm zu sehr unterschied-
lichen Themen und vielfältige Formate des
Austausches. Ein paar möchte ich gern vor-
stellen.
Die Morgengebete…
…z.B. im Park oder auf dem Güterbahnhof
hatten neben Gebeten, Liedern und Impulsen
immer eine/n besondere/n Gesprächspart-
ner/in. Im Güterbahnhof zwischen Türmen
aus Containern überlegte ein Vertreter eines
Weltladens, wer wohl die Container gepackt
haben mag und dass für ihn bei der unge-
heuren Anzahl von Containern deutlich wird,
wie viel wir in Europa verbrauchen und wie
ein wirklich fairer Handel sein müsste.
Die Bibelarbeiten…
…wurden wie immer von zum Teil sehr be-
kannten Menschen gehalten. Zur Geschichte
von der Heilung des Blinden (Johannes 9, 1-
12 a) sprach z. B. der Umweltwissenschaft-
ler Ernst Ulrich von Weizsäcker darüber,
dass wir heute seiner Meinung nach blind
sind gegenüber der ökologischen Krise. „Wir
brauchen eine Friedliche Revolution zuguns-
ten künftiger Generationen. Diese verlangt
ein ganz großes Augen öffnen, Kurzsichtig-
keit und Blindheit überwinden. Die Kirchen
und unser Verständnis des christlichen Glau-
bens könnten dabei als Wegweiser dienen.
Wir mit den geöffneten Augen könnten diese
friedliche Revolution zustande bringen, dann
werden spätere Historiker sagen, es sei ein
göttliches Wunder geschehen.“ 
Dr. Eckhard von Hirschhausen – Arzt und
Kirchentagsliebhaber fragte: Wo sind wir
blind? Wo sollten wir die Scheuklappen ab-
nehmen? Was sehen wir nicht? CO2, Luft-
verschmutzung und Natur. Wenn der
Mensch so schlau ist, wie er behauptet,
warum zerstören wir dann unser Zuhause?
Wir müssen bewahren, was uns geschenkt
wurde. Wir brauchen keine Schuldigen, son-
dern Macher. Jeder einzelne kann etwas
tun – und wir sind viele. (Ida Beyer)
Die Podiumsgespräche…
…z. B. zu Rechtsterrorismus in Deutschland.
Dort haben eine Journalistin, die den NSU-
Prozess begleitet hat und einer der Opferan-

wälte darüber gesprochen, wie es mit der
Aufklärung rechtsextremistischer Gewalt-
taten in Deutschland weitergehen soll. Dabei
sind die Morde nur die Spitze des Eisberges:
rechts mordet, die Gesellschaft, Medien-
berichte und Polizei helfen. Wir müssen an-
erkennen, dass Rechtsextremismus und -ter-
rorismus noch immer existieren, wir müssen
Strukturen und Taktiken erkennen und wir
müssen in alltäglichen Situationen nicht
weg, sondern hinschauen. (Luzie Beyer)
Bei vielen weiteren Gesprächen…
…diskutierten bekannte Politiker/innen,
gaben Wissenschaftler/innen Auskunft zu
fachlichen Themen wie soziale Marktwirt-
schaft, Finanzen, Migration und Klima –
immer unter der Frage, was das für uns als
Christinnen und Christen bedeuten kann.
Das Spannende am digitalen Kirchentag war,
dass ich auch noch nachträglich fast alles
anschauen konnte und so einen größeren
Überblick erhielt.
   Aber: es ersetzt natürlich nicht die vielen
persönlichen Begegnungen auf einem „rich-
tigen“ Kirchentag. Und dennoch: „Schaut
hin!“ auf das, was um euch passiert, infor-
miert euch und handelt – das nehme ich als
Impuls auf jeden Fall mit.    

Susanne Kschenka

Carl Friedrich von Weizsäcker

Physiker, Philosoph, Friedensforscher, Pazifist
und Christ – so ist uns Carl Friedrich von
Weizsäcker (1912-2007) bekannt. Willy
Brandt schlug ihn als Bundespräsidenten vor,
ein Amt, das sein Bruder Richard dann ein-
nehmen sollte. Der Vater war bei den Natio-
nalsozialisten Staatssekretär im Auswärtigen
Amt. Es ist eine politische Familie. Sein
Leben verlief nicht ohne Brüche. „Vom Sau-
lus zum Paulus“ titelte der „Spiegel“ 2010.
Als Kernphysiker wollte er für Hitler die
Atombombe bauen, meldete 1941 ein Patent
über Plutonium als Kernsprengstoff zum
Bombenbau an. Seine Beweggründe werden
noch heute kontrovers diskutiert. Nach dem
Krieg kämpfte er für den Weltfrieden und
trat auf Kirchentagen für einen radikalen
Pazifismus als das christlich einzig Mögliche
ein. 1985 forderte er ein "Friedenskonzil der
Kirchen". 

