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Besondere Zeiten

Dieser Gemeindegruß steht ganz im Schatten des Krieges gegen die Ukraine. Zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist der Angriff Russlands schon eine Woche ver-
gangen, manche Texte schon lange fertig, andere entstehen schon unter dem Ein-
druck dieser Entwicklung.

Die in Berlin eintreffenden Geflüchteten bringen uns den Krieg nun ganz nahe
und wirken sich auf den Alltag aus. Das kleine Layout-Team des Gemeindegruß’
musste den sorgfältig abgestimmten Jahresplan über den Haufen werfen: Eine war
wie schon lange geplant weit weg, die zweite nahm privat Geflüchtete auf, die dritte
wurde sehr spontan die Koordinatorin der Notunterkunft in der Gemeinde Johan-
nisthal.

Für die Arbeit am Gemeindegruß war damit keine Zeit mehr – zwischenzeitlich
stand im Raum, dass diese Ausgabe ausfallen muss und die Texte und Informatio-
nen nur über die Webseiten veröffentlicht werden.
Doch solch eine Krise bringt auch immer neue Wendungen mit sich: Jeannette
Hoffmann sprang ins kalte Wasser und arbeitete sich – neben ihrem Engagement
in der Notunterkunft und ihrer Arbeit als Küsterin – auch in das komplexe Layout-
Programm ein. Gemeinsam mit Astrid Oehme und mir produzierte sie nun ihren
ersten Gemeindegruß: genauso spontan und ungeplant wie ich die Koordinatorin
der Notunterkunft wurde.

So halten Sie – vielleicht etwas verspätet – doch einen gedruckten Gemeindegruß
in der Hand. An manchen Stellen sicherlich nicht so fein ausgearbeitet wie sonst,
aber dennoch lesbar und hoffentlich mit allen wichtigen Informationen – sehen
Sie uns also bitte den einen oder anderen unschönen Textsatz, nicht entdeckte
Schreibfehler oder anderes nach. Auf Sicht fahren und machen, was möglich ist,
das war allgemein die Devise der letzten Wochen.

Dieses Beispiel der spontanen Hilfe bei der Fertigstellung des Gemeindegruß steht
stellvertretend für die vielen, vielen Helfer*innen, die in den letzten Tagen vor Ort
und hinter den Kulissen Großartiges leisten, sich schnell und unkompliziert in
neue Aufgaben einfinden und immer da sind, wenn ich mal wieder um Hilfe bitte.

Vielen Dank!
Anja Herwig



In New York am Sitz der Vereinten
Nationen steht seit über 60 Jahren ein
Muskelprotz, der mit einem erhobe-
nen Hammer auf etwas einschlagen
will, das – es ist dem oberen Teil dieses
Etwas anzusehen – wohl mal ein
Schwert gewesen ist, unten deutet sich
schon die Wandlung zu einem Pflug
an. Als Erklärung dient ein Bibelver-
weis: Micha 4.

Das New Yorker Denk- oder Mahn-
mal ist in den achtziger Jahren zum
Symbol der Friedensbewegung gewor-
den. Auf Vlies gedruckt, weil das als
Textilveredelung galt und deshalb
nicht genehmigungspflichtig war,
diente der Muskelprotz als
Lesezeichen und Aufnäher auf Ober-
bekleidungsstücken.

In der Bibel gibt es in anderem
Zusammenhang, bezogen auf eine
andere Lage, auch das Gegenteil:
Die Aufforderung, aus Pflugscharen
nun doch Schwerter zu machen.

In Micha 4 aber handelt es sich eben
nicht um eine Aufforderung, sondern
um ein Versprechen:
Die von Gott ausgehenden Wegwei-
sungen werden so überzeugend, klar
und auch verlässlich sein, dass sich die
Völker auf sie einlassen und daraufhin
die Schwerter und Spieße überflüssig

werden und einem sinnvolleren
Zweck zugeführt werden können.
Dafür ist dann der Schmied zuständig.

Der Schmied in New York war ein
Geschenk der „Völker der Sowjetuni-
on“, zu denen natürlich Russen und
Russinnen, aber auch Ukrainer und
Ukrainerinnen gehörten, an die Ver-
einten Nationen zu deren 10jährigem
Jubiläum. Was ich sagen will: Wir er-
warten diese überzeugende und Frie-
den ermöglichende Weisung von hier,
von den Vereinten Nationen, die mit
dem von allen akzeptierten Völker-
recht eine wichtige Grundlage für den
Frieden setzen. Streitfragen und Kei-
me des Unfriedens werden hier ge-
klärt. Die zentrale und von allen
akzeptierte „Weisung“ ist die Bedin-
gung des Friedens.

Sicher ist in Micha 4 mehr gemeint als
solch ein Völkerrecht und eine dar-
über wachende Institution. Die
Vereinten Nationen sind auch bloß
eine Verabredung, nicht göttliches
Recht. Aber diese Verabredung ist ein
irdischer Anfang, der nicht hoch ge-
nug zu schätzen ist.

Neben dem hilflosen Entsetzen über
all das menschliche Leid, das der
Überfall auf die Ukraine ausgelöst hat,
ist das das Erschreckendste: Es wird

Frieden stiften
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die gemeinsame Basis des Zusammen-
lebens auf unserem Planeten verlas-
sen.
Und nicht nur verlassen: Sie wird
zynisch verhöhnt und mit Füßen ge-
treten.

Das ist eine jämmerliche Bankrotter-
klärung aller Menschlichkeit dort, wo
man zu solchen Mitteln greift und sich
über alles einfach hinwegsetzt.

Dass der Schmied sich an die Arbeit
machen kann, ist wenn, dann die Folge
einer Verständigung. Solch eine Ver-
ständigung zu befördern, wo es nur
irgendwie geht, oder zumindest anzu-
mahnen, ist in der Folge von Micha 4
unsere Aufgabe als Christen und als
Kirche. Pazifismus ist eine Erfindung
Jesu, der damit aber nicht einer Passi-
vität das Wort redet, sondern Aktivität
adelt:

Die, die „Frieden machen“ sind als
Gottes Kinder glücklich zu preisen.

Es ist ein Treppenwitz der Kulturge-
schichte, dass Luthers dafür erfundene
Formulierung „friedfertig“ – da steckt
eben „fertigen, machen“ im Wort – im
heutigen Sprachgebrauch genau das
meint, was er damals als Missverständ-
nis auszuschließen versucht hat. Dar-
um aber wird es gehen in den nächsten

Wochen und Monaten und mit Ostern
sowieso:
Wege zu suchen, hoffentlich zu fin-
den, in jedem Fall anzumahnen, die
zum Frieden führen.

Wahrscheinlich werden es erst einmal
eher Trampelpfade sein, aber in klei-
nen Schritten wenigstens wollen wir
zu einem so verlässlichen Frieden
kommen, der es erlauben würde, aus
Schwertern wieder Pflugscharen, aus
Panzern Rasenmäher und aus Geweh-
ren andere Haushalts- oder Gartenge-
räte zu machen, gern auch im Umfang
von 100 Milliarden Euro.

Ich wünsche Ihnen allen viel Zuver-
sicht, Mut und noch mehr Phantasie
zum „Friedenstiften“, wo immer es
geht. Und in jedem Fall – aber das ist
eigentlich dasselbe: Fröhliche und ge-
segnete Ostern.

Ihr Pfarrer Hartmut Scheel



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
Donnerstag 11:00–14:00 Uhr

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

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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Wir hören zu. Anonym, erfahren, ehrenamtlich. Weitere Infos auf www.c-st.berlin

Wenn alles
zu viel wird:
Wir hören zu.
Das Corona-Seelsorgetelefon.
Täglich von 8 bis 24Uhr .

