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Die Häuser Gottes

Liebe Gemeinden,
während ich diese Zeilen schreibe, lie-
ge ich kränkelnd auf dem heimischen
Sofa. Um mich herum ist es still ge-
worden.

Wenige Geräusche dringen von drau-
ßen zu mir hinauf. Daran habe ich
mich fast gewöhnt: Seit Wochen ist es
irritierend still in unseren Straßen. Nur
wenige Autos sind unterwegs, Cafés,
Galerien, Kneipen
liegen schon lange
geschlossen da.
Allein die Fahrrä-
der haben gerade
Hochkonjunktur –
besonders bei Son-
nenwetter. Auch
ich ziehe mittler-
weile das Fahrrad
der S-Bahn vor, um
nach Baumschulen-
weg oder Johannisthal zu gelangen. Es
ist eine lange Strecke, aber sie ist mir
vertraut geworden. Sie führt mich
durch Mitte, Kreuzberg, Alt-Treptow.
Erleichtert atme ich auf, wenn ich die
Köpenicker Straße verlassen darf –
dort fahren mir zu viele Lastwagen.
Ich habe das Stück Mauerradweg ent-
deckt, das sich am Heidekampgraben
entlangschlängelt. Und ich genieße die
Ruhe der Königsheide und Begegnun-
gen mit unterschiedlichsten Spazier-
gängern. Ich habe endlich den kleinen

Amphibienteich entdeckt und lenke
meinen Weg daran vorbei, wann im-
mer mir die Zeit dafür bleibt.

Aber nun erlebe ich zum ersten Mal
während der ganzen Corona-Zeit am
eigenen Leib, wie es ist, das Haus nicht
mehr verlassen zu können, auf Boten-
gänge durch andere angewiesen zu
sein. Ich merke, wie trist es sein kann,
die Außenwelt nur noch durch Fens-
terscheiben wahrzunehmen. Andere
erzählen mir, wie das Wetter ist, wo

neue Baustellen
entstehen oder
wem sie unterwegs
begegnet sind. Da-
bei weiß ich ja, dass
ich bereits in eini-
gen Tagen wieder
das Haus verlassen
kann.

Da kommen mir
viele Menschen aus

unseren Gemeinden in den Sinn – an
sie habe ich schon die letzten Wochen
oft gedacht, mit manchen habe ich te-
lefoniert oder bin ihnen in unseren of-
fenen Kirchen begegnet. Aber so viele
habe ich auch wochenlang weder gese-
hen noch gesprochen. Während ich
matt am Fenster stehe und auf das Le-
ben dort unten hinabschaue, habe ich
diese Menschen vor Augen: Ältere, Al-
leinstehende, Geschwächte, auch Kin-
der, Jugendliche, Berufstätige, Ein-
same, Überlastete, die allesamt nicht
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wissen, wie es weitergehen wird. Und
jede, jeder von ihnen ist mit eigenen
Fragen oder Zweifeln allein.

Manche von Ihnen haben vielleicht
ähnliche Erfahrungen gemacht – an-
gewiesen auf die Unterstützung durch
andere, untätig die Zeit verbracht. Ei-
nige hat es schwerer getroffen. Sie ha-
ben neben der Abgeschiedenheit auch
noch Beschwerden zu ertragen, leben
isoliert in Pflegeheimen oder Kran-
kenhäusern. Wieder andere wissen gar
nicht, wo ihnen vor lauter Verpflich-
tungen der Kopf steht.

Im ersten Buch der Könige betet Kö-
nig Salomo anlässlich der Einweihung
des Tempels zu Gott. Dabei hinter-
fragt er auch den Sinn eines solchen
Gotteshauses.

„Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen?
Siehe, der Himmel und aller Himmel Him-
mel können dich nicht fassen – wie sollte es
dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?“

(1 Kön 8, 27)

Brauchen wir Gotteshäuser, brauchen
wir überhaupt Kirchen, um uns an
Gott zu wenden in unserer Not und
Angst, im Danken und Loben? Für
Salomo bot dieser Ort die Möglich-
keit, zu Gott in Beziehung zu treten, in
guten und vor allem auch in schlech-
ten Zeiten.
Dieses Beziehungsgeschehen hat zwei
Richtungen. Menschen dürfen sich an

Gott wenden, und sie können darauf
hoffen, dass Gott sie hört und sich um
sie kümmert.

Sorgen und Widrigkeiten kommen in
diesem Gebet verdichtet zur Sprache:

„Wenn eine Hungersnot oder Pest oder
Dürre oder Getreidebrand oder Heuschre-
cken oder Raupen im Lande sein werden

oder sein Feind im Lande seine Städte bela-
gert oder irgendeine Plage oder Krankheit da
ist – wer dann bittet und fleht, es sei jeder

Mensch oder dein ganzes Volk Israel, die da
ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen,
und breiten ihre Hände aus zu diesem

Hause, so wollest du hören im Himmel, an
dem Ort, wo du wohnst, und gnädig sein

und schaffen, dass du jedem gibst, wie er ge-
wandelt ist, wie du sein Herz erkennst –
denn du allein kennst das Herz aller Men-
schenkinder –, auf dass sie dich fürchten al-
lezeit, solange sie in dem Lande leben, das

du unsern Vätern gegeben hast.“
(1 Kön 8,37-40).

Ein Haus kann Gott nicht fassen. Das
weiß schon Salomo, bei aller Pracht
und Herrlichkeit seines frisch errichte-
ten Tempels. Jenes Haus – es ist doch
vor allem ein Ort, an dem Gottes Ge-
genwart vermutet wird. Es zeigt die
Richtung an, von der her sein Hören
und Handeln angenommen werden –
und seine Zuwendung uns gegenüber,
die wir darauf so angewiesen sind.
Das Haus ist ein Symbol für Gottes
gnädiges Dasein für die Menschen.
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„Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder.“

So wiederholt es der Juni-Monats-
spruch aus jener Episode. Es ist
schön, die vielen Kirchen unserer
Stadt um sich zu haben. Wenn ich an
meinem Fenster stehe, höre ich um
18 Uhr das Geläut der benachbarten
Kirchen. Die Glocken verbinden uns,
auch in Zeiten, in denen das Feiern ge-
meinsamer Gottesdienste noch mit
Fragezeichen versehen bleibt. Sie trös-
ten über Distanzen hinweg.
Als Botschafter unserer Gotteshäuser
vergewissern sie uns, dass Gott die
Herzen seiner Menschenkinder kennt

und sich ihrer annimmt, gerade dann,
wenn sie sich vergessen und verlassen
fühlen vor dem Tempel. Er spricht in
diese verrückte, einsame, verwirrende
Zeit einer globalen Pandemie hinein.
Denn er markiert die Gegenrichtung
unserer Gebete: Gott weiß um uns. Er
sieht uns, ganz gleich, wo wir uns be-
finden und in welchem Gemütszu-
stand. Er kennt unsere Herzen und
sieht auf sie, auch wenn sie sich gerade
nicht um ein Gotteshaus, in einer Kir-
che versammeln.

