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Willst du wissen,
was ich will?
Es ist kein Mensch, es ist kein Tier. Es
ist pelzig und orange. Es ist neugierig,
etwas ungestüm und voller Gefühle.
Es heißt Fürk. Fürk ist ein liebenswertes Monster, das 2013 von dem
Künstler Christoph Brehme und der
Diakonin Stefanie Conradt geschaffen
wurde. Fürk lebt in einer Kiste – ein
Fürk-in-der-Kiste. Und diese Kiste ist
gleichzeitig eine Für-Kinder-Kiste,
denn Fürk hat ein großes Ziel:
Fürk will Kindern ihre Rechte vermitteln.

Welche Rechte Kinder in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz haben, zeigen
die Leitsätze in der Arbeit mit Kindern
auf. Neun sind es an der Zahl und sie
sind bestens geeignet, einen lebendigen Beratungsprozess für Gemeinden
zu initiieren. Und damit diese erst gar
nicht Gefahr laufen, über Kinder statt
mit ihnen zu reden, sind die Leitsätze
elementarisiert worden. Gleichzeitig
rücken sie damit die Perspektive der
Kinder in den Mittelpunkt.

Konsequenterweise lautet die
Zuspitzung des ersten Leitsatzes so:
„Willst du wissen, was ich will?“
Und ich ergänze:
Willst du es wirklich wissen?
Bist du interessiert an mir?
Begegnest du mir neugierig und
unvoreingenommen?
Stellst du Fragen,
ohne schon die Antwort
zu kennen?
Traust du mir zu, dass ich am
besten weiß,
was gut für mich ist
und was ich brauche?
Nimmst du mich so an,
wie ich bin?
Kinder und Erwachsene stehen im
Kreis. Nacheinander ist jedes Kind
aufgefordert, einen Schritt nach vorne
zu gehen und laut zu sagen:
„Jetzt rede ich!“
Dabei geht es nicht darum, wirklich
eine Rede zu halten, sondern den Mut
zu haben, in die Mitte zu treten und
sich durch den Satz Gehör zu verschaffen. Manchen fällt das ganz
leicht, andere trauen sich nicht. Und
selbst wenn ein Kind sich traut, erlebt
es im Alltag oft Ablehnung.
„Jetzt unterhalten wir Erwachsenen
uns“, hören sie dann zum Beispiel.
Oder:
„Das kannst du noch nicht wissen.“
Stärkung und Ernstnehmen von Kindern sieht anders aus.
Markus 10, 13-15 (Basisbibel)

Einige Leute brachten Kinder zu Jesus.
Er sollte sie segnen.
Aber die Jünger wiesen sie schroff
zurück.

Als Jesus das merkte,
wurde er zornig und sagte zu ihnen:
„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 hineinkommen.“
Und er nahm die Kinder in die Arme,
legte ihnen die Hände auf
und segnete sie.
Bei Jesus erkenne ich diese Stärkung und dieses Ernstnehmen. Mehr
noch: Er stellt Erwachsenen Kinder als
Vorbild hin. Sogar das ist in der Auslegungstradition oft verniedlicht
worden, als ein fragloses Annehmen
des Gottesreichs.
Völlig richtig stellte die amerikanische Theologin Rachel Held Evans
dazu fest: „Die, die sagen, kindlichen
Glauben zu haben, meinen, keine
Fragen zu stellen – haben noch nicht
allzu viele Kinder getroffen.“
Jesus hat viele Kinder getroffen.
Und der orangene, neugierige Fürk
auch. Und sie haben sich zuerst
fragen lassen:
„Willst du wissen, was ich will?“
Daran entscheidet sich, wer für Kinder
ist.
Julia Daser
Landespfarrerin für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen

Mehr zu Fürk und zu den EKBO-Leitsätzen der Arbeit mit Kindern findet
sich hier:
https://akd-ekbo.de/arbeit-mitkindern/leitsaetze/

2

Jahresthema: “Lasset die Kinder zu mir kommen"
Die UN-Kinderrechtskonvention
Jeder Mensch hat eine Würde und daraus
leiten sich Rechte ab. Die Menschenrechte.
Sie stehen allen Menschen zu, unabhängig
davon, wo und wie sie leben. Die Bedürfnisse
der Kinder sind häufig andere als die der
Erwachsenen. Darum haben die Vereinten
Nationen besondere Rechte für Kinder
formuliert: Die Kinderrechte. Diese Rechte
sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Bis jetzt haben sie schon etwa
190 Länder unterschrieben. Deutschland trat
dem Übereinkommen 1992 bei. Mit ihrer
Unterschrift verpflichten sich die Länder,
Rechte von Kindern zu achten und zu
fördern. Das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen UNICEF hat die 10 wichtigsten
Grundrechte zusammengefasst. Diese
wurden in der Christenlehre erörtert unter
dem Gesichtspunkt: welche Rechte sind für
uns selbstverständlich, welche Rechte sind
für Kinder in der Welt leider nur Wünsche,
Hoffnung.
Das Recht auf Bildung, das Recht auf
Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, das Recht auf Gesundheit, auf
Schutz im Krieg und auf der Flucht, das
Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge
und ein sicheres Zuhause. Jedes Kind hat das
Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit. Für uns in Deutschland klingt
das selbstverständlich. Aber es gibt Regionen
auf der Welt, in denen der Name eines
Kindes nicht offiziell erfasst wird. Damit existieren diese Kinder für Behörden gar nicht.
Oder ein Land fühlt sich nicht für ein Kind
verantwortlich, es besitzt keine Staatsangehörigkeit. In beiden Fällen fehlt Kindern
damit der Anspruch auf viele weitere Rechte.
Es gibt sogar ein Recht auf Freizeit, Spiel
und Erholung. Wieso muss man dies explizit
festschreiben? Es gibt Kinder, die von klein
auf arbeiten müssen oder in Not aufwachsen. Für sie sind Spielen und Freizeit nicht
selbstverständlich. Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Kinder
haben das Recht sich zu informieren, sich
mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu
versammeln. Kinder dürfen selbst Demonstrationen organisieren oder Petitionen starten.
Das Recht auf eine Privatsphäre und eine
gewaltfreie Erziehung. Das bedeutet, Kinder
dürfen Geheimnisse haben, auch vor den
Eltern. Und sie haben das Recht auf eine
gewaltfreie Erziehung. Nicht nur körperliche
Gewalt ist tabu, sondern auch seelische
Gewalt. Und dann gibt es noch das Recht auf
besondere Fürsorge und Betreuung bei
Behinderung.
All diese Rechte gelten weltweit für Men-