   Von Weizsäcker sah sich in erster Linie als
Physiker, der Physik und Philosophie verbin-
den wollte. Als er zwölf Jahre alt war, ver-
zauberte ihn der Anblick des nächtlichen
Himmels. Hier fühlte er die Gegenwart
Gottes und wusste doch zugleich, dass es
sich bei „den funkelnden Objekten um Gas-
kugeln aus Atomen handelt, die den Geset-
zen der Physik folgten. Die Spannung
zwischen diesen beiden Wahrheiten kann
nicht unauflöslich sein. Wie aber kann man
sie lösen? Wäre es möglich, auch in den
Gesetzen der Physik einen Abglanz Gottes
zu finden?" Seine größte Liebe galt der
Quantentheorie, von der er hoffte, dass sie
die alleinige Grundlage der Weltbeschrei-
bung sein könne. 
   Um 1900 wurde klar, dass die klassische
Physik Newtons das Verhalten des Mikrokos-
mos nicht erfassen konnte. Max Planck ent-
deckte, dass Strahlung (Licht) keine beliebig
kleinen Werte annehmen kann, sondern
immer nur in Energiepaketen (Quanten) auf-
tritt: „Die Natur macht keine Sprünge“ –
dieses jahrtausendealte Axiom war widerlegt!
   Viele Naturerscheinungen können nur mit
Hilfe der Quantentheorie erklärt werden. Sie
wurde durch unzählige Experimente bestä-
tigt, entzieht sich aber unserer Wahrneh-
mung, da sie sich in winzigen Dimensionen
abspielt. Sie ist nicht sichtbar und nicht
erlebbar und überfordert unser Vorstellungs-
vermögen. Phänomene treten auf, die
unserer Alltagserfahrung widersprechen. Es
scheinen andere Gesetze zu gelten. Physiker
räumen ein, dass sie immer weniger verste-
hen, je tiefer sie in ihr Fachgebiet eindrin-
gen, sind sich bewusst, dass sie mit ihren
physikalischen Denkmodellen in den Bereich
der Philosophie vorstoßen, ganz im Sinne
Weizsäckers. 
   Der Vorstellung der klassischen Physik,
dass alles völlig determiniert abläuft und
man die Zukunft voraussagen könnte, wenn
man den jetzigen Zustand genau kennen
würde, wurde durch die Quantenphysik
widersprochen. In dieser althergebrachten
Auffassung sollte der Glaube überflüssig sein.
   Doch unsere Welt ist nicht bis ins Letzte
kausal geschlossen, kann somit nicht allein
hinreichend von den Naturwissenschaften
beschrieben werden. Die Theologie kann
ebenso mit ihrer Sprache die Wirklichkeit
abbilden. Wir können daran glauben, dass
Gott als Schöpfer innerhalb der offenen
Struktur der Natur auch gegenwärtig gestal-
tend tätig ist. „Denn unser Wissen ist
Stückwerk… Wir sehen jetzt durch einen
Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber
von Angesicht zu Angesicht“ (1.Kor 13).

Ute Beyer
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auch jetzt als wissenschaftlicher Assistent
der Humboldt-Universität, in seiner ehema-
ligen „Studentenbude“ in der Brunnen-
straße/Ecke Bernauer Straße in Berlin.
   Da zu dieser Zeit ja auch noch die S-Bahn
von Berlin in das Umland fuhr, konnten wir
uns auch noch immer besuchen.
   In der Nacht vom 12. zum 13. August
1961 klingelte das für alle gemeinsame
Telefon im Flur des Wohntraktes des Kran-
kenhauses häufig und ich hörte erregte
Stimmen. Was war geschehen? Der S-Bahn-
verkehr von Berlin ins Umland war unterbro-
chen und Kräfte der „Volksarmee“ begannen
die bis dahin offene Grenze zu West-Berlin
durch Stacheldraht abzuriegeln!
   Mein Mann, der mich am Wochenende
besuchte, konnte am Montag, den 14.8.61,
seine Arbeitsstelle in Berlin nicht erreichen.
Erst am übernächsten Tag ist er mit einem
Bus nach mehreren Stunden Fahrzeit nach
Berlin gelangt. Diese Tour entwickelte sich
zunehmend zu einer abenteuerlichen „Welt-
reise“. 
   Aus seinem Fenster in der oberen Etage
des Zimmers in der Brunnenstraße war er
unmittelbar Zeuge des Geschehens an der
Grenze. Er sah wie der Stacheldraht durch
undurchdringliche Betonteile ersetzt wurde,
wie sich herzzerreißende Szenen nun ge-
trennter Familien an der Mauer abspielten.
   Nach Errichtung der Betonteile wurde uns
klar, dass diese Absperrrung nicht nur für
kurze Zeit von der damaligen Regierung ge-
plant war. Dr. Barbara und 

