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Ausdruckskraft von Augen, die gegensei-
tige Unterstützung der Menschen unter-
einander und vieles mehr. Ein ganz neuer
Blick auf Farben und Formen im Alltag
stellte sich ein. Auch unser kirchliches
Leben hat auf ganz andere Weise statt-
gefunden, neu betrachtet und anders
gefärbt. Mehr davon können Sie im wei-
teren Teil des Heftes lesen.

Wie ist es Ihnen und Euch ergangen in
den Zeiten, in denen wir uns nicht (viel)

sehen konnten? Sah das
Leben farbenfroh aus? Hat
es kaleidoskopartig ganz
neue Ansichten geschenkt?

Für viele Menschen war
und ist der Ausblick nicht
immer bunt und farben-
froh, wie beim Blick ins
Kaleidoskop, sondern oft
auch einfarbig, dunkel,
einsam, von Krankheit
oder existentiellen Sorgen
gezeichnet. 

Da scheint das Leben alles andere als in
bunte Muster getaucht zu sein. Das geht
einzelnen Menschen so, aber auch gan-
zen Gesellschaften. 

In den sozialen Medien werden derzeit
schwarze Flächen gepostet zum Geden-
ken an den ermordeten George Floyd.
Das Thema ‚Rassismus‘ ist in den
Mittelpunkt der Debatte gerückt. Noch
immer ist es nicht selbstverständlich,
dass Menschen in Vielfalt miteinander
leben, so wie die bunten Steine eines
Kaleidoskops es ganz selbstverständlich
tun. Damit diese Vielfalt sein darf, gehen
Menschen auf die Straße und protestie-
ren gegen Rassismus und Menschenver-

Gemeindezeitung
Liebe Kaulsdorfer Gemeinde, 
liebe Gäste und Interessenten! 

Bunte Plättchen und Kugeln purzeln
durcheinander, rote, blaue, gelbe und
grüne, auch goldene und silberne fehlen
nicht. Sie schieben sich übereinander,
rollen nebeneinander oder lassen einen
kleinen Abstand zwischen sich. 

Bei jeder Bewegung bildet sich ein
neues Muster, filigran und faszinierend.
Ich kann es wenden und bewegen, wie
ich will. Alle Formen sehen schön aus. 

KALEIDOSKOPE kannten schon die
alten Griechen. Zwei Scheiben, eine
durchsichtig, die andere matt. Drei
gleichlange Spiegelstreifen, ein Rohr und
bunte Glassteinchen, mehr braucht es
dafür nicht. Im 19. Jahrhundert holt der
schottische Physiker David Brewster sie
aus der Vergessenheit und lässt sich den
„Schönbildseher“, so die Übersetzung des
Wortes, patentieren. Das weltweit größte
Kaleidoskop ist 47m hoch und wurde von
Japanern gebaut.

Schon als Kind mochte ich den Blick in
diese anmutige Welt, die sich rasch ver-
ändert, in der Unwirkliches wirklich wird,
in der Träume noch ihren Ort haben. 

In den vergangenen Wochen habe ich
mein Kaleidoskop öfter aus der Schub-
lade herausgeholt. Den wegen der
Corona-Pandemie ungewohnten Alltag
konnte ich damit in sprühende Farben
tauchen und mich zu neuen Blicken
inspirieren lassen. 

Manches habe ich danach entdeckt,
was vorher schon da war, ich aber nicht
immer wahrgenommen habe. Das satte
Grün auf den Frühlingswiesen, die fili-
grane Bauart der Gräser und Blüten, die

achtung, schreiten ein, wo sie Zeug*innen
werden, suchen das Gespräch. 

Blicken wir durch das Kaleidoskop
unserer biblischen Glaubensgeschwister,
sind wir in guter Gesellschaft. An vielen
Stellen der Bibel wird deutlich, dass
Vielfalt und gegenseitiger Respekt zu den
christlichen ethischen Grundwerten
des menschlichen Lebens und Glaubens
gehören: 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

Markus 12,31
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist

nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus. Galater 3, 28
Ein jeder erweise seinem Bruder Güte

und Barmherzigkeit, und tut nicht
Unrecht den Witwen, Waisen, Fremd-
lingen und Armen, und denke keiner
gegen seinen Bruder (und seine Schwes-
ter) etwas Arges in seinem Herzen!
Sacharja, 7, 9f

Liebe Gemeindebrief-Lesende, lasst uns
nicht aufhören, auch in Zeiten der Corona-
Pandemie, das Leben aus der Perspektive
der Vielfalt und gegenseitigen Toleranz zu
betrachten und zu leben. So und nicht
anders hat Gott es für uns vorgesehen.
Nur so können neue Muster, Farben und
Formen eines gelingenden Miteinanders
entstehen. Das Zutun von jeder/jedem ein-
zelnen von uns ist dafür relevant und wich-
tig. Denn wird ein Kaleidoskop nicht
bewegt, bleibt das Bild starr. 

Mit all diesen und ganz anderen
Erfahrungen dieses Frühjahrs gehen wir
in den Sommer. Mögen uns mit Gottes
Hilfe neue Einblicke geschenkt werden,
mögen wir überraschende Ausblicke ent-
decken können, mögen wir an bunten
Mustern mitwirken können - rote, blaue,
gelbe und grüne, auch goldene und sil-
berne Farben sind bestimmt mit dabei. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben
gesegnete Sommertage und jede Menge
Gesundheit,  

Ihre Pastorin Steffi Jawer

Kein Kaleidoskop zur Hand? Hier gibt es
eine Anleitung zum Selberbauen: 
www.geo.de/geolino/basteln/4410-
rtkl-bastelanleitung-so-bastelt-ihr-
ein-kaleidoskop
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und wertet damit das theologische
Frauenbild auf.

Hildegard von Bingen fasziniert durch
ihre Zusammenschau vieler Dinge, die für
uns nicht mehr selbstverständlich zusam-
mengehören. Sie kann uns in einer kom-
plexer werdenden Welt Denkanstöße
geben. Heute sind Naturwissenschaften
und Theologie getrennte Disziplinen mit
unterschiedlichen Zielen und Methoden.
Hildegard erlebte sie vor dem Hintergrund
des mittelalterlichen Weltbildes zwar als
verschiedene, aber doch einander ergän-
zende Zugangsweisen zur Wirklichkeit.
Der Mensch ist Teil einer Ordnung, einge-
bunden in ein großes Ganzes. Die Neuzeit
trennte: Materie und Geist, Himmel und
Erde, Glaube und Wissenschaft. Gleich-
wohl kann (nicht nur) die Physik in theo-
logische Fragen münden. Relativitäts-
theorie und Quantenphysik zeigen die
engen und fließenden Zusammenhänge.