Ihre Julika Wilcke
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Bericht des GKR Baumschulenweg
Auswirkungen der Corona-Pandemie – Pfarrstellenausschreibung –

Prüfung durch Kirchlichen Rechnungshof –

Liebe Gemeinde,

die CORONA-Pandemie und das gel-
tende Kirchenrecht machten es der Ge-
meindeleitung nicht möglich, im März
eine Sitzung zu halten. Deshalb konn-
ten wir nur per Videokonferenz einen
Meinungsaustausch durchführen.

Wir haben uns darauf geeinigt, dass das
Gemeindebüro entsprechend der gel-
tenden Vorschriften bis auf weiteres
nur telefonisch und per E-Mail zu errei-
chen sein wird.
Um dennoch präsent zu sein, wird die
Kirche von Montag bis Freitag jeweils
von 11:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Vie-
len Dank an alle, die das ermöglichen.

Im April war es dann möglich, Be-
schlüsse auch innerhalb einer Video-
konferenz zu fassen. So haben wir als
erstes entschieden, dass am 10. Mai der
Kantate-Gottesdienst gefeiert wird.

Das wurde als ein erster Schritt in Rich-
tung einer Erleichterung der Situation
wahrgenommen. Dennoch erfordern
die aufgestellten Rahmenbedingungen
für Gottesdienste und die einzuhalten-
den Hygieneregeln einen hohen organi-
satorischen und personellen Aufwand.
Um so schöner ist, dass der Kantate-
Gottesdienst vollends gelungen ist.

Eine Frage war, wie es mit dem Weltla-
den weitergehen kann. Hier sind die
Anforderungen besonders hoch, da der
Raum keinen Publikumsverkehr zu-
lässt. Es wird möglich sein, am Diens-
tagvormittag telefonische Bestellungen
aufzugeben und die Waren dann mit-
tags in der Vorhalle der Kirche, unter
Wahrung der geltenden Hygieneregeln,
abzuholen.

Wir freuen uns, dass Frau Reinhard zu-
gesagt hat, die Krabbelgruppe weiter zu
betreuen. Das allerdings erst, wenn es
die Vorschriften wieder zulassen.

In der Aprilsitzung ist die Pfarrstellen-
ausschreibung auf den Weg gebracht
worden. Nach Zustimmung aller GKR
des Pfarrsprengels und des Kreiskir-
chenrates kann diese veröffentlicht
werden.

Leider musste die Sommermusik für
den Juni abgesagt werden, da Chorkon-
zerte vorerst nicht möglich sind. Ab Juli
sollen die Sommermusiken jedoch
stattfinden.

Im Mai hat die Gemeindeleitung unter
Beachtung der Abstands- und Hygiene-
regeln wieder „in persona“ getagt. Das
war eine großartige Erleichterung.
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Viele Themen, die immer wieder ver-
tagt werden mussten, konnten bespro-
chen werden. Insbesondere die
Planung der Gottesdienste war ein
wichtiger Punkt.

Auf Grund der Umstände werden viele
fleißige Hände benötigt, damit die Got-
tesdienste stattfinden können. Es wäre
großartig, wenn sich weitere Ehrenamt-
liche finden würden, die die Gemeinde-
leitung dabei unterstützen. Da nicht
klar ist, wie die CORONA-Regelungen
nach dem 5. Juni aussehen werden, sind
einige Entscheidungen erst danach
möglich. Deshalb freuen wir uns, wenn
Angebote für Kinder und Jugendliche
wieder möglich werden und unterstüt-
zen diese gern.

Die obligatorische Prüfung unserer
Gemeinde durch den Kirchlichen
Rechnungshof für das Haushaltsjahr
2018 ist erfolgt und hat keine Beanstan-
dungen hervorgebracht. Zukünftig sol-
len Spenden und Kollekten separat
gebucht werden, aber das ist eher eine
buchhalterische Feinheit. Besonders
gelobt wurde die Führung der finanzi-
ellen Angelegenheiten durch Frau
Hoffmann. Die Empfehlungen, die ge-
geben wurden, bezogen sich auf die
Umsetzung der Buchführung im KVA.

Der GKR hat beschlossen, zukünftig
das Intranet der EKBO zu nutzen. Da-
mit wird sichergestellt, dass alle Doku-
mente DSGVO-konform ablegt und

genutzt werden können. Zum Schluss
noch der Hinweis, dass uns das KVA
zum verantwortungsvollen Umgang
mit unseren finanziellen Mitteln aufge-
fordert hat, da bisher nicht absehbar ist,
wie sich die Kirchensteuereinnahmen
in diesem Jahr entwickeln werden.

Da viele Dinge kurzfristig entschieden
werden, informieren Sie sich bitte auf
den Internetseiten zu den aktuellen An-
geboten.

Herzliche Grüße und bleiben Sie ge-
sund!

Ihr Michael-Erich Aust
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe
Leserinnen und Leser des Gemein-
degrußes,

auch zum Redaktionsschluss diese
Grußes Anfang Mai 2020 bestimmt
die Corona -Pandemie unser gemeind-
liches und kirchliches Leben so inten-
siv wie es in der Geschichte der
Gemeinde noch nie gewesen ist.

Zum ersten Mal hat der Gemeindekir-
chenrat der Gemeinde Johannisthal
am 8. April in einer Videokonferenz
getagt. Neben den wenigen notwendi-
gen Beschlüssen zu Bau und Kollek-
ten hatte uns das Thema sehr
beschäftigt, wie wir mit dem damali-
gen Verbot von Gottesdiensten insbe-
sondere zur Osterzeit und darüber
hinaus umgehen mussten. Wie Sie alle
wissen, hat es dazu und danach sehr
schöne Andachten als Video gegeben.
Allen Beteiligten dieser intensiven Ar-
beit sei hiermit gedankt.