Dr. Gerhard Kohlstrung

Liebe Schwestern und Brüder,
sehr geehrte Damen und Herren,
   „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu
errichten“ (Walter Ulbricht am 15. Juni 1961
zur Journalistin der Frankfurter Rundschau
Annamarie Doherr) – und dann wurde sie
doch gebaut: die Grenze, die das Land, und
die Mauer, die Berlin teilte, am 13. August
vor 60 Jahren. Menschen wurden getötet,
Familien zerrissen, Karrieren gewaltsam
beendet. Für viele ist unser Land immer
noch geteilt – Spätfolge des Mauerbaus.
   Wir wollen im Kirchenkreis an diesen Tag
erinnern, mit allem Ernst und Respekt vor
den Opfern, aber doch mit Freude darüber,
dass diese Mauer nun nicht mehr steht. Am
13. August nachmittags starten wir voraus-
sichtlich in der Tabeakirche/Neukölln und
gehen dann zur Kirche zum Vaterhaus in
Baumschulenweg. Der Weg führt zum Teil
auf dem ehemaligen Mauerstreifen entlang,
am südlichen Heidekampgraben. 
   Mit den Bläsern des Kirchenkreises ('New
Orleans Brass Band'), Vertreterinnen aus
Kirche und Politik und dem Journalisten und
Schriftsteller Christoph Dieckmann sowie
mit Zeitzeugen wollen wir diese Veranstal-
tung durchführen.
   Dafür suchen wir Erzählungen und
Fotos von Zeitzeugen.
   Bitte sprechen Sie Menschen in ihrer
Gemeinde, in ihrem Viertel an: Was haben
Sie am 13. August und danach gesehen und
erlebt? 
   Schicken Sie Berichte und Bilder, aber
auch Lieder, die Sie damals gesungen haben,
weil sie Sie trösteten, über Ihre Gemeinde
an 

suptur@kklios.de
   Und ganz wichtig: kommen Sie zu dieser
Veranstaltung - Sie sind herzlich eingeladen.
Wenn die Planungen abgeschlossen sind,
gibt es eine konkrete Einladung. Für Ihre
Mitarbeit bedankt sich herzlich die Vorbe-
reitungsgruppe um Sup. Hans-Georg Furian.
Vielen Dank im Voraus.

Es verbleibt mit freundlichen Grüßen
Ihr Hans-Georg Furian

Superintendentur Lichtenberg-Oberspree

Kaulsdorfer Erinnerungen 
an den Bau der 

Berliner Mauer vor 60 Jahren
Im Februar 1961 haben wir geheiratet. Da
unsere angesparte AWG-Wohnung in Berlin
noch nicht bezugsfertig war, wohnte ich im
Kreiskrankenhaus Henningsdorf, wo ich ge-
rade meine ärztliche Berufsausbildung als
Pflichtassistentin begonnen hatte. Mein
Mann hauste deshalb auch weiterhin, wenn

60 Jahre Mauerbau
Frage an Erika Stepnakowski zu 60 Jahre
Mauerbau am 13. August 1961.
Woran denkst du bei diesem Datum?
Zunächst beschleicht mich wieder große
Existenzangst. Ich war damals 26 Jahre alt,
verheiratet und hatte ein kleines Kind. Un-
sere kleine Familie wohnte in Biesdorf. Ich
arbeitete als Näherin in Westberlin, auch
mein Mann, ein gebürtiger Neuköllner, hatte
eine Arbeitsstelle in Westberlin. Durch den
Bau der Mauer wurden wir über Nacht beide
arbeitslos. Zum Glück fanden wir zwar nach
kurzer Zeit wieder Anstellungen, allerdings
für wesentlich geringeren Lohn. 
   Mein Mann überredete mich, diesen Um-
bruch zum Anlass für eine neue Ausbildung
zu nutzen. Ich besuchte die Volkshochschule,
um im Abendkurs Schreibmaschine und Ste-
nographie zu erlernen. Es fiel mir leicht und
ich erzielte bald gute Ergebnisse. Als eine
Anfrage der Akademie der Wissenschaften
nach einer Büromitarbeiterin mit  Kenntnis-
sen in Schreibmaschine und Stenographie
bei der Volkshochschule eintraf, fragte man
mich, ob ich mir das vorstellen könne. Ich
konnte. Damit begann ein völlig neuer Ab-
schnitt in meinem Berufsleben. Ich musste
noch vieles erlernen, wurde schließlich wis-
senschaftlich-technische Mitarbeiterin in
der Akademie der Wissenschaften und arbei-
tete bis zum Beginn meines Rentenalters
dort. Ohne den Mauerbau hätte mein Leben
einen anderen Verlauf genommen.

