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1Angedacht

„Jetzt ist Er weg.“ Leise dringt die
Stimme durch das herrschende
Schweigen. „Ja“, murmelt ein anderer.
Die kleine Gruppe von Freunden
blickt gen Himmel. Mit sorgenvollem
Blick. Mit traurigem Blick. Ja, sogar
mit ängstlichem Blick. Niemand lä-
chelt.

„Wir sollten gehen“, schlägt der Ver-
nünftige unter ihnen vor, „hier zu blei-
ben, bringt doch nichts.“ Zustimmend
nicken die anderen und gehen langsam
in Richtung Stadt. Dabei ist ihnen
nicht nach Trubel zumute. Und schon
gar nicht nach dem Hohn der Ich-
hab’s-ja-gewusst-Sager. Auf dem Weg
sagt einer: „Also hatten die anderen
doch Recht.“ Fragende Blicke der an-
deren. Er fährt fort: „Sie hatten Recht,
dass sich nichts ändern würde. Die
Menschen sind, wie sie sind. Und ei-
nen Gott, der in die Geschichte der
Menschen eingreift, den gibt es eben
nicht!“

Der Freund neben ihm seufzt. Er mag
diese Schwarzmalerei nicht und die
nicht enden wollende Skepsis. Aber er
bleibt still, denn heute hat er dem
nichts entgegenzusetzen. Diesmal
scheinen die Skeptiker doch im Recht
zu sein.

Ein dritter mischt sich ein. Es ist der
Frohgemute unter ihnen. Einer, der in

vielen Situationen Hoffnung schöpfen
kann. Er antwortet: „Das kann man so
nicht sagen, finde ich. Gott hat doch
schon eine Menge getan. Gerade in
den letzten Wochen. Er hat Kranke
geheilt und Traurige getröstet. Und Er
hat dafür gesorgt, dass wir noch leben.
Trotz dieser bedrängenden Zeit.“

„Aber jetzt ist Er weg“, ereifert sich
der Skeptiker. „So ein Unsinn. Warum
sollte Gott weg sein?“
„Du hast es doch gesehen. Gerade
eben. In den Himmel aufgefahren.
Und wir hier können jetzt zusehen,
wie wir klar kommen.“
Der Frohgemute blickt zu den ande-
ren. „Denkt ihr das auch?“

Blicke kreuzen sich, andere sehen zu
Boden oder weichen aus. Der Frohge-
mute bleibt stehen. „Das kann nicht
euer Ernst sein! Das könnt ihr doch
nicht wirklich glauben“, sagt er.
Immer noch Schweigen. Die Augen
des Frohgemuten gehen von einem
zum anderen und bleiben schließlich
bei einem stehen: „Was ist mit dir? Du
bist unser Fels. Was glaubst du?“

Der Angesprochene überlegt kurz, be-
vor er antwortet: „Ich glaube, dass Je-
sus der Heilige Gottes ist und dass er
uns Worte ewigen Lebens gegeben
hat.“
„Genau, und weiter?“

Andacht zu Himmelfahrt – Johannes 16
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Der Fels-Genannte zögert. Dann fährt
er fort: „Und Er hat gesagt:

Euer Herz ist voll Trauer.
Aber ich sage euch die Wahrheit:

Es ist gut für euch, dass ich weggehe.
Denn wenn ich nicht weggehe,

kommt der Tröster nicht zu euch.
Wenn ich aber gehe,

will ich ihn zu euch senden.
Und wenn er kommt, wird er der Welt die
Augen auftun über die Sünde und über die

Gerechtigkeit und über das Gericht.“
(Johannes 16,6b-8)

Viele unter ihnen beginnen zu lächeln.
Allein die Erinnerung daran tat tut
gut. Der Frohgemute ergänzt: „Und
dann hat Er uns gesegnet, bevor Er in
den Himmel aufgefahren ist.“
„Und alles ist wie vorher“, ergänzt ein
weiterer Skeptiker.
„Nein, es ist eben nicht wie vorher“,
ruft der Frohgemute. „Gott hat ver-
sprochen unter uns zu sein zu ein; uns
zu stärken mit allem, was wir brau-
chen, damit Angst und Zweifel uns
nicht überwältigen. Ihr habt es doch
gehört.“
Keiner reagiert. Zumindest sagt keiner
etwas. Stattdessen setzen sie ihren Weg
langsam fort. Wieder langes Schwei-
gen.
Schließlich hört man einen von ihnen
murmeln. Es ist der Nachsinnende
unter ihnen: „Tröster. Beistand. Für-
sprecher. Lehrer. Ratgeber. Wohltuen-
der.“ Der Freund neben ihm sieht ihn

an: „Stimmt. So hatte Gott beschrie-
ben, wie Er unter uns wirken wolle.“
Der Nachsinnende blickt auf: „Viel-
leicht tut Er es schon. Vielleicht ist Er
genau an unserer Seite. Auch jetzt, in
diesem Moment. Vielleicht merken
wir es nur nicht, weil Gott deutlich un-
aufgeregter in uns wirkt, als wir den-
ken.“
„Aber woran merken wir es dann?“,
fragt der andere.
„Vielleicht“, schaltet sich ein weiterer
Jünger ein, „an Menschen wie dem
Frohgemuten, der einfach nicht auf-
hört, an das Gute zu glauben. Oder an
Menschen wie dem Fels, der die Worte
des Herrn so genau verstehen und
weitergeben kann.“
„Oder“, ergänzt ein vierter, „an jenen
Hilfsbereiten, die nicht müde werden,
sich für andere einzusetzen.“
„Oder“, schließt der Frohgemute, „im
Glauben an die Worte des Herrn:

Ihr werdet erkennen, dass ich
in meinem Vater bin, und ihr in mir

und ich in euch.“
(Johannes 14,20)

Liebe Gemeinde,
in diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
dass Christus in Ihnen spürbar sei,
dass sein Licht und sein Wort Ihnen in
dunklen Stunden leuchten und sein
Beistand Sie miteinander und mit Gott
verbinden und erhalten möge.

Ihre Pfarrerin Franziska Roeber

3Gemeindeleben

Unsere Angebote in dieser besonderen Zeit

Offene Kirche:Wir laden Sie ein, in unsere Kirchengebäude zu kommen, zur
persönlichen Andacht, für Gebete oder zum Anzünden von Kerzen. Dies ist zu
folgenden Zeiten möglich:
Baumschulenweg
Dienstag 11:00–14:00 Uhr
Mittwoch 11:00–13:00 Uhr
Donnerstag 11:00–14:00 Uhr

Johannisthal
Dienstag 10:00–13:00 Uhr
Mittwoch 10:00–12:00 Uhr
Donnerstag 14:00–16:00 Uhr
Freitag 15:00–18:00 Uhr

Die Gemeindebüros sind zur Zeit nur 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 ver-
trauen Sie darauf, dass Gottes Segen uns in dieser Zeit begleitet!

Baumschulenweg
030 532 81 96
buero@kirche-baumschulenweg.de
Montag 10:00–13:00 Uhr
Dienstag 15:00–18:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 10:00–13:00 Uhr

Johannisthal
030 636 13 48
buero@kirche-johannisthal.de
Dienstag 10:00–13:00 Uhr
Freitag 15:00–18:00 Uhr

Pfarrerin Pfeiffer in
Baumschulenweg
erreichen Sie telefonisch unter
030 532 12 676 und per E-Mail.

