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Zuwendung, Anteilnahme, seid großzü-
gig. „Werdet das, was euer himmlischer
Vater schon ist: barmherzig!“ Und im
selben Atemzug sagt Jesus, was barm-
herzig sein alles bedeutet: „Liebt eure
Feinde; tut wohl denen, die euch has-
sen; segnet, die euch verfluchen; bittet
für die, die euch beleidigen. Tut Gutes
und leiht, wo ihr nichts dafür zu
bekommen hofft. Richtet nicht, ver-
dammt nicht, vergebt und gebt.“ 
(Lukas 6, 27-38) 

Wenn ihr das alles tut, dann spiegelt
ihr als Gottes Kinder Gottes Wesen wie-
der – und die Leute werden sagen:
„Ganz der Vater!“ 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Barmherzig – so ist Gott nach dem
Zeugnis der Bibel von Anfang an.
Obwohl die Menschen sein Gebot über-
treten haben, ermöglicht Gott ihnen ein
Leben außerhalb des Paradieses und.
fertigt ihnen sogar Kleidung an. Den
Brudermörder Kain stellt Gott durch ein
Zeichen unter seinen Schutz. 

Weil das „Trachten des menschlichen
Herzens böse ist von Jugend auf“, lässt
Gott die Sintflut kommen – und ver-

Gemeindezeitung
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Typisch Jesus, denke ich. Klipp und klar
bringt er auf den Punkt, worauf es
ankommt unter uns: Dass wir barmher-
zig sind. Mit anderen und mit uns
selbst. Welche Herausforderung! 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Höher kann die Messlatte nicht
gehängt werden: Gott selbst ist der
Maßstab. Denn „barmherzig sein“ ist
sein Wesen. Gott sagt von sich selbst:
„Ich bin ein barmherziger und gnädiger
Gott, langmütig und von großer Gnade
und Treue.“ (2. Mose 34,6) Seine
Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. 

Der Blick in die weite Welt und in
unseren Alltag zeigt uns das Gegenteil:
unbarmherzig und ungerecht geht es da
zu. Man geht hart mit sich selbst und
mit anderen ins Gericht. Spott, Hass
und Lügen werden über „soziale“
Netzwerke verbreitet. Europa schottet
sich ab, Geflüchtete ertrinken, leben
unter unwürdigsten Bedingungen in
überfüllten Lagern. Zum Erhalt von
Arbeitsplätzen bei uns werden tödliche
Waffen exportiert. Kriege – auch Wirt-
schaftskriege – werden geführt um
wertvolle Rohstoffe, um Wasser, um
Vorherrschaft, um Profit. Reiche
Nationen sichern sich unglaubliche
Mengen an Corona-Impfstoffen. Die
Schere zwischen reich und arm geht
immer weiter auseinander. Das Klima
leidet. Friede liegt in weiter Ferne… 

Unbarmherzig zeigt sich auch das
Corona-Virus und unser Umgang damit.
Panik und Ängste auf der einen Seite –
und Gleichgültigkeit und Verharmlo-
sung auf der anderen. Erkrankte bangen
um ihr Leben – und ihre Angehörigen
können sie nicht einmal in den Arm
nehmen. Verschwörungstheorien machen
die Runde. 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Typisch Jesus, denke ich. „Seid barm-
herzig!“, sagt er, und meint: Habt ein
Herz für die Armen und Elenden, emp-
findet Mitleid, übt Liebe. Zeigt Güte,

spricht danach, mit derselben Begrün-
dung, die Menschheit nicht erneut zu
vernichten. Barmherzigkeit pur. Und
Grund genug für den Psalmbeter, Gott
dafür zu loben, dass sein Zorn nur einen
„Augenblick“ währt, seine Güte aber
lebenslang (Psalm 30,6). 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Typisch Jesus, denke ich. Mit einer
Geschichte macht er klar, wie barmher-
zig-sein aussehen kann: Einer wurde
überfallen, verletzt, ausgeraubt, liegen-
gelassen. Zwei kamen auch des Weges,
sind weitergeeilt, wurden woanders
gebraucht, hatten ihre Verpflichtungen.
Doch einer, ein Fremder, lässt sich un-
terbrechen, hält an, hat Mitleid, ver-
bindet Wunden, berührt, schenkt Nähe,
ist hilfs-bereit, wohl-tätig, handelt
Gott-gemäß. 

Und da sind die Geschichten von
heute, von nebenan. Von den Pflegen-
den an den Krankenbetten und in den
Heimen, den Ärztinnen und Reinigungs-
kräften, den Forschenden und Mit-
arbeiterinnen in den Laboren, den
Erzieherinnen, Lehrern und Eltern, den
Mitarbeitenden in den Gesund-
heitsämtern und von dem Nachbarn,
der für seine Nachbarin einkauft und
kocht. 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Typisch Gott, denke ich. Um uns seine
Barmherzigkeit zu zeigen, kommt er uns
nahe. Er wendet uns sein Herz ganz und
gar zu, wird Mensch. In Jesus ist er da,
nah. Er hat keine Berührungsängste,
überwindet Abstandsregeln, sieht uns
an, spricht, berührt, richtet auf, vergibt,
heilt, tröstet. „Ganz der Vater“ eben. Bei
ihm kommt niemand zu kurz. 

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Dieses Jesuswort begleitet uns, nicht
nur im Jahr 2021. Es ist ein Lern-
programm für unser Leben. Lassen Sie
uns Barmherzigkeit üben. 

Ihr Pfarrer i. R. Werner Alze
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und problembewusst zu stellen. Künstliche
Intelligenz ist Realität, nicht nur bei Her-
stellern von Supercomputern und in den
Rechenzentren der großen Digitalkon-
zerne, sondern auch in den Produktions-
hallen mittelständischer Unternehmen und
auf jedem Notebook oder Smartphone. Wir
müssen lernen, wie Algorithmen funktio-
nieren, wie sie mit Daten „trainiert“ wer-
den. Dann können wir verantwortungsbe-
wusst diskutieren und handeln: Was
bedeutet „Datenmissbrauch“ – ethisch,
politisch, juristisch, privat? Welche Daten
sind wir bereit, in dieser Weise auswerten
zu lassen? Wie ist unser christliches
Menschenbild tangiert? 