Heiderose LangeWeitere Eindrücke siehe:  
www.kirche-kaulsdorf.de
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Onlinesitzungen geben wenig Möglich-
keiten für emotionalen Austausch unter-
einander und bieten kaum Gelegenheit zu
entspannter Diskussion. 
   Die Pandemie ist der Grund dafür, dass
der GKR sich lange nicht treffen konnte
und dass es konfliktreiche Sitzungen in
diesem Frühjahr gab: Ostern, Pfingsten,
Konfirmation, Sommerfest, Treffen der
Kreise, Singen, Arbeiten… und immer wie-
der entsprechende Hygienekonzepte. Da
gingen die Meinungen oft sehr auseinan-
der! 
   Wir haben versucht, dieser Situation in
verantwortungsvoller Abwägung aller
Belange Rechnung zu tragen und Gemein-
deleben weiterhin erfahrbar zu machen,
ohne zu starke gesundheitliche Risiken
einzugehen. Das war immer wieder sehr
schwer für alle Mitglieder und ging an
emotionale Grenzen, wir haben gestritten,
gerungen, moderiert und immer wieder
Verständigung gesucht. Gleichzeitig galt
es, die Sanierung und Restaurierung un-
serer Jesuskirche zu organisieren, was
dank der ausgezeichneten Arbeit des Bau-
ausschusses und der Firmen im Zeitplan
gelang, so dass zu Pfingsten, mit leichtem
Farbgeruch, in der Kirche die dritte Station
der Konfirmation stattfinden konnte!
Herzlichen Dank! 
   Es gelang uns aber auch, die Gottes-
dienste von Januar bis Anfang Juni in die
Wuhletalkirche zu verlegen, wodurch
nicht nur die Baumaßnahmen, sondern
auch das Hygienekonzept gesichert wer-
den konnten. Aber es wurden auch neue
Projekte geplant, die die Ausstrahlung der
Gemeinde verändern werden: So beschäf-
tigte uns der Neubau des Saales, interes-
sante Konzepte der Architekten und die
Bedarfe der Gemeinde wurden diskutiert
und es wurde eine Initiative der Umwelt-
gruppe aufgenommen und die Planung
einer Ladestation für Elektrofahrzeuge an
der Kirche begonnen, indem ein Förderan-
trag gestellt wurde. 
   Und doch, auch am Bildschirm, haben
wir immer mit einem Bibelwort von Steffi
Jawer begonnen und mit einem Gebet und
Segen die Sitzungen beschlossen.
   Für diese Kultur und die gute ergebnis-
orientierte Zusammenarbeit, auch in
schweren Zeiten, bin ich sehr dankbar.

Henning Schröder
GKR-Vorsitzender

gearbeitet und neu verkabelt. Neue Strahler
beleuchten Altar, Kanzel und die beiden En-
gelsflüchte unter den Simsen. Restaurato-
rinnen haben diese Plastiken behutsam von
alten Farbschichten befreit. Sie haben auch
die Prinzipalstücke – Altar, Kanzel und Tauf-
stein – gereinigt und kleine Schäden restau-
riert. Zuletzt haben Spezialisten für Akustik
in Kirchen unsere Audioanlage ergänzt und
erneuert, sichtbar durch die neuen Lauspre-
cher. 

   Im Namen der Gemeinde bedanken wir
uns bei allen, die mit Herz und Hand an der
Restaurierung mitgewirkt haben!

   Am 13. Juni haben wir in einem Gottes-
dienst zusammen mit dem Architekten und
baubeteiligten Firmen unser Gotteshaus
festlich wiedereröffnet.

Julian Lehmann

4 Aus der Geschichte unserer Kirche Aus der Arbeit des GKR

Fertigstellung der Bauarbeiten
in der Jesuskirche

Seit Jahresbeginn haben wir, bedingt durch
die Corona-Pandemie in unserer Jesuskirche
keine Gottesdienste mehr gefeiert. Im Innern
der Kirche hat sich seitdem aber einiges
getan. Ab Januar 2021 haben Zimmerleute,
Gerüstbauer, Maler, Elektriker und Restau-
ratorinnen unter der Leitung des Architekten
Constantin von der Mülbe die um-
fangreichsten   Renovierungsarbeiten   seit

1957 durchgeführt und zu Pfingsten 2021
abgeschlossen: Die Risse in Putz und Mau-
erwerk in der oberen Nordost-Ecke und
Decke sind nach Stabilisierung der Dachkon-
struktion verfüllt und verputzt. Die Decke
und Wände der Kirche haben einen neuen
Farbanstrich erhalten. Dessen Farbton ent-
spricht gemäß denkmalsrechtlichen Vorga-
ben exakt den zuletzt verwendeten Farb-
tönen. Zuvor wurde der Untergrund der
Decke aufwändig mit einem Flies vorbereitet.