Heute entwickelt sich eine neue Schöp-
fungstheologie, die die gegenseitige
Abhängigkeit und Bezogenheit von allem,
was ist betont. Wir sind Teil eines Ganzen
und brauchen Gott im Himmel und auf
Erden, als Vater und Mutter. Die Natur ist
keine Sache, über die wir beliebig verfügen
können:

„Gott hat den Menschen nach dem Bau-
werk des Weltgefüges, nach dem ganzen
Kosmos gebildet. O wie herrlich ist die
Gottheit, welche, indem sie schafft und
wirkt, ihre eigene Wirklichkeit offenbart.“

Ute Beyer

Aktuelle Wissenschaft – eine
Gratwanderung zwischen

Chance und Risiko
Wir leben seit 20 Jahren in Kaulsdorf und
unsere Kinder besuchten die evangelische
Kita. Auch als Atheisten war es uns wich-
tig, sie mit den Werten und Hintergründen
der Religion vertraut zu machen. Während
unserer langjährigen Freundschaft mit
Familie Beyer dürfen wir miterleben, wie
Tobias durch die großen wissenschaftlich-
technischen Fortschritte der letzten Jahre
im Bereich des augengesteuerten Sprach-
computers weiterhin mit uns kommunizie-
ren kann. Hier zeigen sich in beeindrucken-
der Weise die positiven Aspekte aus
langjähriger Forschung.

Als Wissenschaftler muss man sich
immer wieder die Frage stellen, welche
Folgen die Ergebnisse der eigenen Arbeit
haben können. Dies ist meines Erachtens
nach völlig unabhängig davon, ob man
gläubig ist oder nicht, sondern hat in
hohem Maße mit den eigenen ethischen

und moralischen Werten zu tun. Als
Unternehmer und Wissenschaftler in einem
mittelständischen Unternehmen muss ich
neben diesen Aspekten aber stets auch die
wirtschaftliche Verantwortung für unsere
Mitarbeiter sehen. Insbesondere bei For-
schung im High-tech-Bereich kann man zu
Beginn häufig nicht absehen, welche
Möglichkeiten, aber auch Risiken und
Konflikte sich später daraus ergeben. 

Vor einigen Jahren waren wir Teil eines
europäischen Forschungskonsortiums. Ein
Messgerät sollte entwickelt werden, wel-
ches bei extrem frühgeborenen Babys eine
kontinuierliche Überwachung der Sauer-
stoffversorgung im Gehirn ermöglichen
sollte, um so eine Unterversorgung mit
Sauerstoff zu vermeiden, die eine wesent-
liche Ursache für bleibende Gehirnschäden
ist. Zielsetzung war die Früherkennung, um
durch rechtzeitige Behandlung den betrof-
fenen Kindern ein normales Leben zu
ermöglichen. Unsere Laser und Mess-
technik sollten hier einen wichtigen Beitrag
leisten. 

Dieses Thema hat unsere Familie beson-
ders berührt, denn in der Krabbelgruppe
unseres Sohnes wuchs ein Junge auf, der
unter der Geburt eine massive Sauerstoff-
unterversorgung erlitt, die zu einer Schwer-
beschädigung führte. Ihm wurden nur
wenige Lebensjahre prognostiziert. Doch wir
treffen uns noch heute und es ist ein Glück
zu sehen, wie dieser junge Mann mit seiner
Behinderung so viel Lebensmut ausstrahlt.

Als Vater von drei gesunden Kindern war
es mir ein besonderes Bedürfnis in dem
Forschungsprojekt mitzuhelfen, und wir
beschlossen im Unternehmen, das hohe
wirtschaftliche Risiko dieser Entwicklung
einzugehen. Seit ca. 2 Jahren stehen nun 2
Prototypen in Frühgeborenen-Stationen in
Kopenhagen und Mailand. Noch ist es zu
früh, um die Vorteile der neuen Mess-
methode im breiten Umfang beurteilen zu
können, doch Tests zeigten bereits erste
Erfolge. Frühgeborene konnten nach langen
Behandlungswochen ohne erkennbare
Folgeschäden mit nach Hause genommen
werden. Dies gab allen unseren Mitarbei-
tern, nicht nur den Wissenschaftlern, viel
Kraft und Sinn für die oft langwierigen
Entwicklungsarbeiten. 

Ich würde mir wünschen, wenn zukünf-
tig vermehrt derartige Sichtweisen in
unserer Gesellschaft Einzug halten, wie es
zu Beginn der Covid-19-Krise schon häufig
sichtbar wurde: Achtung und gegenseitige
Rücksichtnahme, unabhängig von Alter,
Konfession, Ausbildung, Herkunft oder
Hautfarbe.

Rainer Erdmann, Physiker

Hildegard von Bingen 
(1098-1179)

„Nun sind alle Winde voll vom Moder des
Laubes, und die Luft speit Schmutz aus, so
dass die Menschen nicht einmal mehr
recht ihren Mund aufzumachen wagen.
Auch welkte die grünende Lebenskraft
durch den gottlosen Irrwahn der verblen-
deten Menschen.“

Die Vision der Hildegard von Bingen
klingt uns, denen Ökologie ein wichtiges
zentrales Thema geworden ist, erstaunlich
modern.

Hildegard wurde 1098 in eine hochadlige
Familie geboren und mit 8 Jahren in die
Frauenklause eines Männerklosters ge-
bracht. Später wird sie zur Magistra
gewählt und gründet bei Bingen eine
eigene Frauenabtei.

Viele kennen sie nur aus der Naturheil-
kunde und der Ernährungslehre. Doch die
Benediktinerin war eine Universalgelehrte
des Mittelalters. Sie war Theologin, Natur-
forscherin, Apothekerin, Ärztin, Komponis-
tin, Dichterin, Politikerin und deckte alle Wis-
senschaften ab, die es zur damaligen Zeit gab.

Wo war Platz für Frauen im Mittelalter?
Weltliche Herrschaft, kirchliche Würden,
Studium waren ihnen verschlossen. Frauen
pflegten ihre visionäre Kraft und Bega-
bung, um gehört zu werden, und sich die
Autorität zu verschaffen die sie geistig
längst besaßen. Vom Papst als Prophetin
anerkannt, war Hildegard kritische Rat-
geberin sogar für Kaiser Barbarossa.