Henning Schröder

Albert Schweitzer
„Ehrfurcht vor dem Leben“

Albert Schweitzer (1875-1965) war mehr
als der „Urwalddoktor“, der im westafrika-
nischen Gabun 1913 ein Krankenhaus
gründete und dieses mit Unterbrechungen
gemeinsam mit seiner Ehefrau bis zu seinem
Tod leitete.

Albert Schweitzer 
Offizielles Foto 

anlässlich der Nobel-Preis-Verleihung, 1953 
Quelle: Nobel Foundation/PD

Schweitzer war ein hervorragender
Organist, hatte bereits ein Theologie- und
Philosophiestudium hinter sich, als er 1905
ein Medizinstudium begann, da die Pariser
Missionsgesellschaft ihn nur als Arzt, nicht
als Missionar nach Afrika gehen ließ. Man
hatte Zweifel an seiner Rechtgläubigkeit.
Schweitzer zählte zu den liberalen Theo-
logen, die von der praktischen Zuwendung
Jesu zu den Leidenden mehr fasziniert sind
als von theologischen Grundsätzen. Ihm
wurde vorgeworfen, dass er die christliche
Lehre allein auf Jesus reduziere, der als
Mensch eine einzigartige Liebesethik vor-
lebte. Er verdränge, dass Jesus „wahrer
Gott und wahrer Mensch“ war.

Doch auch als Arzt in Lambarene arbei-
tete er theologisch weiter. Kirche und
Wissenschaft waren für ihn keine Gegen-
sätze: 

„Der denkende Mensch steht der über-
lieferten religiösen Wahrheit freier
gegenüber als der nicht denkende; 

und das Tiefe und Unvergängliche, das
in der Überlieferung enthalten ist, 
erfasst er lebendiger als dieser.“

1952 erhielt Schweitzer für seinen
humanitären Einsatz den Friedensnobel-
preis. Besonders amerikanische Medien fei-
erten ihn überschwänglich als „13. Jünger
Jesu“. Diese Begeisterung schlug schnell
um, als er begann, sich öffentlich gegen
Kernwaffen zu engagieren und vor deren
Gefahren warnte.

Die seit 1915 von Schweitzer entwickelte
Ethik „Ehrfurcht vor dem Leben“ durch-
dringt sein gesamtes Schaffen: 

„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will.“

Jede Person steht nicht nur mit anderen
Menschen in einer Beziehung, sondern mit
allen Kreaturen der Erde. Jedes Lebewesen
hat seinen Wert, hat das gleiche
Lebensrecht. Da gibt es keinen Unterschied
in der Rangordnung, so legt er es in seinen
Schriften dar.

Ist das „Coronavirus“ (wobei dahin
gestellt bleibt, ob Viren wirklich zu den Lebe-
wesen gehören) also genau so lebenswert
wie wir Menschen? Dürfen wir es töten, um
uns zu schützen? Schweitzer stand letztend-
lich vor den gleichen Fragen. Er bekämpfte
als Arzt den Erreger der Schlafkrankheit mit
Medikamenten und heilte so Menschen.

„Fressen und gefressen werden“, so
funktioniert es überall in der Natur. Können
wir uns dem entziehen? Wir Menschen
haben als einzige Lebewesen die Wahl: wir
können unsere besondere Stellung inmit-
ten allen Lebens gedankenlos hinnehmen
oder sogar zur Vernichtung anderen Lebens
missbrauchen. Wir können aber auch zur
Entscheidung gelangen, dass das Leben um
uns herum Achtung verdient und schüt-
zenswert ist. Nicht jeder muss dafür
Vegetarier werden.

Auf Schweitzer wird Bezug genommen,
wenn es um Probleme der Nachhaltigkeit,
der Armutsdebatte und um verantwortli-
ches Handeln in der Welt geht: „Fridays for
future“, Gentechnik und Tierversuche,
Gewaltanwendung in Krieg und Terror, aber
auch in Rassenwahn. 

Schweitzer konnte gar nicht anders, als
Stellung gegen den Atomwaffenwettlauf
zu beziehen, wenn er nicht sein eigenes
Konzept preisgeben wollte. Als Christ war
er überzeugt, dass seine Ethik dem Geist
Jesu entsprach, und verstand sich in dessen
Nachfolge. 

Ute Beyer

Künstliche Intelligenz
Was macht den Menschen aus?

Wenn wir heute über „Künstliche Intelli-
genz“ (KI) sprechen, dann meinen wir
damit intelligenter werdende Computer,
die nicht nur schneller komplexere Aufga-
ben so lösen, wie wir es ihnen vorgegeben
haben, sondern die die Wege selbst finden,
deren Algorithmen lernen können, sich
selbst optimieren. Dazu kommen die
Vorteile, die starke Rechenmaschinen und
Speicher schon immer hatten. Sie werden
nicht müde, sie vergessen nicht, sie haben
keine Emotionen.

Es handelt sich um eine Ausweitung
menschlicher Fähigkeiten im Bereich des
Geistigen, vergleichbar mit der Etablierung
von Schrift, Büchern und Bibliotheken, der
Erfindung des Computers und Verfügbar-
machung von Information durch das Inter-
net. Es ist eine Revolution, die aber oft über-
schätzt wird – wie der Scheinriese Herr Tur Tur
aus „Jim Knopf“, vor dem man Angst hat und
der schrumpft, wenn man sich ihm nähert.

Meines Erachtens ist keine „neue“ Ethik
nötig. Wir müssen uns jedoch damit
beschäftigen, was die erweiterten Mög-
lichkeiten, die wir bei Suchanfragen, auto-
nomem Fahren, Telemedizin, Risikobewer-
tung begrüßen, für Konsequenzen haben -
bei Selbst- und Mitbestimmung, der
Wahrung von Grundrechten und der demo-
kratischen Willensbildung. So ermöglicht
KI zum Beispiel eine stärkere Objektivie-
rung bei der passgenauen Einstellung von
Bewerbern auf eine Arbeitsstelle. Das ist
eine gern gestellte Forderung, deren Folgen
werden aber schnell unheimlich. Wir wol-
len dann mehr „Intuition“ und „emotionale
Intelligenz“ - ein Dilemma! KI verspricht
objektive Entscheidungen aufgrund von
Daten aus der Vergangenheit. Aber sie
kennt keine „Gnade“, kann nicht vergeben
und verzeihen. Sollte sie also prinzipiell
nicht über Menschen richten? Vielleicht ist
das bereits die rote Linie. 