schen, die jünger als 18 Jahre sind. So steht
es in der UN-Kinderrechtskonvention. Leider
sind nicht alle Grundrechte in allen Mitgliedsländern der Vereinten Nationen vollständig umgesetzt. Damit es Fortschritte
gibt, sind alle Vertragsstaaten der UNKinderrechtskonvention verpflichtet, regelmäßige Berichte über die Kinderrechte im
eigenen Land vorzulegen. Diese sollen
zeigen, wie die Selbstverpflichtung zum
Schutz der Kinder umgesetzt wird. Diese
Berichte gehen an den UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes in Genf.
Simona Behrendt

Anne Frank
„Ich will fortleben,
auch nach meinem Tod“

Die Fortführung unseres Jahresmottos „Und
er herzte sie und legte die Hände auf sie und
segnete sie.“ (Mk10,16) geht mir nur mit
Tränen in den Augen über die Lippen, wenn
ich an Anne Frank und 1,5 Mio. ermordete
jüdische Kinder während der Shoa denke.
Annes Schicksal ist bekannt wie kaum ein
anderes. Ihr Tagebuch, das sie von 1942 bis
1944 als 13- bis 15-Jährige schrieb, während sie im „Hinterhaus“ mit ihrer Familie
und vier weiteren Juden untergetaucht war,
um sich vor den Nazis zu retten, wurde in
mehr als 70 Sprachen übersetzt und gehört
zu den zehn weltweit am meisten gelesenen
Büchern. Ihr Wunsch ging damit in Erfüllung: „…werde ich jemals etwas Großes
schreiben können, werde ich jemals Journalistin und Schriftstellerin werden? Ich hoffe
es, ich hoffe es so sehr! Mit Schreiben kann
ich alles ausdrücken, meine Gedanken,
meine Ideale, meine Phantasien.«
(5. April 1944)
Mit 15 Jahren war ich „Kitty“, ihre fiktive
Freundin, und fühlte mich angesprochen.
Anne war ein normales Mädchen: „frech,
fröhlich, selbstbewusst“, beschreibt sie sich.
Dunkle Augen, Locken, ein verschmitztes

Lächeln. Schreibend macht sie ihrem Herzen
Luft. Alle Ängste, Wut, Träume, Sehnsüchte,
die erste Liebe vertraut sie Kitty an. Anne
nennt sich selbst »ein Bündelchen Widerspruch«: oberflächlich und witzig in Gesellschaft, aber ernst und nachdenklich, wenn
sie allein ist.
Heute bin ich viel zu alt für Kitty, doch
Anne erreicht mich immer noch. Durch die
besonderen Umstände früh gereift, schreibt
sie nicht wie ein Teenager. Reflektiert denkt
sie über ihr Verhalten und das der anderen
Bewohner nach, dokumentiert das Zusammenleben im Hinterhaus sehr eindrücklich
und sucht nach Erklärungen für auftretende
Unstimmigkeiten. Sie stellt alles und jeden
infrage, beobachtet und beurteilt die Menschen in ihrer Umgebung genau, mit Witz
und scharfer Zunge. Schwer ist das lange
Eingesperrtsein, das Still- und Vorsichtigsein
gerade für eine oft vorlaute Heranwachsende: „Nach draußen, Luft und Lachen!,
schreit es in mir.“
(29. Oktober 1943)
Anne wird auch von Ängsten geplagt.
Angst vor dem Entdecktwerden und vor der
Bedrohung durch Bomben, Angst vor der
Gestapo, der Sorge um andere Amsterdamer
Juden: „Unsere jüdischen Freunde und
Bekannten werden in Mengen weggeholt…
Wenn es hier in Holland schon so schlimm
ist, wie furchtbar wird es dort in der Ferne
sein, wohin sie verschickt werden? Das englische Radio berichtet von Gaskammern…”
(9. Oktober 1942)
Die eingesperrte Anne findet Trost in
einem winzigen Ausschnitt Himmel, den sie
durch ein Dachbodenfenster sehen kann:
"Solange es das noch gibt, ...und ich es erleben darf, diesen Sonnenschein, diesen
Himmel, an dem keine Wolke ist, so lange
kann ich nicht traurig sein." (23. 02.1944)
Weil sie ein Kind war, wurde Anne zum
Symbol als hilfloses Opfer, unterscheidet sich
dadurch von Dietrich oder Sophie, den
aktiven erwachsenen Kämpfern gegen das
schreiende Unrecht.
Im August 1944 wurde das Versteck entdeckt, Anne starb im Februar 1945 in
Bergen-Belsen an Hunger, Typhus und vollständiger Entkräftung. Anonym, wie 1,5 Mio.
andere Kinder.
„Wer euch antastet, der tastet meinen
Augapfel an“ (Sach2,12) spricht Gott zu
seinem Volk Israel. War er deshalb „blind“ in
dieser furchtbaren Zeit? Anne kann noch im
April 1944 für sich reflektieren: „Wer hat uns
bis jetzt so leiden lassen? Es ist Gott, der uns
so gemacht hat, aber es wird auch Gott sein,
der uns aufrichtet“.
Ute Beyer
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Aktuelles
Neues aus der
Kindertagesstätte
Liebe Leser:innen, manche von Ihnen kennen Frau Christine Raithel als Erzieherin
aus der Kita, vom Kindergottesdienst oder
von anderen Gemeindeveranstaltungen.
Nach nun 45 Dienstjahren und davon 11
Jahren in der Ev. Kindertagesstätte Kaulsdorf durften wir unsere Kollegin Christine
Raithel in den verdienten Ruhestand verabschieden.
Wir möchten Danke sagen, für so viele
Dinge. Als Erzieherin in unserer Kita war ihr
die Vermittlung des Glaubens durch das
Erzählen und Gestalten von biblischen
Geschichten sehr wichtig. Ein weiterer
Schwerpunkt in ihrer Arbeit war die Sprachentwicklung. So erzählte sie den Kindern
ihre Kaulsdorfer Geschichten, die weiterhin
beliebt sind. Viel Freude bereitete ihr auch
die Vermittlung von Kunst, es gab ein
Hundertwasser-Projekt und viele Mal-Techniken wurden entdeckt.
Seit 1. April 2022 genießt Christine Raithel
nun ihre freie Zeit. Wir sagen Danke und
wünschen viele neue Entdeckungen und
Gottes Segen auf dem weiteren Lebensweg.
Astrid Zepernick

Liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist
Katharina Schütter.
Ich freue mich, seit
April in der Kindertagesstätte
der
Evangelischen Gemeinde Kaulsdorf
arbeiten zu dürfen,
und möchte mich
gern vorstellen. Ich habe schon einige erste
Eindrücke sammeln können und einige
Gemeindemitglieder habe ich zum Beispiel
beim Gottesdienst schon kennengelernt.
Besonders gefallen mir in Kaulsdorf die netten Kinder und Mitarbeiter/innen, aber auch
das schöne Umfeld mit dem alten Dorf, der
schönen Kirche und dem Wuhletal.
Ich wohne mit meiner Familie in Marzahn
und habe seit 2013 als Erzieherin in der
Evangelischen Kita Weißensee gearbeitet.
Dort habe ich auch meine berufsbegleitende
Ausbildung absolviert. Vorher habe ich ein
Studium als Diplom-Designerin an der
Hochschule für Kunst und Design Burg
Giebichenstein in Halle/Saale abgeschlossen. Daher interessiere ich mich auch
besonders für kleine gestalterische und
kreative Projekte mit Kindern. Ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit und
eine schöne Zeit miteinander.
Freundliche Grüße, Katharina Schütter

Krieg in der Ukraine
Am 7. März erreichte unsere Gemeinde der
„Hilferuf“ der Landespfarrerin für Migration,
die darüber informierte, dass das Landesamt
für Flüchtlingsangelegenheiten dringend
nach Möglichkeiten zur Notübernachtung
für aus der Ukraine geflüchtete Menschen
sucht. In der März-Sitzung hat unser GKR
beschlossen, mich mit der Koordinierung der
Ukrainehilfe in der Gemeinde zu beauftragen. Dafür wurde die E-Mail-Adresse
ukrainehilfe@kirche-kaulsdorf.de
eingerichtet.
Am 10. März wurden aus unserem Gemeinderaum Möbel entfernt, um Platz für Notübernachtungen zu schaffen. Ich habe am 9.
März im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten unsere Notübernachtungsmöglichkeit registrieren lassen. Leider haben wir nie
eine Anforderung für Notübernachtungsplätze erhalten, ebenso blieben meine Angebote an „vikahilft“ in Biesdorf ohne Antwort.
Im April erfuhr ich aus der Superintendentur, dass vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten nur Räume mit größerer
Kapazität, als wir sie anbieten konnten, gesucht wurden. Inzwischen hat das Land
Berlin große Willkommenszentren errichtet
und wir haben erfahren, dass sich geflüchtete Menschen aus der Ukraine nur in Berlin
registrieren lassen können, wenn sie hier
eine Wohnung haben, das heißt eine „Wohnungsgeberbescheinigung“ für mindestens
6 Monate vorweisen können.
Erfreulich ist, dass uns über die E-MailAdresse viele Hilfsangebote erreicht haben,
die ich tabellarisch dokumentiert habe. Das
waren z. B. Angebote zum Übersetzen oder
auch Übernachtungsangebote für ein paar
Tage oder die Bitte um Hilfe vom Stadtteilzentrum, das dringend Räume für Sprachkurse für ukrainische Geflüchtete suchte.
Viele teilweise sehr persönliche Fragen zu
Hilfsangeboten oder Bitten um Hilfe konnte
ich telefonisch klären. Leider ist zu befürchten, dass uns das Thema „Krieg in der
Ukraine“ noch lange beschäftigen wird und
die Osteuropagruppe unserer Gemeinde unsere volle Unterstützung bei ihren Hilfsaktionen benötigen wird.
Monika Westerwelle

Ukrainehilfe – es geht weiter!
Unser zweiter Hilfskonvoi ist von seiner
erfolgreichen Reise in und für die Ukraine
zurück. „In“ – weil wir immer noch an der
polnisch/ukrainischen Grenze die Hilfsgüter
unseren Freunden aus Lviv von der Griechisch-Katholischen Gemeinde St. Anna
übergeben. „Für“- weil wir diesmal auch
Medikamente an Bord hatten für ein Kran-

kenhaus in Ternopil, auf Vermittlung von
Prof. Ulrichs.
Das Krankenhaus
in Ternopil
bedankt sich
herzlich für die
MedikamentenSpende.