So können wir immer noch unseren
Gemeinsinn aufrechterhalten, obwohl
eine virtuelle Andacht kein entspre-
chender Ersatz für unsere Gottes-
dienste mit dem persönlichen
Zusammensein in der Kirche sein
kann. Der Dank des Gemeindekir-
chenrates geht auch an alle diejenigen,

die ehrenamtlich und hauptamtlich die
Offene Kirche in den vergangenen
Wochen betreut haben. Dies war zu-
mindest eine Möglichkeit, der Kirche
und unserem gemeinsamen Glauben
verbunden zu bleiben.
Schließlich hat eine Gruppe von Eh-
renamtlichen mit Hilfe des Sorgentele-
fons ein zusätzliches Kontaktangebot
geschaffen und besonders mit älteren
Gemeindemitgliedern gesprochen.
Auch für dieses wichtige Arbeit sei
herzlich gedankt!

Ab Mitte Mai sind nun aufgrund der
Verordnungen des Berliner Senats
Gottesdienste wieder möglich, aber
dies nur unter erheblichen Einschrän-
kungen.
Zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang Mai)
ist noch nicht klar, wie und in welcher
Form die Vorgaben für uns alle zufrie-
denstellend umsetzbar sind.
Es sind völlig neue Erfahrungen, mit
denen wir nie gerechnet hatten. Wir
werden lernen müssen, für sehr viele
Monate damit umzugehen.
Bitte schauen Sie deshalb immer wie-
der auf unsere Homepage oder auf
unseren Aushang, die ständig aktuali-
siert werden, so bleiben Sie auf dem
Laufenden. Dort sehen Sie, wo und in
welcher Form und wann wir die Got-
tesdienste feiern.

Bericht des GKR Johannisthal
Auswirkungen der Corona-Pandemie – Ausfall Sommerfest –

Vorgaben und Leitlinien der EKBO –
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Eine Entscheidung haben wir schon
treffen müssen: das gemeinsame Ge-
meindefest mit Baumschulenweg, das
für Mitte Juni 2020 geplant war, haben
wir erst einmal abgesagt. Ob es zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachgeholt
wird oder ob es in diesem Jahr ganz
entfällt, können wir noch nicht sagen.

Es ist für mich als Vorsitzender des
Gemeindekirchenrates schon überra-
schend gewesen, wie tiefgreifend die
Eingriffe des Staates in das kirchliche
Leben waren und sind. Ich hatte mir
dies so nicht vorstellen können, ob-
wohl aus Sicht derer, die die Corona-
Pandemie eindämmen wollen, diese
Maßnahmen grundsätzlich richtig wa-
ren.
Allerdings hätte ich mir mehr Klarstel-
lungen seitens unserer Landeskirche
gewünscht, wie das in unserer Verfas-
sung verbriefte Recht der Ausübung

der Religionsfreiheit im Gegenüber
der einschränkenden Maßnahmen der
staatlichen Gewalt gesehen wird. Wir
haben in den vergangenen Wochen
sehr viel Regelwerk, das teilweise auch
nützlich ist, von der EKBO erhalten.
Vermisst habe ich aber die theologi-
sche Auseinandersetzung mit den Ein-
griffen des Staates in die
Religionsfreiheit, die es so noch nicht
gegeben hat.

Lassen Sie uns dennoch gemeinsam
unser Gemeindeleben in den nächsten
Monaten wieder auf die Grundlagen
stellen, auf denen sie in den nun ver-
gangenen 100 Jahren in unserer Ge-
meinde gestanden haben, besonders
mit allen Aspekten der persönlichen
Begegnungen.
Bleiben Sie gesund und behütet.

Dr. Thomas Menn



Unsere Angebote in dieser besonderen Zeit:

Offene Kirche: Wir laden Sie ein, in unsere Kirchengebäude zu kommen, zur
persönlichen Andacht, für Gebete oder zum Entzünden von Kerzen. Dies ist zu
folgenden Zeiten möglich:
Baumschulenweg:
Montag (nur Juni) 11:00–14:00 Uhr
Dienstag 11:00–14:00 Uhr
Mittwoch 11:00–14:00 Uhr
Donnerstag 11:00–14:00 Uhr
Freitag 11:00–14:00 Uhr

Johannisthal
Dienstag 10:00–13:00 Uhr
Donnerstag 10:00–13:00 Uhr
Freitag 15:00–18:00 Uhr

Pfarrerin Wilcke ist unter 0171 750 11 08 jederzeit telefonisch erreichbar.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der persönlichen Gespräche:

Die Gemeindebüros sind nur noch telefonisch und per E-Mail erreichbar:

Glockengeläut
Unsere Glocken erinnern uns daran, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die uns
trägt. Ihr Klang schallt weit in den Stadtteil hinein. Er verbindet uns mit Gott und
anderen Menschen. Er lädt ein zum Innehalten und zum Gebet.
Halten auch Sie einen Moment inne, wenn Sie unsere Glocken hören und vertrau-
en Sie darauf, dass Gottes Segen uns in dieser Zeit begleitet!

Baumschulenweg:
030 / 532 81 96
buero@kirche-baumschulenweg.de

Dienstag 9:00–16:00 Uhr
Freitag 9:00–16:00 Uhr

Johannisthal
030 / 636 13 48
buero@kirche-johannisthal.de

Dienstag 10:00–13:00 Uhr
Freitag 15:00–18:00 Uhr

Baumschulenweg:
Mittwoch 11:00–14:00 Uhr

Johannisthal
Donnerstag 10:00–13:00 Uhr
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Sorgentelefon in Johannisthal