Aktuell ist eine breite gesellschaftliche
Diskussion dazu im Gang: an den Universi-
täten, im Bundestag, in den Parteien und
auch in den Kirchen. Ich werbe darum, sich
diesem Thema angstfrei und offen, kritisch
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Passionszeit – Fastenzeit
Jede der großen Weltreligionen kennt das
Fasten. Fasten bedeutet, freiwillig für eine
gewisse Zeit auf etwas zu verzichten.
Meistens geht es dabei um den Verzicht
auf Essen und Trinken. Seit der Ankunft der
vielen Flüchtlinge muslimischen Glaubens
haben wir den Ramadan mit seinen Regeln
und den üppigen Essen beim Fasten-
brechen neu oder besser kennen gelernt.
Manche haben sogar ein fröhliches Fasten-
brechen mitgefeiert.

Auch im Christentum hat das Fasten eine
lange Tradition. In der Bibel fasten
Gläubige aus Trauer und Sühne, aber auch
zur Vorbereitung auf eine Begegnung mit
Gott oder bevor sie wichtige Entscheidun-
gen trafen. Die Reformatoren wandten sich
gegen das verordnete Fasten und so war es
in der evangelischen Kirche lange Zeit
unüblich. Heute entdecken wir das Fasten
neu: als eine Möglichkeit, eine spirituelle
Zeit zu gestalten, um Gott zu begegnen.
Besonders die Passionszeit bietet sich mit
ihrer Fastentradition an. Diese sieben
Wochen sind im Kirchenjahr eine besonde-
re Zeit, die auf Karfreitag und das Sterben
Jesu am Kreuz hinläuft, durch die aber
schon Ostern und die Auferstehung hin-
durchleuchten. Diese Zeit bewusst wahrzu-
nehmen, besondere Rituale zu gestalten
und vielleicht auch auf etwas zu verzichten,
kann eine wichtige Erfahrung sein. 

Die Aktion: „Sieben Wochen anders
leben“ ist ein Angebot, in der Fastenzeit die
bekannten Pfade zu verlassen und dabei
ruhig und wach in sich hineinzuhören, was
diese Veränderungen mit uns machen.
Entdecken wir Neues in uns? Hören wir
Gott wieder wacher? Mich begleiten die
wöchentlichen Fastenbriefe der Aktion
schon seit vielen Jahren und regen mich
an, machen mich nachdenklich. Eine ande-
re Aktion ist „Sieben Wochen ohne“, bei der
in jedem Jahr ein anderes Motto im
Mittelpunkt steht. In diesem Jahr ist es
„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blocka-
den“. Egal wofür Sie sich entscheiden – es
lohnt sich, die Passionszeit als Fastenzeit
bewusst zu gestalten und aufmerksam zu
sein, was Sie dabei erfahren. 

Susanne Kschenka
www.anderezeiten.de

www.7wochenohne.evangelisch.de

Fortsetzung des Friedensgebetes
auch im Jahr 2021

Ein unerwartet schweres Jahr liegt hinter
uns, wir wissen noch nicht, wie sich die
Lage in der Welt und in unserem Land in
Zukunft gestalten wird.

Weltgebetstag der Frauen 2021
Die Liturgie für den Ökumenischen
Weltgebetstag der Frauen 2021 wurde uns
von Frauen aus Vanuatu geschenkt; einem
Inselstaat im Südpazifik. Das wunderschö-
ne Land gehört geographisch zu Ozeanien.
Auf den rund 80 Inseln finden wir eine eth-
nisch vielfältige Bevölkerung und eine
spektakuläre Flora und Fauna.

1606 von den Spaniern entdeckt, wurden
die „Neuen Hebriden“ – wie der Inselstaat
früher hieß – zu einer Kolonie, die zuletzt
gemeinsam von Großbritannien und Frank-
reich verwaltet wurde. 1980 wurde ein
demokratisches Regierungssystem einge-
führt, nachdem das Volk zwei Jahre davor
die Unabhängigkeit eingefordert hatte.
Seither trägt das Land den Namen Vanuatu
– wörtlich „Land, das aufsteht“ – mit dem
Motto „Auf Gott bauen und vertrauen wir“.
Die Bewohner*innen nennen sich selbst Ni-
Vanuatu. Für sie stellt Land eine wichtige
Ressource dar, mit dem sie eng verbunden
sind, in gewisser Weise sogar mit der Erde
„verschmelzen“. Land wird nicht als Eigen-
tum gesehen, sondern als lebenswichtig für
die Existenz von Menschen und Tieren.

Christliche Frauen aus Vanuatu haben
den ökumenischen Gottesdienst für den
Weltgebetstag 2021 vorbereitet. Er wird
am Freitag, den 5. März, weltweit unter
dem Motto „Worauf bauen wir?“ in ca. 170
Ländern gefeiert. Im Mittelpunkt der
Liturgie steht der Bibeltext aus Matthäus 7,
24 – 27. Mit ihrem Gottesdienst wollen die
Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben
auf den Worten Jesu aufzubauen. Sie sollen
der felsenfeste Grund für alles menschliche
Handeln sein. Denn nur das Haus, das auf
festem Grund gebaut ist, werden Stürme
nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle.
Ob wir uns am 5. März in gewohnter Weise
mit unseren katholischen Schwestern aus
St. Martin treffen können, um den WGT
gemeinsam zu begehen, steht noch nicht
fest. Falls die durch Corona bedingten Ein-
schränkungen weiterhin bestehen sollten,
werden wir eine Form finden, mit den
Frauen aus Vanuatu zu beten.

Heiderose Lange

Ich konnte die Nachrichten mit der Zeit
kaum noch hören: Corona, Corona, Corona.
Ein Aufschrei kam, als auf Lesbos ein über-
fülltes Flüchtlingslager in Brand gesteckt
wurde: Ach ja, es gibt noch Flüchtlinge und
Kriege! Wir erleben verstärkt terroristische
Anschläge und auch in Deutschland gibt es
Attentate auf Synagogen und ausländische
MitbürgerInnen.

