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Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,

denn er kommt, um die Erde zu richten.

1. Chronik 16,33

3Angedacht

Nach wie vor werden die Nachrichten
in diesen Tagen und Wochen vom
Krieg in der Ukraine und seinen Folgen
beherrscht. Daneben gehen die Klima-
nachrichten fast unter: trockene Flüsse,
Gletscherabbrüche, auf der anderen
Seite der Erdkugel wieder Über-
schwemmungen, Stürme, Fluten – die
Welt aus den Fugen. In unserer Nach-
barschaft Waldbrände und vertrock-
nende Pflanzen. Bäume haben unter
den von uns verursachten Bedingungen
nichts zu lachen.

Der Jubel der Bäume im Monatsspruch
für August hört sich bedrohlich an: Die
Bäume jubeln schadenfroh angesichts
des Gerichtes Gottes über die Erde,
über uns Menschen. Da könnten wir
angesichts der Bilder aus Norditalien
oder Ostaustralien tiefsinnig werden.
Der Monatsvers aus dem 1. Chronik-
buch begegnet uns in einem Gebet:
Das Dank- und Jubelgebet anlässlich
der Aufstellung der Bundeslade in Jeru-
salem, das gerade zur Hauptstadt ge-
macht worden war. In der Mitte der
Gemeinde steht die Lade als Zeichen
der Gegenwart Gottes. Wenn Gott in
die Mitte kommt, in unserer Mitte sei-
nen Platz einnimmt, sortiert sich alles
neu, wird alles neu ausgerichtet.

Es geht beim Gericht Gottes nicht vor-
rangig um Beurteilung und damit um
drohende Verurteilung. Der Sinn dieses
Gerichtes ist ein Gerade-Richten, Zu-
rechtbringen all dessen, was bisher
schiefläuft. Es wird die Erde, die Le-
benswelt von uns Menschen sozusagen
neu verfugt, neu bewohnbar gemacht.

Keine Frage: Auch heute, 3000 Jahre
nach David in Jerusalem und der Bun-
deslade als neuem Mittelpunkt ist solch
eine Neuausrichtung nötiger als damals,
so scheint es. Wir sind uns inzwischen
weithin einig, dass viel, sehr viel getan
werden muss, damit die Zerstörung un-
serer Lebensgrundlagen wenigstens ge-
stoppt wird, von Wiederherstellung
noch gar nicht zu reden. Aber es muss
um jeden einzelnen kleinen Schritt ge-
rungen werden. Der Ukraine-Krieg
macht es einerseits noch dringlicher,
auf die sogenannten erneuerbaren
Energien umzustellen, andererseits



werden in der Not auch wieder Schritte
zurück erwogen: doch wieder mehr
Kohleverbrennung oder gar Atom-
kraftwerksverlängerungen als Notmaß-
nahmen. Für Bäume und ihre Belange
ein Trauerspiel, und die können nicht
einmal auswandern.

An Umweltschutz hat David in dem
von ihm angeordneten Lobpreis sicher
nicht gedacht. Das Bild ist erst einmal
nur eine Übertreibung: der Jubel über
Gottes Gegenwart unter Menschen
schwappt über in eine Sphäre, aus der
eigentlich keine sichtbare Reaktion zu
erwarten ist. Dass selbst die unbewegli-
chen Bäume jubeln, zeigt nur, wie die
Gottesfreude um sich greift. Wenn
selbst die Bäume jubeln, muss die Be-
geisterung derer, denen Mund und
Stimme gegeben sind, ja noch viel grö-
ßer sein und überschwappen.

Für uns aber heißt das alte Gebet: Das
Leben der Bäume ist Maßstab für unse-
re Haushaltung. Es geht nicht um ein
paar Reparaturen an unserem Ökosys-
tem, sondern um ein dauerhaft trag-
fähiges Gleichgewicht von Verbrauch
und Wiedergewinnung. Man sollte es
nicht denken, aber auch dafür sind wir
als Gottesgemeinde da: einen Beitrag
dazu zu leisten, dazu zu ermuntern,
hier zu warnen. Damit wir unserem
ursprünglichen Auftrage gerecht wer-
den: nicht die Erde zu beherrschen und
auszubeuten, sondern die gesund-
erhaltenden Mechanismen der Natur

zu beherrschen und als Gärtnerinnen
den „Garten Eden“, das Paradies, die
Erde, wie sie ursprünglich von Gott ge-
meint war, zu bewahren. Gärten sind ja
nicht für Wildwuchs da und den
Kampf jeder Pflanze gegen jede andere
um Lebensraum, sondern Gärten sind
Gärten erst durch die Gärtner, durch
uns, die ordnend eingreifen.