   Für die Risssanierung und Malerarbeiten
stand in der Kirche ein sehr großes Gerüst,
das unterhalb der Decke eine begehbare
Plattform schaffte. Nach dem Abbau des
Gerüsts konnten die beauftragten Maler die
Bänke überarbeiten. Die Wandpanele ver-
bleiben, abgesehen von den sichtbarsten
Beschädigungen, in ihrem alten Zustand.  
   Für eine verbesserte Beleuchtung wurde
auf dem Sims der Voute eine dimmbare um-
laufende Lichtkranzleiste angebracht. Die
historischen Messingleuchten wurden auf-
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Gedenken an 
Pfarrer i. R. Dieter Hecker

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns
auch. Psalm 68,20
Erschrocken und traurig sind wir über den Tod
von Pfr. i.R. Dieter Hecker. Er verstarb nach kur-
zer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren. 

   Pfarrer Hecker war viele Jahre ehrenamt-
lich in unserer Kaulsdorfer Gemeinde tätig.
Er übernahm Gottesdienste und gestaltete
gemeinsam mit seiner Frau mehrere Ge-
meindeabende. Besonders eindrücklich war
seine Leidenschaft für Ökumene und Mis-
sion sowie das damit verbundene Engage-
ment für den selbst gegründeten Verein
Myanmar Initiative e.V.  
   Sein offenes Herz für die Not anderer
Menschen, sein toleranter theologischer
Geist und seine feinsinnige menschliche Art
haben uns sensibilisiert und bewegt. Für all
das sind wir ihm sehr dankbar und werden
Pfarrer Hecker in wertschätzender Erinne-
rung behalten. 
   Möge er Frieden bei Gott gefunden
haben, möge Gott seinen Angehörigen
Menschen zur Seite stellen, die bleiben und
tragen, und möge die Arbeit der Myanmar
Initiative in seinem Sinne tatkräftig weiter-
geführt werden. 

Pastorin Steffi Jawer für die 
Ev. Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf

Berlin, Mai 2021

   Als Zeichen der Wertschätzung und in
Fortsetzung seiner Arbeit bitten wir herzlich
um Spenden zugunsten der Myanmar Ini-
tiative e. V.: 
IBAN: DE92 5206 0410 0003 9017 26 

Evangelische Bank

Bankangestellte. Die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen nimmt man in Kauf, auch die
gesundheitlichen mitten in der Pandemiezeit.
Menschen werden verprügelt, verschleppt,
ausgeraubt, angebrannt und dann auch will-
kürlich und ohne Grund erschossen, Angehö-
rige bestraft. Die gesetzlosen und brutalen
Methoden kennen keine Grenzen. Die Gefahr,
dass auch der Widerstand in Gewalt um-
schlägt, ist mit Händen zu greifen.

   

   Menschen hungern, die Inflation steigt
ins Unermessliche, die Menschen leben in
Furcht und verstecken sich. Das religiöse
Leben liegt darnieder, für Christen gibt es
keine Gottesdienste, keine Veranstaltungen,
für die Pfarrer dann auch keine Gehälter,
genau wie für alle anderen, die am Wider-
stand teilnehmen. Woher kommt Hilfe? Die
Christen haben tägliche Gebetsgemein-
schaften eingeführt und hoffen auf unsere
Fürbitte. Sie haben Angst, dass ihr Leiden
unerhört bleibt. Ursula Hecker 

Vorsitzende der Myanmar Initiative

Anschließend wollen wir bei Kaffee und
Fingerfood auf der Kirchwiese gesellig zu-
sammenkommen. 
   Um 13 Uhr laden wir zu einem festlichen
Konzert nochmals in die Kirche ein. Wir
freuen uns auf den Tag und das lange ver-
misste Beisammensein. Bitte melden Sie
sich im Gemeindebüro dafür an.

Sommerfest
„Was für ein Glück“

…dass wir uns wieder treffen können
Dies wollen wir sommerlich mit Ihnen, Dir
und Euch feiern am 
Sonntag, den 22. August 2021. Um 10 Uhr
beginnen wir in der Jesuskirche mit einem
Gottesdienst für alle Generationen.

Myanmar
Es waren gerade mal 10 Jahre, dass das
Land Myanmar sich von den engen Fesseln
der fast fünfzigjährigen Militärherrschaft
und Isolation befreit und für die übrige Welt
geöffnet hat. Es war in manchem ein
schwieriger Weg, denn das Militär hatte
sich nicht komplett zurückgezogen, sondern
sich durch die Verfassung Einfluss auf die
Politik gesichert. 