„Suchet Frieden und jaget ihm nach“
(Psalm 34,15) war unser Jahresthema
2019. Seitdem zünden wir in jedem Gottes-
dienst die Friedenskerze an, um uns zu
erinnern, wie zerbrechlich der Friede in der
Welt, in Familien und auch in der Gemein-
de ist, und eine kleine Gruppe gestaltet
wiederkehrende Friedensgebete. So spüren
wir, dass wir nicht alleine sind mit unseren
Problemen und Sorgen. Wir laden Sie herz-
lich ein, diese Erfahrung mit uns zu teilen.
Die Friedensandacht findet einmal im Monat
dienstags um 19 Uhr statt. Die Termine
erfahren Sie auf S. 8, auf unserer Website, in
Aushängen und im Gottesdienst.

Katharina Alze-Meusel

„#beziehungsweise – 
jüdisch und christlich: 
näher als du denkst“ 

„Purim beziehungsweise Karneval“;
„Pessach beziehungsweise Ostern“; „Bar-
Mizwa beziehungsweise Firmung/Konfir-
mation“ – diese und noch 11 weitere Paare
stehen mit den jeweiligen Erklärungen auf
bunt als Hingucker gestalteten Monats-
Plakaten und stellen so überraschend jüdi-
sche und christliche Festtage und Riten in
einen Bezug zueinander. Diese ungewöhn-
liche Kampagne startet im Januar 2021
bundesweit. Ihr Anliegen ist es, etwas
gegen den zunehmenden Antisemitismus
zu unternehmen, der auch christliche
Wurzeln hat. Es werden die Gemeinsam-
keiten zwischen Juden und Christen im
Festkreis des Jahres und im religiösen
Leben aufgezeigt. Dadurch soll in positiver
Weise die Verbundenheit und einzigartige
Beziehung beider Religionen deutlich in die
Breite der Gesellschaft getragen werden.
Infos unter:
www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/evangeli-
sche-und-katholische-kirche-stellen-
kampagne-gegen-60769.htm

Susanne Kschenka

Das Bild ist von der Künst-
lerin Juliette Pita und heißt
„Pam II“. Es zeigt die Situa-
tion, als der Zyklon Pam
2015 über Vanuatu zog und
weite Teile des Landes zer-
störte. Zu sehen ist eine
Frau, die sich schützend
über ihr Kind beugt und
betet. Der Sturm fegt über
Frau und Kind hinweg. Eine
Palme kann sich dem Wind
beugen und schützt vor
dem Zyklon.



Der GKR hat auch in den vergangenen
Monaten regelmäßig getagt und verschie-
dene Beschlüsse gefasst. Einige der
Sitzungen fanden auf Grund der momenta-
nen Lage per Videokonferenz statt.
Dennoch kam es zu teilweise kontroversen
Diskussionen und alle Beschlüsse wurden
nach reiflicher Überlegung nach bestem
Wissen und Gewissen gefasst. Die wichtig-
sten Beschlüsse sind wie folgt:

Der GKR hat den Neubau eines Gemein-
desaals zwischen Küster- und Gemeinde-
haus, vorbehaltlich der denkmalpflegeri-
schen Genehmigung, beschlossen. Mehr
darüber auf S. 5. 

Auch die geplante Sanierung der Kirche im
nächsten Jahr, mit besonderem Blick auf die
Rissbildung in der Kirche und die Sanierung
der Prinzipalstücke, wurde genehmigt. In dem
Zusammenhang soll auch die Mikrofon-
anlage in der Kirche modernisiert werden.

Zum Schutz des Kirchengeländes vor
Wildschweinen soll ein Zaun am Süd-
aufgang neben der Kirche errichtet werden. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise
wurde das Aussetzen aller Kreise und
Veranstaltungen, außer der regulären
Gottesdienste und Friedensandachten,
festgelegt. Auch wurde die Wiederauf-
nahme des Abendmahls während der
Gottesdienste verschoben.

Magdalena Weinreich

HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hau-
ses und den Ort, da deine Ehre wohnt. 

Psalm 26,8
Liebe Gemeindeglieder, wir kümmern uns
um unser Gotteshaus! Sie haben eben
davon gelesen, dass die Risse in unserer
Jesuskirche saniert werden. Näheres dazu
auch auf S. 5. Im ersten Quartal 2021 kann
unsere Kirche nicht für Gottesdienste und
Andachten genutzt werden! Freundlicher-
weise dürfen wir die Krankenhauskirche
im nahegelegenen Wuhletal nutzen. Sie ist
vielen Gemeindegliedern durch die Kon-
zerte unserer Kantorei bekannt. Da auch
dort Gottesdienste gefeiert werden, ver-
schiebt sich unsere sonntägliche Anfangs-
zeit auf 12 Uhr. Bitte melden Sie sich wei-
terhin für die Gottesdienste vorher im
Gemeindebüro an. 

Der letzte Gottesdienst in der Jesuskir-
che findet am 3. Januar um 10 Uhr statt,
unser erster Gottesdienst in der Kran-
kenhauskirche am 10. Januar um 12 Uhr.

Näheres zur Krankenhauskirche finden
Sie in einem Artikel von Detlev Strauß auf
unserer Website www.kirche-kaulsdorf.de
Ich freue mich auf unsere gemeinsamen
Gottesdienste. Ihre Pastorin Steffi Jawer

Der Variantenreichtum der Tafeln
erstaunt den Betrachter. Nachdenkens-
wert sind aufgehängte Banner mit der
Sammlung von oft fragwürdigen
Begleitsprüchen auf den Tafeln. Ebenso
liegen Schriften aus, mit viel Hinter-
grundwissen über negative aber auch
positive Handlungen damaliger Persön-
lichkeiten. Erschreckend ist auch zu
sehen, mit welcher Hingabe die
Kriegsteilnehmer in den Krieg gezogen
sind und ihr Leben gaben – aus welchen
Motiven auch immer. Davor möchten
wir bewahrt bleiben.
Unsere Kaulsdorfer Tafel zur

Erinnerung an Gefallene des I. Welt-
krieges hängt im Treppenhaus unseres
Kirchturmes auf Höhe der Orgelempore.
Sie ist vor vielen Jahren von der
Nordwand des Kirchensaales dorthin
verbannt worden. Sie „stört“ hier nicht,
erinnert kaum und mahnt hier wenig.
Eine Erinnerung für Kaulsdorfer
Gefallene im II. Weltkrieg gibt es nicht. 
2004 wurde von einem ehemaligen

Gemeindeglied der Vorschlag an unsere
Kirchengemeinde herangetragen, ein
Mahnmal am ehemaligen Standort
unseres Kriegerdenkmales aufzustellen.
Ein Findling sollte die Inschrift erhalten:
„Die Opfer der Kriege und Gewalt-
herrschaften mahnen (zum Frieden) und
zur Toleranz.“ 

Leider ist der Vorschlag damals abge-
lehnt worden. Ein Mahnmal dieser Art
würde an dieser Stelle eine große
Außenwirkung haben.