Trotz größerer Grenzschwierigkeiten
(Staus, lange Wartezeiten) sind unsere
„Ukraine-Missionare“ Heike Zimmermann,
Axel Mahlo, Wiardus Reichl, Peter Brade und
Sven Schröder wohlbehalten wieder in Berlin
angekommen. Vielen Dank für ihren Einsatz.
Zunächst ein großes Dankeschön auch an
unsere Gemeinde und an die vielen Spender
außerhalb unserer Gemeinde. Diese Spendenfreudigkeit hat es ermöglicht, wieder
Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel,
Babynahrung und Babysachen, Decken,
Schlafsäcke und Isomatten im Wert von
ca. 10 000 € in die Ukraine zu transferieren.
Ein besonderer Dank geht an die Firmen
Vollack (Edeka), Mahlo-Bau, Spree-Marine
(Herr Reichel), Decathlon (Herr Zeyer),
Gebäudereinigung Wodara GmbH (Herrn
Wodara), die großzügig mit Spenden und
Hilfsgütern unterstützt haben. Wir bedanken
uns auch herzlich bei der Medicus-Apotheke
in Kaulsdorf für Ihre Besorgung von Medikamenten.
Und wo gehen diese Spenden hin? Zum
einen ins Krankenhaus nach Ternopil, zum
anderen in das Spital „Scheptytsky“ in Lviv,
mit dem uns eine jahrelange Freundschaft
verbindet. In diesen Krankenhäusern werden
zur Zeit viele Verwundete aus den Kriegsgebieten versorgt Wir unterstützen damit
aber auch die Sozialstation unserer Partnergemeinde St. Anna und eine Obdachlosenstation in Lviv. Pfarrer Roman, leitender
Pfarrer von St. Anna, versorgt auch viele
Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine.
Pfarrer Roman bedankt sich sehr herzlich,
auch im Namen aller Empfänger in der
Ukraine, für die große Hilfsbereitschaft unserer Gemeinde. Sie sehen, unsere Hilfe wird
weiterhin dringend benötigt. Die nächste
Fahrt ist schon geplant. Vielleicht auch
direkt bis Lviv? Das ist technisch und politisch möglich. In Lviv geht das normale
Leben so weit wie möglich weiter. Aber die
Stadt ist überfüllt mit Flüchtlingen und Verwundeten. Viele fleißige Hände und Köpfe in
und außerhalb unserer Gemeinde sind in
diese Arbeit involviert. Vielen Dank auch an
Frau Westerwelle, die den Aufruf – Decken,
Schlafsäcke, Isomatten - erfolgreich initiierte.
Detlev Strauß
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Aus der Geschichte unserer Kirche
Aus unserem Kirchenarchiv

Kampf um
Vakanz-Verwaltung
Das hatte sich der deutsch-christliche
Lichtenberger Superintendent Schleuning sicher ganz anders vorgestellt.
Er hatte gehofft, dass mit der Bestellung eines DC-Vakanzverwalters für
den seit Dezember 1940 im Konzentrationslager inhaftierten Pfarrer Heinrich
Grüber nun auch in der Kaulsdorfer
Kirchengemeinde die „Deutschen
Christen“ (DC) die Macht „ergreifen“
könnten. Aber dazu kam es nicht, denn
schon das Konsistorium machte ihm
einen Strich durch seine Rechnung.
Der Kirchenleitung lag nämlich vielmehr daran, den in den letzten Jahren
mühsam erreichten Gemeindefrieden
zu erhalten.
Zuerst bemühte sich das Konsistorium den Pfarrer i. R. Albrecht Neumann aus Köpenick als Vakanzverwalter zu gewinnen. Neumann
kannte die Gemeinde, hatte schon in
den 30er Jahren in der Jesus-Kirche
vertretungsweise gepredigt und
sprang immer wieder einmal vertretungsweise ein.
Wegen seiner Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis 1935, in der er sich
kritisch zum Nationalsozialismus geäußert hatte, wurde er vom deutschchristlichen Gemeindekirchenrat beim
Geheimen Staatspolizeiamt denunziert. Die politische Polizei stellte das
Verfahren jedoch bald wieder ein.
Neumann lehnte das Angebot, neuerlich nach Kaulsdorf zu gehen, mit der
Begründung ab, er sei schon 75 Jahre
alt und zudem „… stark tätig in der
Geschäftsstelle der Bekennenden
Kirche Brandenburg“ (BK).
Daraufhin fiel die Wahl auf Pfarrer
i. R. Siegfried Schultz aus Berlin-Steglitz. Der sagte zu und scheint sich auch
schnell mit dem Lichtenberger Superintendenten geeinigt zu haben. Schon
am 11. Januar 1940 beriet der „Bevollmächtigten-Ausschuss“ die Personalie. Dieses Gremium nahm Aufgaben
des Gemeindekirchenrates wahr, war
nicht gewählt und setzte sich aus
BK-, DC- und neutralen Gemeindegliedern zusammen.