   Es gab Rückschläge, der grausamste die
Vertreibung der muslimischen Rohinyas.
Dabei gelang es dem Militär, die Menschen
und die Ikone für Demokratie, Aung San Su
Kyi, auf seine Seite zu ziehen. Man hoffte
aber mit der Wahl im November 2020 den
Einfluss des Militärs durch eine neue Ver-
fassung beenden zu können. Manch einer
erwartete beim Regierungswechsel am
1. Februar 2021 Schwierigkeiten von Seiten
des Militärs, aber eine neue Militärdiktatur,
brutaler und schlimmer als zuvor? Nein, das
nicht!
   Kurzerhand ließ das Militär die neuge-
wählten Abgeordneten und Aung San Su Kyi
in Hausarrest bringen unter dem Vorwand,
dass sie nur durch Wahlbetrug an die Macht
gekommen seien. Nach einem Jahr wolle
man die Wahl wiederholen. Aber der zehn-
jährige Prozess der Demokratisierung hat
die Menschen für ihre Rechte sensibel ge-
macht und sie wollten sie nicht wider-
standslos verlieren. Die Menschen begannen
sofort und spontan mit phantasievollem,
gewaltlosem und anhaltendem Widerstand.
Damit hatte die Militärführung wohl nicht
gerechnet, so wurden ihre Methoden immer
brutaler und willkürlicher gegenüber der
Bevölkerung.
   Aber die Menschen ließen sich nicht ein-
schüchtern. Vor allem in den großen Städ-
ten nehmen alle Menschen aktiv oder passiv
am Widerstand teil, Ärzte und Pflegeperso-
nal, Lehrerinnen und Lehrer, Studierende,



ohne Pandemie – Gottesdienste und Veran-
staltungen so ganz anders feiern und aus
der schwierigen Situation etwas mit in die
Zukunft nehmen?!  Darüber lasst uns im Ge-
spräch bleiben. 
   Den Konfirmand:innen und ihren Familien
und Freunden wünschen wir weiterhin Got-
tes reichen Segen und freuen uns auf ein
Wiedersehen. Steffi Jawer

Kreiskinderkirchentag
Ein Tag für Dich!
Unter dem Motto „Ist das fair?“ erwarten
Dich Geschichten und Experimente, Musik
und Theater, Spiele und Wettkämpfe. Dabei
gilt es herauszufinden, was es heißt, Geld
für nur einen Tag Arbeit zu bekommen und
wieviel davon bezahlt werden kann. Reicht
es, damit alle in der Familie satt werden?
Und wir gehen auch der Frage nach, ob
Bezahlung und Handel in der Welt immer
gerecht sind und erfahren, wie es ist, wenn
man keine oder zu viel Arbeit hat. 
   Außerdem wollen wir herausfinden: Wie
schmeckt selbstgepresster Traubensaft? Wie
knifflig ist es, Körbe für die Weinernte zu
flechten? Und was hat ein Weinberg mit
Gottes Liebe zu uns zu tun? 
   

   Erfahrt und erlebt die Antworten auf
diese und andere Fragen beim Kreiskinder-
kirchentag am Samstag, 4. September
2021, auf dem Gelände der evangelischen
Kirche in Johannisthal, Sterndamm 90.
   Der Tag startet um 10 Uhr und endet nach
einem gemeinsamen Gottesdienst um 16
Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind
(sechs bis zwölf Jahre alt). Deine Eltern brin-
gen Dich und holen Dich ab. Sie sind ab 14
Uhr herzlich zum Elterncafé und anschlie-
ßend zum gemeinsamen Abschlussgottes-
dienst eingeladen. Neugierig geworden?
Dann melde Dich schnell an bei Simona
Behrendt per E-Mail: s.behrendt@kklios.de
oder unter der Nummer 0176 47370420. 
   Wir freuen uns auf einen spannenden Tag
mit Dir in Johannisthal. Simona Behrendt

Familiengottesdienst 
zum Schulanfang

8. August 2021 um 10 Uhr auf der
Wiese neben der Kirche

In vielen Familien
wird das Thema
Schulanfang ak-
tuell. Der wird be-
gleitet von so
vielen Gedanken
und Gefühlen -
Vorfreude, Spannung und Herzklopfen. Und
was kann es da Besseres geben, als den
Schulanfang unter den Segen Gottes zu
stellen? Wir laden herzlich alle Schulanfän-
ger, Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Geschwister, Großeltern, Lehrerinnen und
Lehrer, Tagesmütter, einfach alle, die der
Schulanfang bewegt, zu unserem Schul-
anfangsgottesdienst ein! 