Mit der Corona-Krise und der Aussetzung aller Aktivitäten sowie der Gottes-
dienste bestand für uns die Frage, wie wir den Kontakt zu unseren Gemeindeglie-
dern halten können.
Vor allem ältere und alleinstehende Menschen lagen uns am Herzen - für sie haben
wir, das sind Elke Hirthe, Rieta Thierbach, Andreas Radtke und Dietlind Hinz,
das Sorgentelefon geschaltet.
Zweimal in der Woche saßen die Ehrenamtlichen im Büro und haben viele Men-
schen angerufen, sie informiert über Möglichkeiten, einen Gottesdienst zu hören
oder einfach nur erzählt. Viele Menschen waren gut organisiert, der Einkauf wur-
de von Freunden oder Nachbarn erledigt und unsere praktische Hilfe war gar nicht
gefragt.
Aber für ein Gespräch blieb immer Zeit, einige unserer Gottesdienstbesucher, die
ich nur vom Sehen kannte, habe ich auf diese Weise besser kennengelernt. Interes-
sante Gespräche waren es für beide Seiten.
Nun feiern wir den Gottesdienst wieder gemeinsam und freuen uns auf das Wie-
dersehen und ein kurzes Gespräch nach dem Gottesdienst. Das Leben kommt ein
Stück zurück.
Somit wird auch das Sorgentelefon Ende Mai eingestellt.
Für uns war es eine wertvolle und schöne Erfahrung. Ich freue mich auf weitere
Gespräche von Angesicht zu Angesicht und grüße Sie herzlich

Dietlind Hinz
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Ein Oster-Dankes-Gruß von der Arbeitsstelle für

Evangelische Jugendarbeit

In der Osternacht wurden im Kirchenkreis
20 Banner mit guten Botschaften und
Wünschen befestigt. Sie hängen an Kita-,
Friedhofs- und Kirchenzäunen, an
Gerüsten, Balkonen und Kirchwänden und
fallen direkt ins Auge.

Zwei Trauernde auf dem Weg zum Grab bleiben am Friedhofzaun in Friedrichs-
hagen stehen: „Hoffnung! Wir wünschen allen frohe Ostern“ Für einen kurzen
Moment strahlen die beiden sich an und wünschen sich ein schönes Osterfest.

Spaziergänger lassen sich überraschen von einem Banner an einem baufälligen
Haus. Oben am Giebel prangt das farbenfrohe Leben! Passt das zusammen? Sieht
das Haus nicht eher aus wie vergangenes Leben? Oder passt es dadurch vielleicht
doch ganz gut zu Ostern?

Ein Wohnblock. Von Ferne sieht man bereits den Regenbogen am Balkon im
5. Stock. Wenn man vor dem Haus steht und den Kopf hebt, dann sieht man es
(manch einer hat ihn auch gespürt) Segen!

An der Bekenntniskirche in Treptow hängt die Osterbotschaft Hoffnung! wie vor
dem leeren Grab Jesu. Die Treppe führt ins dunkle Nichts. Ein kraftvolles Bild.
Dennoch nicht für alle wohltuend. Ein Mann schreibt an die Suptur sinngemäß,
dass bei EDEKA auch „frohe Ostern“ stehe und wir uns doch als Kirche vom
Kaufmann abheben sollten. „Warum hängt an meiner Kirche: Wir wünschen allen
frohe Ostern?“ Auch sind manche Udo-Lindenberg-Fans nicht sonderlich in Os-
terstimmung, da das Banner einfach über ihren Udo drüber gehangen wurde.

In Neuenhagen, Mühlenfließ, Petershagen, Biesdorf, Kaulsdorf und Müggelheim
predigten zu Ostern u.a. die Zäune vor den Kirchen oder Gemeindehäusern. Eini-
ge Menschen posteten ihre Entdeckung bei Instagram oder stellen die Bilder in
ihren Status bei WhatsApp. In den Kommentaren auf Instagram können wir lesen:
Wurde beim Spaziergang von Ostern überrascht; Was für eine schöne Idee in die-
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sen Zeiten; Jesus ist auferstanden – Halleluja; Das ist ein wertvoller Post; Hoffnung
ist das Gebot der Stunde!

Danke an @kjk.lios für diesen Blickfänger in Friedrichshagen; Hoffnung am Kino
Union; #regenbogen #kircheistfüralleda #hoffnung #leben #segen (über
90 Likes auf Instagram) Nach demMedienaufkommen hat sich sogar die Internet-
redaktion unserer Landeskirche bei uns gemeldet und nach den Bannern gefragt.
DANKE!

Wir möchten uns noch einmal bei allen Helfenden bedanken. Und vor allem bei
allen Jugendlichen, die sich im Kreisjugendkonvent engagieren, denn in diesen Ge-
meinden hingen die Banner als ein Oster-Dankes-Gruß.

Hoffnung! Leben! Segen!
Eure Kreisjugendreferenten

Sebastian Sievers und Friedrich Böhme
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Kinder- und Jugendarbeit

Einige Wochen Corona haben auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. Wie in so
vielen Bereichen ist auch in unserer Gemeinde die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in den letzten Wochen ins Internet umgezogen. Der Kontakt mit den Kin-
dern wird über Mail gehalten. Außerdem wurden für sie eine interaktive
Erlebnisgeschichte mit Aufgaben zur Ostergeschichte, ein Video und ein Bilder-
buch vorbereitet.

Die Arbeit mit den Konfis beschränkt sich zurzeit auf kleinere Challenges (Aufga-
ben) und eine monatliche Videokonferenz. Aber auch hier sind wir dabei, Ideen zu
finden und auszuprobieren.

Die Junge Gemeinde konnte sich das letzte Mal zur Inspektion des neuen Jugend-
zentrums treffen. Seitdem trifft sich die JG wöchentlich zur gewohnten Zeit mit-
hilfe des Internets mit Voice- und Videochats, um den Kontakt zu halten. Dabei
ist es jedoch schwierig, mit allen den Kontakt zu halten, u.a. da manche digital
überlastet sind.

Im Laufe der Wochen fanden wir neue Wege, alte Dinge wieder aufzunehmen. So
fanden wir Möglichkeiten “Werwolf ”, “Stadt-Land-Fluss” und andere Klassiker
der JG miteinander von zuhause aus zu spielen. Bei den Videochats erhalten wir
auch neue Einblicke in die Zimmer der Anderen. Durch die neuen Umstände hat
sich die Gruppendynamik etwas geändert. Es bilden sich weniger kleinere Grup-
pen, sondern es unterhält sich jeder mit jedem.

Die gemeinsame Vorbereitung von beispielsweise Jugendgottesdiensten läuft sehr
gut. Wir können online gemeinsam und gleichzeitig an Dokumenten arbeiten.
Außerdem hat Mandy Endter in allen fünf Gemeinden des Pfarrsprengels Gebets-
stationen aufgebaut, die während ihres Offene-Kirche-Projekts besucht werden
konnten.