030 / 403 665 885

Eingemeinsames Projekt von:
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Einführungsgottesdienst – Kirchenmusik – Gemeindegarten –
GKR-Wahl

Bericht aus dem GKR Baumschulenweg

Liebe Gemeinde,
in den ersten beiden Sitzungen des neu-
en Jahres hat sich der GKR zunächst
wieder mit den Gottesdiensten ange-
sichts der seinerzeit noch steigenden
Infektionszahlen auseinandergesetzt.
Wir sind aber froh, dass sich die Got-
tesdienste im Gemeindesaal unter 2G-
Bedingungen und mit FFP2-Maske ein-
gespielt haben und wir für größere
Gottesdienste die – dann vorgeheizte –
Kirche nutzen können.

Seit dem 1. Februar 2022 ist Pfarrerin
Ute Pfeiffer nun endlich offiziell im
Dienst - dankbar haben wir auf den am
13. Februar stattgefundenen Festgot-
tesdienst zur Einführung von Pfarrerin
Pfeiffer zurückgeblickt. Ein besonderer
Dank geht dabei an die Chöre unter der
Leitung von Frau Yhee für die hervor-
ragende musikalische Gestaltung dieses
Gottesdienstes. Bleiben wir doch gleich
bei dem Thema Musik: Pfarrerin Pfeif-
fer möchte künftig im Gemeindesaal
Kaffeehausmusik anbieten.

Weiter voran geht es mit der Umgestal-
tung unseres Gemeindegartens: die ers-
ten Bäume wurden gefällt, der
Knöterich vor dem Gemeindehaus ent-
fernt und Sträucher beschnitten. Es
wird Platz geschaffen für etwas Neues!

Am 13. November 2022 finden die
nächsten GKR-Wahlen statt. Wir ha-
ben uns dazu entschieden, neben der
Möglichkeit einer Briefwahl weiterhin
auch die persönliche Stimmabgabe
nach dem Gottesdienst anzubieten.
Das Wahllokal wird an dem Tag von
11 bis 16 Uhr geöffnet sein. Eine Be-
sonderheit bei der diesjährigen Wahl
besteht darin, dass alle zu wählenden
Ältesten und Ersatzältesten nur für drei
Jahre gewählt werden. Die Landeskir-
che möchte die GKR-Wahlen danach
auf einen 6-Jahres-Rhythmus umstel-
len.

Wir hoffen auf den Frühling und
eine schöne österliche Zeit.
Bleiben Sie gesund und behütet!

Herzliche Grüße aus dem GKR
Ihre Silke Ollenburg-Günther
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Ein herzliches Dankeschön!
Ja, es war ein wunderbarer Einführungs-Gottesdienst für mich. Viele von Ihnen,
von euch, sind in unsere Kirche zum Vaterhaus gekommen und haben mit gefeiert.
Ich habe nur freundliche Gesichter gesehen - und viele gute Wünsche, Blumen und
Geschenke erhalten. Gerade mit Letzterem habe ich absolut nicht gerechnet. Für
all das möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank gilt den Ehrenamtlichen, aber auch dem Hauptamtlichen-
Team und dem GKR von Baumschulenweg. Ihr habt alle mit angepackt und mich
spüren lassen, dass ihr mich in euren Reihen herzlich auf Dauer als eure Pfarrerin
begrüßt.

Also lasst uns nun gemeinsam den Pfarrsprengel zur Ehre Gottes bewegen.

Ihre/Eure Ute Pfeiffer

Bericht aus dem GKR Johannisthal
Pfarrstelle - Hausmeister - Neubau - GKR-Wahl

Für uns war das neu: Im Januar gab es
eine gemeinsame Sitzung mit dem Ge-
meindebeirat, leider vorsichtshalber
auch diese nur über die Bildschirme,
dafür dann aber in größerer Runde.

Natürlich beschäftigt uns fortwährend
die Coronalage, wie wir trotzdem Ge-
meinde organisieren können und wie
sich das, was dann stattfindet, für uns
darstellt. Der Rückblick auf die Ad-
vents- und Weihnachtszeit fiel durchaus
unterschiedlich aus: Von „unzumutbar“
bis „in Anbetracht der Umstände ge-
lungen“ haben wir alles zu hören be-
kommen.
Auf die Ausschreibung unserer Pfarr-
stelle im Umfang von 50 % haben wir
keine Bewerbung bekommen. Es läuft

jetzt ein zweiter Versuch, nun ohne die
angebotene Verbindung mit Adlershof.
Wenn auch das keinen Erfolg hat, wird
ab Oktober eine neue Regelung für die
Vakanzverwaltung gefunden werden
müssen.
Unser Hausmeister Lothar Thürmann
hat gekündigt und gibt seinen Dienst
bei uns zum 1. April auf. Für die acht-
jährige Tätigkeit danken wir ihm sehr.
Die vielen kleinen Dinge im Hinter-
grund, auch die Betreuung von bei uns
tätigen Handwerkern lagen bei ihm in
guten Händen. Wir wünschen ihm für
seinen Ruhestand alles Gute! Seine
Nachfolge für den Minĳob bei uns wird
nahtlos Jörg Schuster übernehmen.
Auch dafür sind wir sehr dankbar.



Das beherrschende Thema war und ist
der Neubau auf unserem Gelände. Im
Januar haben wir den mit dem Beirat
ausführlich beraten und uns nun ent-
schlossen, den Neubau ernsthaft anzu-
gehen. Das Ziel dabei ist die wirt-
schaftliche Sicherung der Gemeinde.
Wir hoffen aber auch, durch die Gestal-
tung des Baus unser Gelände insgesamt
aufzuwerten und das Gemeindeleben
zu unterstützen.
Schweren Herzens gehen wir davon
aus, dass unser Wohnhaus Sterndamm
92 abgerissen werden muss. Die dort
notwendige Sanierung wäre wirtschaft-
lich nicht zu verantworten, weil es die
Gemeinde in den Ruin treiben würde.
Für die Neubaupläne ergibt sich damit
aber die Möglichkeit, einen Zugang zu
schaffen, der direkt auf die Kirchentür
zuführt und diese auch von der Straße
her sichtbar macht. Ob wir für unsere
Glocken eine bessere Lösung finden,
wie wir mit der Brandwand zum Nach-
bargrundstück umgehen, wie die Ver-
sorgung des Grundstückes aussehen
kann und welche Möglichkeiten der
Streifen vor dem Neubau an der Straße
bietet, wird sich in der weiteren Pla-
nung zeigen.

Wir sind jetzt dabei, den rechtlichen
Rahmen für die Tätigkeit der „Evange-
lischen Bank – Sustainable Real
Estate“, die unsere Partner bleiben sol-
len, auszuhandeln.

Als viel kleineres Thema schleppen wir
das Haus Sterndamm 90 mit. Inzwi-
schen arbeiten der Architekt und auch
ein Energieberater an der Fortführung
des Projektes. Wenn die Frage mögli-
cher Fördermittel für das denkmalge-
schützte Haus geklärt ist, wollen wir
zügig weitermachen und hoffen immer
noch, dass zum Ende des Jahres das
Haus bezugsfertig ist.

Die Beratungen unter der Überschrift
„Gottesdienste und Gemeindeleben“
nehmen immer einen breiten Raum ein,
die Resultate schlagen sich in den Ein-
ladungen auch dieses Gemeindegrußes
nieder.