Simona Behrendt

Konfirmation 2021
„In diesem Jahr ist alles anders.“ Dieser Satz
begleitet(e) viele Menschen im Pandemie-
jahr 2021. Ganz anders als gewohnt, wurde
auch die Konfirmation in Kaulsdorf gefeiert.
Sechzehn Heranwachsende haben sich nach
zwei Jahren Konfirmandenunterricht dafür
entschieden, „Ja“ zu ihrem Glauben zu
sagen. Doch wie können in diesen Zeiten
festliche Gottesdienste begangen werden,
die nicht doch noch in letzter Minute abge-
sagt werden müssen? Das haben wir uns bei
der Vorbereitung gefragt. Wir haben uns
dafür entschieden, die Konfirmationen als
Stationenweg-Gottesdienst zu feiern. Sechs
Gottesdienstgruppen mit jeweils zwei bis
drei Konfirmand:innen und ihren Familien
besuchten über den Tag verteilt drei gottes-
dienstliche Orte.  
   Die 1. Station auf dem Gemeindehof bil-
dete den Auftakt. Zur musikalischen Ein-
stimmung, welche z. T. durch Familienmit-
glieder gestaltet wurde, gesellten sich die
Begrüßung, Psalm 23 und ein Gebet. An-
schließend wechselten die Festgruppen zur
2. Gottesdienststation auf der Kirchwiese.
Dort hielt Diakon Holger Stassen die Predigt.
   Die dritte und letzte Station wurde fest-
lich in der frisch sanierten Jesuskirche be-
gangen. Nachdem die Familien und Gäste
der Konfirmand:innen in der Kirche Platz
genommen hatten, zogen die Jugendlichen
mit Pastorin Steffi Jawer bei Orgelmusik in
die Kirche ein. Nach dem gemeinsamen Be-
kenntnis des Glaubens und der Bejahung
der Konfirmationsfrage wurden die jungen
Menschen für ihren weiteren Lebensweg
gesegnet. Die Namenskerzen mit den per-
sönlichen Konfiversen leuchteten hoff-
nungsfroh in den Händen der jungen Men-
schen. Nach Fürbitte, Vaterunser und Segen
verließ die Festgemeinde bei Orgelklängen
die Kirche. 
   Eine Konfirmation ganz anderer Art ha-
ben wir in diesem Jahr notgedrungen gefei-
ert. Viele der Familien haben sich hinterher
für die besondere Stimmung bedankt. Viel-
leicht können wir auch künftig an der einen
oder anderen Stelle – und hoffentlich ganz
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Wir sind von links unten beginnend:
Marwin, Laya E., Laya A., Janna, Carlo, Ali, Freya, Bruno, Noah, Alma, Leo, Johannes, Klaas,
Leni, Alexandra, Emilio, Julian, Oskar. Leider nicht auf dem Foto sind Katharina und Felix.

Hurra, wir kommen zur Schule!



dachs des Kirchturms, bei der Grundin-
standsetzung der Kirche, bei der Neugestal-
tung der Wege-
anlage auf dem
Kirchengelände
und …
   Sie berichteten
einmal, wie Sie
nach Kaulsdorf
kamen. Sie waren
Pfarrer in Well-
mitz an der Oder.
1972 besuchten vier Kaulsdorfer Ihren Got-
tesdienst, Vertreter der JG, des GKR und als
Vertreter der Mitarbeiter war Frau Peters
dabei. Dem schon von den Kaulsdorfern ge-
wählten Pfarrer verweigerte der Magistrat
den Zuzug. Da man von Ihrem Wunsch zu
wechseln erfahren hatte, wollte man Sie
kennenlernen. Schon im Advent hielten Sie
die Probepredigt und wurden gewählt. Für
Sie als Berliner war der Zuzug kein Problem.
   Gern unterstützten wir Gemeindeglieder
die Vorhaben unserer Gemeinde. Als ein
Hausmeister/Heizer eingestellt werden muss-
te, haben Sie einige Gemeindeglieder gewin-
nen können, die regelmäßig einen Beitrag zur
Finanzierung leisteten, weil im Haushalt
keine Mittel dafür vorgesehen waren.
   Unter Ihrer Leitung sind uns viele interes-
sante Gemeindeveranstaltungen, -ausflüge,
-feste, Treffen mit der Partnergemeinde aus
Dortmund u. a. in guter Erinnerung.
   In diesem Jahr erinnern wir an den 10. To-
destag Ihrer Frau Sigrid, die über viele Jahre
die Aushänge in den Gemeindeschaukästen
künstlerisch gestaltet hat. Herzlichen Dank!