Pfarrer Scheel in
Johannisthal
erreichen Sie telefonisch unter
0162 9617695 und per E-Mail.
Sprechzeit: Donnerstag 14-16 Uhr.
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Bericht des GKR Baumschulenweg

– Offene Kirche – Pfarrstellen der Region – Zukünftiges –

Liebe Gemeinde,
inzwischen sehnen sich alle im GKR
nach Präsenzsitzungen, denn die On-
line-Termine sind auf Dauer doch an-
strengend und verlangen viel Disziplin.

Zumindest werden wir die Kirche im
Lockdown so oft wie möglich offenhal-
ten und das auch an manchen Sonnta-
gen. Informieren Sie sich dazu bitte im
Internet oder im Schaukasten.
Im März und April hatten wir drei Sit-
zungen. Die Sondersitzung am 5. März
war nötig, weil die Pfarrstellenaus-
schreibung für Oberschöneweide und
Niederschöneweide schnell auf den
Weg gebracht werden musste. Pfarrerin
Schwer wird im Herbst in den Ruhe-
stand gehen und deshalb soll die Stelle
möglichst schnell besetzt werden. Ob
und wie das gelingen kann, werden wir
sehen.
Auch die dritte Ausschreibung unserer
Pfarrstelle hat keinen Vorschlag aus
dem Konsistorium ergeben. Deshalb
hat der Kreiskirchenrat eine Entsen-
dungsstelle beim Konsistorium bean-
tragt. Diese wird dann hoffentlich 2022
besetzt. Ab Ende Juni wird Pfarrerin
Wilcke nur noch zu 50 % in der Ent-
sendungsstelle der Gemeinde Johannis-
thal tätig sein. Pfarrerin Roeber geht in
Elternzeit. Wir begrüßen ab Mitte Mai
Pfarrerin Pfeiffer, die dann in Fragen

der Seelsorge, bei Amtshandlungen
und Gottesdiensten die Ansprechpart-
nerin vor Ort sein wird. Pfarrer Döhle
wird in Fragen der Verwaltung und Fi-
nanzen zuständig sein.
Über die weiteren Schritte der Orgelsa-
nierung können Sie sich in dem separa-
ten Artikel informieren.
Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben wir, wie gesetzlich vorge-
schrieben, organisiert, dass sich jede
und jeder zwei Mal die Woche testen
lassen kann. Besonders dankbar sind
wir Dr. Thomas Menn, dass er auch un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einmal in der Woche einen
amtlichen Test in Johannisthal anbietet.
Das gibt uns und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern etwas mehr Sicher-
heit.
Als nächstes sind wir gefordert, die Zu-
kunft zu gestalten. Dafür haben wir mit
den Gemeinden der Region vereinbart,
dass der Konfirmandenunterricht in
Zukunft von allen Pfarrerinnen und
Pfarrern der Region reihum gestaltet
wird.
Die Jugend ist unsere Zuversicht, und
deshalb sind wir Mandy Endter sehr
dankbar, dass sie immer wieder neue
Ideen entwickelt, um die bescheidenen
Möglichkeiten auszuschöpfen. Leider
lassen sich viele Vorschläge, wie ein Ju-
gendkreuzweg, derzeit nicht umsetzen.
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Es ist jedoch großartig, wie sie sich
davon nicht unterkriegen lässt.
Genauso wollen wir uns auf den Neu-
start der Kirchenmusik vorbereiten.
Barbora Yhee hat deshalb vorgeschla-
gen, Ende Mai einen Tages-Workshop
durchzuführen, um Ideen zu sammeln,
wie ein Neustart aussehen könnte. Die
Gemeindeleitung unterstützt das
selbstverständlich, aber ob corona-
bedingt die Rahmenbedingungen
passen, werden wir sehen.

Am 13. August 2021 jährt sich der
Mauerbau zum 60. Mal. Als „Mauerge-
meinde“ wollen wir da gern sichtbar
werden. Der Kirchenkreis sieht das
auch so und würde gern am 13. August
eine gemeinsame Veranstaltung mit der
Gemeinde Baumschulenweg durchfüh-
ren. Es gibt dafür schon erste Ansätze

und Vorschläge. Vielleicht haben Sie
Erinnerungen, Bilder oder Geschichten
zum Mauerbau, die Sie uns jetzt schon
zukommen lassen können. Wir sind ge-
spannt darauf.

Im Psalm 50 können wir lesen:
Gott verspricht: Rufe mich an in der Not,

so will ich dich erretten.

Wir können Gott im Gebet alles anver-
trauen und dürfen auch klagen. Denn
wenn wir mit Gott im Dialog bleiben,
stärkt uns das für die Herausforderun-
gen in unserem Leben.
Bleiben Sie im Gespräch mit Gott, zu-
versichtlich und vor allem gesund.

Ich grüße Sie herzlich im Namen der
Gemeindeleitung

Ihr Michael-Erich Aust

Ein Abschied! Und ein Neuanfang …

Gemeinsam sind wir nur einen kurzen Weg gegangen: Seit Anfang dieses Jahres
übernahm Pfarrerin Franziska Roeber bei uns die Vertretung von Pfarrerin Julika
Wilcke.
Mitte Mai haben wir sie schweren Herzens in ihren Mutterschutz verabschiedet.
Mit ihrer freundlichen, zugewandten Art und zahlreichen guten Ideen, beispiels-
weise für die Offene Kirche zu Ostern, hat uns die Zusammenarbeit viel Freude
bereitet. Dafür und für ihre anregenden Andachten möchten wir uns herzlich
bedanken.
Für die kommende Zeit und für die Geburt wünschen wir Frau Roeber
alles Gute und Gottes Beistand.
Gleichzeitig begrüßen wir herzlich Pfarrerin Ute Pfeiffer, die am 15. Mai ihren
Dienst in unserer Kirchengemeinde angetreten hat.

Ihr Gemeindekirchenrat Baumschulenweg
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Liebe Leserinnen und Leser des Ge-
meindegrußes,

in den Monaten März und April 2021
hat der Gemeindekirchenrat Johannis-
thal viermal getagt und – Corona ge-
schuldet – leider nur als Video-
konferenz. Wie Ihnen fehlt auch uns
der persönliche Kontakt, um uns aus-
zutauschen. Aber die Sicherheit, sich
nicht anzustecken oder die Viren wei-
terzuverbreiten, geht vor.

Das war ein Grund, weshalb wir uns
gegen die Präsenzgottesdienste zur Os-
terzeit und danach entschieden hatten.
Die Mehrheit im GKR war im April
auch der Ansicht, dass Gottesdienste in
der gesamtgesellschaftlichen Betrach-
tung nicht angemessen sind, wenn die
Zahlen der Angesteckten steigen und
viele Plätze, die zu unserem Leben ge-
hören, nicht mehr betreten werden dür-
fen. Nun, Anfang Mai, nehmen die
Impfungen an Fahrt auf, die dritte Wel-
le scheint abzuflauen und das Wetter
wird besser. Deshalb freuen wir uns
darauf, Sie – natürlich immer noch mit
allen Vorsichtsmaßnahmen wie medizi-
nischer Maske und Abstand – zu den
Gottesdiensten im Pfarrgarten begrü-
ßen zu können.
Eine grundsätzliche Entscheidung ha-
ben wir inzwischen leider treffen müs-