Unser jeden Sonntag im Gottesdienst
bekräftigtes Bekenntnis zum Frieden,
durch das Entzünden der Friedenskerze,
bekäme so auch nach außen ein sicht-
bares Zeichen.

Joachim Klee und Volkmar Hänel

4 Aus der Geschichte unserer Kirche

Kaulsdorf 75 Jahre Frieden
Fortsetzung

Zu unserer Erinnerung an das Kriegs-
ende vor 75 Jahren gehört auch die
Beschäftigung mit den Geschehnissen
in der Zeit des Nationalsozialismus in der
Kaulsdorfer Kirchengemeinde. 
Folgerichtig beschloss deshalb der

Kaulsdorfer Gemeindekirchenrat im
Februar 2020, die Geschichte von
Gemeinde und Gemeindekirchenrat in
den Jahren 1930 bis 1945 von
Studierenden einer Berliner Uni oder
Hochschule in einer Studie aufarbeiten
zu lassen. Erste Recherchen in unserem
Kaulsdorfer Kirchenarchiv – obwohl für
diese Zeit sehr lückenhaft – sowie in
anderen Berliner Archiven, brachten
bereits interessante Ergebnisse. Im
nächsten Geschichtsteil wird unser
Gemeindeglied, der Historiker Volkmar
Hänel, der die Studie im Auftrag des
GKR unterstützt, erste Recherche-
ergebnisse vorstellen. 
So viel sei vorausgeschickt. Unser

einstiger Pfarrer Heinrich Grüber war
ein Segen für die Kaulsdorfer Gemein-
de. Interessierte mögen sich aus unse-
rer Bücherstube das Werk von Dieter
Winkler besorgen: „Heinrich Grüber
Protestierender Christ, Berlin Kaulsdorf
1934 –1945“.
Seit dem 12. Juli bis zum 15.

November lief im Stadt-
und Regionalmuseum
Perleberg im Rahmen
des Kulturland- und
Themenjahres eine
Ausstellung über Krie-
gergedächtnismale.  
Für viele Gemeinden

ist die Frage des
Umganges mit diesen
Tafeln schwierig. Trotz-
dem hat man sie meist
nicht aus den Kirchen-
sälen verbannt, weil
man sie als Mahnung gegen den Krieg
versteht. Außerdem hängen sie aus
Achtung vor den aus dem Ort Gefalle-
nen und zur Erinnerung an das uner-
messliche Leid, das ihnen und ihren
Familien geschehen ist. 
Besonders interessant fand der Autor

bei seinem Besuch der Ausstellung eine
Videoinstallation mit Schlagworten wie
z. B. „Stell dir vor es ist Krieg und keiner
geht hin“. 

Aus der Arbeit des GKR
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Denkmalschutz haben wir uns für folgendes
Vorgehen entschieden: Vorbehaltlich
einer denkmalsrechtlichen Genehmigung
werden wir BvdM Architekten mit dem
Neubau eines Saals beauftragen, der zwi-
schen dem Gemeindehaus und Küsterhaus
an der Stelle der bisherigen Schuppen liegt.
Dieser Saal von etwa 100 Quadratmetern
Größe wird baulich Backsteinelemente des
Küsterhauses aufnehmen. Er wird sich mit
großzügigen Glaselementen sowohl zur
Kirche, als auch nach „außen“ zum Dorf an
der Nordseite öffnen. Die Jugendarbeit
erhält im Gemeindehaus eine feste Bleibe
im Gemeinderaum neben der Küche. 

Mit dem Projekt wollen wir nicht nur
unsere Jugendarbeit und Kirchenmusik för-
dern, sondern auch die baulichen Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass sich die
Gemeinde im Dialog mit ihrem Umfeld.
weiterentwickeln kann. 

Im Gemeindekirchenrat tauschen wir uns
dazu bereits aus und freuen uns darauf,
2021 gemeinsam mit den Gemeindemit-
gliedern Ideen zu entwickeln und mit
Leben zu füllen.

Julian Lehmann 

Entwurf für einen Neubau des Anbaus an
der Nordseite zu erstellen. Die verhältnis-
mäßig hohen Kosten für einen solchen
Neubau haben uns veranlasst, weiterzu-
denken: ließe sich mit vertretbaren Mehr-
kosten ein Saal schaffen, in dem es ausrei-
chend Platz und eine bessere Akustik für die
Kantorei gibt? Ein Saal, der für die
Gemeinde ein neuer Ort für Begegnung
und für Veranstaltungen werden könnte,
und der gleichzeitig bestehende Räume für
die Jugendarbeit nutzbar machen würde?

Nach Abwägung verschiedener Stand-
orte und Entwürfe, sowie Vorgesprächen
mit dem kirchlichen Bauamt und dem

Wir bauen!
In den nächsten Monaten und auch über
das Jahr 2021 plant die Gemeinde Bau-
maßnahmen, über die wir Sie und Euch hier
informieren möchten. 