Sie durfte predigen, auf den Markt-
plätzen vor den Kirchen, nicht im Innern.
Sie entwickelte keine neue eigenständige
Theologie, sondern stand mit beiden
Beinen in mittelalterlichen Vorstellungen.
Sie brachte kirchliche Lehren in eine bild-
hafte Sprache, die die Menschen ihrer Zeit
und auch heute noch verstanden und ver-
stehen. Ihre zarte Poesie übt mit der
mystischen Gotteserfahrung Kritik an den
rational argumentierenden Gelehrten,
setzt den Höllenängsten jener Tage die
Botschaft von Gottes leidenschaftlicher
Liebe entgegen. Hildegard fand in der
Bibel weibliche Gottesbilder, spricht von
der „umarmenden Mutterliebe Gottes“
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Kontakt zu unseren Lieben haben.
Die Hoffnung, dass es nicht zu spät ist,
dass man selbst etwas unternehmen kann,
besteht. Neulich habe ich einen Spruch im
Radio gehört: „Haltet Abstand und dabei
zusammen.“ Das hat mich sehr beeindruckt,
denn er zeigt, wie Menschen zusammen
arbeiten, indem die Regeln in Zeiten des
Coronavirus eingehalten werden. Vielleicht
muss man diese Zeit nicht als dunkle Zeit
betrachten, sondern als helle. Als helle Zeit
mit ziemlich großen dunklen Flecken. Aber
Flecken können vertrieben werden.

Greta Krause, Konfirmandin

Aktuelles zu 
Gemeindeveranstaltungen

Viele Gemeindeveranstaltungen und Feste
zum Themenjahr und zu den kirchlichen
Feiertagen sowie die geplanten Veranstal-
tungen wurden durch Corona abgesagt.
Sogar die Konfirmation wurde auf das
nächste Jahr verschoben.

Gottesdienste können nun in veränderter
Form wieder durchgeführt werden. Die
Beschränkungen sind geringer geworden,
trotzdem werden auch im 3. Quartal viele
Veranstaltungen nicht wie geplant statt-
finden können. Im Einzelnen betrifft das: 
» Open-Air-GD in den Gärten der Welt am
02.08. wurde vom Veranstalter abgesagt.
» Sommerfest der Kirchengemeinde am
23.08. kann auf Grund der erforderlichen
Hygieneregel nicht stattfinden. Wir wer-
den bei hoffentlich gutem Wetter einen
schönen Open-Air-Festgottesdienst feiern.
» Jubelkonfirmation am 13.09. verscho-
ben in das Jahr 2021.
» Tag des offenen Denkmals 13.09.
keine Orgelführung und keine Besichti-
gungen, an digitalen Alternativen wird
noch gearbeitet.

Den Familiengottesdienst zum Schulan-
fang werden wir wie geplant feiern.

Ob bzw. wie die geplanten Veranstaltun-
gen zu unserem Orgeljubiläum stattfinden
können, steht noch nicht fest. Da müssen
wir auf den Verlauf der Corona-Infektionen
und die gesetzlichen Vorgaben reagieren.
Ebenso verhält es sich mit Erntedankfest
und dem Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt.
Bitte informieren Sie sich dazu auch auf der
Webseite unserer Kirchengemeinde.

Heiderose Lange

Osteuropahilfe- 
wie geht es weiter?

Es geht weiter. Unsere Partnergemeinden
in Osteuropa brauchen unsere Hilfe,  jetzt
erst recht. Coronabedingt musste die für
Mai angekündigte Hilfsfahrt in die Ukrai-

Hoffnungszeichen
Was schenkt Zuversicht in Zeiten der
Corona-Pandemie? Wir haben Menschen
unterschiedlicher Generationen danach
befragt. Hier sind ihre Antworten:

Hoffnung
Am Ostermontag bekam ich aus Budapest
von unserem ehemaligen Au-Pair (inzwi-
schen selbst Mutter von 3 Kindern) einen
besonderen Gruß: ein Video von „Christ ist
erstanden“ auf ungarisch in Volksmusikart
aufgenommen vor der Kirche von Szen-
tendre. So kraftvoll gesungen traf es mich
mitten ins Herz und fegte die in diesem
Jahr so merkwürdig einsame Stimmung
davon. Ich weiß nicht, wie oft ich das Lied
inzwischen gehört und mitgesungen habe.
Am Ostermontag sandte ich es zu Freun-
dinnen an verschiedene Orte in ganz Europa
und ich weiß, dass es voller Berührung
gehört und von diesen Orten ebenso weiter-
gesandt wurde. Das Lied spannte einen wei-
ten Bogen der Verbundenheit und tiefen
österlichen Hoffnung zwischen uns.

Susanne Kschenka 

Hoffnungen in Coronazeiten
Es ist eine ziemlich du� stere Zeit, die
Corornazeit, aber jede Dunkelheit hat
helle Flecken, wenn man nur genau hin-
sieht. Und genau das ist es, was es zu tun
gilt. Jeden hellen Fleck zu begutachten
und zu erkunden und doch das große
Ganze im Blick zu behalten, denn wenn
wir das tun, wird sich zeigen: so dunkel ist
diese Zeit gar nicht, es kommt ganz allein
auf den Betrachter an. Eine dieser Hoff-
nungen ist, dass sich das Klima offensicht-
lich ziemlich erholt hat, wenn auch vor-
aussichtlich nur kurzzeitig. 

Obwohl, wissen wir sicher, ob die Men-
schen aus dieser Situation lernen oder
nicht? Sicherlich überwiegt das Lernen.
Sicherlich werden viele Menschen ihre
nahe Umgebung lieben lernen und auf
Urlaub in Amerika, Thailand oder Aus-
tralien verzichten. Denn die nahe Um-
gebung erholt sich erstaunlich schnell von
dem Dreck, der sich durch das viele Fliegen
usw. auf ihr ablagerte und immer noch
ablagert, wenn auch merklich reduziert. 

Ein weiterer Grund zur Hoffnung ist die
viel bewiesene Anpassungsfähigkeit des
Menschen. Der Mensch wird den Kampf
gegen den Virus in jedem Fall gewinnen, wie
viele andere vorangegangene Kämpfe auch. 

Die Digitalisierung: Noch ein Punkt auf
der Liste der Hoffnungschenkenden Dinge.
Die vielen (Video-)Anrufe, die die Men-
schen täglich tätigen tragen dazu bei, dass
wir genauso viel, vielleicht sogar mehr

ne ausfallen. Aber wir waren nicht un-
tätig, u.a. konnte die Sanierung der Toilet-
ten im Kinderheim fortgesetzt werden.
Auch was bereits an Spenden abgegeben
wurde, ist nicht umsonst. Sobald es möglich
ist planen wir weitere Hilfsfahrten in die
Ukraine und in das Kaliningrader Gebiet.
Dazu werden wir rechtzeitig aufrufen.