Der Jubel der Bäume des Waldes ist
übrigens sattes Grün, nicht ohrenbe-
täubend, sondern rauschend oder nur
sanft säuselnd. Wir wünschen Ihnen in
diesem Sommer viel Grün und Son-
nenstrahlen an fröhlichen Tagen,

Ihr Pfarrer Hartmut Scheel

Angedacht4 5GEmeindeleben

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
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Nach langer Zeit hatte der GKR die
Gelegenheit, am 21. Mai eine Klau-
surtagung durchzuführen. Als The-
men standen die Kommunikation
während der Online- und der Präsenz-
zeit, das gegenseitige Kennenlernen
und die Balance zwischen Online- und
Präsenzaktivitäten auf dem Pro-
gramm. Es war ein intensiver Tag, der
nach einer Fortsetzung verlangt.

Nach der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung durch das Kirchliche Bau-
amt konnten wir weitere Aufträge an
das Büro hhp Berlin für die Brand-
schutzplanung und das Ingenieurbüro
Niehsen-Baumann für die Techni-
sche Gebäudeplanung (TGA) inklu-
sive des Blitzschutzes beauftragen.
Damit können die Planungsarbeiten
weitergehen.

Obwohl wir alle gehofft hatten, dass
der Sommer uns eine Pause der
Coronamaßnahmen erlaubt, emp-
fiehlt der GKR weiterhin Masken zu
tragen, aber auf Grund der geltenden
Maßnahmen besteht keine Verpflich-
tung dazu.

Da die Gemeinden Treptow, Baum-
schulenweg, Johannisthal, Niederschö-
neweide und Oberschöneweide einen

Pfarrsprengel bilden, mussten wir eine
Satzung für einen Pfarrsprengelrat
beschließen. Damit gibt es ein weiteres
Gremium, das regelmäßig tagen soll
und für die Fragen des pfarramtlichen
Dienstes zuständig ist. Das Ganze er-
folgte auf der Basis §10 des Kirchen-
gemeindestrukturgesetzes (KGSG)
vom 17. September 2021. Ergänzend
wurde von uns beschlossen: „Zu den
gemeinsamen Fragen bei der Gestal-
tung des pfarramtlichen Dienstes ge-
hören die Themen: Regionalgottes-
dienste, Abstimmung im Bereich Kin-
der- und Jugendarbeit und Projekte in
der Region.“ Damit haben wir dem
Gesetz genüge getan und unsere spezi-
ellen Belange in der Satzung verbind-
lich geregelt.

Ein weiterer Punkt war der nächste
kreiskirchliche Sollstellenplan für
2023 bis 2025. Auf Grund der von der
Landeskirche vorgegebenen Finanz-
planung, mussten wir unseren Teil des
Stellenplanes anpassen: Die Vergütun-
gen für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter steigen jährlich um 2% und
unsere Einnahmen sinken jährlich um
3%. Im Klartext bedeutet das, dass wir
bei einer Neubesetzung in dieser Zeit
nur 75% einer Pfarrstelle, 40% der
Kirchenmusikstelle, 75% für das Ge-

Bericht aus dem GKR Baumschulenweg

– GKR-Klausur – Bau – Corona – Pfarrsprengelrat –
– Sollstellenplan – Keramikkeller –
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meindebüro und 12% für die Gemein-
depädagogische Arbeit besetzen kön-
nen. Dass immer weniger Geld für die
Arbeit mit der Gemeinde bleibt, aber
unverändert viel Geld in schon gut
ausgestattete Rücklagen gebracht wer-
den muss, ist für die Gemeindeleitung
schwer verständlich und macht die Ar-
beit nicht leichter.
Im Jahr 2020 hatten wir noch einen
Überschuss in Höhe von 21.181,32€.
Davon wurden 16.000,00€ der Perso-
nalkosten-Rücklage und 5.181,32€ der
allgemeinen Bau-Rücklage zugeführt.

Schön ist, dass unser Keramikkeller
nun von einem neuen Keramikkurs
mitgenutzt wird. Wir haben dafür ei-
nen Nutzungsvertrag geschlossen und
freuen uns auf die Impulse, die aus
diesem Keramikkurs in das Familien-
töpfern und die Kiki-Töpferei fließen
werden.

Ich grüße Sie herzlich im Namen der
Gemeindeleitung

Ihr Michael-Erich Aust

Am 13. November 2022 finden die nächsten GKR-Wahlen statt.