1. Renovierungsarbeiten 
in und an der Kirche

Wer beim Gottesdienst den Blick durch das
Kirchenschiff schweifen lässt, hat sie sicher
schon gesehen: Risse in Putz und Mauer-
werk in der oberen Nordost-Ecke und
Decke, in der Nähe des Altars. Die Risse
setzen sich zum Teil ins äußere Mauerwerk
fort. An mehreren Stellen der Saaldecke zur
Voute haben sich zudem horizontale Risse
gebildet. Um zu verhindern, dass sich die
Risse vergrößern, wird es Arbeiten an der
Dachkonstruktion geben. Seile sollen die
auftretenden Kräfte, die das Mauerwerk
nach außen drücken, abfangen. Danach
werden die Schäden im Saal und an der
Außenfassade verdeckt. Weil dafür ein
Gerüst nötig und die Kirche nicht für
Gottesdienste nutzbar ist, nehmen wir die
Arbeiten zum Anlass, auch weitere
Renovierungsarbeiten im Innenraum der
Kirche anzugehen: Zunächst wird die
Beleuchtung verbessert, dabei alte
Verkabelungen entfernt:  Auf dem Sims der
Voute ist eine dimmbare umlaufende
Lichtkranzleiste vorgesehen, weiterhin soll
die Altaranstrahlung verbessert werden.
Danach wird der ganze Saal farblich reno-
viert – das erste Mal seit 1957! Auch die
Bänke erhalten dabei eine leichte Über-
arbeitung. Restauratorisch werden an-
schließend die sogenannten Prinzipal-
stücke – Altar, Kanzel, Taufstein, der nord-
östliche Pfarrersitz und die äußeren
Brüstungen der Emporen – vom Staub der
Jahrzehnte gereinigt und behutsame
Restaurierungen vorgenommen. Zuletzt
wird die Audioanalage verbessert. Die
Arbeiten im Saal beginnen im Januar 2021
und dauern voraussichtlich bis Ende März. 

2. Neubau zwischen 
Küster- und Gemeindehaus

Mit dem Küster- und Gemeindehaus hat
unsere Kirchengemeinde schöne, vielseitig
nutzbare Räumlichkeiten. Doch nicht für
alle Gruppen und Veranstaltungsarten sind
die Räume geeignet. Das betrifft zunächst
die Jugendarbeit mit ihrem zu kleinen
Raum im Anbau an der Nordseite des
Gemeindehauses. Der Gemeindekirchenrat
und der Bauauschuss diskutieren daher seit
Anfang 2019, wie wir adäquate Räumlich-
keiten für die Jungendarbeit bereitstellen
können. Dafür haben wir das Architekten-
büro „BvdM Architekten“ um Constantin
von der Mülbe zunächst beauftragt, einen

oben: Mittelbau Nordseite, unten: Mittelbau Südseite

Standortabwägung



gend zugleich. Hier begegneten sich Leben,
Glauben und Neuanfang ganz nah. Und
über all das legte Gott seinen Segen. 

Die Liturgie der eigentlichen Taufhand-
lung verändert sich nicht – egal ob sie im
Sonntagsgottesdienst oder in einem fami-
lienbezogenen Gottesdienst gefeiert wird. 

Es gibt feste Bestandteile, die zu jeder
Taufe gehören. Dazu gehören Lesung des
Taufevangeliums Matthäus 28, Bekenntnis
des christlichen Glaubens, Eingießen des Tauf-
wassers, Tauffrage, Vollzug der Taufe und
Segnung. Dazu kommen die Taufkerze und
die Taufurkunde. Manchmal kommt es vor,
dass dem Täufling ein Ölkreuz auf die Stirn
gezeichnet wird, Hände über die Augen und
Ohren gelegt werden oder ein Seidentüch-
lein umgelegt wird. Was hat es damit auf sich? 

Diese sogenannten „Sinnzeichen“ ge-
hören seit alters her zur Taufe. In der
Reformationszeit wurden sie aus der
Taufagende gestrichen, da sie aus lutheri-
scher Sicht von der Verkündigung des
Wortes Gottes ablenkten. Heutzutage ent-
deckt die evangelische Kirche von der
katholischen Kirche diese Sinnzeichen wie-
der. Eltern, die ihr Kind taufen lassen
möchten oder religionsmündige Jugend-
liche und Erwachsene können auswählen,
ob sie ein oder auch mehrere dieser
Zeichenhandlungen in die Taufe integriert
haben möchten.  

Ab Januar 2021 wird unsere Kirche von
den immer mehr werdenden Rissen an
Decke und Wänden befreit. Aus diesem
Grund werden wir Taufen in der Kranken-
hauskirche im Wuhlgarten feiern. Und da
dort ausreichend Platz ist, können wir
während dieser Zeit die Taufen hoffentlich
auch wieder im Sonntagsgottesdienst der
Gemeinde vollziehen. 
Möchten Sie Ihr Kind taufen lassen?
Haben Sie Interesse an der Taufe?
Melden Sie sich gern.

Steffi Jawer 

Vieles hat Bestand 
und einiges ist anders –
Kitaalltag in Coronazeiten

In unserer Kita wurde vor der Corona- Pan-
demie täglich ein Morgenkreis mit allen
Kindern gefeiert. Nun dürfen nicht so viele
Menschen zusammenkommen. Da haben
wir uns überlegt, den Morgenkreis in die
drei einzelnen Gruppen zu verlegen. Unsere
Gruppen bestehen aus 18 bzw. 19 Kindern
im Alter von anderthalb bis sechs Jahren. In
der Zeit vor St. Martin haben sich alle Grup-
pen mit dem Thema “Teilen” beschäftigt. Als
Höhepunkt haben wir uns zum Martinstag
alle zu einer großen Morgen-kreisrunde ge-
troffen. In dieser Runde haben alle Kinder
die Martinsgeschichte gesehen, Lieder ge-
sungen und kleine Keks-martinsgänse ge-
knappert. So wird das alte Ritual zu einem
besonderen Erlebnis und der Morgenkreis in
den Gruppen ist individueller und auf die
Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt.

Was ist noch anders? Alle Kinder dürfen
sich schon in der Garderobe von ihren El-
tern verabschieden. Für manche Kinder und
Eltern ist das eine leichte Übung, für andere
ist es ein längerer Prozess. Die   meisten
Kinder haben inzwischen eine gute Routine
entwickelt.

Ein besonderes Highlight im Jahr 2020
waren unsere Leihhühner. Wir hatten für
unsere Kita vier Hühner für einen Zeitraum
von einem Monat zu Gast. Damit machten
wir unserem Stadtteilnamen KaulsDORF
alle Ehre.

Oft war das Gackern der Hühner zu
hören und frische Eier fanden wir im Stall.
Alle Kinder und Erwachsenen bestaunten
jeden Tag aufs Neue das Federvieh.