Trotz allem freuen wir uns darauf, uns alle wieder “in echt” zu sehen und vielleicht
auch wieder miteinander zu kochen, zu lachen und zu beten.

Alexander Wahlen und Mandy Endter

14Gemeindeleben
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Einstens im März, da wurde klar,
das nichts mehr so wie vorher war.
Geht nicht raus - bleibt zu Hause,
alles And're hat nun Pause.

Mit lieben Freunden nicht mehr treffen,
auch nicht mit Tanten, Onkels, Neffen,
nicht lassen hoch die Gläser schwingen
und vor allem: Nicht mehr singen?

Die Online-Andachten - ein Gedicht

Der Martin an der Orgel saß
und hatte leider nicht viel Spaß,
Choräle in die Tasten schreiben,
derweil Gesang tat aus nun bleiben.

Egal, er ließ die Finger walten,
ein Handy hat es festgehalten,
das Spiel ward nun per Mail verschickt,
die Kantorei war sehr beglückt.

Mit ganz viel Technik wir's probiert,
Audacity heranzitiert,
dann vor dem Mikro sich blamiert,
und dann ganz langsam sich geziert,

16Gemeindeleben

auch einzeln, ohn' des Chores Klang,
nur selbst sich hörend beim Gesang,
taten wir bei der Orgel Klingen
unsre Stimmen nun einsingen.

Der Dietmar hat in einer Nacht
die Einzelsounds zusamm'ngebracht.
Und so entstand – welch schöner Klang –
zum Gottesdienst: Gemeindeg'sang.

Auch Julika ward nun gewonnen -
wir haben es dann aufgenommen,
wie unsre Pfarr'rin sich musst quälen
die Predigt dreimal zu erzählen.

Dazu Gebet, Begrüßung, Segen,
und wie Bienen sich bewegen,
all' das und manches Ungenannt'
wir auf die Kamera gebannt.

Es ließ sich leider nicht vermeiden:
Jemand musst' das Ganze schneiden:
Das hat die Anja dann vollbracht
den ganzen Tag (und auch die Nacht).

Nun können wir auf YouTube gehen
und dort die Andacht uns ansehen.
Bleibt gesund, es grüßt euch froh
spätabends dichtend – Mario

(Storch)

Die Online-Andachten finden Sie auf der Web-
seite der Gemeinde Johannisthal
www.ev-kirche-johannisthal.de
oder auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde:
youtube.com/channel/
UC8O609yvjIDfseD5T-XhMQA
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wurden in Baumschulenweg
gesammelt für...

• Asyl in der Kirche e.V. und die
Lebensberatung im Berliner Dom:
112, 17 €

• das Projekt Känguru: 73,50 €
• Kinder im Libanon: 44,00 €
• den Weltgebetstag: 260,20 €

Folgende Spenden haben uns in
Baumschulenweg erreicht für…

• das Kirchengebäude: 112,89 €
• die Arbeit mit Kindern (KiKi): 527,00 €
• den Gemeindegruß: 45,00 €
• die Reparatur der Heizung: 40,00 €

wurden in Johannisthal
gesammelt für...

• den Weltgebetstag 2020: 276,95 €

Folgende Spenden haben uns in
Johannisthal erreicht für...

• die Anschaffung einer
Lautsprecheranlage mit E-Piano: 20,00 €

• Thalita Kumi: 35,00 €
• unsere Gemeindearbeit: 50,00 €
• unsere Arbeit mit Kindern: 20,00 €

Kollekten im März & April 2020 ...

20Lebensstationen

Kirchlich bestattet wurden am

20. März 2020
Erika Bachnick, geb. Marchlewski

20. März 2020
Ralf Koppehl

30. März 2020
Dora Albrecht, geb. Rühl

3. April 2020
Dr. Rolf Dieter Broschmann

17. April 2020
Paul Kleine

24. April 2020
Günter Höpner



Uns alle hat in den letzten Wochen das
Coronavirus stark eingeschränkt.
Auch in den Ländern der Projektpart-
ner von Brot für die Welt und des Ber-
liner Missionswerkes wirkte sich das
aus.

Ein soziales Netz wie in Deutschland
gibt es in den Projektländern nicht.
Wer wegen der Ausgangssperre nicht
arbeiten kann, hat auch kein Einkom-
men. Für Eltern der Schüler in Talitha
Kumi in Palästina (einem Projektpart-
ner des Berliner Missionswerkes) be-
deutet dieses dann auch, dass sie das
Schulgeld für die Kinder nicht bezah-
len können und um Aufschub und
Nachlass der Schulgebühren bitten.
Laufende Kosten und Gehälter fallen
in der Schule jedoch trotz der Schlie-
ßung an. Eine Unterstützung des Staa-
tes gibt es hier nicht. Bildung für die
Kinder ist natürlich weiterhin wichtig.
Der Unterricht findet derzeit als E-
Learning statt.

Weitere Probleme in den Ländern sind
ein schwaches Gesundheitssystem, zu
wenig Laborkapazitäten, zu wenig Ge-
sundheitspersonal und vor allem zu
wenig Geld. Menschen, die in Armut
leben, sind oft mangelernährt, ge-
schwächt und daher besonders anfällig
für Krankheiten. Brot für die Welt ist
mit seinem Partner beispielsweise im
Tschad dazu in Verbindung.

Dort unterstützt Brot für die Welt mit
Ärzten des Deutschen Instituts für
Ärztliche Mission (DIFÄM) das Kran-
kenhaus Hôpital de District des ACT
(Assemblées Chrétiennes au Tschad)
in Koyom.
Die meisten Geräte in dieser Klinik
haben Hilfsorganisationen finanziert,
vom Staat kommt im Tschad wenig
Unterstützung. Brot für die Welt etwa
hat zusammen mit der Partnerorgani-
sation die Intensivstation gebaut und
ein Allradfahrzeug gekauft.

Das evangelische Hilfswerk fördert
zudem im ganzen Einzugsgebiet Auf-
klärungskampagnen, zum Beispiel
zum Thema Hygiene. Damit die Men-
schen gar nicht erst ins Krankenhaus
müssen. Das ist gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie besonders wichtig.

Dieses sind nur zwei Herausforderun-
gen in dieser Zeit in den Ländern des
Südens
Beide Organisationen bitten um Ihre
Unterstützung.

Vielen Dank!

Corona: Wie schaut es in Palästina und im Tschad aus?