Für das letzte Wochenende im Septem-
ber 2020 erwarten wir Gäste aus unserer
Partnergemeinde in Lviv. Im Gottesdienst
und bei einem Gemeindeabend können
wir hoffentlich mit ihnen zusammen sein.
Und wir fahren zum 25-jährigen Jubiläum
der Salzburger Kirche am 31. Oktober die-
ses Jahres nach  Gusev/Gumbinnen.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Lassen Sie
bitte nicht nach in Ihrem Bemühen, die
Arbeit in  Osteuropa zu unterstützen. 

Detlev Strauß, im Namen der Osteuropahilfe

Vorstellung
Mein Name ist Vera Hahn und ich studiere
Theologie im Zweitstudium. Ursprüng-

lich komme ich aus
Süddeutschland und
habe zuvor Musik
und Deutsch in
Mainz studiert.     
Nach meinem ers-
ten Studium war ich
ein halbes Jahr
für einen Freiwil-
ligendienst in Indo-

nesien und habe dort in einer Kirchen-
gemeinde mitgeholfen. Das war eine sehr
abenteuerliche, belebende Zeit, die mei-
nen Horizont in Bezug auf Weltkirche sehr
erweitert und bereichert hat. Danach bin
ich nach Berlin gezogen und lebe nun
schon sechs Jahre am Prenzlauer Berg.
Neben meinem Studium arbeite ich als
Chorleiterin, Sängerin und Musiklehrerin. 

Durch meinen Beruf habe ich mit Kin-
dern und Frauenkreisen zu tun. Außer-
dem engagiere ich mich seit fünf Jahren in
der Flüchtlingsarbeit der Stadtmission.
Leider können sich meine Chöre wegen
der Beschränkungen derzeit nicht treffen.
Umso mehr Zeit bleibt mir, ein Praktikum
in der Kirchengemeinde Kaulsdorf zu
machen. Eigentlich hätte mein Gemeinde-
praktikum im März beginnen sollen. Dann
kam der Lockdown. Nun werde ich eine
Gemeinde im Ausnahmezustand kennen-
lernen. Dennoch bin ich gespannt, die
Gemeindearbeit und die Gemeindemit-
glieder kennenzulernen. Ich hoffe auf
anregende Gespräche und freue mich auf
gemeinsames geistliches Leben, natürlich
alles in 1,5 m Abstand.

Vera Hahn



In den letzten Wochen und Monaten
mussten wir im GKR schwierige Ab-
wägungen treffen: wie wir uns in der
Gemeinde vor der Ausbreitung des neuen
Coronavirus schützen und die gesetzli-
chen Hygiene-Regeln umsetzen, wenn
wir gleichzeitig auch den Wunsch nach
Gemeinschaft und Austausch verspüren.
Wie Sie wissen/wie ihr wisst, haben wir
uns zu einem behutsamen Vorgehen ent-
schlossen, bei dem Treffen von Kreisen
und Gruppen zunächst bis Anfang Juni
(und gegebenenfalls darüber hinaus)
nicht stattfinden. Auch wichtige Feier-
lichkeiten mussten leider abgesagt oder
verschoben werden, darunter die Konfir-
mation 2020. Für den Gottesdienst gelten
weiter viele Auflagen. Wir hoffen diese
Entscheidungen finden in der Gemeinde
Akzeptanz.

Weil durch die ausgefallenen Gottes-
dienste die Spenden der Kollekten fehlen,
haben wir uns dazu entschlossen,
Ausfälle aus Gemeindemitteln zu kom-
pensieren. Auch der Friedensbibliothek,
deren Ausstellungen bereits in der
Gemeinde zu sehen waren, haben wir
eine finanzielle Unterstützung zugespro-
chen, um durch die Pandemie bedingte
Einnahme-Ausfälle abzumildern.

Neben der Prävention gegen das neue
Coronavirus und dessen Folgen hat sich
der GKR aber auch mit erfreulichen
Themen befasst: Mit der Sanierung der
Risse in der Ostwand des Kirchenschiffs
sowie der Renovierung des Innenraums
der Kirche wurde ein Architekturbüro
beauftragt. Beginnen sollen die Arbeiten
zum Jahresende. Die Sanierung des klei-
nen Jugendraums im Gemeindehaus
wurde beauftragt und ist bereits abge-
schlossen – der neu geflieste und maler-
mäßig instandgesetze Raum „freut sich“
auf die Rückkehr der Jugendlichen.  

Schließlich befasst sich eine Arbeits-
gruppe des GKR mit der Konkretisierung
unseres Jahresthemas „Glauben und
Wissen“.

Für das Haushaltsjahr 2017 beschloss
der GKR, die Wirtschafter zu entlasten.

Wir hoffen, dass wir uns bald in
gewohnter Form begegnen können und
danken allen Gemeindegliedern, die sich
und ihre weiteren Mitmenschen in dieser
Zeit unterstützen.

Julian Lehmann

geschehen ist. Gemeindlich wird derzeit
die Aufarbeitung der Geschehnisse der
damaligen Zeit fortgesetzt (s. S.7) 
In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal

das Endes des Zweiten Weltkrieges. In
Gedenkfeiern werden die alliierten
Armeen für die Vernichtung des National-
sozialismus geehrt und es wird ihrer Opfer
sowie aller Kriegsopfer gedacht.  

In der Schönholzer Heide befindet sich
eine von vier großen sowjetischen
Gedenkstätten in Berlin. Hier sind 13200
von den rund 80.000 bei den Kämpfen um
Berlin gefallenen sowjetischen Soldaten
beigesetzt. Berührend ist das Hauptdenk-
mal: Zu Füßen einer Mutter liegt ihr toter
Sohn, ein Soldat. Der Blick der Mutter
zeigt Trauer, aber auch Stolz über das
Heldentum ihres Sohnes für sein  Vater-
land.  Ein Obelisk hinter ihr trägt die
Inschrift: 
„EWIGER RUHM DEN TAPFEREN SÖHNEN
DES GROSSEN SOWJETVOLKES DIE IM
KAMPF GEGEN DEN FASCHISMUS FÜR
DIE EHRE UND UNABHÄNGIGKEIT IHRES
SOZIALISTISCHEN VATERLANDES FÜR
DIE FREIHEIT UND DEN FORTSCHRITT
DER MENSCHHEIT IHR LEBEN LIESSEN“
Dieser here Spruch entlarvt heute die

seit Jahren andauernden Kriegshandlun-
gen Russlands und anderer Großmächte
zu deren Machterhalt, als staatliche Anstif-
tung ihrer Soldaten zum Völkermord.