Aus der Arbeit des GKR

Über diese Zusammenkunft berichtete Pfarrer Schultz dem Konsistorium,
dass er sich mit dem Ausschuss auf
dieser Sitzung „über die Arbeit friedlich geeinigt“ habe.
Schultz galt als „Neutraler“, steuerte also im Kirchenkampf einen Mittelkurs: Er wollte „unpolitisch“ bleiben
und sich aus der kirchenpolitischen
Polarisierung heraushalten. Die Bekenntnisgemeinde beargwöhnte deshalb anfänglich den neutralen Pfarrer,
stellte aber bald fest, dass es dafür
keinen Grund gab. Vielmehr wollte
Schultz die Gemeinde so erhalten, wie
er sie übernommen hatte. „Ich bin nur
Vertreter“, soll er gesagt haben. So
behielt er beispielsweise die unter
Pfarrer Grüber eingeführte Kollektenordnung der Bekennenden Kirche in
Kaulsdorf bei und kämpfte um deren
Beibehaltung mit dem DC-Superintendenten.
Im Juni 1940 hatte die Bekennende
Kirche Pfarrer Bernhard Weber zum
Dienst nach Kaulsdorf entsandt. Seine
Examina legte Weber „vor der BK“ ab.
Jedoch galten diese Prüfungen im NSStaat als illegal. Der Lichtenberger
Superintendent Schleuning sah nun
eine günstige Gelegenheit, den aus
seiner Sicht “illegalen Vikar“ los zu
werden. Doch Pfarrer Schultz verwahrte sich gegen solche Pläne und
bezog Weber beispielsweise neben
Vikarin Hamann sofort in die Konfirmanden- und Jugendarbeit ein. Nach
einigem Hin und Her machte der
Superintendent Druck und scheute
auch vor Erpressung nicht zurück: Er
verlangte von Schultz, den Vikar umgehend zu entlassen, ansonsten
würde die Pfarrer Schultz für die
Vakanzverwaltung zustehende Aufwandsentschädigung nicht ausgezahlt. Der ließ sich jedoch nicht einschüchtern und blieb – vom Konsistorium unterstützt und so lange es ging –
bei seiner Haltung. Und seine Bezüge
musste der Superintendent ihm trotzdem auszahlen.
Auch so konnte sich also „Kirchenkampf“ in der NS-Zeit abspielen.
Volkmar Hänel

„Lasset die Kinder zu mir kommen“
Siehe, Kinder sind eine Gabe Gottes,
ein Geschenk.
Psalm 127,3
Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig
und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu
mir kommen und wehret ihnen nicht, denn
solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich,
ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Mk 10,14-15
Zahlreich sind sie nicht, die Hinweise in
der Bibel, aus denen hervorgeht, welche
Stellung Kinder und Jugendliche in der
Gemeinde Christi haben. Aber die beiden
oben zitierten Bibelstellen belegen eindrücklich, dass der Zugang, den Kinder und
Jugendliche zum christlichen Glauben entwickeln und haben, auch für Erwachsene
maßgeblich sein kann und dass ein Miteinander der Generationen ein Gemeindeleben
erst richtig gelingen lässt.
Gründe genug für den GKR, das Jahresthema „Lasset die Kinder zu mir kommen“
für 2022 zu beschließen und während einer
Klausurtagung zu bedenken. Dabei ging es
nicht nur um ganz praktische Fragen, wie
Menschen verschiedenen Alters in unserer
Gemeinde besser zusammenkommen können, sondern auch darum, wie Kinder und
Jugendliche besser angesprochen und für
Fragen und Inhalte des christlichen Glaubens
Interesse gewinnen können.
Darüber hinaus soll es auch um folgende
Fragen gehen: Welchen Stellenwert haben
Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft
in Deutschland – und wie kann sich eine
christliche Gemeinde dazu positionieren?
Und wie kann unsere Gemeinde fit für die
Zukunft und auch attraktiv für Familien und
junge Menschen gemacht werden – vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels
in Deutschland und der zunehmenden Abwendung der Menschen von den christlichen
Kirchen? Zu diesem Gestaltungsprozess
sowie zum Mitdenken und Mitreden auf Gemeindeabenden etc. lädt der GKR alle Gemeindeglieder herzlich ein. Ich möchte mit
einem Zitat von Erich Kästner schließen:
„Die meisten Menschen legen ihre Kindheit
ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie
wie eine Telefonnummer, die nicht mehr
gilt. Früher waren sie Kinder, dann werden
sie erwachsen, aber was sind sie nun? Nur
wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist
ein Mensch.“
Timo Ulrichs
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Ausblick
Einladung zur
Gemeindeversammlung am
9. Oktober 2022, 10 Uhr
Liebe Gemeinde: Am 9. 10. 2022 nach der
Andacht (10 Uhr) ist wieder unsere Gemeindeversammlung, zu der ich Sie hiermit bereits jetzt sehr herzlich einlade! Merken Sie
sich das Datum vor, kommen Sie zu diesem
jährlichen, wichtigen Termin unserer Gemeinde! Neben dem Bericht des GKR, den
Finanzen und Statistiken, wird vor allem
Raum sein zur Erklärung und Diskussion der
aktuellen Projekte der Gemeinde: die Osteuropahilfe mit Schwerpunkt Ukraine, die
Arbeit am Jahresthema „Lasset die Kinder
zu mir kommen“, unser Saalbau und im Vorfeld der GKR-Wahl im November die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten!
Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu
stellen und sich ein Bild für die eigene
Wahlentscheidung zu machen! Der GKR
sieht die jährliche Gemeindeversammlung
als ein wesentliches Element unseres partizipativen Gemeindelebens und ist froh über
gute Vorschläge, kritische Nachfragen, neue
Ideen.
Seien Sie herzlich willkommen!
Henning Schröder
GKR-Vorsitzender
Gkr-vorsitz@kirche-kaulsdorf.de

Nachlese zum Gemeindeabend

„Kinder und Jugendliche
in der Gemeinde –
die spirituelle/religiöse
Entwicklung von Kindern aus
entwicklungs-psychologischer
Sicht“
„Was ist Ihre früheste prägende Erfahrung
in oder mit der Kirchengemeinde, an die Sie
sich erinnern?“ lautete die Einstiegsfrage
der Psychologin Andrea Popp beim Gemeindeabend am 10. Mai 2022. Schon waren wir
mittendrin im Thema, was uns als Kinder
oder Jugendliche in unserer eigenen religiösen Entwicklung geprägt hat. Andrea Popp
stellte uns dann die Entwicklungsphasen
von Kindern in Bezug auf den Zugang zu
Glaubensfragen vor. Ich habe daraus folgendes mitgenommen: Kleine Kinder von 0-3
Jahren erleben Gott vor allem im Urvertrauen begleitet mit den Eltern und durch
sie gemeinsam. Sie erkunden ihre Umwelt
und beobachten, wie Menschen darauf reagieren, wie sie sich durch den Raum (auch
den Gottesdienstraum) bewegen. Kinder
zwischen 3 – 7 Jahren haben noch Zugang
zur magischen Welt, sodass ein intuitiver
Glaube möglich ist. Jesus wird z.B. als