Kollekten und Spenden21 22Kollekten und Spenden

Brot für die Welt
Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
Spendenstichwort: Corona-Hilfe

Berliner Missionswerk
Spenden für Talitha Kumi
Projektnummer 4301
(Bitte bei Überweisungen angeben.)
Bankverbindung:
Evangelische Bank
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88

Richtigstellung zum letzten Gemeindegruß

Der Artikel zum Lieferkettengesetz auf S. 41 ist auf Initiative von Frau Bergelt
aufgenommen worden. Der Text stammt von der dazugehörigenWebsite und wur-
de nicht von Frau Bergelt verfasst.



Im Jahre 1753 übernahm der Kam-
merrat Johann Wilhelm Werner als
erster Gutsbesitzer durch einen Erb-
zinsvertrag einen Teil der königlichen
Marstallwiesen bei Rudow von König

Friedrich II. und gilt damit als Grün-
der Johannisthals. Leider gab es trotz
der vielen Paragrafen des Vertrages
keine klare Regelung der Kirchen- und
Schulverhältnisse. Die Einwohner Jo-
hannisthals gingen überwiegend in
Rudow zur Kirche, waren dort aber
nach geltenden Bestimmungen nicht
eingemeindet. Darüber gab es jahre-
lange Auseinandersetzungen, die auch

mit der 1802 erfolgten ausdrücklichen
Einpfarrung nach Rudow und dem-
nach in den Amtsbezirk des Rudower
Geistlichen, noch immer nicht been-
det waren. Ein klares Bild der damali-

gen Verhältnisse lässt sich wohl nur
noch schwer rekonstruieren.

Der erste evangelische Gottesdienst in
Johannisthal wurde am 25. Dezember
1885 in einer Schulstube der neu er-
bauten, eigenständigen Gemeinde-
schule von Johannisthal gefeiert. Sie
steht, wenn auch in veränderter Form,
noch heute an der EckeWinckelmann-

Geschichte und Geschichten23

Die Evangelische Kirche Johannisthal –

von der Schule ins Ausflugslokal

24Geschichte und Geschichten

straße / Haeckelstraße und beherbergt
aktuell das Jugendfreizeitzentrum
„JuJo“. Da der Rudower Pfarrer Ul-
rich nun für die Gesamtparochie zu-
ständig war, also auch für Schönefeld
und Johannisthal, konnten jedoch nur
selten und unregelmäßig Gottesdiens-
te stattfinden.

Die Schule bekam 1897 einen Erwei-
terungsanbau mit ei-
ner Aula, an dessen
Finanzierung sich
die Kirchengemein-
de beteiligte. Am 14.
März 1897 wurde
die Aula mit einem
Festgottesdienst für
kirchliche Zwecke
eingeweiht. Etwa ei-
nen Monat später
kam es dann endlich
zur Bildung einer
selbständigen Kir-
chengemeinde.
Auch wenn die Jo-
hannisthaler Kir-
chengemeinde im
September 1897 offiziell ausgepfarrt
wurde, gehörte sie weiterhin pfarramt-
lich zu Rudow – was auch wieder die
alten Konflikte aufs Tableau hob.
Auch an der unzureichenden geistli-
chen Versorgung der Johannisthaler
Gemeinde änderte sich leider nichts.
Es gab keine zusätzliche Pfarrstelle in
Rudow und eine eigene für Johannis-
thal wurde erst einmal nicht errichtet.

Schließlich wurden die Johannisthaler
zwischen 1911 und 1915 durch Hilfs-
pfarrer betreut, deren Besoldung der
landeskirchliche Hilfsgeistlichenfonds
übernahm.

Und dann endlich: Am 1. April 1915
trat die Parochialregulierungsurkunde
für die Kirchengemeinde Johannisthal
in Kraft und es wurden somit die erste

eigene Pfarrstelle
und ein Pfarramt ge-
schaffen.
Am 10. Oktober
1915 wurde Pfarrer
Carl Meyer aus Schö-
nefeld in sein Amt
eingeführt. Er be-
gann mit den Bemü-
hungen um eine
eigene Kirche und
stieß bei seiner Suche
auf das ehemalige
Kurhaus mit dazuge-
hörigem Kurgarten.
Das hatte seit seiner
Errichtung 1880 eine
wechselvolle Ge-

schichte: Zunächst wurde es zu einem
Ausflugslokal mit Tanzsaal namens
„Kaiser-Wilhelm-Garten“, in dem
vorrangig Offiziere und die gehobe-
nen Kreise der Gesellschaft verkehr-
ten. Im Ersten Weltkrieg waren hier
Marineflieger untergebracht, denen
der Saal wohl als Kasino diente. 1919
wurde aus dem großen Saal ein Licht-
spieltheater, das sich jedoch nicht ren-



Geschichte und Geschichten25

tierte.
Ein Jahr später erwarb die Evange-
lische Kirchengemeinde das park-
ähnliche Gelände mit Kurhaus, Gar-
ten, Musikpavillon und vorgelagerten
Veranden. Nun begann die Umgestal-
tung zur Kirchenanlage. Der große
Saal wurde zum Kirchsaal, das feste
Klappgestühl des Kinos zum Kirchen-
gestühl, auf der ehemaligen Bühne
entstand die Orgelempore, darunter
befand sich der Altar mit einem gro-
ßen Kruzifix. Links vom Altar gab es
eine freistehende Kanzel. Rechts vom
Altar befand sich das Taufbecken.
Darüber stand in einer Ecke die Figur
eines Kindes mit der segnenden rech-
ten Hand und einem Kreuz in der lin-
ken Hand. Sie stellt den 12jährigen
Jesus dar und war ein Geschenk aus
Oberammergau an den amtierenden
Pfarrer Meyer. Heute steht diese Figur
wieder in ebenjener Ecke der Kirche.
Das äußere Erscheinungsbild des Ge-
bäudes wurde durch einen neoklassi-
zistischen Giebel aufgewertet. Das
Kreuz stammt aus der Klosterkirche
Lehnin und stand ursprünglich auf
dem Giebeldach des Hauses, später
wurde es aus Sicherheitsgründen an
der Giebelwand angebracht. Der aus
einem Stahlgestell bestehende Glo-
ckenturm wurde 1930 auf dem Kir-
chengelände aufgestellt.