Am 13. November wählen wir einen
neuen Gemeindekirchenrat, das heißt:
die Hälfte der Mitglieder des GKR wird
neu bestimmt. Wir haben die Zahl der
Mitglieder allerdings erhöht, sodass wir
5 neue Gemeindevertreter wählen wer-
den. Es wird die letzte Wahl im 3-Jah-
res-Rhythmus sein. Weil ab 2025 die
Wahl für alle GKR-Mandate für 6 Jahre
erfolgen soll, werden auch die, die wir
2022 neu wählen, nur für drei Jahre den
Auftrag von der Gemeinde bekommen.
Mit herzlichen Grüßen und besten
Wünschen für den Frühling und die
Osterzeit,

Ihr Pfarrer Hartmut Scheel
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Abschied von Lothar Thürmann als Mitarbeiter

Am 6. März 2022 haben wir Lothar Thürmann in unserem Gottesdienst festlich von
seiner Arbeit als Hausmeister in der Evangelischen Kirche Johannisthal verabschie-
det, gleichzeitig wurde Jörg Schuster als unser neuer Hausmeister ab dem 1. April
begrüßt, so dass wir diesen Anlass auch zur symbolischen Besenübergabe genutzt
haben.
Lothar Thürmann hat seit dem 1. Juli 2014 sei-
nen Ruhestand genutzt, sich bei uns ein neues
Aufgabenfeld zu eigen zu machen und so seine
Energie nicht nur zu Hause, sondern auch zum
Wohle der Gemeinde und ihrer Häuser einzu-
setzen. Kaum angekommen, begann er das Au-
ßengelände weiter zu strukturieren, hat sich um
Tische und Stühle gekümmert, repariert, gesäu-
bert, Handwerker koordiniert und überall mit
angefasst, wo es notwendig war. Fast jeden
Sonntag war er vor dem Gottesdienst vor Ort,
er unterstützte den Kirchdienst beim Stecken
der Lieder und ganz besonders beim Läuten der
Glocken, die immer wieder Probleme machten
und deswegen seine ganz besondere Aufmerksamkeit hatten.
Eines seiner Herzensprojekte, die Krippenfiguren für den Pavillon wurden zu unser
aller Erschrecken im letzten Winter durch Vandalismus unbrauchbar gemacht. Im-
merhin bleibt die Holzkrippe samt Beleuchtung, die wir nun jedes Jahr aufstellen
werden.
Lothar Thürmann hat ganz sicher nicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht, son-
dern sich immer neue Aufgaben gesucht, dabei nie auf seine vereinbarte Stunden-
zahl geschaut, sondern im fließenden Übergang zwischen Anstellung und Ehrenamt
uns in vielen, vielen Bereichen unterstützt. Nun ist der Punkt erreicht, an dem er nur
noch ehrenamtlich tätig sein möchte und den Ruhestand stärker mit seiner Frau,
Kindern und Enkeln ohne Verpflichtungen genießen möchte. Deswegen verab-
schiedet er sich zum 1. April aus dem aktiven Dienst, steht uns aber ganz sicher
noch bei vielen Anlässen zur Verfügung und wird uns weiterhin tatkräftig unterstüt-
zen.
Wir danken ihm für die wertvolle Arbeit der letzten Jahre und freuen uns auf ein
häufiges und gesundes Wiedersehen.

Anja Herwig für den GKR Johannisthal



Vorstellung Jörg Schuster

Liebe Gemeinde Johannisthal,
ich freue mich, meine neue Tätigkeit als Hausmeister in
der evangelischen Kirche Johannisthal ab 01.04.2022
wahrzunehmen und mich Ihnen heute vorstellen zu dür-
fen.
Ich heiße Jörg Schuster, bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe
zwei erwachsene Kinder und wohne in Altglienicke. Ich
bin gläubiger Christ evangelischer Konfession.
Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich verschiedene handwerkliche Tä-
tigkeiten, u.a. im elterlichen Elektrobetrieb und zuletzt im Garten- und Land-
schaftsbau ausgeübt. Des Weiteren habe ich fast 30 Jahre im öffentlichen Dienst
gearbeitet.
Ich hoffe, nicht nur aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen, meinen Beitrag
zum Gemeindeleben leisten zu können.
Ich bin gespannt auf meine neuen Aufgaben, sei es die Mithilfe bei Vorbereitun-
gen zum Gottesdienst und zu kirchlichen Festen, oder auch die Erledigung von
Aufgaben im praktischen, organisatorischen und logistischen Bereich.
Kommen Sie gerne auf mich zu, ich freue mich auf ein Kennenlernen.

Jörg Schuster
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Mehr als fünfzig Jahre lang war Helga
Böhnke voller Eifer für unsere Kir-
chengemeinde im Einsatz. Sie agierte
unverzagt und im Vertrauen auf Gott
gemäß dem Spruch aus Psalm 27,1
„Der Herr ist mein Licht“.
Mit achtzig Jahren möchte sie aber
doch etwas mehr Ruhe in ihr Leben
einkehren lassen, mehr Zeit für Familie,
Freunde und Bekannte haben. Da sie
keinen Rummel um ihre Person mag,
möchten wir diese Gelegenheit nutzen,
um von Herzen „Danke“ zu sagen.
Im Jahr 1970 begann Frau Böhnke ihre

Arbeit als Gemeindeschwester in
Baumschulenweg. Seitdem ist sie weit
darüber hinaus unermüdlich für die
Gemeinde unterwegs.
Erinnern Sie sich noch an die Advents-
feiern, an den wohlriechenden Duft des
Weihnachtspunsches, der in der Küche
in großen blauen Töpfen sprudelte und
dessen Geruch sich im ganzen Ge-
meindehaus ausbreitete? Oder an die
sogenannten Plätzchengottesdienste,
die die Gemeinde an festlich gedeckten
Tischen mit leckeren selbstgebackenen
Keksen feierte? Für viele Familien war

Wir sagen „Herzlichen Dank“ liebe Frau Böhnke!
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das der Beginn der Adventszeit. Auch
zu diversen anderen Anlässen kochte
und buk Helga Böhnke – verwöhnte
die Gemeinde und ihre Gäste kulina-
risch.
Sie kümmerte sich nicht nur um das
körperliche, sondern auch um das geis-
tige Wohl der Menschen in ihrem Um-
feld. So engagierte sie sich bei
Rüstzeiten - manch einem fällt da so-
fort die Familienrüstzeit im Stralsunder
Schwesternheimathaus ein -, organi-
sierte Frauen- und Mütterkreise sowie
Bibelgespräche, betreute ältere Ge-
meindemitglieder mit ihren Besuchen.
Selbst fürs Schneeschippen und Koh-
lenschleppen im Winter war sie sich
nicht zu schade.
Bei Wind und Wetter radelte sie Woche
für Woche zur Kirche und verschönte
den Kirchraum mit ihren liebevoll ge-
stalteten Blumenarrangements, küm-
merte sich um die Antependien, steckte
Liednummern, kurzum sorgte sich um
alles rund um den Gottesdienst. An
manchen Sonntagen stand sie sogar
selbst am Rednerpult und verkündigte
Gottes Wort in Lese-Gottesdiensten.
Dankbar sind wir auch für die vielen
Gespräche mit ihr über buchstäblich

Gott und die Welt, über Kunst, Ge-
schichte und Kultur.
Mit ihrer humorvollen Art und ihrer
großen Hilfsbereitschaft packte sie die
Dinge an. Über sich selbst sagte sie oft,
dass sie mit einem Sprachfehler gebo-
ren wurde, weil sie nicht „Nein!“ sagen
kann …
Sie hat einfach den Überblick, oft heißt
es: „Das weiß sicher Frau Böhnke“.
Und so sind ihre Worte und Taten, die
sie zum Wohle unserer christlichen Ge-
meinschaft tätigte, unzählbar.
Liebe Frau Böhnke, für all das können
wir gar nicht genug danken. Ein großes
Dankeschön geht auch an Ihre Familie,
die sicher oft genug ohne Sie auskom-
men musste. Wir freuen uns sehr auf
das nächste Wiedersehen - bei dem Sie
sich entspannt zurücklehnen und ein-
fach nur genießen dürfen.
Für die Zukunft wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie alles erdenklich Gute,
Gesundheit und Gottes reichen Segen!