sen: Die Gemeinde kann es sich finan-
ziell nicht erlauben, das Haus im Stern-
damm 90 zu einem Pfarrhaus umzu-
bauen.
Hätten wir dies weiter ausgeführt, so
müssten wir etliche hunderttausende
Euros mehr ausgeben, weil das Klima-
schutzgesetz der Landeskirche eine kli-
maschutzgerechte Sanierung bei kirch-
lich genutzten Liegenschaften, z.B. bei
einem Pfarrhaus, zwingend seit Okto-
ber 2020 vorschreibt. Das Geld dazu
hätten wir nicht, mit der Folge, dass wir
anderenfalls in den nächsten Jahren bei
den Stellen der Hauptamtlichen ein-
schließlich der Pfarrstelle würden spa-
ren müssen.
Wir werden deshalb das Haus zu einem
Wohnhaus für den freien Markt sanie-
ren, und hoffen, in Zukunft finanziell
sicherer dazustehen und damit Pfarr-
stelle und Kantorenstelle in den nächs-
ten Jahren ausreichend finanzieren zu
können. Eine Zwangsverwaltung durch
die Landeskirche mit Suspendierung
des gewählten GKR wollten wir nicht
befürchten müssen, wenn wir defizitär
wirtschaften. Unserem Wirtschafter
kraft Amtes, Herrn Dr. Krüger, gilt un-
ser besonderer Dank, dass er alle Zah-
len im Blick behält und zusammen mit
dem Kirchenverwaltungsamt den
Haushalt plant.

Bericht des GKR Johannisthal

– Pfarrhaus – Hochzeitsweg – Pfarrstelle – Gemeindebeirat –
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Zum Jubiläum von Gemeinde und Kir-
chengebäude im August dieses Jahres
wird der sogenannte Hochzeitsweg
wieder hergestellt sein, sicherlich eine
Freude für alle, dass die Kirche zentral
vom Sterndamm gesehen und betreten
werden kann.

Pfarrer Scheel beendet seine Vertre-
tungstätigkeit zum Ende des Monats
Juli, weil Pfarrerin Wilcke nach ihrer El-
ternzeit in unsere Gemeinde zurück-
kehrt. Wir danken ihm sehr für die
wertvolle Arbeit, die er in dieser Va-
kanzzeit hier geleistet hat!
Frau Wilcke übernimmt nach ihrer
Rückkehr nur noch eine halbe Stelle bis
zum Ende der Entsendungszeit im Au-
gust 2022, und sie steht uns mit dieser
halben Stelle voll zur Verfügung. In
Baumschulenweg werden andere Lö-
sungen zur Besetzung der Pfarrstelle
gesucht.

Eine große Bitte haben wir als GKR an
Sie:
In der zweiten Jahreshälfte werden wir
einen Gemeindebeirat ernennen, der
uns bei unserer Arbeit unterstützen soll
und Ideen aus der Gemeinde zu uns
bringt. Bitte überlegen Sie, wer Mitglied
sein könnte mit Nähe zu unserer Ge-
meinde. Der Beirat sollte zweimal im
Jahr tagen und ein Mitglied ist ständiger
Gast bei den GKR-Sitzungen. Helfen
Sie uns bitte mit Vorschlägen, auch Sie
selbst können uns Ihr Interesse am Bei-
rat mitteilen.

Bleiben Sie alle gesund, in der Erwar-
tung und Freude, dass wir uns bald wie-
der in und an der Kirche treffen
können.

Ihr Dr. Thomas Menn



Zur Situation im Pfarrdienst in den

Kirchengemeinden Baumschulenweg und Treptow

In letzter Zeit haben sich Pfarrerin Roeber und Pfarrer Döhle, der Verfasser dieser
Zeilen, die Aufgaben in der Kirchengemeinde Baumschulenweg geteilt. Inzwi-
schen befindet sich Frau Roeber in Mutterschutz und Elternzeit. Ich danke ihr für
die geleisteten Dienste, die aus meiner Sicht von einer großen Liebe zur Verkündi-
gung zeugen, und erbitte für Mutter und Kind Gottes Segen.

Für die Pfarrstelle in Baumschulenweg hat es nach der dritten Ausschreibung kein
erfolgreiches Besetzungsverfahren gegeben, die Pfarrstelle ist also vakant. Das
hängt damit zusammen, dass es nicht genügend Pfarrerinnen und Pfarrer gibt.

Die Vakanz betrifft auch die Kirchengemeinde Treptow. Bisher hatte ich – zusätz-
lich zum kompletten Pfarrdienst in Treptow – die Geschäftsführung in Baumschu-
lenweg inne. Das meint die oft unsichtbaren Aufgaben hinter den Kulissen,
insbesondere den Gemeindekirchenrat. Damit geht es weiter, auch wurde mir die
Vakanzverwaltung für Baumschulenweg übertragen.

Die geschilderte Situation wird wohl mindestens in diesem Jahr so bleiben. Haupt-
und ehrenamtlich Mitarbeitende in beiden Gemeinden stehen weiterhin vor eini-
gen Herausforderungen. Nicht alles kann so weiterlaufen, wie gewohnt.

Umso erfreulicher ist es, dass Pfarrerin Ute Pfeiffer durch das Konsistorium mit
der Übernahme pfarramtlicher Dienste in Baumschulenweg beauftragt wurde.

Die Beauftragung gilt für den Mutterschutz und die Elternzeit von Pfarrerin Ro-
eber. Pfarrerin Pfeiffer ist somit für Baumschulenweg in seelsorgerlichen Fragen
Ihre Ansprechpartnerin und übernimmt Aufgaben wie Gottesdienste, Beerdigun-
gen und Gemeindeveranstaltungen, sofern die Pandemie eine Durchführung er-
laubt.

Ich danke dem Superintendenten Furian, der die Beauftragung maßgeblich in die
Wege geleitet hat. Und ich nutze die Gelegenheit, Kollegin Pfeiffer herzlich will-
kommen zu heißen!

Ihr Pfarrer Andreas Döhle
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Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser
des Gemeindegrußes,

ich bin sozusagen die „Neue“ in Ihrem
Pfarrsprengel.

Mein Name ist Ute Pfeiffer. Seit vielen
Jahren bin ich schon ordinierte Pfarre-
rin unserer Landeskirche, der EKBO.
Die Kirchenleitung hat mich nun, zur
Vertretung, als Pfarrerin in Ihren Ge-
meinden berufen. Ich verstärke damit
das Team der Haupt- und Ehrenamtli-
chen.

Damit Sie einen kleinen Eindruck von
mir bekommen, hier ein paar Infos:

Ich bin gerade 60 Jahre alt geworden
und lebe im Wedding. Ursprünglich
komme ich von der See, aus Nordfries-
land. Seit nunmehr 29 Jahren bin ich im
pfarramtlichen Dienst in Berlin und
Brandenburg tätig, und das in ganz ver-
schiedenen Kontexten. Meine pastora-
len Schwerpunkte liegen zum einen in
der Seelsorge, innerhalb und außerhalb
der Kirchenmauern. Ich verstehe mich
als „Kiez-Pfarrerin“, als ansprechbares

kirchliches Gegenüber. Eine klare,
theologisch fundierte Predigt, die aber
gleichzeitig die Hörenden in ihrer Le-
benswirklichkeit berührt, liegt mir sehr
am Herzen. Des Weiteren stehe ich für
die Möglichkeit der Beichte im evange-
lischen Raum ein, für neue Rituale -
und für achtsame, aber klare Worte in
einer Kirchengemeinde.
Vor meinem Theologie-Studium an der
Humboldt-Universität zu Berlin habe
ich schon einen „weltlichen“ Beruf er-
lernt. Ich bin Diplom-Rechtspflegerin.
Vor einigen Jahren ließ ich mich dann
noch nebenberuflich zur Konflikt-Me-
diatorin ausbilden.