Im Dezember 1943 wurde die Kirche
durch Bombeneinwirkung stark be-
schädigt. Der traurige Zustand im Jahr

1945 sah dann so aus: der Dachstuhl
war zusammengebrochen, die Wände
stark beschädigt. Das große Altarkru-
zifix und sämtliche Türen und Fenster
waren zerstört und die Orgel von der
russischen Besatzung zerschlagen
worden. Es folgte der Wiederaufbau
der Kirche und die Reparatur des cha-
rakteristischen Glockenturmes, so
dass am 9. April 1951 die Einweihung
der wiederhergestellten Kirche erfol-
gen konnte.

Jeannette Hoffmann

Quellen und weiterführende Literatur:
Förderverein für das Heimatmuseum
Treptow e.V. (Hrsg.): Johannisthal in
Berlin, 3., unveränderte Auflage, Ber-
lin: Mercedes-Druck 2009

Goetz, Christine; Hoffmann-Tau-
schwitz, Matthias (Hrsg.): Kirchen -
Berlin Potsdam, Berlin: Morus Verlag
[u.a.] 2003

Kauther, Alexander: Bevölkerungs-
entwicklung in Berlin-Johannisthal ab
1753, Berlin: CSV Service-Vertrieb-
Kopieren GmbH 2014 (Reihe: Ortsge-
schichte / Freundeskreis Heimatge-
schichte Treptow; 8)

Mönch, Lars: „Wie aus einem Lokal
eine Kirche wurde“, online:
www.ev-kirche-johannisthal.de/wie-
aus-einem-lokal-eine-kirche-wurde
(abgerufen am 28.04.2020)

Ich lade Sie herzlich zu den nächsten Garteneinsätzen auf
dem Gelände der Kirche Johannisthal ein:

Samstag, der 6. Juni
Samstag, der 4. Juli,

Samstag, der 8. August
Samstag, der 5. September
jeweils von 9 – 12 Uhr

Ich freue mich auf viele helfende Hände!
Ein gemeinsames Frühstück kann leider erst wieder angeboten werden, wenn die
Einschränkungen gelockert worden sind.

Maik Heinold

Herzliche Einladung

zum Garteneinsatz in

Johannisthal

26Gemeindeleben



Verabschiedung in die Elternzeit – Sabrina Führer

Liebe Familien, liebe Gemeinde,

Anfang Juni gehe ich in den Mutterschutz. Mein Partner und ich freuen uns auf
unseren Familiennachwuchs im Juli und auch unsere Tochter kann es kaum erwar-
ten, bis der kleine Bruder endlich da ist.

Wenn alles klappt, wie geplant, dann bin ich ab nächsten Sommer zum neuen
Schuljahr wieder da. Bis dahin wird es natürlich eine liebe Vertretung geben für die
kirchliche Arbeit mit Kindern in Baumschulenweg, Oberschöneweide und Trep-
tow.

Es tut mir weh, dass ich mich durch die aktuellen Beschränkungen gar nicht or-
dentlich von den Kinder- und Gemeindegruppen verabschieden konnte. Aber viel-
leicht sieht man sich demnächst, wenn ich mit dem Kinderwagen im Kiez
unterwegs bin oder auch mal zu einem Familiengottesdienst.

Ganz herzliche Grüße,
Eure Sabrina

Personal27 28Gemeindeleben

Liebe Grüße – Kirche mit Kindern

Zum Glück konnten wir noch unsere KiKi-Kirchenübernachtung Anfang März
mit Euch erleben. Eine Woche später kam es dann ganz plötzlich: sämtliche Grup-
pen in unseren Gemeinden müssen leider erst einmal aussetzen.
Wir müssen sagen, wir vermissen Euch schon ganz schön, liebe Kinder.
Wir denken viel an Euch und hoffen, dass Ihr und Eure Familien gut durch diese
Zeit kommt.
Uns ist es wichtig, mit Euch im Kontakt zu bleiben, daher bekommt Ihr regelmä-
ßig E-Mails von uns mit Infos und ein paar kleinen Anregungen und Aktionen, die
Euch vielleicht helfen, ein bisschen bunte Abwechslung zuhause zu bekommen.

Zwei dauerhafte Aktionen sind die bunten
Steinschlangen und das KiKi-Mutmachbüch-
lein:
Vor den Toren Eurer Kirchengemeinde könnt
Ihr sie schon von Weitem sehen: die bunten
Steinschlangen, die von Kindern und Besuchern
immer weiter verlängert werden. Wie schön es
ist, so viel Farbe zu sehen. Es ist wie ein bunter
Gruß von uns und Euch an Alle anderen.

Weiter könnt Ihr uns gerne Bilder und Grüße zuschicken. Wir drucken sie aus und
kleben sie in unser KiKi-Mutmachbüchlein. Einige Kirchengemeinden öffnen re-
gelmäßig ihre Türen, um einen ruhigen Platz zu bieten, an dem man eine Kerze
anzünden kann. Falls Ihr Eure Kirche mal besuchen wollt, findet Ihr hier auch die
Mutmachbüchlein ausliegen – hier könnt Ihr auch direkt reinschreiben und malen
und Euch die Grüße anderer Kinder und Kirchenbesucher anschauen.
Schaut auch gerne mal auf der Homepage Eurer Kirchengemeinde nach, was Ihr
so unter der Rubrik Arbeit mit Kindern entdecken könnt.
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! Bis dahin bleibt behütet und gesund.

Eure Mandy und Sabrina

P.S. Infos zu den Sommerfahrten: Leider werden dieses Jahr unsere KiKi-Fahrt
und auch die Singschulfahrt nicht stattfinden. Wir überlegen, welche Alternativen
wir anbieten können. Aktuelle Informationen kommen dann per Mail und sind
über die Homepage einsehbar.



Sommermusik in Baumschulenweg

Konzerte29

Sommermusik
Jeden ersten Donnerstag
im Monat 19:30 Uhr

in der Kirche

6. Juli :
THALEA TRIO

Lea Tullenaar - Saxophon
Annette Diening - Klavier
Theresia May - Violine

Eintritt frei – um Spenden wird gebeten

6. August:
BAROCKMUSIK FÜR CELLO
Ludwig Frankmar spielt Werke von Johann
Sebastian Bach und aus dem italienischen

Frühbarock

3. September:
SUMMERTIME – DIE STORY

VON PORGY & BESS
mit dem Kalliope-Team

30Ausblick

Kommende (geplante) Termine

Viele geplante Veranstaltungen und Konzerte sind verschoben, neue
Termine stehen noch nicht fest. Es kann auch nicht garantiert werden,
dass diese Termine wie angekündigt stattfinden.
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und die Webseiten oder
erkundigen sich telefonisch in den Gemeindebüros.