Im Namen des Gemeindekirchenrats
Jeannette Hoffmann, Heike Pudler

und Annette Ziehlke
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Wir brauchen „Neue Rituale“

Rituale, sie gehören zum Menschsein
dazu. Wir brauchen sie. Und wir erfreu-
en uns an ihnen. Rituale, das sind aus
meiner Sicht wunderbare Chancen der
Begegnung von Kirche und Welt. Doch
welche Rituale haben wir in unseren
Kirchen, die noch zeitgemäß sind? Und
welche neuen Rituale könnten für uns
selbst, und die Menschen in unseren
sozialen Räumen, zusätzlich noch be-
deutsam sein, wenn es sie gäbe?
Die hauptsächlichen Zeremonien zu
Lebensübergängen, die wir traditionell
im evangelischen Raum haben, sind die
Konfirmation und die Trauung. In un-
seren Tagen gibt es aber noch wesent-
lich mehr Lebensübergänge, denen sich
unsere Kirche noch nicht recht an-
nimmt. Das zu ändern, liegt mir am
Herzen.
Ein eklatant bedeutsamer Lebensüber-
gang ist z.B. die Beendigung des Ar-
beitslebens: der Übergang in die Rente/
Pension. Es ist nicht nur das Ende der
beruflichen Tätigkeit, es ist auch ein
Übergang in den sog. „Lebensabend“,
der Freude macht, aber - zumindest un-
terschwellig - auch Angst in den Betrof-
fenen auslöst. Dieser Lebensübergang
ist definitiv eine sehr markante Wende
in der eigenen Biographie.
Christliche Rituale können hier segens-
reich wirken, die Menschen unterstüt-
zen und stärken. Vorstellbar wäre z.B.
ein spezieller Gottesdienst, von Men-
schen mitgestaltet, die diesen Übergang

in die Rente schon hinter sich haben.
Eine persönliche Segnung für die
„Übergänger“ am Altar sollte dann das
Zentrum des Gottesdienstes bilden,
verbunden mit der Gabe eines erin-
nernden Gegenstandes, z.B. einer indi-
viduell gestalteten Kerze. Menschen in
der gleichen Lebensphase würden ein-
ander hier begegnen können und sich
kennenlernen. Und im Idealfall entste-
hen Folgeverabredungen in und außer-
halb der Kirche. Die Gabe, z. B. die
Kerze, würde dann, da bin ich mir ab-
solut sicher, bei den Gesegneten zuhau-
se auf der Kommode oder auf dem
Tisch stehen und das Ritual der Seg-
nung und die Kraft, die daraus strahlt,
am Leben halten. Und in dunklen Mo-
menten kann solch ein ritueller Gegen-
stand die Situation im wahrsten Sinne
des Wortes sogar etwas heller machen.

Es gibt viele Lebensübergänge, allein in
einem einzigen Menschenleben. Und
damit gibt es auch genügend Gelegen-
heiten für uns als Gemeinden, mit ritu-
ellen Angeboten auf die Menschen
zuzugehen. Sei es die Schwangerschaft
einer Frau, vielleicht sogar die erste.
Ein einschneidendes Ereignis, das viel
verändert und für die Zukunft neue
Weichen stellt. Würden Sie in dieser Si-
tuation nicht auch soviel „Segen“ wie
möglich bekommen wollen? „Segnen“
bedeutet übrigens übersetzt „Gutes zu-
sprechen“. Sogar das Beste haben wir
Christen doch zuzusprechen, nämlich
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die bedingungslose Liebe Gottes zu je-
dem einzelnen Menschen.
Oder nehmen wir den Übergang von
der Schule in die Ausbildung. Oder in
ein Studium. Für die jungen Menschen
ist das doch ein riesiger Einschnitt, nun
Azubi oder Azubine zu werden, mit ei-
nem Chef, mit Kollegen, aber auch mit
etwas Gehalt. Ein spezielles Ritual wür-
de hier sicher anders gestaltet werden
als bei denen, die aus dem Berufsleben
aussteigen. Und doch wäre es im Kern
das Gleiche, nämlich die Segnung von
Menschen, die in eine völlig neue Le-
benssituation eintreten. Ich habe gera-
de bei den jungen Leuten, z.B. bei den
Konfirmanden, oft gemerkt, dass sie
bei solch einer Segnung viel mitneh-
men.
Und ich könnte weitere Beispiele für
Lebensübergänge anführen, an die wir
als Gemeinden andocken können. Ich
denke schon länger über solche „neuen
Rituale“ nach, dieses Thema bewegt
mich sehr.
Und jetzt, wo die Corona-Regeln es
langsam zulassen, möchte ich sehr gern
mit Ihnen zusammen weiterdenken, ich
werde eine Arbeitsgruppe zu diesem
Thema aufbauen. Und ich hätte genau
Sie, genau Dich, sehr gern dabei.

Haben Sie, hast Du Interesse, dabei
mitzumachen? Über Fragen zu rituel-
lem Handeln im kirchlichen Raum ge-
meinsam zu diskutieren? Und Liturgien
für verschiedene Lebensübergangs-Ri-
tuale zu entwickeln? Das würde mich

sehr freuen. Ich denke an Treffen am
späten Nachmittag / frühen Abend in
einem 14-tägigen Rhythmus.
Melden Sie sich bei Interesse bitte
direkt bei mir unter:
030/ 53212676.

Pfarrerin Ute Pfeiffer



Ukraine-Geflüchtete
in der Kirche Johannisthal

Das Landesamt für Flüchtlings-
angelegenheiten Berlin (LAF) suchte
Anfang März dringend kurzfristige
Notunterkünfte für in Berlin ankom-
mende Flüchtlinge aus der Ukraine und
hat sich damit auch an Kirchengemein-
den in Berlin gewendet.

Seit dem 8. März 2022 steht unsere
Kirche als Notunterkünfte bereit.
Notunterkunft bedeutet: Kommen und
Gehen. In Berlin können Geflüchtete
nur noch registriert werden und Sozial-
leistungen beziehen, wenn sie eine dau-
erhafte Unterkunft nachweisen.
Deshalb sind die Notunterkünfte nur
auf 1-3 Nächte angelegt, daran geht die
Reise weiter an ein vorerst dauerhaftes
Ziel.

Für den 8. März hatten wir zu einem
Treffen für Helfer*innen eingeladen
und um Sachspenden gebeten. Über die
hohe Bereitschaft zu spenden und zu
helfen waren wir, selbst überrascht.
Etwa 50 Leute waren vor Ort und ha-
ben sich bereit erklärt, zu helfen und
sich in Helfer*innen-Listen eingetra-
gen. Unglaublich viele Sachspenden
wurden abgegeben.
Es wurden so viele Sachspenden ge-
sammelt, dass wir inzwischen zwei
Autoladungen voll an andere Notunter-
künfte weiterleiten konnten. Allen
Spender*innen und Helfer*innen

sei vielen, vielen Dank gesagt! Diese
hohe Resonanz auf unseren Aufruf hat
uns darin bestärkt, dass unsere Ent-
scheidung, unsere Räume für Flüchtlin-
ge aus der Ukraine zur Verfügung zu
stellen, richtig war.

Am Donnerstag, dem 10. März sind
unsere ersten Gäste bei uns angekom-
men. Sie waren vorher in der Emmaus-
Kirche in Kreuzberg untergebracht
und kamen mit dem 265er Bus nach
Johannisthal. Helfer*innen waren
bereits vor Ort und zum Abendbrot
gab es eine vom Fosca (gegenüber der
Kirche) zubereitete leckere Suppe.
Gegen 22 Uhr wurden dann auch die
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vom LAF versprochenen Feldbetten
vorbeigebracht und die Quartiere für
unsere Gäste in den Räumen im Haus
Sterndamm 90 (das früher sogenannte
"Hexenhäuschen") wie auch in den
KiKi-Räumen konnten bezogen wer-
den.