Durch die Unterstützung unserer Eltern
konnten wir dieses Projekt erfolgreich meis-
tern. Denn der Hühnerstall musste täglich
in der Dämmerung geschlossen werden.
Und an den Wochenenden versorgten die
Eltern und Kinder die Hühner komplett. An
dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle fleißigen Helfer*innen! 

Astrid Zepernick

Taufen in Coronazeiten
Die Taufe ist in unserer evangelischen.
Kirche - ebenso wie das Abendmahl - ein
Sakrament, sie wird im Gottesdienst gefei-
ert mit dem Wasser des Lebens, dem Wort
Gottes, dem Kreuz, dem Licht und dem
Segen. Da ein Täufling immer in eine.
christliche Gemeinschaft hineingetauft
wird, finden Taufen von Kindern, Jugend-
lichen oder Erwachsenen im Sonntags-
gottesdienst unserer Gemeinde statt. Die
Gemeinde darf Zeugin sein und die
Tauffamilie darf wissen, in welcher
Gemeinschaft der Täufling sich beheimaten
kann. 

In der aktuellen Corona-Zeit ist alles.
anders. Mitte März 2020 mussten wir für
einige Wochen bereits geplante Taufen.
absagen. Seit Mai konnten wir unter
Einhaltung geltender Hygienemaßnahmen
wieder Gottesdienste feiern. Da unsere
Kirche für ein städtisches Gotteshaus rela-
tiv klein ist, bietet der Sonntagsgottes-
dienst nicht ausreichend Platz. Aus diesem
Grund entschied der GKR, die Taufen der-
zeit in separaten Gottesdiensten an Sams-
tagen festlich zu begehen.  

Einige der geplanten Taufen konnten wir
auf diese Weise nachholen. 

Und da auch bei Taufen die Hygiene-
regeln einzuhalten sind, haben wir kreative
neue Ideen entwickelt. So haben wir z.B.
Taufen gefeiert, bei denen die Pfarrerin die
Tauf- und Segensworte gesprochen und ein
Elternteil des Kindes die Tauf- und
Segenshandlung vollzogen hat. 

Im Sommer 2020 hatten wir eine Taufe
im Garten einer Kaulsdorfer Familie ge-
plant. Da es an diesem Tag leider regnete,
wurde der Gottesdienst kurzerhand in das
neugekaufte Haus verlegt. Da es sich um
ein sanierungsbedürftiges Haus handelte,
feierten wir die Taufe mitten auf einer fest-
lich dekorierten Baustelle. Das war ein
Novum für uns alle, aufregend und bewe-
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Viele schätzten und schätzen seine
Arbeit in Haus-, Gesprächs- und Senioren-
kreisen, ebenso wie seine Hausbesuche,
Besuche in Seniorenheimen und auch auf
Rüsten. Zwischen ihm und vielen Gemein-
degliedern haben sich vertrauensvolle bis
freundschaftliche Beziehungen entwickelt.

Klaus Petschelt ist nicht nur ein Mann
starker Worte, sondern auch Taten. In sei-
ner Amtszeit hatte er so große Projekte
geleitet wie den Neubau unserer Kita mit
Pfarrhaus, die Wiederherstellung der 1945
abgeschossenen Turmspitze sowie viele
umfangreiche Bauarbeiten in der Kirche
und an den Gemeindebaulichkeiten.

Jährliche von ihm initiierte und organi-
sierte Hilfsfahrten nach Osteuropa waren
und sind ihm eine Herzensangelegenheit.
Ein treues Team unterstützt und begleitet
ihn bis heute maßgeblich.

Etliche weitere Aktivitäten wären noch
zu nennen. Noch bis heute übt er in seinem
(Un-)Ruhestand vieles Genannte aus. Für
all dieses sind wir ihm dankbar. 

Wir wünschen ihm weiterhin Gesundheit
sowie Kraft für seine Vorhaben in der
Gemeinde und im Privaten und zu allem
Gottes Beistand. Joachim Klee

Unserem lieben Klaus Petschelt 
zum 80. Geburtstag

Klaus und die Bukowina 
(1991 Rumänien)

Wie ein Fels in der Brandung stand Klaus
auf dem Bauernhof jenseits der Karpaten,
als wir bei der Verteilung der Hilfsgüter an
die Bedürftigen fast umgerannt wurden.
Die Nachricht, dass es warme Kleidung für
den nahenden Winter gibt, hatte sich wie
ein Lauffeuer herumgesprochen. Von über-
all aus den Dörfern der Bukowina kamen
Menschen, ärmlich gekleidet, zum Teil in
Lumpen, an den Füßen oftmals nur
Plastetüten. Ein Bild des Elends. Den
Ansturm konnten wir nur mit Mühe in
geordnete Bahnen lenken. Klaus organi-
sierte, dirigierte, ordnete an (jeder
bekommt nur zwei Oberteile und zwei
Unterteile, damit jeder etwas hat). Er fand
tröstende Worte für sorgenbeladene
Menschen....

Detlev Strauß
(Fortsetzung auf unserer Website: 

www.kirche-kaulsdorf.de)

Liebe Gemeinde, 
liebe Freunde der Osteuropahilfe,

die geplante Fahrt in die Ukraine im Mai
2020 musste wegen Corona kurzfristig
abgesagt werden. Treue Gemeindeglieder
hatten bereits Hygieneartikel im Gemein-
debüro abgegeben, wie Seife, Duschmittel,
Zahnhygiene und dergleichen mehr. Wir
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haben sie trocken gelagert und hofften
bald wieder fahren zu können. Aber der
nächste Termin steht noch in den Sternen.

Da erreichte uns ein Hilferuf aus der
Stadtmission: Sie brauchten dringend
Hygieneartikel für die Obdachlosen, die
sich jeden Abend in der Mission einfinden.
Wir haben nicht lange überlegt und ent-
schieden, diese Spenden der Stadtmission
zukommen zu lassen.

Wir setzen auf Ihr Einverständnis und
hoffen, dass Sie beim nächsten Aufruf für
Osteuropa genauso gern und genauso viel
wieder spenden werden.

Vielen Dank und alles Gute!
Detlev Strauß im Namen der Osteuropahilfe

Amtshandlungen

Diese Informationen 
sind aus datenschutz-
rechtlichen Grun̈den 

nur in der Printausgabe 
einsehbar.
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Kirchenmusik
- auf einen Blick -

Aufgrund der aktuellen Situation 
findet von Januar bis März 

keine konzertante Kirchenmusik 
statt.