In den letzten Monaten habe ich mich
im Rahmen einer Studienarbeit intensiv
mit den Fragen einer zukunftsfähigen
und bedeutsamen Kirche gerade für die
Älteren unter uns beschäftigt. Durch
die Pandemie wurden Begegnungen
und Gespräche zu meinen Ideen dann
aber kaum möglich. Vielleicht haben
Sie ja Lust, sich mit mir darüber auszu-
tauschen, sobald mehr Normalität in
unser aller Leben zurückkehrt.

Ich freue mich auf die gemeinsame
Zeit mit Ihnen, weiß aber nicht, wie
lange ich in Ihrer Gemeinde bleiben
werde. Dennoch lade ich Sie hiermit
herzlich ein, mich persönlich kennen-
zulernen. Möge der HERR die Zeit un-
seres Miteinanders segnen!

Ihre Pfarrerin Ute Pfeiffer

Pfarrerin Pfeiffer stellt sich vor
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Seit fast einem Jahr ruht das Gemein-
deleben – mit kleinen Unterbrechun-
gen. Fast keine Gottesdienste, kaum
Gemeindeveranstaltungen und die
Kirchenmusik ist amtlicherseits zum
Schweigen verdonnert... Corona hat
uns im Griff. Aber wir haben die Hoff-
nung, dass die Pandemie bald vorbei
ist.

Hat jemand von Ihnen die Dinse-Or-
gel in unserer Kirche schon einmal ge-
hört? Wenn ja, dann ist das bestimmt
schon lange her. Denn die Orgel ist de-
fekt, kaputt und schweigt schon eine
ganze Weile. Dies ist kein zufrieden-
stellender Zustand und soll sich än-
dern. Und hier kommt das „ODER“
ins Spiel: Wir wollen die Orgel wieder
zum Klingen bringen. Die Reparatur-
kosten sind mit geschätzten 300000
Euro enorm. Das ist viel Geld – zu viel
für unsere Gemeinde.

Doch es wurden Geldgeber gefunden.
Der Bund gibt 150000 Euro, der Kir-
chenkreis ist mit 120000 Euro dabei
und die Gemeinde muss die übrigen
30000 Euro aufbringen.

Um diese Aufgabe zu bewältigen, wur-
de vom GKR eine Orgelkommission
gegründet. Ihr gehören Frau Ziehlke,
Frau Yhee, Herr Aust, Herr Reichel
und Herr Kammermusikdirektor Prof.
Bernecker an. Prof. Bernecker hat die

Ausschreibung der Reparaturarbeiten
übernommen. Mit viel Sachverstand
hat er die nötigen Anforderungen an
drei Orgelbau-Firmen übergeben. Die
Angebote lagen dann auch pünktlich
vor. Die Auswertung war zwar nicht
ganz einfach, da die Angebote zum
Teil bis zu 60 Seiten umfassten. Es
konnte aber eine gute Vergleichbarkeit
der Angebote hergestellt werden.

Auf dieser Basis konnten wir uns ei-
nen ersten Überblick verschaffen und
in einer weiteren Videokonferenz un-
sere Fragen an die Firmen formulie-
ren. Jetzt warten wir auf Antworten.
Danach werden wir eine Empfehlung
an den GKR abgeben, welche der drei
Firmen den Auftrag bekommen soll.
Dies soll noch vor der Sommerpause
des GKR passieren.

Die Bauzeit wird mindestens ein
halbes Jahr betragen. Dann ist das
Schweigen der Orgel vorbei und wir
haben wieder eine wunderschöne
neue, alte Dinse-Orgel.

Was machen wir damit? Natürlich soll
sie in den Gottesdiensten erklingen.
Aber das ist doch eigentlich zu wenig.
An dieser Stelle sind die Ideen der Ge-
meinde – also IHRE Ideen – gefragt!

Das Schweigen der Orgel – oder...?
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Schreiben Sie unserer Kirchenmusike-
rin Frau Yhee oder unserem Gemein-
debüro, was Sie sich wünschen. Seien
es Konzerte für Jung und Alt, Orgel
und Jazz oder Orgel zum Wochenaus-
klang; Ihren Ideen sind keine Grenzen
gesetzt. Je mehr Vorschläge bei uns
eingehen, desto besser.

Sie haben bereits gelesen, was die Sa-
nierung der Orgel kosten wird. Um
den Eigenanteil der Gemeinde von
30000 Euro aufzubringen, brauchen
wir ebenfalls Ihre Unterstützung. Bitte
spenden Sie für unsere Dinse-Orgel,
jeder Euro ist willkommen und wird

dringend gebraucht. Dafür schon heu-
te ein herzliches Dankeschön an Sie!

Unser Spendenkonto:
Verwaltungsamt Süd-Ost
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65
BIC: BELADEBEXX
Verwendungszweck:
RT 104 – Dinse-Orgel

In den nächsten Gemeindebriefen
werden wir regelmäßig über den Fort-
gang der Sanierung informieren.

Viele Grüße aus der
Orgelkommission
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#beziehungsweise: jüdisch und

christlich – näher als du denkst

Gemeindeleben12

Eine jüdische Stimme

Das Judentum misst Namen eine große
Bedeutung zu, denn sie sind Ausdruck
der Zugehörigkeit eines Individuums
zu Familien- und Gemeindetraditionen.

Außerdem hegen Eltern die Hoffnung,
dass sie ihrem Kind mit einem wohl-
klingenden, beziehungsreichen Namen
ein positives Vorzeichen auf seinen Le-
bensweg mitgeben. Die Namensge-
bung ist bei Jungen Teil der Beschnei-
dungszeremonie am 8. Lebenstag. Bei
Mädchen wird der Name nach der Ge-
burt im Rahmen einer Torahlesung in
der Synagoge verkündet.

In den letzten Jahrzehnten ist es üblich
geworden, auch für Mädchen ein eige-
nes Ritual der Namensgebung zu fei-

ern. Viele Kinder haben daneben noch
einen „bürgerlichen“ Namen, der ihr
offizieller Rufname ist.

Bei der Entscheidung für einen Namen
werden häufig, je nach regionalem
Brauch, verstorbene oder lebende Fa-
milienmitglieder geehrt, die auf diese
Weise symbolisch das Kind durch das
Leben begleiten.

Daneben stehen eine Fülle biblischer
Namen zur Auswahl und auch Namen,
die Bezüge zum jüdischen Jahreskreis,
zur Natur und zu erwünschten Charak-
tereigenschaften aufweisen. Die Eltern
sind Teil des Namens, denn man wird
stets als „X, Sohn/Tochter von Y und Z“
aufgerufen.

Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg

13Gemeindeleben

Eine christliche Stimme

„Jetzt aber - so spricht der HERR,
der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich
geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim

Namen gerufen, du gehörst mir!“
(Jes 43,1)

Bei der Taufe wird der Ruf, den der
Ewige an alle Menschen richtet, als
Ruf-Name in die Taufformel eingebun-
den. Darin drückt sich die Gewissheit
aus, dass wir als Menschen vom
HERRN bei unserem Namen, der für
uns als unverwechselbares Subjekt
steht, angesprochen und „ausgelöst“,
also erlöst sind.