Ein Teil unserer Gäste startete am
Sonntag begleitet von Helfer*innen mit
dem Auto zum Hauptbahnhof. Nach
einigem Hin- und her wurden Trans-
porte zu einer längerfristige Unterkunft
in Schleswig-Holstein gefunden.

In der Zwischenzeit hat das LAF am
Flughafen Tegel und auf dem Messege-
lände neue und riesige Notunterkünfte
eingerichtet. Deshalb knüpfen wir neue
Verbindungen und stehen als kleine
Notunterkunft Geflüchteten offen, die
z.B. über einen vom Krisenstab der
Landeskirche vermittelte Initiative nach
Berlin kommen.

Wir haben in den letzten Tagen von
sehr vielen Menschen aus Johannisthal,
aus den umliegenden Gemeinden, aber
auch von außerhalb Berlins Unterstüt-
zung erfahren.
In einen eigens für Helfer*innen für die
Notunterkunft angelegten Newsletter
auf unserer Homepage haben sich in
den ersten fünf Tagen über 170 Abon-
nent*innen eingetragen. Sie können
sich sicher vorstellen, dass es nicht so
einfach ist, so viele Helfer*innen mit so

vielen gleichzeitig auf uns einstürmen-
den Aufgaben zusammenzubringen.

Wie können Sie helfen?

Wir haben eine Webseite mit jeweils ak-
tuellen Informationen ins Netz gestellt.

www.ev-kirche-johannisthal.de/
notunterkunft-ukraine

Hier finden Sie Informationen, wie Sie
helfen können. Hier finden Sie einen
Dienstplan, der zeigt, an welchen Ta-
gen noch Helfer*innen vor Ort in der
Kirche Johannisthal benötigt werden.

Unsere Kontoverbindung für Geld-
spenden:

Empfänger:
Verwaltungsamt Berlin Süd-Ost
IBAN: DE 63 1005 0000 0190 6897 65
BIC: BELADEBEXXX

Bei Spenden bitte angeben:
„RT 111 Gemeinde Johannisthal“,
Spendenzweck (z. B. „Notunterkunft
für Ukraine-Geflüchtete“) und Name
des/der Einzahler*in angeben.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Zukunftsplan: Hoffnung - der
Weltgebetstag in Johannisthal

Als die Frauen des Weltgebetstags-Ko-
mitees aus England, Wales und Nordir-
land den diesjährigen Gottesdienst
vorbereiteten, konnten sie nicht ahnen,
in welcher brisanten Lage die Weltge-
betstags-Gottesdienste in diesem Jahr
gefeiert werden. Als wir unseren öku-
menischen Gottesdienst hier in Johan-
nisthal gemeinsam mit den Frauen der
katholischen Gemeinde vorbereiteten,
standen bei der Organisation noch die
Pandemiebedingungen im Vorder-
grund. Kurz sollte der Gottesdienst
werden. Die Landesvorstellung musste
entfallen, ebenso das anschließende tra-
ditionelle Buffet mit den jeweils landes-
typischen Speisen und Getränken.
Kritische Themen der Frauen: Armut,

Angst vor (häus-
licher) körperli-
cher und sexueller
Gewalt, Ausgren-
zung aufgrund
von Behinderung,
Alter, ethnischer
Herkunft oder se-
xueller Orientie-
rung, wurden
beispielhaft an
konkreten Le-
bensgeschichten
deutlich. Hoff-
nungsvolle Wege
aus der ausweglos
scheinenden Situ-

ation entdeckte jede von ihnen durch
Gebet, Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft
und Glauben - jede auf ihre Weise. Der
Bibeltext aus Jeremia 29, die Verban-
nung der Menschen aus Jerusalem und
Verschleppung nach Babel wies den
Weg durch Gottes Zusage: „Wenn ihr
mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir
betet, werde ich euch hören.“ Jeremia
29, 12.
Unsere Fassungslosigkeit über den
Krieg in der Ukraine, über die noch
immer steigende Zahl der Schicksale
durch Gewalt, Krieg und Zerstörung
haben wir in unseren Gebeten in die-
sem bewegenden Gottesdienst hinein-
genommen. Anschließend bei Scones
und Tee draußen vor der Kirche gab es
einen regen Austausch mit dem Hin-
weis auf konkrete Unterstützungsmög-
lichkeiten für die Menschen aus und in
der Ukraine.

Die Weltgebetstags-Bewegung ist etwas
Besonderes. Es braucht wohl einen An-
lass, dass wir zusammenkommen, von-
einander hören, von anderen hören
und die Energie spüren, die aus dieser
Bewegung durch die Gemeinschaft
wächst. Dankbar für die ökumenische
Gemeinschaft im Vorbereiten und Fei-
ern spüren wir die Verbundenheit - den
Zukunftsplan: Hoffnung.

Antje Gobel
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Kollekten im Januar & Februar 2022 …

wurden in Baumschulenweg
gesammelt für ...

• Indien-Partnerschaft des Kirchen-
kreises: 36,00 €

• Notunterkunft „Arche e. V.“:
52,00 €

• besondere Aufgaben der EKD,
Freiwilligendienste: 44,00 €

• Sanierung Dinse-Orgel: 43,00 €
• ökumenische Begegnungen der

Landeskirche: 80,00 €
• Projekt Känguru: 83,50 €
• Aktion Sühnezeichen e. V.: 74,00 €
• Kinderkrebshilfe: 68,00 €
• Asyl in der Kirche e. V.: 40,00 €
• Begegnungsstätte Bonhoeffer-

Haus e. V.: 36,00 €
• Arbeit mit Jugendlichen in der Re-

gion: 56,00 €
• ländliche Ehrenamtsarbeit sowie

die offene Altenarbeit: 224,00 €
• Berliner AIDS-Hilfe: 257,70 €
• Arbeit mit Senioren: 49,00 €
• Kinder im Libanon: 109,50 €
• Hilfe für die Ukraine

(Katastrophenfonds der
Diakonie): 135,00 €

• Jenny de la Torre-Stiftung :
73,50 €

wurden in Johannisthal
gesammelt für ...

• Kindertagesstättenarbeit: 89,50 €
• Arche Treptow: 104,00 €
• besondere Aufgaben der EKD,

Freiwilligendienste: 47,60 €
• Kältehilfe der Berliner Stadt-

mission: 88,10 €
• ökumenische Begegnungen der

Landeskirche: 44,00 €
• Anschaffung neuer Gesangbücher:

79,00 €
• Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste e.V.: 53,00 €
• Reparatur der Glocke: 250,80 €
• Offene Kinder- und Jugendarbeit:

57,00 €
• DWBO: Kinder- und Jugendtele-

fon: 46,00 €
• Erinnerungs- und Begegnungsstät-

te Bonhoeffer-Haus: 105,00 €
• Ehrenamtsarbeit im ländl. Raum

und offene Altenarbeit (je ½):
74,00 €

• Laib und Seele Ausgabestelle
Oberschöneweide: 77,00 €

• Paul-Gerhardt-Kirche
(nach Brand): 50,00 €

• Verband Christl. Pfadfinder e.V.
und Bibelmobil e.V. (je ½): 67,00 €

• Sanierung Sterndamm 90
(Hexenhaus): 109,50 €



Folgende Spenden haben uns in
Baumschulenweg erreicht für …

• Kirchengebäude: 111,20 €
• Sanierung Dinse-Orgel: 20,00 €
• Gemeindearbeit: 360,00 €
• Gemeindegruß: 176,00 €
• Singschule: 50,00 €
• Arbeit mit Kindern (KiKi):

28,00 €
• Kinder- u. Jugendsozialarbeit:

30,00 €
• Asyl in der Kirche e.V.: 20,00 €
• Gemeindekirchgeld: 2510,00 €

Folgende Spenden haben uns in
Johannisthal erreicht für ...