Freund wahrgenommen. Kinder von 7 – 12
beginnen zu unterscheiden, was Erwachsene ihnen unterschiedlich vom Glauben
erzählen, und Geschichten nehmen eine
zentrale Rolle ein. Schließlich Kinder bzw.
Jugendliche zwischen 12 – 18, die naturgemäß vieles in Frage stellen, nach ihrer
eigenen (Glaubens)Identität suchen und
Ansprechpartner benötigen, um ihre Wege
im und zum Glauben zu gehen.
Im Austausch haben wir überlegt, wie wir
diese unterschiedlichen Zugänge in unserer
Arbeit mit und für Kinder in der Gemeinde
im Blick haben. Sehen wir kleine Kinder mit
ihren Eltern gemeinsam? Was bieten wir,
damit sie sich frei und willkommen fühlen
bei unseren Angeboten? Jemand berichtete
voller Freude von Gottesdiensten in anderer
Form für Eltern und Krabbelkinder und
wünschte sich so etwas auch bei uns. Wie
können wir leichte Anknüpfungspunkte für
Familien schaffen und auch Brücken bauen
zwischen Erwachsenen und Konfirmand:innen und Jugendlichen in der
Gemeinde und als Gesprächspartner:innen
zur Verfügung stehen?
Nach der Corona-Zeit mit ihren vielen
Einschränkungen in der Gemeindearbeit bot
der Abend einen anregenden Auftakt, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Wege für alle Generationen
zu suchen.
Susanne Kschenka

Kampf der Ukrainer und Ukrainerinnen um
die Freiheit so berührt. Die Verteidigung der
Freiheit gegen einen Tyrannen, der diese
Freiheit wieder nehmen möchte, halte ich
für absolut legitim. Diesem ungleichen
Kampf nicht einfach zuzusehen, sondern die
erbetene Waffenhilfe zu geben, befürworte
ich nach großem Zögern. Das heißt für mich
aber trotzdem, dass parallel nach Wegen
aus der Gewalt und hin zu friedlichen Lösungen aktiv gesucht werden muss. Auf der
Suche nach meiner Position spricht mir der
Beschluss der Landessynode der EKBO vom
2. April 2022 aus dem Herzen, der mit folgenden Worten schließt: „Als „Kirche auf
dem Weg des gerechten Friedens“ stellen
wir uns der Diskussion um den richtigen
Umgang mit Krieg und dem Einsatz von
militärischer Gewalt. Sie muss noch intensiver geführt werden. Christliche Friedensethik ist offen für konsequenten Pazifismus
und offen für Stimmen, die „dem Rad in die
Speichen fallen“ wollen. Wir spüren, dass
die strikte Ablehnung von Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete uns in ein
moralisches Dilemma führt, auf das es keine
Antwort ohne Schuld gibt.“
Diese friedensethischen Diskussionen
respektvoll miteinander zu führen, ist eine
wichtige, wenn auch schmerzvolle Aufgabe.

Frieden schaffen
mit oder ohne Waffen?

Haben Sie schon überlegt, ob Sie sich bei
der GKR-Wahl im November zur Wahl für
das Ältestenamt stellen wollen?
Wenn Sie in der Gemeinde etwas bewirken wollen, wenn Sie wollen, dass alles so
bleibt wie es ist, oder vieles anders und besser werden soll, dann lassen sie sich als
Kandidat/in zur GKR-Wahl aufstellen.
In den monatlichen Sitzungen des
Gemeindekirchenrates werden alle Themen
des Gemeindelebens behandelt und mehrheitliche Entscheidungen getroffen. Es geht
nicht darum, die eigene Meinung durchzusetzen, sondern zum Wohle der Gemeinde
zu entscheiden.
Ich bin Älteste und bin bereits mehrfach
wiedergewählt worden. Ich weiß, was ich
Ihnen zumute, wenn ich für Ihre Kandidatur
werbe. Ich kann Ihnen nicht versprechen,
dass es immer leicht ist. Die GKR-Mitglieder
sind durchaus nicht einer Meinung, mitunter wird heiß diskutiert, bevor ein Beschluss
gefasst werden kann. Aber ich kann Ihnen
auch sagen, dass mich Freude erfüllt, wenn
gute Entscheidungen zum Wohle der
Gemeinde führen. Trauen Sie sich, kandidieren Sie für den Gemeindekirchenrat.

Seit den 80er Jahren sind wir beide friedensbewegt geprägt durch „Schwerter zu
Pflugscharen“. 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
Kirchenleitungen. Wir wollen Sie in dieser
und der nächsten Ausgabe unserer Zeitung
am Disput beteiligen. Vielleicht haben Sie
auch Lust, selbst in die Diskussion einzusteigen? Melden Sie sich gerne bei uns!
Susanne Kschenka und Ute Beyer

Gerechter Friede und Waffenlieferungen an die Ukraine
Dass ich als jemand, die noch nie eine Waffe
in die Hand genommen hat, einmal Waffenlieferungen in einen Krieg befürworten
würde, hätte ich noch vor ein paar Wochen
nicht für möglich gehalten. Ich erschrecke
vor dieser Einsicht. Vielleicht liegt es an
meiner Ur-Erfahrung von 1989 und der
Befreiung aus einer Diktatur, dass mich der

Susanne Kschenka

GKR-Wahl 2022

Heiderose Lange
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Kinder- und Jugendseite
Herzliche Glück- und Segenswünsche unseren diesjährigen
Konfirmand:innen anlässlich
ihres Festtages am
Pfingstsonntag 2022!