Wir sind dadurch nicht nur mit dem
Schöpfer verbunden, sondern Er auch
mit uns. Schließlich wird jedes Kind
„auf den Namen des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes“ getauft.

Der dreifaltige Gott, der uns im Mut-
terleib gewoben hat, der unser Inner-
stes kennt (Ps 139), Er ruft uns beim
Namen und wir dürfen Ihn beim Na-
men rufen. Das Christentum teilt die
Überzeugung des Judentums: Der
HERR kennt uns und liebt uns. Er
schenkt uns einen Namen, damit wir
uns zu einer eigenständigen Persönlich-
keit entwickeln, aber auch auf seinen
Ruf antworten und im Zweifel zu Ihm
umkehren.

Freiseis

Veranstaltungen
Das ganze Jahr hindurch finden begleitende Veranstaltungen als „Zoom-
Dialoge“ statt: Jeden 2. Mittwoch des Monats um 19 Uhr:

1. Jüdische und christliche Interviewpartner*innen sprechen vertiefend über
das jeweilige Thema des Monats.. Die Veranstaltung findet in
Kooperation mit der Zeitung „die kirche“ statt.
Zugangsdaten unter: www.ekbo.de/beziehungsweise

2. Jeden 3. Dienstag des Monats um 19 Uhr:
Bundesweite „Zoom-Dialoge“ der Steuerungsgruppe zu verschiedenen
Themen und mit unterschiedlichen Mitwirkenden.
Anmeldung über: juedisch-beziehungsweise-christlich.@gmx.de

Podcast der EKBO
Bischof Christian Stäblein lädt jeden Monat jüdische Gesprächspartner*innen
ein. Sie treten in Dialog zu religiösen, weltlichen und auch ganz privaten
Themen.: https://dialog-beziehungsweise.podigee.io/
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Eine jüdische Stimme

Antisemitismus hatte und hat mörderi-
sche Folgen, und selbst seine „milde-
ren“ Varianten vergiften das Leben.
Die religiös, rassisch oder politisch be-
gründete Abwertung des Judentums
fordert die jüdische Gemeinschaft zu
allen Zeiten zu Antworten heraus.

Manche Jüdinnen und Juden versuch-
ten den Demütigungen zu entgehen,
indem sie möglichst wenig als solche er-
kennbar sind und sich an die Umge-
bung assimilierten. Am anderen Ende
des Spektrums finden sich jene, die die-
se Bemühungen als aussichtslos ver-
warfen und die Errichtung eines
eigenen Gemeinwesens erstrebten, in
dem Judenhass keine Chance mehr ha-
ben würde. Jüdische Gegenwehr äußer-
te sich auch in vielfältigen Formen von
Aufklärung, Apologetik und Entkräf-
tung antisemitischer Anwürfe. Der Ver-
unsicherung von außen wurde Stolz
auf die eigene Kultur, Religion und Ge-
schichte entgegengesetzt. Nur wenige
ließen sich beeindrucken von christli-
chen Missionierungsversuchen, gleich
ob sie als Zwang oder in vermeintlicher
Liebe vorgetragen wurden.

Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg

Eine christliche Stimme

„Der Antisemitismus hat .... seinen Sitz ....
in einem bösen Herzen.“
Peter von der Osten-Sacken

Das vorangestellte Zitat eines der Gro-
ßen im jüdisch-christlichen Dialog ver-
weist darauf, dass es sich hier um eine
theologisch begründete Reflexion zum
Antisemitismus handelt. Es geht mithin
nicht um die gesellschaftlich-politische
Analyse des Antisemitismus, der in den
letzten Jahren auch in Deutschland im-
mer unverhohlener seine Fratze zeigt
und Jüdinnen und Juden existentiell
und damit die gesamte demokratische
Kultur und Gesellschaft bedroht. Die-
sen Antisemitismus zu bekämpfen ist
Aufgabe dieser Gesellschaft, und zwar
nicht nur aus Verantwortung vor der
Geschichte und aus Solidarität, son-
dern auch aus der Einsicht, dass da, wo
er obsiegt, keine menschenwürdige
Existenz mehr möglich ist.

Die anders fundierte Rede vom Antise-
mitismus unterscheidet sich nicht zu-
letzt dadurch, dass ihr die distanzierte
abstrakte Redeform nur begrenzt mög-
lich ist. Gewiss ist es durchführbar, den
Antisemitismus als ein Phänomen der
Kirchengeschichte zu beschreiben, das

Umkehren zum Leben
beziehungsweise

Antisemitismus ist Sünde.

15Gemeindeleben

je unterschiedlich Theologie und Kir-
che beeinflusste, aber selbst in diesem
Kontext kann nicht davon abgesehen
werden, dass Sünde getan wird, es also
Akteure der Sünde gibt.
Wenn man vom Antisemitismus
spricht, kann man von den Antisemiten
nicht schweigen. Ihre Haltung und ihr
Tun müssen als Sünde benannt werden,
weil sie eine Verneinung der Anderen
leben, biblisch gesprochen: sie hassen.

Sie können sich einreden, ihr Hass wäre
beschränkt auf bestimmte Menschen,
aber der Antisemitismus ist eine Sünde,
die den Menschen zur Gänze erfasst.
Es gibt keine guten Antisemiten. Dann
noch zu meinen, man könne an den ei-
nen wahren Gott glauben, ist nicht ein-
sichtiger als das Reden Kains.

Univ.-Prof. Dr. Rainer Kampling,
Geschäftsführender Direktor
Biblische Theologie/NT

Wollen Sie mehr wissen?
Auf jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
finden Sie neben vielen Informationen auch die
Langversionen dieser und weiterer Texte.
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Kirchlich bestattet wurde am

17. März 2021
Ilse Marta Marie Scheffler, geb. Heinrich
im Alter von 100 Jahren

Getauft wurde am

25. April 2021
Sebastian Alexander Skudler

17Kollekten und Spenden

wurden in Baumschulenweg
gesammelt für ...

• den Weltgebetstag: 70,00 €
• die Gemeindearbeit: 140,50 €

Folgende Spenden haben uns in
Baumschulenweg erreicht für…

• das Kirchengebäude: 241,40 €
• die Gemeindearbeit: 60,00 €
• die Arbeit mit Senioren: 100,00 €

wurden in Johannisthal
gesammelt für ...

• den Weltgebetstag: 287,00 €

Folgende Spenden haben uns in
Johannisthal erreicht für ...

• für die Gemeindearbeit: 285,00 €
• für die Gartengestaltung: 640,00 €

Kollekten im April & Mai 2021 ...

Kollekte online geben

Sie können Ihre Spende für den jeweiligen Kollektenzweck auch über das
Online-Spendenformular der EKBO geben unter
www.ekbo.de/spenden



Gottesdienste in Baumschulenweg IN JOHANNISTHAL Andere

6. Juni 2021 10 Uhr 1. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer

13. Juni 2021 10 Uhr 2. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin i. R. Brigitte Schneller

20. Juni 2021 11 Uhr 3. Sonntag nach Trinitatis
Regionaler Gottesdienst in Niederschöneweide
mit Vorstellung der neuen Konfirmand*innen

27. Juni 2021 10 Uhr 4. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel

Ju
n
i

Diese Übersicht zeigt nur die Planung, die ständig den aktuellen Entwicklungen angepasst wird.
Bitte informieren Sie sich auf den Webseiten der Gemeinden, über die Aushänge oder die Gemein-
debüros über den aktuellen Stand.
In Johannisthal werden alle Gottesdienste draußen gefeiert. Ist das Wetter ungeeignet, fällt der
Gottesdienst aus.