• Reparatur der Glocke: 100,00 €
• Gemeindearbeit: 203,05 €
• Gemeindekirchgeld: 370,00 €
• Brot für die Welt: 200,00 €
• Arbeit mit Kindern: 110,00 €

Kollekte online geben

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

6. Januar 2022
Gerhard Lieske im Alter von 95 Jahren

24. Januar 2022
Waltraut Puchert im Alter von 95 Jahren

10. Februar 2022
Manfred Schneider im Alter von 70 Jahren



Gottesdienste in Baumschulenweg IN JOHANNISTHAL Andere

3. April 2022 10 Uhr Judika
Lese-Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit Michael-Erich Aust mit Pfarrerin Stefanie Hoffmann

10. April 2022 10 Uhr Palmarum
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrer Hartmut Scheel

14. April 2022 18 Uhr Gründonnerstag
Pessachfeier mit jüdischer Liturgie in Baumschulenweg
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer und der Jungen Gemeinde

15. April 2022 10 Uhr Karfreitag
Gottesdienst mit Abendmahl Gottesdienst mit Abendmahl
in Baumschulenweg in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer und der Kantorei mit Pfarrer Hartmut Scheel

17. April 2022 6 Uhr Osternacht
Andacht zur Osternacht in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel
daran anschließend ein gemeinsames Frühstück

17. April 2022 8 Uhr Ostersonntag
Andacht in Baumschulenweg
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer und musikalisch begleitet vom Posaunenchor
daran anschließend ein gemeinsames Frühstück
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17. April 2022 10 Uhr Ostersonntag
Familiengottesdienst Festgottesdienst zum Gemeindejubiläum
in Baumschulenweg in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer, Mandy Endter und Sabrina Führer mit Pfarrer Hartmut Scheel

18. April 2022 11 Uhr Ostermontag
Regionalgottesdienst in Treptow
mit Pfarrer Andreas Döhle und dem Jugendchor der Region

24. April 2022 10 Uhr Quasimodogeniti
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrer Hartmut Scheel

1. Mai 2022 10 Uhr Misericordias Domini
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrer Hartmut Scheel

8. Mai 2022 10 Uhr Jubilate
Gottesdienst mit Taufe in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrerin Stefanie Hoffmann

15. Mai 2022 11 Uhr Kantate
Freiluft-Regionalgottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel und Chören der Region

22. Mai 2022 10 Uhr Rogate
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit N.N. mit Pfarrer Hartmut Scheel
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Am 5. Juni 2022

um 10 Uhr

in der Christuskirche,

Firlstr. 16, 12549 Berlin

Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn 17 junge Menschen aus unserem
Pfarrsprengel wieder „Ja“ zur Taufe und zum christlichen Glauben sagen und die

persönliche Stärkung durch den Segen Gottes erhalten!

Am 22. Mai um 11:00 Uhr in der Friedenskirche, Niederschöneweide
stellen sich diese Konfirmand*innen in ihrem selbst gestalteten Gottesdienst vor.

Andreas Döhle (Pfarrer) und Mandy Endter (Gemeindepädagogin)
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Konfispruchtag

Am 22. Januar 2022 war der Konfi-
spruchtag. Wir (die Konfirmations-
gruppe Konfi 2022) trafen uns mittags
im Gemeindezentrum in Baumschu-
lenweg mit Mandy und Herrn Döhle,
um den Tag dort zusammen zu verbrin-
gen und uns mit den Konfirmations-
sprüchen zu beschäftigen.
Wir sollten uns alle im Voraus einen
Konfirmationsspruch aussuchen. Das
konnten wir zum Beispiel auf der Web-
site www.konfispruch.de in drei Schrit-
ten machen: Als erstes sollte man sich
ein Lebensgefühl aussuchen, das einem
besonders wichtig ist. Dann gab man
an, in welchen Momenten dieser
Spruch für uns wichtig sei. Letztendlich
haben wir aus vielen Bibelsprüchen ei-
nen ausgewählt. Wir durften uns aussu-
chen, in welcher Textfassung wir den
Konfispruch am schönsten finden (Lu-
therbibel, Basisbibel, …).
So vorbereitet begannen wir unseren
Konfispruchtag. Die Teamerinnen Jon-
na und Reneé hatten Mittagessen (Nu-
deln mit Tomatensoße) für uns
vorbereitet.
Vielen Dank, es war sehr lecker!
Nach einer Wie-geht-es-mir-Runde hat
jede:r ihren / seinen Konfirmations-
spruch in Emojis dargestellt. Wir pro-
bierten, die Sprüche durch die Emojis
zu erraten, was gar nicht so einfach war.
Nachdem alle Sprüche vorgelesen wur-
den, gab es eine neue Aufgabe.

Uns wurden Pappkartons ausgeteilt,
welche jede:r für sich nach dem jeweili-
gen Konfispruch gestaltete. Es gab vie-
le Möglichkeiten beim Basteln; man
konnte Farbe, Pinsel, Filz, Papier aller
Art, Luftballons, Watte, Federn und na-
türlich Stifte benutzen. Für die Fertig-
stellung der Kisten hatten wir den
restlichen Tag Zeit. Zwischendurch ha-
ben wir noch Kekse gegessen.
Anschließend spielten wir noch ein
paar Runden „Werwolf“, ein Rollen-
spiel für größere Gruppen, das von ei-
nem, von Werwölfen bedrohten, Dorf
handelt. Zuletzt sind wir noch zusam-
men in die Kirche gegangen. Es wur-
den alle Konfirmationssprüche vorge-
lesen und wir haben gemeinsam gebe-
tet.
Dann, nach einem schönen gemeinsa-
men Tag, sind alle nach Hause gegan-
gen beziehungsweise gefahren.

Lilo Richter
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Die Konfirmand*innen haben sich über ihre Konfirmationssprüche Gedanken ge-
macht und sie in Emojis dargestellt, aus datenschutzrechtlichen Gründen werden
hier nur die Vornamen der Konfirmand*innen genannt:

In diesem Jahr werden konfirmiert:

Aus der Gemeinde Baumschulenweg:

Chrissy Sprüche 17,17
Matilda: Psalm 18,30

Aus der Gemeinde Johannisthal:
Frida: (HFA) Psalm 139,5

Josina: Psalm 23,6

Levke: 2. Timotheus 1,7
Tim: Römer 15,7

Aus der Gemeinde Oberschöneweide:
Davis: 1. Korinther 16,14
Franz: 1. Mose 12,2
Johanna: 1. Samuel 16,7
Noah: 1. Johannes 4,16b

Aus der Gemeinde Niederschöneweide:
Josephine: Johannes 8,12

Aus der Gemeinde Treptow:
Amelie: Psalm 91,11

Constantin: 2. Timotheus 1,7
Erkki: Psalm 36,8
Felicitas: Römer 12,21

Johannes: Psalm 32,8

Lilo: Römer 12, 21 (Basisbibel)



Gemeindeleben28

Wir suchen Sängerinnen und Sänger, die bei einem Konzert am 3.7. um 14 Uhr
in der Kirche Zum Vaterhaus in Baumschulenweg mitmachen wollen.
Geprobt wird immer donnerstags in der Zeit von 18:30 - 20:00 Uhr im
Gemeindesaal in der Baumschulenstr. 82.
Bitte melde Dich bis zum 25. April 2022 bei Barbora Yhee an:
yhee@bekenntniskirche.de

Du hörst gerne Musik?
Du singst gerne mit?