Aus
Datenschutzgründen
erscheinen die
Konfirmand:innen
und die Kita-Kinder
nur in der
Druckausgabe!

Hurra,
wir kommen zur
Schule!

Herzliche Einladung
zum Schulanfangsgottesdienst
am 21. August 2022, 10 Uhr
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt mit der
Einschulung eines Kindes. Den Start möchten wir mit dem Segen Gottes begleiten.

Alles muss klein beginnen!

Wir feiern diesen besonderen Gottesdienst am 21. August 2022 um 10 Uhr im
KiTa-Garten.
Wir laden dazu alle Familien und Gäste
zu diesem Gottesdienst herzlich ein.

Nun ist wieder Sommer und die JungeJungeGemeinde hat wieder ihr Sonnenblumenbeet bestellt. Nach einem guten Jahr 2020
mit sehr vielen Blumen gab es im letzten
Jahr nur wenig zu betrachten. Und nun hoffen wir auf ein besseres Ergebnis in diesem
Sommer.
Vor drei Jahren hatten sich die älteren
Jugendlichen der JungenGemeinde mit
einem Hochbeet beschäftigt. Nun möchte
auch der JugendKreis prüfen, ob sie einen
grünen Daumen haben. Dem kleinen Projekt
gingen einige Gespräche vorweg: „Was
bringt schnell Ertrag?“, „Was wollen wir
essen und trinken?“ und „Welche Pflanzen
sind „ökologisch?”.

Simona Behrendt

Haben Sie schon
die Nistkästen entdeckt?
Mit Begeisterung gestalteten Christenlehrekinder Nistkästen für Meisen. Vielleicht sind
Sie darüber verwundert, dass sie in blau und
gelb gehalten sind. Diese Gestaltung wählten die Kinder selbstständig. Der Krieg beschäftigt die Kinder sehr. Rechtzeitig vor
Beginn der Brutzeit fanden die Nistkästen
Platz auf dem Kirchengelände. Nun schauen
die Kinder neugierig, ob sie von den Vögeln
angenommen werden.
Simona Behrendt

Nun ist das kleine Beet entstanden mit
Tomaten, Erdbeeren, Pfefferminze, Radieschen und Salat. Hinzu kommt ggf. noch eine
Himbeere. Einige Pflanzen sind Spenden aus
anderen Gärten, anderes wurde mit Samen
gesät.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die
Beete entwickeln. Gern dürfen Sie in den
alten Schulgarten kommen und die Projekte
begutachten.
Weiterhin freue ich mich auf motivierte
Kinder, fragende Konfirmanden und interessierte Jugendliche in unserer Gemeinde.
Ich wünsche uns einen schönen Sommer.
Ihr Diakon Holger Stassen

Kirchenmusik – Aus dem Leben der Gemeinde
Neu: Geburtstagscafé
Eine Gemeinde für alle
Generationen

Kirchenmusik
- auf einen Blick Erlöserkirche Berlin-Rummelsburg
Donnerstag, 28. Juli, 20 Uhr

Orgelkonzert im Rahmen des
Orgelsommers 2022
Organist: Stefan Kircheis
Eintritt frei (Spenden willkommen)

Einladung zum offenen
Spielenachmittag und -abend und zur
Ergebnispräsentation der
Gemeindeforschung
am Dienstag, 30. August 2022,
ab 16 Uhr
im und am Gemeindehaus.
Nähere Informationen:
Abkündigungen, Website, Aushänge

Gedenken an Johannes Kuhnt

Schon lange angedacht, von Corona jedoch
immer wieder verhindert, hoffen wir, dass das
geplante Geburtstagscafe für Seniorinnen
und Senioren ab September stattfinden kann.
Am Montag, den 19. September um
15 Uhr wollen wir mit allen, die im August
Geburtstag hatten und das Alter von 65+
erreicht haben, erstmals das Geburtstagscafe eröffnen. Wir werden im Gemeindehaus zusammenkommen und bei Kaffee und
Kuchen, Gesang und Gesprächen eine schönen Nachmittag miteinander verbringen.
Die Einladungen dazu erhalten Sie im
August. Das Geburtstagscafé soll dann
monatlich, jeweils für die Geburtstagskinder
des Vormonates stattfinden.
Heiderose Lange, Pastorin Steffi Jawer

Jesuskirche
Sonntag, 28. August, 11.30 Uhr

Café Classic

Amtshandlungen

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

Jesuskirche
Sonntag, 11. September, 15 Uhr

Orgelführung zum
Tag des offenen Denkmals
Kantor Stefan Kircheis weiht Sie in die
Geheimnisse unserer Sandtner-Orgel ein
Eintritt frei (Spenden willkommen)

Einladung zur Kirche
bei der LaGa in Beelitz

Die Kirchengemeinde Beelitz verlegt während der Landesgartenschau bis 31. Oktober
2022 ihr Gemeindeleben auf das Gelände
der LaGa.

Unter dem Motto “sinn voll leben“ sind
wir in den Pavillon im Andachtsgarten eingeladen, mit unseren Sinnen - SehenHören-Schmecken-Riechen-Fühlen - den
christlichen Glauben, die Vielfalt von Gottes
Schöpfung miteinander zu erleben. Jede
Woche ist einer der Sinne Hauptthema.
Von Dienstag bis Samstag findet um
12 Uhr eine Andacht statt.