Neben der persönlichen Stimmabgabe nach dem Gottesdienst wird auch
wieder die Möglichkeit einer Briefwahl angeboten. Das Wahllokal wird an
dem Tag von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein. Eine Besonderheit bei der dies-
jährigenWahl besteht darin, dass alle zu wählenden Ältesten und Ersatzäl-
testen nur für drei Jahre gewählt werden. Die Landeskirche möchte die
GKR-Wahlen danach auf einen 6-Jahres-Rhythmus umstellen.

Bitte vormerken!



Gestalten Sie mit - kandidieren Sie für

Ihren Gemeindekirchenrat!

Wahlen im 
November 

2022

WIR BIETEN
Gestaltungsspielraum, 
spannende Teamarbeit, 

Verantwortung im 
Ehrenamt. 

WIR SUCHEN 
Zukunftsgestalter:innen,
Entwicklungshelfer:innen, 

Verantwortungsträger:innen
und Engagierte. 

GESTALTEN SIE MIT 
Kandidieren Sie für Ihren Gemeindekirchenrat!

SIE HABEN 
INTERESSE? 

 Sprechen Sie Ihre Pfarrerin, 
Ihren Pfarrer, jemanden aus 

dem Gemeindekirchenrat oder 
im Gemeindebüro an. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Informationen: 
www.gkr-ekbo.de
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Es liegt eine ziemlich dichte Zeit hinter
uns in Johannisthal: Kantate mit dem
großen musikalischen Gottesdienst,
Himmelfahrt mit dem Familiengottes-
dienst bei uns, Pfingsten mit der Kon-
firmation, Trinitatis mit der Gemein-
deversammlung und am 2. Juli das Ge-
meinde- und Ehrenamtsfest mit dem
Bezirksbürgermeister als Gast sowie
am darauffolgenden Sonntag ein Tauf-
gottesdienst.
Bis zum 18. Juni hatten wir die Notun-
terkunft für Ukraineflüchtlinge bei uns
und damit immer wieder neue Gäste.
Dafür hat Oliver Igel der Gemeinde
und den vielen Helfern seinen Dank
ausgesprochen.

Es ist schön, dass trotz einiger
Coronafälle unter uns das Gemeinde-
leben weithin wieder normal laufen
kann.

Im Gemeindekirchenrat haben wir, zu-
nächst als Gast, Juliane Bach begrü-
ßen können. Ab 15. August wird sie
die Pfarrstelle bei uns in Johannisthal
mit einem Dienstumfang von erst ein-
mal 50% übernehmen. Im Gottes-
dienst am 28. August wird sie vom
Superintendenten Hans-Georg Furian
der Gemeinde vorgestellt. Es handelt

sich dabei um eine „Entsendung“: die
erste Pfarrstelle wird sie vorläufig ver-
walten, nach zwei Jahren erhält sie
dann ihre Anstellungsfähigkeit. Im
Sommer 2024 wird Juliane Bach dann
entscheiden, ob sie bei uns bleibt, und
wir, ob sie unsere feste Pfarrstelle be-
kommt.

Das heißt, nein, nicht wir: Das wird
dann der „Pfarrsprengelrat“ zu ent-
scheiden haben, der ab 2023 verpflich-
tend ist und für den wir eine Satzung
beschließen mussten. Der Pfarrspren-
gelrat (für die Gemeinden Treptow,
Baumschulenweg, Nieder- und Ober-
schöneweide und Johannisthal) wird
nach Beratung und möglichst einver-
nehmlich mit unserer Gemeinde über
die Besetzung der Pfarrstelle entschei-
den. Das wird dann aber eine 75%-
Stelle sein, die wir in unseren Sollstel-
lenplan geschrieben haben, weil wir
uns das nach neuen Berechnungen
dann leisten können.
Wir bitten die Gemeinde, ihre neue
Pfarrerin herzlich zu begrüßen und ihr
den Dienstantritt leicht zu machen.

Zu den Bauvorhaben: Für das
„Hexenhaus“ Sterndamm 90 vorn auf
der Ecke sind die neuen, energetisch

Bericht aus dem GKR Johannisthal

– Rückblick – Ende Notunterkunft –
– Dienstbeginn Pfarrerin Bach – Pfarrsprengelrat –

– Bauvorhaben – GKR-Wahl – Abschied –
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neutralen Pläne jetzt fertig. Die Kos-
tenberechnung weist – das überrascht
uns angesichts der Gesamtlage nicht –
noch einmal eine Steigerung auf, wir
liegen jetzt bei 490.000€, hoffen auf
viele Fördergelder, werden einen Teil
unserer Reserven einbringen und für
den Rest einen Kredit aufnehmen
müssen, der durch die Mieteinnahmen
dann zu bedienen wäre.
Der geplante Neubau Sterndamm
92-96 vorn an der Straßenfront befin-
det sich in einer mühsamen Phase der
Abklärungen von Bedingungen und
Genehmigungsfähigkeiten, da gibt es
im Moment wenig zu berichten.