Gemeinsam zu singen macht Dich
glücklich?

Dann mach mit im Jugendchor!

Der Jugendchor Oberspree-West

„I have a dreeeeam“ hallt es durch den Saal in Baumschulenweg. Das Lied von
Mary Donnell ist zur Zeit das Lieblingslied des kleinen Ensembles. Die Probe läuft
gut. Der Sopran strahlt in der Höhe, Alt und Bass halten dagegen mit klarer Unter-
stimme. Es wird emotional. Ein Stoff zum Nachdenken….”I have a Dream for all
humanity, that we may know truth and dignity; that peace on earth becomes reality and that one
day we´ll stand arm in arm, hand in hand. Yes, I have a dream…“
Die Sänger sind vertieft in die Musik und wenn sie singen, meinen sie es auch so.
Das Lied ist zu Ende….Stille…niemand traut sich was zu sagen. Es ist zu nah
dran, zu echt, zu aktuell. Der zweite und dritte Durchlauf wird gewünscht.
Das Lied kam zufällig zu uns. Durch ein Chorbuch, was ich mir schon 2013 ange-
schafft habe, in der Hoffnung, dass bald ein Jugendchor entsteht. Und es passt. Es
passt zu dem heutigen Jugendchor – zu der heutigen Lage. Das Lied kam zufällig
zu uns…“Es gibt keine Zufälle“- bemerkt jemand.
Es wird diskutiert, Ideen werden ausgetauscht. Wo kann man helfen? Wie am bes-
ten? Wer macht mit? Die Dynamik, die Entschlossenheit, die Energie, die in der
kleinen Gruppe entsteht, ist bemerkenswert.
Dieser Jugendchor ist viel mehr als eine Singegruppe. Es sind junge Leute, die zu-
sammenhalten und für die gerechte Welt brennen. Mit ihren Stimmen und ihrer
Musikalität wollen sie die Welt mindestens ein bisschen schöner machen. Und sie
werden es schaffen…

Barbora Yhee
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Familienkirche

FamilienGoDi zu
Himmelfahrt - Open Air
Johannisthal 26.5. 10 Uhr

FamilienGoDi zu Ostern
Baumschulenweg 17.4. 
                                   10 Uhr

FamilienGoDi mit
Tauferinnerung 
Treptow 8.5. 11 Uhr

FamilienGoDi zum 
Palmsonntag Treptow 10.4. 11 Uhr

Veranstaltungen April - Mai 2022
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Konzert für Cello, Oboe und Klavier
30.4.2022 um 17 Uhr

im Saal der Bekenntniskirche

Am letzten Apriltag erklingt Kammermusik aus mehreren Jahrhunderten. Rudolf
Werner (u.a. ehemaliger Cellist des Orchesters der Deutschen Oper), der jahrelang
in der Gemeinde Treptow mit seinem Cello ehrenamtlich Gottesdienste und Kon-
zerte gestaltet, wird Musik von Bach, Schubert, Fauré und anderen spielen.

Die Oboistin Youjung Lee, die einigen bestimmt durch die Christmette in
guter Erinnerung geblieben ist, wird Musik von Bach, Schumann und
Debussy vortragen.
Am Klavier spielt Barbora Yhee.

Herzliche Einladung!
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Bonhoeffer dachte an eine Kirche ohne
Eigentum, helfend und dienend, nicht
herrschend, an Pfarrbesoldung aus-
schließlich durch freiwillige Gaben der
Gemeinden. Was hat uns Bonhoeffer
heute, viele Jahre später zu „Kirche und
Staat“, „Kirche und Gemeinde“, „Kir-
che und Geld“ Wegweisendes zu sagen
– in einer Zeit der nachlassenden Prä-
gekraft der ehemaligen „Volkskirchen“,
der rückläufigen Zahl ihrer Kirchen-
mitglieder, ihrer in mehreren Bereichen
praktizierten Partnerschaft mit dem
Staat? Wollen und können wir seinen
radikalen Vorschlägen heute noch fol-
gen? Diese Fragen diskutieren wir mit
kompetenten Fachleuten.

In der Grunewald-Kirche haben die
Geschwister Dietrich und Susanne
Bonhoeffer im Kindergottesdienst mit-
gewirkt. Am originalen Ort wird am
Sonntagmorgen zu Lesungen aus Diet-
rich Bonhoeffers Kindergottesdienst-
ansprachen eingeladen!

Die Vorträge und Gespräche in den
Gruppen vertiefen und aktualisieren
Bonhoeffers durchaus komplexes Kir-
chenverständnis und fragen nach dem
Auftrag von Kirche in einer politisch
gefährlichen Zeit.

Ein Höhepunkt gleich zu Beginn: Der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein lädt in Ko-
operation mit „EURE FORMATION“
aus Stuttgart am Freitag, den 1. April zu
einer öffentlichen Vorstellung des auf
dem Ev. Kirchentag in Dortmund 2019
uraufgeführten und begeistert aufge-
nommenen musikalischen Theater-
stücks „Bonhoeffer – Der mit dem
Lied“ ein.

Am Samstag, den 2. April um 11 Uhr
hält Pfarrerin Ute Pfeiffer dort einen
Vortrag zum Thema „Kirche für andere
– Kirche mit anderen“.

Veranstaltungsort:
Kirche und Gemeindehaus der
Evangelischen Grunewald-Kirchen-
gemeinde, Furtwänglerstr. 5,
14193 Berlin

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein lädt trotz turbulenter Zeiten vom
1.-3. April 2022 zu einer öffentlichen Tagung ein mit dem Thema:

„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“.



Das Jubiläumsjahr anlässlich des 350.
Todestages von Heinrich Schütz (1585-
1672) machte die Auswahl der diesjäh-
rigen Passionsmusik eindeutig. In die-
sem Jahr wird die Gemeinde die
Vertonungen der Passionstexte nicht
etwa von Bach, Pergolesi oder Haydn,
sondern von Heinrich Schütz zu Gehör
bekommen.
Wie stellt man aber dem heutigen Zu-
hörer diese „alte Musik“ vor, damit die
Botschaft, die sie beinhaltet auch an-
kommt? Wie geht man mit einem ein-
stündigen A-Cappella-Werk um und
welche Herausforderungen für den
Chor verbergen sich in der Kompositi-
on?
Ähnliche Fragen hat sich schon vor
mehr als 140 Jahren der Komponist
und Kirchenmusiker Arnold Mendels-
sohn gestellt.
Heinrich Schütz, heute weltberühmter
Komponist des Frühbarocks, der vor
allem durch sein unfassbar breites
Spektrum an kirchenmusikalischen
Werken für Chor bekannt wurde, ist im
18. Jahrhundert in Vergessenheit gera-
ten. Erst die Neuaufführung seiner
„Matthäuspassion“ am 4. April 1881
durch Arnold Mendelssohn hat dazu
beigetragen, dass das Interesse an sei-
nem Werk wieder geweckt worden ist.
Arnold Mendelssohn, gut beraten von
dem Theologie-Professor für das Neue
Testament in Straßburg, Friedrich Spit-
ta und ebenfalls von dem Theologie-

Professor und Gründer des Evangeli-
schen Diakonievereins, Friedrich Zim-
mer, hat Schütz’ Matthäuspassion um
weitere Choräle erweitert. Außerdem
wurde dem gesamten Werk eine Orgel-
begleitung hinzugefügt. Mendelssohn
sagt dazu: „Da die Passionen zur Zeit
Schützens im Gottesdienste aufgeführt
wurden, so versteht es sich von selbst,
dass die Gemeinde sich dabei durch
Choralgesang betheiligte. Derselbe trat
nicht bloß zu Anfang und zu Ende ein,
sondern an allen wichtigeren Ruhe-
punkten der Handlung.“ Und Friedrich
Zimmer ergänzt: „Ganz vortrefflich
eignet sich das Werk in mehreren Thei-
len im Rahmen kirchlichen Gottes-
dienstes zur Aufführung zu kommen“.
Diese enge Zusammenarbeit von Musi-
kern und Theologen war bei der
Schütz-Rezeption entscheidend, denn
für Schütz selbst stand der vertonte
Text an erster Stelle.
Am 9. April werden Sie die Möglichkeit
haben, die Matthäuspassion so zu erle-
ben, wie sie im 19. Jahrhundert wieder-
entdeckt worden ist.
Herzliche Einladung dazu!