4. Juli 2021 10 Uhr 5. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg
N.N.

11. Juli 2021 10 Uhr 6. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel

18. Juli 2021 10 Uhr 7. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer

25. Juli 2021 10 Uhr 8. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel

1. August 2021 10 Uhr 9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer

8. August 2021 10 Uhr 10. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst mit Taufe in Johannisthal
mit Pfarrerin Julika Wilcke
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Gottesdienste werden innerhalb der
EKD auf verschiedene Weise gefeiert.
Jede Gemeinde hat die Freiheit, „ihren
Gottesdienst“ zu entwickeln und nach
ihrer eigenen Ordnung die Gottes-
dienste zu feiern. Es gibt aber Texte
und Lieder, die die einzelnen Gemein-
den vereinen. Als Kirchenmusikerin
finde ich es besonders schön, an jedem
Sonntag zu dem passenden „Wochen-
lied“ greifen zu können.

Die Wochenlieder sind in der Periko-
pen-Ordnung festgelegt. Für jeden
Sonntag sind es zwei Lieder, zwischen
denen man wählen kann. Meistens
geht es um einen klassischen Choral
und ein neueres Kirchenlied.

Die Chorsängerinnen und Chorsänger
unserer Kantorei und des Jugendcho-
res haben sich vorgenommen, zu je-
dem Sonntag das passende Wochen-
lied aufzunehmen. So entsteht eine
schöne Liedersammlung.

Die kurzen Videos finden Sie auf der
Webseite unserer Gemeinde, unter
Kirchenmusik – Wochenlieder. An die-
ser Stelle möchte ich Hagen Fredrich
ein herzliches Dankeschön fürs
Schneiden und Zusammenstellen und
Uwe Bauer fürs Hochladen sagen.

Haben Sie Freude beim Anschauen,
Zuhören und vielleicht auch beim Mit-
singen!

Barbora Yhee

Wochenlieder

21Veranstaltungen

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer
zu errichten“, so Walter Ulbricht am
15. Juni 1961 zur Journalistin der
Frankfurter Rundschau Annamarie
Doherr, und dann wurde sie doch ge-
baut – die Grenze, die das Land und
die Mauer, die Berlin teilte, am 13. Au-
gust vor 60 Jahren. Menschen wurden
getötet, Familien zerrissen, Karrieren
gewaltsam beendet. Für viele ist unser
Land immer noch geteilt – Spätfolge
des Mauerbaus.

Wir wollen im Kirchenkreis an diesen
Tag erinnern, mit allem Ernst und Re-
spekt vor den Opfern, aber doch mit
Freude darüber, dass diese Mauer nun
nicht mehr steht.

Am 13. August nachmittags

starten wir voraussichtlich in der
Tabea-Kirche, Neukölln, und gehen
dann zur Kirche Zum Vaterhaus in
Baumschulenweg. Der Weg führt zum
Teil auf dem ehemaligen Mauerstrei-
fen entlang, am südlichen Heidekamp-
graben. Mit den Bläsern des
Kirchenkreises, der New Orleans
Brass Band, Vertreterinnen aus Kirche
und Politik und dem Journalisten und
Schriftsteller Christoph Dieckmann
sowie mit Zeitzeugen wollen wir diese
Veranstaltung durchführen.
Dafür suchen wir Erzählungen und

Fotos von Zeitzeugen. Was haben Sie
am 13. August 1961 und danach gese-
hen und erlebt? Schicken Sie Berichte
und Bilder, aber auch Lieder, die Sie
damals gesungen haben, weil Sie sie
trösteten, über Ihre Gemeinde an
suptur@kklios.de.

Und ganz wichtig: Kommen Sie zu
dieser Veranstaltung – Sie sind herzlich
eingeladen! Wenn die Planungen abge-
schlossen sind, gibt es eine konkrete
Einladung. Für Ihre Mitarbeit bedankt
sich herzlich die Vorbereitungsgruppe
um

Superintendent
Hans-Georg Furian

Zeitzeugen des Mauerbaus gesucht

Bld: Bundesarchiv, Bild 183-88574-0004 / Stöhr /
CC-BY-SA 3.0



Ausstellung: Die Mauer
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Ausstellung in der Kirche Zum Vaterhaus

Zu sehen ab 3. Juni

Zu besichtigen während der Offenen Kirche

23Ausstellungen

Zeit des Erinnerns

Am 13. August 2021 jährt sich der Bau
der Berliner Mauer zum 60. Mal. Aus
diesem Anlass zeigen wir Ihnen ab
dem 3. Juni in unserer Kirche die Aus-
stellung:

Die Mauer –
eine Grenze durch Deutschland

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur erstellte in Koope-
ration mit den Zeitungen BILD und
Die Welt bereits zum 50. Jahrestag des
Mauerbaus im Jahre 2011 diese zeithis-
torische Sammlung von Bildern und
Texten.

Auf 20 großformatigen Plakaten wird
die Geschichte der Berliner Mauer so-
wie der gesamten innerdeutschen
Grenze erzählt. Präsentiert werden Fo-
tos und Dokumente aus den Archiven
der beiden Zeitungen, die teilweise
nach langer Zeit erstmals wieder zu se-
hen sind.

Die Autoren Sven Felix Kellerhoff
(Die Welt) und Dr. Ralf Georg Reuth
(BILD) beschreiben die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, die Abriegelung
der innerdeutschen Grenze nach 1952,
die Umstände des Mauerbaus und die
Reaktionen der Westmächte darauf.

Wichtige Themen sind außerdem das
Grenzregime der DDR und seine Op-

fer, Fluchten und Fluchthilfe. Und wie
schaute der Alltag entlang der inner-
deutschen Grenze und in dem geteil-
ten Berlin aus, und wie konnte die
Teilung Deutschlands 1989 überwun-
den werden – von all dem erzählt die
Ausstellung. Zum Abschluss werden
die juristische Aufarbeitung der Gren-
ze durch Deutschland mit den Mauer-
schützenprozessen sowie das Geden-
ken an die Mauer in der Gegenwart
thematisiert.

28 lange Jahre spaltete der sogenannte
antifaschistische Schutzwall ein Land,
eine Stadt, mitunter eine Kirchenge-
meinde – zerstörte Familien und tötete
Menschen. Die Mauer verlief unweit
von uns – sie trennte Baumschulenweg
von Neukölln. Damit dies nicht in Ver-
gessenheit gerät, möchten wir mit der
Ausstellung an diese Zeit erinnern.

Schauen Sie vorbei und begeben Sie
sich auf eine Zeitreise!

Ihre Heike Pudler

Quelle: https://www.bundesstiftung-au-
farbeitung.de/de/vermitteln/ausstellun-
gen/mauer-grenze-deutschland
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Die Sommermusik ist bald wieder da!

Die Konzertreihe „Sommermusik“ hat sich auch im letzten Jahr, trotz der Corona-
Einschränkungen, großer Beliebtheit erfreut.

Auch in diesem Jahr haben wir vier bunte und interessante Programme ausgesucht
und würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind! Die Konzerte finden immer am
ersten Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr statt.

Das Juni-Konzert mit schwungvoller Klezmer-Musik und dem Trio
„A kind of Klezmer“ muss wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben wer-
den. Wir werden Sie im nächsten Gemeindegruss informieren, wann das Konzert
nachgeholt werden kann.