Susanne Kschenka

‚Die Barmherzigkeit des HERRN hat noch
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu,
und deine Treue ist groß.‘
(Losung vom 14.05.2022, Klagelieder 3, 22+23)

Unser langjähriges Gemeindeglied Johannes Kuhnt starb am 14. Mai 2022 nach
kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren.
„Gott ist gnädig“ – so lautet die Übersetzung seines aus dem Hebräischen stammenden Vornamens. Und Gott hat sich
gnädig gezeigt, hat ihn ohne Schmerzen
und langes Krankenlager aus dem irdischen
ins jenseitige Leben berufen.
Wir sind erschrocken über seinen schnellen Tod. Er wird fehlen. Zugleich sind wir
dankbar für diesen gottesfürchtigen Mann
und sein Wirken in unserer Gemeinde.
Johannes Kuhnt hat mit seiner bescheidenen und tiefsinnigen Art viele Menschen
berührt. Er hat uns mit seinen Fragen und
der Suche nach Antworten in unserem
Glauben weitergebracht. Seine Frömmigkeit
war ansteckend. Bei vielen Gemeindeaktivitäten wirkte er mit. Den Gemeindebeirat
und die Grüne-Hahn-Gruppe bereicherte er
über lange Jahre. So vieles mehr gäbe es
noch in Erinnerung zu rufen. Beim Altkaulsdorfer Weihnachtsmarkt leuchtete der
Kuhnt‘sche Sternestand über den Gemeindehof und kündete vom Licht Gottes. Möge
Johannes nun in Gottes lichter Ewigkeit
ruhen. Seiner Familie und allen, die um ihn
trauern, stehe Gott gnädig zur Seite.
Pastorin Steffi Jawer
im Namen des Gemeindekirchenrates

Aus
Datenschutzgründen
erscheinen die
Amtshandlungen
nur in der
Druckausgabe!
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Berliner Sparkasse
IBAN DE63 1005 0000 0190 6897 65
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Alle Gottesdienste und Veranstaltungen sind unter besonderen hygienischen Bedingungen möglich.
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygieneregeln.
Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften
J ul i
03.07.
10.07.

3. So nach Trinitatis
4. So nach Trinitatis

12.07.
17.07.
24.07.

Friedensandacht
5. So nach Trinitatis
6. So nach Trinitatis

31.07.

7. So nach Trinitatis

10.00 Uhr Pn. Jawer, KiGD
10.00 Uhr Landessingwart i. R.
Kirchbaum
19.00 Uhr
10.00 Uhr Pfrn. Knuth
10.00 Uhr Landessingwart i. R.
Kirchbaum
10.00 Uhr Pfr. i. R. Alze

Au g u s t
07.08.
09.08.
14.08.
21.08.
28.08.

8. So nach Trinitatis
10.00 Uhr
Friedensandacht
19.00 Uhr
9. So nach Trinitatis / A
10.00 Uhr
10. So nach Trinitatis
10.00 Uhr
Familien GD zum Schulanfang im KiTa-Garten
11. So nach Trinitatis
10.00 Uhr

13.09.
18.09.
25.09.

12. So nach Trinitatis
13. So nach Trinitatis
Tauf GD
Tag des offenen Denkmals
Friedensandacht
14. So nach Trinitatis
15. So nach Trinitatis

Pn. Jawer
Pn. Jawer und Team
N.N., KiGD

10.00 Uhr Pn. Jawer, KiGD
10.00 Uhr Pn. Jawer, KiGD
15.00 Uhr Orgelführung
19.00 Uhr
10.00 Uhr Pn. Jawer, KiGD
10.00 Uhr Pfr. i. R. Alze

Bitte aktuelle Aushänge beachten!
Bis auf weiteres findet jeden Dienstag um 19.00 Uhr
ein Friedensgebet in der Jesuskirche statt.
A = Abendmahlgottesdienst, FGD = Familiengottesdienst, KiGD = Kindergottesdienst, T = Taufe

Unsere Kreise (unter Vorbehalt wegen der Coronapandemie)
Posaunenchor:
Kinder- und Jugendchöre:

Jugendkantorei:
Blockflötenensemble:
Kantorei:
Seniorensingkreis:

Gespächskreis:

Hauskreis Süd:
Diakoniekreis:
Frauenkreis:
Seniorenkreis:
Tauferwachsenenkreis:
Frauenfrühstück:
Umweltgruppe:
Osteuropahilfe:
Änderungen vorbehalten!

(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

Pn. Jawer

Se p t em b er
04.09.
11.09.

NEU!
KinderKirche

Montag 19.30 – 20.30 Uhr
Proben mittwochs im Gemeindehaus
1. – 2. Klasse, Mittwoch 15.00 – 15.30 Uhr
3. – 4. Klasse, Mittwoch 16.00 – 16.35 Uhr
außer in den
5. – 6. Klasse, Mittwoch 17.05 – 17.45 Uhr
Schulferien
ab 7. Klasse, Mittwoch 18.15 – 19.00 Uhr
Donnerstag 18.15 Uhr
Donnerstag 19.30 Uhr
8. Juli, 5. August, 2. September,
jeweils von 10 -11 Uhr
Gabriela Thoms, Kontakt über Gemeindebüro
einmal im Monat (nach Verabredung) im Gemeinderaum,
Dorfstraße 12, Auskünfte über das Gemeindebüro,
Ansprechpartnerin Monika Westerwelle
Kontakt über Pfr. i. R. Petschelt
jeden 1. Mittwoch/Monat, 15.00 Uhr, Dorfstr. 12
jeden 4. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr.12
jeden 2. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr. 12
monatlich, 19.30 Uhr, Küsterhaus, Termine siehe Website
Kontakt über Pn. Jawer
jeden 1. Mittwoch im Monat ab 9.30 Uhr
Kontakt über Frau Jacobi, Tel. 56400723
Kontakt über Dr. H. Schröder, gkr-vorsitz@kirche-kaulsdorf.de
Kontakt über Detlev Strauß, detlev.strauss@gmx.net

)

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 unterschiedlichen 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 09.00–12.00 und16.00 –18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.30 –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