Folgende Termine gibt es schon 
für April:

Jesuskirche
Donnerstag, 1. April 2021, 19.30 Uhr

Musikalische Andacht
Instrumentalmusik am Gründonnerstag

Leitung: Stefan Kircheis
Eintritt frei (Spenden willkommen)

Jesuskirche
Sonntag, 25. April 2021, 17 Uhr

Duo Zia: 

Musikalische Bergpredigt
Marcus Rust - Jazztrompete 

Christian Grosch - Orgel
Eintritt frei (Spenden willkommen) 

Geburtstagsglückwünsche
Unser langjähriger Pfarrer Klaus Petschelt
wurde am 25.12.2020 achtzig Jahre alt.
Wir wollen an dieser Stelle dieses Lebens-
jubiläum würdigen und ihm herzlich gratu-
lieren.

Viele Gemeindeglieder werden sich an
seine substanzhaltigen, engagierten und
oft zeitbezogenen Predigten erinnern. Die
Zeitbezogenheit war besonders zu DDR-
Zeiten stärkend und hilfreich, aber auch in
heutiger Zeit.

Die Gründung und Arbeit in einem
Kaulsdorfer Friedenskreis war ihm ein star-
kes Anliegen.

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



01.01. Neujahr 14.00 Uhr  Pn. Jawer 
in der Jesuskirche

03.01. 2. So n. d. Christfest 10.00 Uhr  Pn. Jawer  
in der Jesuskirche

10.01. 1. So n. Epiphanias 12.00 Uhr Pn. Jawer  
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

17.01. 2. So n. Epiphanias 12.00 Uhr Pn. Jawer
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

19.01. Friedensandacht 19.00 Uhr  Vorbereitungsteam   
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

24.01. 3. So n. Epiphanias 12.00 Uhr Pfrn. Knuth   
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

31.01. letzter So n. Epiphanias 12.00 Uhr Pfr. Göbel 
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

07.02. Sexagesimä 12.00 Uhr Pfr. i. R. Alze
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

09.02. Friedensandacht 19.00 Uhr. Vorbereitungsteam   
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

14.02. Estomihi 12.00 Uhr Pfr. Sachse
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

17.02. Aschermittwoch 19.00 Uhr  Pn. Jawer
Passionsandacht in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

21.02. Invokavit 12.00 Uhr Pn. Jawer
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

28.02. Reminiszere 12.00 Uhr Pn. Jawer
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

05.03. Weltgebetstag der Frauen 18.00 Uhr  Ökum. Vorbereitungsteam
Ort noch offen 

07.03. Okuli 12.00 Uhr Pn. Jawer und Team
Familien GD zum Weltgebetstag in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

09.03. Friedensandacht 19.00 Uhr. Vorbereitungsteam   
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

14.03. Lätare 12.00 Uhr Pfr. Effenberger
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

21.03. Judika 12.00 Uhr Pn. Jawer
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

28.03. Palmarum 12.00 Uhr Pfrn. Knuth 
in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten

Aktuelle Informationen zum Kindergottesdienst siehe Webseite

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (unter Vorbehalt wegen der Coronapandemie)
Posaunenchor: Montag 19.10 – 20.30 Uhr
Kinderchöre: 1. – 2. Klasse, Mittwoch 14.45 – 15.15 Uhr

3. – 4. Klasse, Mittwoch 16.00 – 16.30 Uhr
5. – 7. Klasse, Mittwoch 17.15 – 17.45 Uhr

Jugendkantorei: ab 8. Klasse,  Mittwoch 18.30 – 19.00 Uhr
Blockflötenensemble: pausiert
Kantorei: Donnerstag 19.00 Uhr
Seniorensingkreis: Freitag, 12.02. und 12.03. jeweils von 10-11 Uhr,

Gabriela Thoms, Kontakt über Gemeindebüro
Gespächskreis: ein Mal im Monat (nach Verabredung) im Gemeinderaum, 

Dorfstraße 12, Auskünfte über das Gemeindebüro, 
Ansprechpartnerin Monika Westerwelle

Hauskreis Süd Kontakt über Pfr. i. R. Petschelt
Diakoniekreis: jeden 1. Mittwoch/Monat, 15.00 Uhr, Gemeinder., 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!

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): Mon-
tag 16.30  – 18 Uhr
JugendKreis (ab 14 Jahre): 
Donnerstag ab 19 Uhr
Junge Gemeinde (ab 18 Jahre): 
Dienstag ab 19 Uhr
Ansprechpartner: Holger Stassen
diakon@kirche-kaulsdorf.de

Anschriften und Sprechzeiten
Gemeindebüro: Ulrike Strauß, 

Angelika Fleischmann
Dorfstraße 12, 12621 Berlin
Telefon 5677233, Fax 5660788
buero@kirche-kaulsdorf.de
www.kirche-kaulsdorf.de

Öffnungszeiten: 
Montag  geschlossen
Dienstag  10.30–12.00 und16.00 –18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09.00 –12.00 Uhr
Freitag      geschlossen
(an den Schließtagen 09.00 –10.30 Uhr 
Telefonsprechstunde)

Pastorin: Steffi Jawer
Telefon 55280300
pn.jawer@kirche-kaulsdorf.de

Kantor: Stefan Kircheis
Telefon 55643362
kantorat@kirche-kaulsdorf.de

Katechetin: Simona Behrendt 
Telefon 96067962
s.behrendt@kklios.de

Jugendmitarbeiter: Diakon Holger Stassen
Telefon über Gemeindebüro: 5677233
diakon@kirche-kaulsdorf.de

Haus- und Kirchwart: Dirk Höhne
hausmeister@kirche-kaulsdorf.de

Evangelischer Kindergarten
Leiterin: Astrid Zepernick, Telefon 5678880
Dorfstraße 12A, 12621 Berlin
kita@kirche-kaulsdorf.de
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Alle Gottesdienste und Veranstaltungen sind unter besonderen hygienischen Be-
dingungen möglich: 
Anmeldung - Abstand - Mund-Nasen-Schutz - Rücksichtnahme.
Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de