Als Christ*innen sollten wir wachsam sein
für das empfindliche Pflänzchen Frieden.
Nur Jesu Handeln kann unser Maßstab
sein. Geben wir kritisch acht auf das Han-
deln weltlicher und kirchlicher Mächte.

Joachim Klee 
Fotos: Kirstin Schümann
(Fortsetzung: Kaulsdorfs Kriegsgedenken)
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Kaulsdorf - 75 Jahre Frieden
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
haben wir in unserer Region Frieden,
zumindest keinen Krieg mit Waffeneinsatz.
Aber die Zeit des „Kalten Krieges“ hatte
auch ihre Opfer; großes Leid durch getrenn-
te Familien, Todesopfer an der inner-
deutschen Grenze, Gesinnungsopfer bis
hin zur Vollstreckung von Todesurteilen.
Auch Ausgrenzung von Menschen ist
nicht friedlich, wieder ein zunehmendes
Problem unserer Zeit. Frieden muss auch
Frieden im Innern des Landes sein. 
Seit 2019 beginnen wir unsere Gottes-

dienste mit dem Entzünden einer Frie-
denskerze – ein wichtiges Symbol, das
uns erinnert, Frieden ist nicht selbstver-
ständlich. Er muss durch jeden von uns
praktiziert und erhalten werden. Eigent-
lich ist das eine Selbstverständlichkeit für
jede/n Christ*in. 
Den Kirchengemeinden war es seit je-

her ein Anliegen, ihren im Krieg gefallenen
Gemeindegliedern ein ehrendes Anden-
ken zu bewahren. Dafür sprechen noch
viele erhaltene Kriegergedenktafeln und -
denkmäler. Allerdings haben sich christli-
che Kirchenleitungen immer mit den
Machthabern auf deren Kriegspolitik einge-
lassen und sich instrumentalisieren lassen.
Das beweisen die Sprüche auf Krieger-

tafeln: „Für König und Vaterland starben
den Heldentod…“, „Christus ist mein
Leben, Sterben mein Gewinn.“ (Phil. 1.21.),
„Es starben den Heldentod fürs Vaterland
…“, „Im heiligen Kampf für Deutschlands
Ehr“, „Selig sind die Todten, die in dem
Herrn sterben, von nun an.“ Und Kauls-
dorf: „Niemand hat größere Liebe, denn
die, daß er sein Leben läßt für seine
Freunde.“
Im Ersten Weltkrieg spielten kirchliche

Vertreter eine sehr unrühmliche Rolle. Das
setzte sich im Zweiten Weltkrieg fort. Die
evangelische Kirche spaltete sich in die
nationalsozialistischen Deutschen Chris-
ten und in die Bekennende Kirche (BK),
letzteres ein Lichtblick in dunkler Zeit. Zur
BK gehörte unser damaliger Pfarrer
Heinrich Grüber, der dadurch einen
schweren Stand gegen den stark natio-
nalsozialistisch orientierten Gemeinde-
kirchenrat in Kaulsdorf hatte. Damaliges
Geschehen in Kaulsdorf haben wir im
Rahmen mehrerer Kolloquien und
Gedenkveranstaltungen zum Wirken von
Heinrich Grüber behandelt. Wir können
dankbar dafür sein, solche Persönlichkeit
in unserer Gemeinde gehabt zu haben. Sie
überdeckt vieles Unrecht, das in unserem
Stadtbezirk und darüber hinaus bis 1945

Aus der Arbeit des GKR
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Ein Gottesdienst: StationenWeg in der
Karwoche. Kantor Kircheis mit Bach an der
Orgel. Verbunden bleiben in der Distanz,
gemeinsam singen im Alleingang zu Hause.
Brot, Wein, eine brennende Kerze auf dem
Holzkreuz, später die Leinentücher und der
Stein, im Ostergottesdienst werden hier
blühende Symbole des Lebens zu finden
sein. Ich erspüre die Mühe aller Akteure, die
liebevolle Sorgfalt, die jedes Video auszeich-
net. Der Kreuzweg der Konfirmanden, die
Passionsgeschichte für Kinder, der Oster-
gottesdienst. Danke! Ich fühle mich verbun-
den, und das ist zur Zeit besonders wichtig.

Lothar Kirchbaum

Liebe Kinder, 
lasst euch überraschen!

Wovon? Vom Kindergottesdienst im Tüt-
chen! Lied, Geschichte, Bastelaktionen und
Abschlussgebet, alles dabei. Findet euer
Tütchen sonntags nach dem Gottesdienst
an der Kirche. Auch den Kindergottesdienst
hat Corona im Moment gestoppt, aber wir
sehen die Situation positiv: Lasst euch
überraschen: Wird es ein nächstes Tütchen
geben? Und was wird darin sein? Oder
sehen wir uns doch hoffentlich bald per-
sönlich wieder? Luzie Beyer

Folgt uns!
Nicht physisch, sondern online. Die Kirchen-
gemeinde ist jetzt als 

evkirche.berlinkaulsdorf 
auf Instagram.
Für alle, die Instagram noch nicht kennen:
Es ist ein soziales Netzwerk, auf dem Fotos,
Videos und Texte geteilt, angesehen und
kommentiert werden können. Jeder kann
sich einen Account erstellen und viele
Gemeinden nutzen diese Plattform bereits.
Die Seite unserer Kirchengemeinde wird
von Pn. Steffi Jawer und Ida Beyer betreut.
Geteilt werden Fotos und Videos aus
Kaulsdorf und dem Gemeindeleben und in
Zukunft auch Flyer für Veranstaltungen.

Aber auch Sie und ihr seid gefragt.
Schickt eure Fotos aus Kaulsdorf und von
euren Erlebnissen in und mit der Gemeinde
an:       insta@kirche-kaulsdorf.de. 

Ida Beyer

abgelöst durch die Notbetreuung einiger
weniger Kinder.

Wir sind so oft es geht im Garten.
Gelegentlich haben wir dabei Familien am
Kitazaun getroffen. Wie schön war es da,
den vermissten Freund zumindest von wei-
tem zu sehen, und für uns Große, mit den
Eltern zu sprechen, wie es ihnen in dieser un-
gewohnten Situation ergeht. Wie viele
Familien haben wir eigentlich nicht getroffen?