Im Juli können Sie sich auf

„SUMMERTIME – die Story von Porgy und Bess“

freuen. Dieses Konzert wurde schon letztes Jahr angeboten und konnte leider
nicht stattfinden. Wir hoffen, dass uns in diesem Sommer die bekannten Melodien
von George Gershwin nicht vorenthalten bleiben.

Wer den Raum unserer Kirche im Zusammenhang mit Klang einmal ganz anders
erleben möchte, ist sehr herzlich zu dem Konzert im August eingeladen. Marc
Miethe wird auf einem Instrument spielen, das vielleicht nicht allen bekannt ist.
Es geht um das Didgeridoo. Dieses Blasinstrument sieht aus wie eine lange, höl-
zerne „Röhre“ und stammt ursprünglich aus Nord-Australien. Neben verschiede-
nen Didgeridoos kommen noch kleine Percussion- und Klang-Instrumente sowie
eine Obertonflöte zum Einsatz.

Im September kommen alle Liebhaber der klassischen Musik auf ihre Kosten.
Wir werden zusammen mit der Sängerin Kerstin Auerbach und der Violinistin
„Greta“ sommerliche Kantaten von Georg Friedrich Händel und Domenico
Scarlatti für Alt, Violine und Orgel musizieren.

Herzliche Einladung zu allen diesen Konzerten!
Barbora Yhee

25KonzerteSommermusik
DONNERSTAG, 8. JULI
19:30Uhr in der Kirche Zum

Vaterhaus

Eintritt frei – um Spendenwird gebeten

2020 würdigte das Programm gleich drei Jahrestage.
Da es im letzten Jahr in unserer Kirche leider ausfallen
musste, wird es in diesem Jahr am 8. Juli erneut in
unsere Sommerkonzerte aufgenommen.

FreierEintritt – mit Ihrer Spende unterstützen Sieunsere Kirchenmusik

2020 würdigte das Programm gleich drei Jahrestage.
Da es im letzten Jahr in unserer Kirche leider ausfallen
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unsere Sommerkonzerte aufgenommen.

FreierEintritt – mit Ihrer Spende unterstützen Sieunsere Kirchenmusik
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unsere Sommerkonzerte aufgenommen.
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125 Jahre
Gemeinde

Johannisthal

JubiläumsWochenende

19. – 22. August 2021

Am 3. Juli 1921 wurde die ehemalige Ausflugsgaststätte zur Kirche geweiht, die
stetig wachsende Gemeinde Johannisthal hatte nun knapp 25 Jahre nach ihrer
Gründung und nach Jahren der Provisorien ihre eigene Kirche.

Diese Jubiläen wollen wir mit Ihnen feiern!

Es erwartet Sie ein langes Wochenende mit Informationen zur Geschichte der
Kirche, Musik und Film, Gemeindefest und dem Festgottesdienst zum Ab-
schluss mit Bischof Christian Stäblein.
Wir hoffen, unbeschwert mit Ihnen feiern zu können, das Programm wird Anfang
August im Gemeindegruß, Schaukasten und auf unserer Webseite veröffentlicht.

Pfarrer Hartmut Scheel für das Festkomitee

100 Jahre
Kirche

Johannisthal
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Als Eis und Frost vergangen war,
endlich, nach dieses langen Winters Ende,
nach spät vollzogener Jahreszeitwende

zum Frühling, wurde es klar:
Erfroren, trocken, verdorben dieser Strauch,

ein Besen nur noch, und jener auch
und viele andere noch ohne Vegetation.

Da glaubte ich schon,
vorbei sei das Leuchten im Juni, sonnenhell.

Verging ein Jahr. Und schnell
kehrt wieder des Frühlings Grün.

Ging hin
über das Land, über Wald und Flur,

Regen, Sonne und Wind.
Erwacht erneut die ganze Natur.

Und unter Floras freundlichem Blick
kehrt auch das gelbe Blühen zurück..

Wolfgang Prietsch

Ginsterblüte
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… würde ich gerade gern anstimmen,
aber irgendwie will dieses Lied mir
noch nicht richtig über die Lippen
kommen.
Nach fast einem
halben Jahr im
Lockdown seh-
nen wir uns alle
wieder nach ein
paar mehr Kon-
takten und nach
der Sonne. Jeden
Tag schauen wir
gespannt auf die aktuellen Zahlen des
RKI und fiebern mit, wenn die Werte
langsam sinken. Draußen blüht zwar
schon alles, aber auch die Temperatu-
ren scheinen dieses Jahr nur sehr lang-
sam zu steigen. Am 7. Mai noch
Schneeschauer und Hagel. Da heißt es
Geduld haben.
Viele Pläne mussten nach langer Hoff-
nung nun trotzdem abgesagt werden.
Der Konfijahrgang ‘21 pausiert vor-

erst. Die Konfirmation ist auf den
18. September verschoben. So ganz
ohne richtige Feier mit der Verwandt-
schaft war nichts, worauf man sich

freuen wollte.
Im August wol-
len wir gemein-
sam einen Neu-
start wagen.
Der neue Jahr-
gang ‘22 mit
Herrn Döhle ist
im hybriden Mo-

dus. Um die Internetmüdigkeit ein we-
nig zu umgehen, überlegen wir uns
neue Modelle, wie wir mit den Konfir-
mand*innen auch mal raus kommen.
Offene Kirche, Kreuzweg der Jugend,
Psalm-23-Videodreh sind nur einige
Beispiele. Immerhin lernen wir so un-
seren Sprengel auch noch besser ken-
nen.
Am 9.5. haben wir gemeinsam mit der
Jungen Gemeinde eine kleine Andacht

Junge Gemeinde: Wie lieblich ist der Maien … zum Thema Beten! gehalten. Eine sehr
schöne Aktion, bei der man verschie-
dene Formen des Betens ausprobieren
konnte.

Die JG musste nun schon zum dritten
Mal ihre Pläne über Himmelfahrt än-
dern. Ursprünglich wollten wir zum
Kirchentag nach Frankfurt. Dann hat-
ten wir uns überlegt, an der Ostsee ei-
nen kleinen Triathlon zu machen.
Pilgern, Fahrrad fahren und Strand, in
Prora auf Rügen. Bis Ende April die
Absage aus Prora kam – Beherber-
gungsverbot.
Zumindest das Fahrradfahren wollten
wir uns nicht nehmen lassen. Und so
haben wir uns am 14.5. zu einem klei-
nen, eigens organisierten Jugendgot-
tesdienst in die Dorfkirche nach
Rahnsdorf aufgemacht.
Unter dem Motto „mit Gott unter-
wegs“ ging es einfach mal raus. Mit ge-
nügend Abstand auf dem Rad sind wir
in Schöneweide gestartet.

Über Köpenick entlang am Müggelsee
konnten wir die Natur um uns herum
genießen und ein bisschen Freiheit
wehte uns um die Nasen. Mit dem Satz
„der Weg ist das Ziel“ im Ohr und viel
Zeit konnten wir die Eindrücke am
Wegesrand auf uns wirken lassen. Die
kleine Ruderfähre brachte uns dann di-
rekt an unser Ziel, die Dorfkirche in
Rahnsdorf. (Die Waldkapelle konnte
dann so kurzfristig doch nicht für uns
aufgeschlossen werden). Eine Andacht
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ließ uns dort noch einmal alle Gedan-
ken in Erinnerung rufen. Und wir
konnten gemeinsam spüren, dass Gott
mit uns unterwegs war, bevor wir uns
wieder mit dem Segen im Ohr, auf den
Heimweg machten:

Mögen sich die Wege
vor deinen Füßen ebnen,

mögest du den Wind im Rücken haben.
Und bis wir uns wiedersehn,
und bis wir uns wiedersehn

möge Gott seine schützende Hand
über dir halten.