Andreas Döhle und Barbora Yhee

Matthäuspassion am 9. April 2022 um 17 Uhr
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Endlich! Endlich! Endlich!

Wie lange haben wir es vermissen müssen, das gemeinsame Feiern,
mit allem, was dazu gehört.

Nun wollen wir endlich ein Fest feiern. Und das in unserem wunder-
baren Garten hinter der Kirche zum Vaterhaus. Als ich im letzten Jahr
neu in die Gemeinde kam und den „Urwald“ zum ersten Mal sah, sag-
te ich ganz spontan: “Was für ein Goldschatz!“. Und jetzt, einige Mo-
nate später, sind wir schon alle miteinander fleißig dabei, diesen
Goldschatz langsam zu heben.

Und nun wollen wir feiern, und laden auch Sie und Euch ein, zum:

Gemeindefest am 7. Mai 2022

Von 12 bis 16.30 Uhr gibt es Spiele und Spaß für Groß und Klein,
Grillen, Kaffee (Tee) und Kuchen, und ein Bühnenprogramm.

Alle sind herzlich willkommen!

37Veranstaltungen

Im Anschluss an das Fest begrüßen wir alle zu einem Konzert in unserer Kirche:

Die Berliner Band „A Kind of Klezmer“ lädt um 17 Uhr

zu einem schwungvollen

Konzert ein.

Unter dem Motto: „Bossa Nova trifft Klezmer“
wird musikalisch einiges geboten.

Klezmermusik ist die Instrumentalmusik der osteuropäischen Juden. Da diese Mu-
sik – fröhlich und traurig zugleich – viele Elemente der osteuropäischen Volksmu-
sik enthält, würzt „A Kind of Klezmer“ ihr Repertoire mit Balkanmusik.

Bei einigen Auftritten gesellen sich auch Jazztitel sowie französische Chansons
dazu. Die Arrangements reichen von traditionell gespieltem Klezmer über Einflüs-
se aus Jazz und Neuer Musik bis hin zu eigenen Kompositionen u.a. auch mit elek-
tronischen Hilfsmitteln.

Herzliche Einladung!
Barbora Yhee
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Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Gartenfreunde!

Der Frühling kündigt sich langsam an
und zeigt seine Vielfalt: Die Vögel zwit-
schern und die ersten Frühlingsblüher
können wir schon hier und da entde-
cken.
Auch in unserem Gemeindegarten hin-
ter dem Gemeindehaus hat sich einiges
getan. In den letzten Tagen im Januar
wurde die Baumpflege durch die Firma
Schuhmann durchgeführt - einige Bäu-
me wurden gefällt, andere ausgeästet.
Das Häckselgut wird nun verteilt und
einige Totholzhecken angelegt.

Um unseren Pfarrgarten nutzen zu
können, um beispielsweise Feste zu fei-
ern, müssen aber noch einige Früh-
jahrsarbeiten durchgeführt werden:
Laub harken, Beete säubern, Unrat be-
seitigen.

Daher laden wir Sie ganz herzlich zu
unserem

ersten Gartenarbeitseinsatz
am Sonnabend, den 9. April,

von 9 bis 13 Uhr ein.

Jeder ist willkommen – klein und groß,
Jung und Alt!

Gartengeräte sind vorhanden. Für eine

kleine Stärkung ist gesorgt, über einen
selbstgebackenen Kuchen freuen wir
uns natürlich sehr.

Haben Sie Interesse? Dann genügt eine
kurze Information an das Gemeinde-
büro.

Das Gemeindegartenteam freut sich
schon auf diesen Tag und wir hoffen,
dass die Sonne uns dabei begleiten
wird.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Annette Ziehlke

Einladung zum Garteneinsatz in Baumschulenweg



Herzliche Einladung

zum Garteneinsatz in

Johannisthal

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

23. April 2022
14. Mai 2022
18. Juni 2022
16. Juli 2022

immer am Samstag, immer von 9 – 13 Uhr

Ich freue mich auf viele helfende Hände!
Ein gemeinsames Frühstück wird uns an Leib und Seele stärken.

Maik Heinold

Gemeindeleben40 41Ausblick

Konzerte
in Johannisthal: am 24. April ein Benefizkonzert des Fördervereins
in Baumschulenweg: 2. Juni:1. Sommerkonzert mit Chormusik aus der Zeit Hein-
rich Schütz’
11. Juni: Benefizkonzert der Joseph-Schmidt-Musikschule
3. Juli: Konzert des Jugendchores für den Gemeindegarten in BSW
7. Juli: 2. Sommerkonzert mit Musik für Orgel und Saxofon

Fahrten:
Landesjugendcamp der evangelischen Jugend in

Bad Wilsnack
vom 10. - 12. Juni 2022

Teamer-Fahrt „Teamspirit“ nach Wittenberg
vom 10. - 14. August

Kiki-Fahrt nach Hirschluch
vom 10. - 15. Juli 2022

Singschulfahrt nach Wünsdorf
vom 13. - 19. August 2022

Konfirmation 2022:
Konfirmation am 5. Juni 2022 in Oberschöneweide

Kommende (geplante) Termine



BAUMSCHULENWEG

Kirchenmusik
Chor
Treptow - Plesser Str. 4

dienstags 19:30 Uhr
in Baumschulenweg:
Chor „Singfreude“

mittwochs 10:30 Uhr
Jugendchor (ab 12 Jahren)

donnerstags 18:15–19:00 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

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
Renée Petrick
renee.petrick@gmx.de

freitags 10:00–11:00 Uhr
Bitte mit vorheriger Anmeldung.

Offene Kirche
dienstags 11:00–14:00 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
donnerstags 15:30–17:00 Uhr

Bitte vorher anmelden.
Abholservice aus beiden Schulen möglich,
nehmen Sie Kontakt mit Mandy Endter auf!

Gemeindekreise (jeweils 14 Uhr)
Diakonischer Arbeitskreis

09.05.2022
Handarbeitskreis

bitte Termin erfragen
Seniorenkreis mit Kreis für Blinde und
Sehbehinderte

20.05.2022
Seniorenkreis

am 08., 22. und 29.04.2022 und
am 06. und 27.05.2022

Seniorengeburtstagsfeier
am 13.05.2022

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

Regelmäßiges42

Regionale Angebote für Jugendliche

Konfirmationsvorbereitung
mittwochs 17:00–18:30 Uhr

Junge Gemeinde
dienstags ab 19:00 Uhr

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

Sabrina Führer: sabrina.fuehrer@kirche-baumschulenweg.de
Telefon 0176 735 50 412

Arbeit mit Konfirmand*innen
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
Montag 10–13 Uhr
Dienstag 15–18 Uhr
Mittwoch 10–13 Uhr
Freitag 10–13 Uhr
Telefon 030 530 14 730

PFARRAMT

Baumschulenweg

Pfarrerin Ute Pfeiffer

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

Freier Tag: Montag

Johannisthal

Pfarrer Hartmut Scheel
Vakanzvertretung
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

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