Eines Morgens wurden wir von einem
Kreideschriftzug auf dem Zaunsockel
begrüßt „Charly war hier“. Damit war die
Idee für unseren analogen Kitamessenger
geboren. Es wurden große Tafeln außen am
Zaun montiert, so dass jeder, der uns kennt,
mit Kreide etwas aufmalen oder aufschrei-
ben kann. So freuen wir uns täglich über
neue Bilder, Grüße und gute Wünsche. Als
Anhang gibt es von uns das Rezept und das
Spiel der Woche.

Bleiben Sie gesund und hinterlassen Sie
uns gern eine Nachricht am Zaun.

Kerstin Rochlitz             

Gedankensplitter:
vor dem PC, die Website der Gemeinde auf-
gerufen. Bin jetzt öfter im Internet, da ich
auf so vieles sonst verzichten muss. Sehe
die Jesuskirche, höre die Glocken. 

ZUVERSICHT Pfarrerin Jawer ermutigt
mit Luther: „Dass die Vögel der Sorge und
des Kummers über deinem Haupte fliegen,
kannst du nicht ändern, aber dass sie
Nester in deinem Haar bauen, das kannst
du verhindern.“ 

Es folgen beweg(en)d/te Bilder, blühende
Bäume, blauer Himmel, von Hoffnung ist
die Rede, schließlich die freundliche
Aufforderung: “Haltet Ausschau nach der
Liebe!“ Das Nächste, neben der Linde an
der Kirche aufgenommen: Starke Wurzeln,
lange Lebensdauer, ein Tagore-Zitat: „Ich
sprach zum Baum: 'Erzähl mir von Gott'
und der Baum blühte.“ Ich freue mich auf
Weiteres. 

Kirche in Corona-Zeiten
Ab dem 15. März mussten wir aus
Gründen der Sicherheit und gegenseitiger
Rücksichtnahme alle Gottesdienste und
Veranstaltungen absagen. 

Stattdessen haben wir uns neue Sachen
überlegt. Hier ein Rückblick auf einige
Aktionen und Angebote:

Ostersteine
Wie lange habe ich nicht mehr getuscht!
Am Karfreitag saß ich in der Sonne im
Garten und schaute auf die Reihe Steine.
Für welches Bild waren sie geeignet?
Welche Botschaft würde ich gern jeman-
dem mitgeben? Erst zaghaft, dann immer
mehr kamen die Ideen: Freude, Sonne,
österliche Hoffnung, Stillen des Fernwehs.
Zwei Steine gefielen meinem Partner so
gut, dass er sie sich gleich selbst als
Ostersteine gewünscht hat. So liegt ein
Marienkäfer nun auf seinem Schreibtisch.
Am Ostermontag wanderten wir zur Kirche,
saßen einen Moment dort still, bevor wir
die Steine mit guten Gedanken ablegten.
Wo die Steine jetzt wohl ihren Platz gefun-
den haben? Bei uns liegt ein kleiner weißer
Stein mit einem roten Fischsymbol und
erinnert uns dankbar an Ostern. 

Susanne Kschenka

Offene Kirche
„Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen“ (Mt.18,20).  

Zum Schutz vor Ansteckung in Corona-
Zeiten waren lange Wochen nicht einmal
Gottesdienste zu zweit möglich. Doch
unsere Kirche war seit dem 15.03. jeden
Sonn- und Feiertag bis 18.00 Uhr geöffnet.
Nach Fernseh- oder Internetgottesdiensten
mit einer Kaffeetasse auf der Couch, trotz
Mitsingens, hatte ich danach oft noch das
Bedürfnis, das vertraute und doch so ganz
stille Gotteshaus aufzusuchen: Kerzen
anzünden, ein Gebet, durchatmen, nach-
denken, zu sich kommen, Karfreitag mit
Kopfhörern ein bisschen „Matthäus-
passion“ hören. Vielleicht trifft es das
Wort: „Meine Seele ist stille zu Gott, der
mir hilft“ (Ps. 62, 2).

Ute Beyer

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
wir vermissen euch

Vielleicht haben Sie sie schon gesehen, bei
einem Spaziergang durchs Dorf... unsere
Nachrichtentafeln am Kitazaun.

Während der vom Senat angeordneten
Kitaschließung war unsere Kita von einem
auf den anderen Tag plötzlich ein Ort der
Stille. Der sonst so trubelige Alltag wurde



Und auf einer kleinen Tafel erklären wir
unsere Beweggründe für diese Aktion.
kklios.de:
Welche Rückmeldungen der Kinder haben
Sie am meisten überrascht?
Simona Behrendt:
Zuerst einmal habe ich das große Interesse
der Kinder an dem Thema wahrgenommen –
und das große Engagement beim Bau des
Davidsterns. Und gleichzeitig war bei den
Kindern auch eine große Ernsthaftigkeit
und Betroffenheit, das haben sie gar nicht
einmal verbal so geäußert, das habe ich
jedoch gespürt. Alle Kinder waren richtig
dabei.
kklios.de:
Der Davidstern steht nun seit Mitte März
in Kaulsdorf vor der Jesuskirche. Wie geht
es weiter?
Simona Behrendt:
Hätte uns die Coronakrise nicht erreicht,
wären wir noch im März in das Rüstheim
des Kirchenkreises nach Altbuchhorst
gefahren und hätten uns dort mit dem
Thema „Mut“ beschäftigt. Und wir hätten
auch noch einmal den Mut der vier
Mädchen besprochen, den Stern zu bauen
und aufzustellen. Die Fahrt holen wir mit
Sicherheit nach.
Das Gespräch führte Jürgen Bosenius, Öf-

fentlichkeitsbeauftragter des 
Ev. Kirchenkreises Lichtenberg-Oberspree

V.l.n.r.: 
Luise, Johanna, Sarah und Lotta haben
sich in der Christenlehre intensiv mit
Ausgrenzung beschäftigt, ganz konkret
ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt
und einen Davidstern vor der Jesuskirche
in Kaulsdorf aufgestellt. 

Foto: Simona Behrendt

Arbeit mit Jugendlichen 
in Corona-Zeiten – 

hier einige Praxisbeispiele:
Blumen
Im letzten Jahr hatten Jugendliche der
JungenJungen Gemeinde ein Beet im „Alten
Schulgarten“ errichtet und dort viele
Sonnenblumen gesät. Wenig später wuchs
dort ein gelbes Blütenmeer. Auch wenn
regelmäßige Treffen der Jugendgruppen im
Frühjahr nicht möglich waren, soll auch in
diesem Jahr daran angeknüpft werden.
Konfirmand*innen sind (einzeln) auf unser
Gemeindegelände gekommen und haben
eine bunte Mischung von Sonnenblumen-
kernen in das Beet eingebracht. Nun dürfen
wir gespannt sein…

Suchspiel
Ein Suchspiel, das sich an Bibelversen
orientiert, führte Jugendliche unserer
Gemeinde mit drei Stationen über das
Gemeindegelände und versprach zum
Schluss einen Preis für die schnellsten
Finder! Da die Betätigung an der frischen
Luft den Jugendlichen offensichtlich große
Freude bereitet hat, entstand wenig später
ein weiteres Suchspiel mit sieben Statio-
nen. Hierbei wurden die sieben „Ich-bin“-
Worte aus dem Johannesevangelium ver-
wendet und führten entsprechend zum
Weg, zum Licht, zur Tür etc. 