Mit diesen Worten starten wir nun in
den Sommer.
Am 20.6. gibt es noch einmal einen re-
gionalen Gottesdienst der Konfirman-
d*innen. Vielleicht sogar mit an-
schließendem gemeinsamen Grillen.
Geplant sind weiter die beiden Fahrten
zu Beginn und Ende der Ferien, bei
denen die Jugendlichen wieder tatkräf-

tig als Teamer*innen mithelfen. Und
vielleicht klappt es ja auch wieder mit
dem einen oder anderen Ausflug der
Jungen Gemeinde. Gern auch wieder
auf dem Wasser mit Floss oder SUP.
Und nach den Ferien sind auch schon
wieder ein paar Events der evangeli-
schen Jugend geplant.
Wir hoffen darauf, dass wir bald wie-
der ein bisschen Leben in die Räume
des Jugendzentrums in Baumschulen-
weg bringen können. Eine richtige
Einweihungsfeier steht immer noch
aus. Ihr seht, es ist wieder einiges ge-
plant und angedacht. Falls ihr jetzt
Lust bekommen habt, dabei zu sein
oder immer auf dem neuesten Stand
sein wollt: Dann schreibt mich an oder
folgt mir auf Instagram oder schaut
mal rein bei unserer JG immer diens-
tags 19 – 22 Uhr. Den Zugangslink er-
haltet ihr über m.endter@kklios.de
oder via Signal (0176 72 33 74 66).

Eure Mandy Endter

Kirchentag für Kinder
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Eine Veranstaltung von:

KIRCHENTAG
FÜR KINDER
„Ist das fair?“

… ein fairer Tagmit vielen bunten Spiel- und Erlebnissta�onen.
Für Kinder von6 bis 12 Jahren, 5 € für Essen, Trinken &Materialien.

Auf dem Gelände derEvangelischen Kirchengemeinde
Johannisthal, Sterndamm 90, 12487 Berlin-Johannisthal.

EVANGELISCHER KIRCHENKREIS
Lichtenberg-Oberspree

4. September 2021
10 bis 16 Uhr



Kunterbunt32

Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!

Bibelstelle mit Tieren
Unten findest du Bibelstellen, die mit Tieren zu tun haben. Hilfe bietet 
dir der Fuchs mit den Bibelstellen. Als Hilfsmittel brauchst du eine Bibel 
und einen Stift :)

Die       haben 
Gruben und die Vögel 
haben Nester, aber der 
Menschensohn hat 
nichts, wo er sein 
Haupt hinlege.

Die 
ein schwaches Volk, 
dennoch bauen sie  
ihr Haus in den Felsen.  

Die   
wirkt mit ihren 
Händen und sie 
ist doch in der 
Königen 
Schlössern.

Die   
man greift sie mit 
Händen und sie 
ist doch in der 
Königen 
Schlössern.

Da hob Abraham  
seine Augen auf und 
sah einen         
hinter sich in der Hecke 
mit seinen Hörnern   
     hängen …

Siehe das ist 
Gottes                 , 
welches der Welt 
Sünde trägt.

Aber der Herr  
ließ einen großen  
     kommen, 
Jona zu 
verschlingen.

  Der 
mächtig unter den 
Tieren und kehrt 
um vor niemanden.
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Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.degibt einiges her!

Zum Ausmalen



Herzliche Einladung

zum Garteneinsatz in

Johannisthal

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

Samstag, der 12. Juni
Samstag, der 24. Juli

Samstag, der 14. August
Samstag, der 25. 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
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Kommende (geplante) Termine

Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und die Webseiten oder
erkundigen sich telefonisch in den Gemeindebüros.

Sommermusik in Baumschulenweg:
Didgeridoo
5. August 2021, 19:30 Uhr

Jubiläumswochenende
100 Jahre Kirche – 125 Jahre Gemeinde Johannisthal
19. – 22. August 2021

Sommermusik in Baumschulenweg:
Kantaten von Georg Friedrich Händel und Domenico Scarlatti
2. September 2021, 19:30 Uhr

Kreiskinderkirchentag in Johannisthal
4. September 2021

Konfirmation in der Kirche Baumschulenweg
Samstag, 18. September 2021



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

dienstags 10:00 – 11:30 Uhr
(zwei Gruppen)

Offene Kirche
dienstags 11:00–14:00 Uhr
mittwochs 11:00–13:00 Uhr
donnerstags 11:00–14:00 Uhr

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.–6. Klasse

montags 15:30–17:00 Uhr
Bitte vorher anmelden.
Abholservice aus beiden Schulen möglich,
nehmen Sie Kontakt mit Mandy Endter auf!

Gemeindekreise
Diakonischer Arbeitskreis

28.06.2021
Handarbeitskreis

auf Anfrage
Kreis für Blinde und Sehbehinderte

18.06.2021
Seniorenkreis

am 04./11./24.06. und
02./23./30.07.2021

Seniorengeburtstagsfeier
am 02.07.2021

Offene Kirche
dienstags 10:00–13:00 Uhr
mittwochs 10:00–12:00 Uhr
donnerstags 14:00–16:00 Uhr
freitags 15:00–18:00 Uhr

Regionale Angebote für Jugendliche
Alle Treffen finden derzeit als Videokonferenz statt.
Zugangsdaten über Mandy Endter

Konfirmationsvorbereitung
mittwochs 17:00–18:30 Uhr

Junge Gemeinde
dienstags ab 19:00 Uhr

Junge Gemeinde 2.0
donnerstags ab 19:00 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie finden während des Lockdowns keine
gemeindlichen Kreise vor Ort statt. Bitte informieren Sie sich auf den Webseiten
der Gemeinden, welche Gruppe sich ab wann wieder trifft.

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

Joelle Kaiser: Joelle.Kaiser@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 0162 3494 219

Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
Pfarrer Andreas Döhle
a.doehle@ekbo.de
Telefon 030 530 26 720

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
geöffnet montags, mittwochs und freitags von 10-13 Uhr

dienstags von 15-18 Uhr
Telefon 030 530 14 730

Der Weltladen bleibt während des Lockdowns geschlossen.

PFARRAMT

Baumschulenweg

Pfarrerin Ute Pfeiffer
ute.pfeiffer@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 030 532 12 676

Pfarrer Andreas Döhle (Vakanzverwaltung)
a.doehle@ekbo.de
Telefon 030 530 26 720

Johannisthal

Pfarrerin Julika Wilcke
(In Elternzeit)

Vertretung:
Pfarrer Hartmut Scheel
hartmut.scheel@gemeinsam.ekbo.de
Telefon 0162 9617695
Sprechzeit: Donnerstag, 14-16 Uhr



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

Die Gemeindebüros sind während des Lockdowns für den Publikumsverkehr geschlossen.
Unsere Mitarbeitenden sind teilweise im Home-Office und daher nicht immer vor Ort.
Sie erreichen uns aber in jedem Fall telefonisch und per E-Mail zu den Bürozeiten.

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

Montag 10–13 Uhr
Dienstag 15–18 Uhr
Mittwoch 10–13 Uhr
Freitag 10–13 Uhr

Berlin-Johannisthal

Die Evangelischen Kirchengemeinden