Gabriele und Horst Noack 
für die Ev. Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf

#beziehungsweise – 
jüdisch und christlich: näher als du denkst
Im Juli heißt das Plakat, mit denen die ver-
wandtschaftlichen Beziehungen von Chri-
stentum und Judentum vorgestellt werden:
„Auszeit vom Alltag: Schabbat beziehungs-
weise Sonntag“.
   Dazu schreibt Rabbinerin Dr. Ulrike Offen-
berg: „Höhepunkt jeder Woche ist der Schab-
bat, der siebente Schöpfungstag, an dem
wir in Nachahmung Gottes von unserem Ta-
gewerk ruhen sollen. Die Geschäftigkeit des
Alltags soll pausieren, damit wir uns an die-
sem Tag anderen Dingen widmen können,
für die sonst wenig Zeit bleibt: Familie,
Freunde, Torahstudium, Gottesdienst und
Geselligkeit in der Synagoge, Ausruhen und
Auftanken. Schabbat meint nicht untätiges
Herumsitzen, sondern aktives Streben nach
anderen Dimensionen unseres Seins.“ Wie
ist das bei uns im Christentum mit dem
Sonntag? 

Kirchenmusik – Regionales – Amtshandlungen 7

   Wieder gibt es einen spannenden digita-
len jüdisch-christlichen Dialog zwischen
zwei Gelehrten zum Monatsthema. Mit ein-
fachen Worten erklären die Eingeladenen,
was sich hinter der jeweiligen religiösen
Tradition verbirgt. Zum Julithema findet das
Gespräch am 20. Juli von 19.00 – 20.30 Uhr
statt. Auf der Internetseite: www.juedisch-
beziehungsweise-christlich.de finden Sie
weiterführende Hinweise zu den Dialogen.

Susanne Kschenka

Amtshandlungen

Aus Datenschutzgründen 
erscheinen die 
Amtshandlungen 

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

Jesuskirche
Sonntag, 22. August, 13 Uhr

Musikalischer Ausklang 
unseres Sommerfestes
(mit akustischer Übertragung 

auf die Wiese)
Andreas Wenske - Oboe

N.N. - Violine
Stefan Kircheis - Orgel

Erlöserkirche Berlin-Rummelsburg
Samstag, 28. August, 19 Uhr

„Abend der Chorbegegnung“
Chöre des Kirchenkreises 

singen gemeinsam,
mit feierlicher Eröffnung 
durch die Bläserchöre

Jesuskirche
Sonntag, 12. September, 15 Uhr

Orgelführung am 
Tag des offenen Denkmals

Kantor Stefan Kircheis weiht Sie in die 
Geheimnisse unserer Sandtner-Orgel ein.

Eintritt frei (Spenden willkommen)

Glückwünsche für 
Martin Brüning

Lieber Martin Brüning,
zum 80. Geburtstag unsere herzlichen
Glück- und Segenswünsche!
   Für die kommende Zeit wünschen wir
Ihnen Gesundheit, Gottes Geleit und Segen
bei allem, was Sie erleben und tun werden.
   Sie waren Pfarrer in unserer Gemeinde
vom 1. Mai 1973 bis zum 31. Oktober 1999. 
Besonders aus Zeiten der DDR sind uns Ihre
Mahnungen im Umgang miteinander, aber
auch die mutmachenden, aufbauenden und
stärkenden Worte für den Alltag in der
Erinnerung. Auch nach der Wende haben Sie
in Ihren kurzen Bibeltextauslegungen in den
Gemeindebriefen und in Ihren Predigten die
gesellschaftlichen und politischen Realitä-
ten an den Texten der Heiligen Schrift
gemessen.
   In Kaulsdorf waren Sie nicht nur Seelsor-
ger und Pfarrer, sondern auch Bauherr –
gleich zu Beginn beim Umbau des Ge-
meindehauses, bei der Erneuerung des Zelt-

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



04.07. 5. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Landessingwart i.R.
   Lothar Kirchbaum
11.07. 6. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer    
13.07. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
18.07. 7. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Landessingwart i.R.
   Lothar Kirchbaum 
25.07. 8. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. Göbel

01.08. 9. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Ruppel 
08.08. 10. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und Team
   Familiengottesdienst zum Schulanfang 
   auf der Kirchwiese
15.08. 11. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
22.08. 12. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und Team 
  Sommerfest, Familiengottesdienst
   Abschlusskonzert 13.00 Uhr
29.08. 13. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer, Diakon Stassen
   Begrüßung der neuen Konfirmanden

05.09. 14. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
12.09. 15. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Landessingwart
   Tag des offenen Denkmals i.R. Lothar Kirchbaum
   (bitte aktuelle Aushänge beachten) 
14.09. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam
19.09. 16. So nach Trinitatis 10.00 Uhr. Pn. Jawer
26.09. 17. So nach Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und GKR 
   Andacht und Gemeindeversammlung

Aktuelle Informationen zum Kindergottesdienst siehe Webseite

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (derzeit pausieren einige Kreise)
Posaunenchor: Montag 19.30 – 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: 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: 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 16.00  – 17.30 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 an unterschied-
lichen Orten.
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  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