Diesmal wurde der/die Sieger*in aus
allen Mitspielenden mit dem richtigen
Lösungswort ausgelost.

Kaulsdorfer Gebetsgarten
Alternativen für das gemeinsame Gebet in
der Gruppe? Der „Kaulsdorfer Gebetsgar-
ten“ mit seinen einzelnen Stationen Lob
und Dank, Bitten, Fürbitte, Klage und Ver-
gebung. Unsere Konfirmand*innen haben
alle Stationen einzeln besucht und ihre
eigenen Gebete aufgeschrieben. Aus den
Gebeten ist ein Gottesdienst entstanden,
der auf unserem YouTube-Kanal ange-
schaut werden kann. Inzwischen hat sich
der Gebetsgarten etwas verwandelt und ist
für alle geöffnet. Kommen Sie gern vorbei!  

Postkarten-Gruß-Aktion
Generationsübergreifende Gemeindearbeit
– dies hat sich der GKR auf seine „Motto-
fahne“ geschrieben. Aus diesem Grund
haben Konfirmand*innen zu einem selbst-
ausgewählten Psalm eine Postkarte gestal-
tet und sie mit einem persönlichen Wunsch
versehen. Die Karten wurden zusammen
mit einem Pfingstgruß der Gemeinde an
Besucherinnen des Frauen- und Senioren-
kreises verschickt.

Holger Stassen und Steffi Jawer

Nachgefragt:
Seit Anfang März steht ein Davidstern
vor der Jesuskirche in Kaulsdorf. Was
hat es damit auf sich? Ein Gespräch mit
Simona Behrendt, Katechetin der Ev.
Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf.

kklios.de:
Was hat Sie und die Kinder motiviert, sich
mit dem Thema Judentum zu beschäftigen?
Simona Behrendt:
In der fünften und sechsten Klasse lernen
die Kinder andere Religionen kennen. Wir
lasen das Tagebuch von Anne Frank und
beschäftigten uns gerade mit dem Juden-
tum als Religion und der Verfolgung und
der Vernichtung der Juden im National-
sozialismus – als der Anschlag in Halle
Anfang Oktober vergangenen Jahres pas-
sierte. Das hat uns sehr hellhörig und auf-
merksam gemacht. Danach haben wir uns
dann etwa drei Monate intensiv mit diesen
Themen beschäftigt.
kklios.de:
Was gab den Ausschlag, einen Davidstern
zu gestalten und dann auch mit dem Thema
in die Öffentlichkeit zu gehen?
Simona Behrendt:
Bei Recherchen im Internet sind wir auf die
Seite „Deutschland trägt Davidstern“
gestoßen: Gideon Joffe, der Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, hatte dort
Juden und Nichtjuden aufgerufen, den
Davidstern in der Öffentlichkeit zu tragen.
Joffes Idee war es, den Davidstern als Kette
zu tragen – als deutliches Signal gegen
Antisemitismus. Wir haben in der Gruppe
besprochen, wie wir diese Aktion und die-
sen Appell vor Ort mit unseren Möglich-
keiten umsetzen können. Unsere Idee war
es dann, einen großen Davidstern zu ge-
stalten und ihn gut sichtbar an der Kirche
aufzustellen – so dass man ihn gleich sieht.

6 Kinder- und Jugendseite



Unser Kaulsdorfer Kirchenarchiv weist von
1932 bis 1945 beträchtliche Lücken auf,
was vor allem mit der Zerstörung des
Pfarrhauses 1943 und den Kriegswirren 1945
zusammenhängen dürfte. Erste Recherchen in
anderen Berliner Archiven ergaben, dass
auch deren Bestände nicht alle Kaulsdorfer
„Lücken“ schließen werden. Deshalb brau-
chen wir Ihre Unterstützung! Um diese
Studie so lebendig und gemeindebezogen
wie möglich zu gestalten, suchen wir
Gemeindeglieder, die diese Zeit miterlebt
haben und bereit sind, ihre Erinnerungen in
Zeitzeugeninterviews mit uns zu teilen. 

Weiterhin suchen wir historische Fotos,
Plakate, Einladungen, Berichte, Tagebuch-
auszüge, schriftliche Erinnerungen etc. an
die Kaulsdorfer Bekenntnisgottesdienste,
Gemeinde- und übergemeindliche Kirchen-
veranstaltungen, zum Wirken von Frauen-
hilfe, Männerarbeit etc. sowie hektographierte
Rundschreiben und Ausgaben der Gemein-
dezeitung aus den Jahren 1932 bis 1945. 

Nach der Auswertung werden die Unter-
lagen wieder zurückgegeben bzw. können
auf Wunsch in den Archivbestand unserer
Kirchengemeinde aufgenommen werden. 

Sollten Sie sich erinnern bzw. histori-
sches Material zur Verfügung stellen wol-
len, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro 

Tel: 5677233, Fax: 5660788 
E-Mail: buero@kirche-kaulsdorf.de 

Volkmar Hänel, (mit der fachlichen Begleitung der
Studie Beauftragter des GKR)

8. Mai 2020
75 Jahre bedingungslose Kapitulation
und Befreiung vom Nationalsozialismus

Am 8. Mai läuteten um 10.00 Uhr die
Glocken der Jesuskirche. Sie erinnerten
nicht wie sonst an den sonntäglichen
Gottesdienst. Sie luden dazu ein, an diesem
besonderen Tag für einen Moment den
Alltag zu unterbrechen und an den 8. Mai
1945 zurückzudenken. Aufgerufen hatte zu
dieser Aktion das Bündnis für Demokratie
und Toleranz am Ort der Vielfalt Marzahn-
Hellersdorf, in dem auch unsere Gemeinde
mitarbeitet. Erfreulicherweise unterstützte
der Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree
den Aufruf. Auch wenn uns das viele bis
heute glauben machen wollen: Der 8. Mai
1945 war keine Katastrophe. Er war das
Ende der Katastrophe, die mit der Macht-
übertragung am 30. Januar 1933 begann.
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Welt-
krieg mit über 60 Millionen Toten und
unzähligen Opfern von Flucht und Ver-
treibung auf allen Seiten. Und es endete
das Leiden der Opfer des nationalsozialisti-
schen Terrors: jüdische Menschen, Sinti
und Roma, politische Gegner*innen, Wider-
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standskämpfer*innen aus kirchlichen, sozia-
listischen und kommunistischen Kreisen im
eigenen Land und aus den überfallenen
Ländern, besonders Osteuropas. Sie alle
wurden verfolgt und gequält, viele von
ihnen ermordet. Für die Überlebenden war
das Leid nicht zu Ende. Die erlittenen
Qualen begleiteten sie ihr Leben lang. Ihre
schweren Traumata vererbten sich an ihre
Kinder und Kindeskinder.