Sommerfest beider Gemeinden
Leider abgesagt, wird evtl. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

KiKi-Fahrt
Leider abgesagt, sie wird vielleicht durch ein Angebot vor Ort ersetzt.

Noch unsicher, bitte informieren Sie sich vorab:
Themenabende Baumschulenweg, jeweils 19 Uhr im Gemeindesaal:
17.06.2020 mit Pfarrer Dr. Reinhard Kees
23.09.2020 mit Pfarrer Hannes Langbein
14.10.2020
25.11.2020

Sommermusik in Baumschulenweg:
6. Juli, 19:30 Uhr:
Thalea Trio
6. August, 19:30 Uhr:
Barockmusik für Cello
3. September, 19:30 Uhr:
Summertime- die Story
von Porgy & Bess

Das Gemeindebüro
Baumschulenweg ist
vom 20.–31. Juli 2020
geschlossen.
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Baumschulenweg

Kirchenmusik
Chor
Treptow - Plesser Str. 4

dienstags 19:30 Uhr
Singkreis Baumschulenweg

mittwochs 10:30 Uhr
Singschule Treptow
Treptow - Plesser Str. 4
Singfrösche (3-5 Jahre)

donnerstags 15:30–16:00 Uhr
Singlerchen (6-8 Jahre)

donnerstags 16:15–17:00 Uhr
Kinderchor (ab 9 Jahren)

donnerstags 17:15–18:00 Uhr
Jugendchor (ab 12 Jahren)

donnerstags 18:15–19:00 Uhr

Kirche mit Kindern
(nicht in den Schulferien)
1.–3. Klasse

dienstags 16:15–17:15 Uhr
4.–6. Klasse

dienstags 17:15–18:15 Uhr

Krabbelgruppe
Nadine Reinhardt
nadine.reinhardt@gmx.net

montags 10:00–11:30 Uhr

Offene Kirche
dienstags 11:00–14:00 Uhr
donnerstags 11:00–14:00 Uhr
und auf Anfrage zu den
Büroöffnungszeiten.

Johannisthal

Kirchenmusik
Kantorei

dienstags 19:30 Uhr
Posaunenchor

mittwochs 19:30 Uhr
Instrumentalkreis

auf Anfrage bei Martin Fehlandt
Flötenkreis

donnerstags 17:45 Uhr
14-täglich

Gemeindechor
donnerstags 19:30 Uhr

Seniorensingkreis
im Wechsel in Oberschöneweide und
Niederschöneweide

mittwochs 10:00 Uhr

Kirche mit Kindern
(nicht in den Schulferien)
1.–3. Klasse

freitags 14:00–15:30 Uhr
4.–6. Klasse

freitags 15:30–17:00 Uhr
Abholservice jeden Freitag 13:30 Uhr nach
vorheriger Anmeldung bei Mandy Endter

Gemeindekreise
Diakonischer Arbeitskreis

bitte Termin erfragen
Handarbeitskreis

montags 9:00 Uhr
Kreis für Blinde und Sehbehinderte

Seniorenkreis

Wegen der Corona-Pandemie finden derzeit keine gemeindlichen Kreise
statt.
Bitte informieren Sie sich auf den Webseiten der Gemeinden, wann es
wieder weiter geht.

Regionale Angebote für Jugendliche
Konfirmationsvorbereitung
im Gemeindehaus Baumschulenweg

mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr
Junge Gemeinde
im regionalen Jugendzentrum, Johannisthal

dienstags ab 19:00 Uhr

Arbeit mit Kindern
Sabrina Führer
sabrina.fuehrer@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 0176 735 504 12

Arbeit mit Kindern & Jugendlichen
Mandy Endter
mandy.endter@kirche-johannisthal.de
mandy.endter@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 030 231 314 69 oder 0176 723 374 66

Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
Kreisjugendreferent Friedrich Böhme
f.boehme@kklios.de
Telefon 030 577 953 025

Kirchenmusik Baumschulenweg
Barbora Yhee
barbora.yhee@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 0177 629 65 76

Kirchenmusik Johannisthal
Martin Fehlandt
martin.fehlandt@kirche-johannisthal.de
Telefon 030 636 60 12

Weltladen im Gemeindehaus Baumschulenweg
Der Weltladen Baumschulenweg bleibt wegen der Corona-
Pandemie bis auf Weiteres geschlossen.
Das Weltladenteam bietet jedoch im Mai und Juni folgenden
Service an: Dienstags zwischen 10 und 12 Uhr werden unter
030 53 01 47 30 telefonische Bestellungen entgegengenommen.
Diese können nach Absprache zwischen 12 und 13 Uhr im
Vorraum der Kirche abgeholt werden.

Pfarramt

Pfarrerin Julika Wilcke
Telefon 0171 750 11 08
julika.wilcke@kirche-baumschulenweg.de
julika.wilcke@kirche-johannisthal.de

Sprechzeiten regulär während der
Corona-Beschränkungen

Baumschulenweg: Mittwoch 15–17 Uhr Mittwoch 11–14 Uhr
Johannisthal: Donnerstag 15–17 Uhr Donnerstag 10–13 Uhr

und nach Vereinbarung und jederzeit telefonisch
freier Tag: Montag



Berlin-Baumschulenweg

Sterndamm 92
12487 Berlin

buero@kirche-johannisthal.de
www.ev-kirche-johannisthal.de

Gemeindebüro
Patrick Otto

Telefon 030 636 134 8
Fax 030 639 058 92

Dienstag 10–13 Uhr
Freitag 15–18 Uhr

Bitte rufen Sie uns an, die Büros sind während der Corona-Pandemie für den
Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.

Bis auf weiteres telefonische Erreichbarkeit in der Regel:

Baumschulenstraße 82–83
12437 Berlin

buero@kirche-baumschulenweg.de
www.kirche-baumschulenweg.de

Gemeindebüro
Jeannette Hoffmann

Telefon 030 532 819 6
Fax 030 532 126 75

Dienstag 9–16 Uhr
Freitag 9–16 Uhr

Berlin-Johannisthal

Die Evangelischen Kirchengemeinden