Ihrer aller zu gedenken ist wichtig.
Glaubwürdig ist es nur dann, wenn wir uns
der Frage stellen: Was haben wir – als Einzel-
ne wie als Gesellschaft – daraus gelernt?
Unsere Geschichte verpflichtet uns, allen
Formen menschenverachtender Politik und
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
entschieden entgegenzutreten. Heute, wo
rechtspopulistische und rechtsextreme
Kräfte bis in die Parlamente hinein die
Verbrechen des nationalsozialistischen
Deutschlands verharmlosen und einer
nationalistischen Politik das Wort reden,
dringender denn je. Dem sehen wir uns
auch als Gemeinde verpflichtet.

Henny Engels

Amtshandlungen
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Kirchenmusik
- auf einen Blick -

ab Sonntag, 13. September
Orgelführung

zum Tag des offenen Denkmals
als digitales Angebot

Jesuskirche
ab Sonntag, 27. September

Café Classic
Oliver Vogt - Querflöte
Stefan Kircheis - Orgel
als digitales Angebot

Diese Kammermusik nach dem Gottes-
dienst soll schon im Zeichen des 10jährigen
Jubiläums unserer Sandtner-Orgel am
10.10. stehen. Außerdem finden zu diesem
freudigen Anlass noch ein Gottesdienst
am 4.10. (verbunden mit Erntedank) und ein
Orgelkonzert am 10.10. statt. Näheres dazu
finden Sie in der nächsten Ausgabe unserer
Gemeindezeitung.

Die Veranstaltungen finden Sie unter
www.kirche-kaulsdorf.de im Internet.

Ihr Kantor Stefan Kircheis

Für Studie zur Gemeindegeschichte:
Historisches 

und Zeitzeug*innen gesucht
Wer waren die mutigen Gemeindeglieder,
die ihrem Pfarrer während des November-
Pogroms von 1938 halfen, jüdische Mitbür-
ger*innen zu verstecken? Weshalb konnten
die sogenannten „Deutschen Christen“
einerseits schon ab 1932 den Kaulsdorfer
Gemeindekirchenrat dominieren, fanden
aber andererseits mit ihren Veranstaltun-
gen und Gottesdiensten in der Gemeinde
kaum Resonanz? Wie sah es aus - das all-
tägliche Leben in der Kaulsdorfer Bekennt-
nisgemeinde? Drei Fragen von vielen, die
eine Untersuchung zur Geschichte der Ev.
Kirchgemeinde Berlin-Kaulsdorf und ihres
Gemeindekirchenrates im Zeitraum 1932
bis 1945 beantworten soll. Mit der Erar-
beitung der Studie möchte der Gemeinde-
kirchenrat Studierende einer Berliner Hoch-
schule beauftragen. 

A und O einer solchen wissenschaftlichen
Arbeit sind historische Dokumente.

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



05.07. 4. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze
mit Kammermusik

12.07. 5. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. Täuber
19.07. 6. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Lothar Kirchbaum
26.07. 7. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pfr. i. R. Alze

02.08. 8. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer 
09.08. 9. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer

Familiengottesdienst 
zum Schulanfang auf der Kirchwiese

16.08. 10. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
18.08. (Dienstag) Friedensandacht
23.08. 11. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
30.08. 12. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Lothar Kirchbaum

06.09. 13. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
13.09. 14. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer

Tag des offenen Denkmals
mit digitalen Angeboten, siehe Webseite

15.09. (Dienstag) Friedensandacht
20.09. 15. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer und

Voraussichtlich mit Begrüßung der                    Diakon Stassen
neuen Konfirmanden

27.09. 16. So n. Trinitatis 10.00 Uhr  Pn. Jawer
café classic
(digit. Angebot, siehe S. 7)

A = Abendmahlgottesdienst, FGD = Familiengottesdienst, KiGD = Kindergottesdienst, T = Taufe
Aktuelle Informationen zum Kindergottesdienst siehe Webseite

Gottesdienste · Gruppen · Anschriften

Unsere Kreise (unter Vorbehalt) 

Posaunenchor: Montag 19.30 – 21.00 Uhr
Sing- und Spielkreis
der Vorschulkinder: Mittwoch 14.30 – 15.00 Uhr
Kinderchor: 1. – 3. Klasse, Mittwoch 16.00 – 16.30 Uhr
Kinder- und Jugendchor: 2. – 6. Klasse, Mittwoch 16.45 – 17.25 Uhr
Jugendkantorei: ab 7. Klasse,  Mittwoch 17.45 – 18.30 Uhr
Blockflötenensemble: Donnerstag 18.15 – 19.15 Uhr
Kantorei: Donnerstag 19.30 Uhr
Seniorensingkreis: Freitag 3.7., 14.8., 11.9., 10.00–11.00 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/Seniorenkreis:   jeden 4. Donnerstag/Monat, 14.30 Uhr, Dorfstr.12 
Tauferwachsenenkreis: 1.7., 19.8., 16.9., 28.10., 2.12., 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 –15.00 Uhr
3. u. 4. Klasse       von 15.00 –16.00 Uhr
5. u. 6. Klasse        von 16.00 –17.00 Uhr
5. Gruppe (1.-6. Klasse), 1., 3. und 5. 
Dienstag 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
JungeJungeGemeinde (ab 10 Jahre): 
Montag 17 –19 Uhr
JugendKreis (ab 14 Jahre): 
Donnerstag ab 19 Uhr
Junge Gemeinde (ab 18 Jahre): 
Dienstag ab 18.30 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    
Bedingungen möglich: Anmeldung - Abstand - Rücksichtnahme.

Mehr dazu auf www.kirche-kaulsdorf.de
Open-Air-Gottesdienste auf der Kirchwiese, Regenvariante: Jesuskirche