Das spannendste Thema für uns war
aber die Gemeindekirchenratswahl
am 13. November. Mit dieser Wahl
werden wichtige Weichen für die Zu-
kunft der Gemeinde gestellt: Wer wird
über die Gestalt der Gemeinde in den
nächsten drei Jahren zu entscheiden
haben, wer setzt die nötigen neuen Im-
pulse und lenkt uns in die richtige
Richtung? Deutlich ist, dass eine neue
Generation zumindest mit Verantwor-
tung übernehmen muss, damit den
nachwachsenden Menschen, insbeson-
dere den Kindern, die Einladung in die
Gemeinde erfolgreich ausgesprochen
werden kann. Wir haben uns erstmalig
darüber Gedanken gemacht, wer das
konkret sein könnte, und wer wen
fragt, ob sie oder er bereit wäre zu kan-
didieren. Was niemanden in der Ge-
meinde hindern muss, noch ganz

andere Vorschläge zu machen. Und die
naheliegende Idee, die Sie sofort ha-
ben, haben wir vermutlich übersehen.
Also: Bis zum 29. August nennen Sie
uns bitte Ihre Kandidat*innen-Idee –
einfach im Gemeindebüro, direkt bei
einem Gemeindekirchenratsmitglied
oder bei den Mitarbeiter*innen – da-
mit wir die- oder denjenigen fragen
und dann auf den Wahlzettel schrei-
ben können.
Drei Mitglieder des jetzigen Gemein-
dekirchenrates bleiben noch drei Jahre
sitzen, fünf müssen für die drei Jahre
neu dazugewählt werden, die beiden
mit den nach den Gewählten meisten
Stimmen werden „Ersatzkandidaten“.

Mit diesen Zeilen und dem Segen des
Superintendenten am 28. August wer-
de ich mich von Ihnen verabschieden,
nicht ohne Wehmut, aber im Blick auf
die Gemeinde ganz zuversichtlich: Ich
weiß Sie in guten Händen und unter dem
Schirm guter Mächte (EG 65!).

Herzliche Grüße in jedem Fall und –
neben den nötigen Regentropfen – viel
Sonne!

Ihr Pfarrer Hartmut Scheel
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Liebe Menschen der Kirchengemeinde Johannisthal,
ab August bin ich Teil Ihrer Kirchengemeinde in Johan-
nisthal und darüber hinaus im Pfarrsprengel!
Gerade frisch das Vikariat beendet, geht es nun los mit
einer halben Stelle im Entsendungsdienst – ich freue mich
darauf und bin sehr gespannt, Sie kennenzulernen!
Aber zunächst zu mir: Ich bin gebürtige Berlinerin. Auf-
gewachsen bin ich in Pankow und dort habe ich gewohnt bis zum Beginn meines
Studiums in Halle/Saale. In meiner Kindheit und Jugendzeit hatte ich kaum Be-
rührungspunkte mit Kirche und kirchlichem Leben. Dies änderte sich 2008 über
Umwege und einige Fügungen, die dazu führten, dass ich mich taufen ließ und
sogar direkt das Theologiestudium aus Interesse begann. Wer über diesen beson-
deren Lebensabschnitt und meinen ungewöhnlichen Weg hinein in die Kirche
mehr wissen möchte, kann mich gern jederzeit ansprechen – das wäre doch ein
guter Ausgangspunkt für einen ersten gemeinsamen Kaffee ☺.
Vier Jahre studierte ich in der mittlerweile sehr schönen Stadt Halle und anschlie-
ßend verbrachte ich ein Auslandsjahr in Norwegen/Stavanger. Danach ging es für
mich zurück nach Berlin zum Abschluss meines Studiums. Was mich während mei-
ner Zeit im Studium oft beschäftigte, war die Frage, wie Kirche heute lebendig
gelebt und gestaltet werden kann. Als Newcomerin habe ich mir vorbehaltlos die
verschiedensten Gemeinden angeschaut und ich fragte mich, wie Menschen stär-
ker erreicht werden, die wie ich keinen Zugang von Hause aus haben. Neben der
ganzen Theorie war ich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Ich
arbeitete einige Jahre beim Kinder- und Jugendtelefon und begleitete im Sommer
Ferienrüstzeiten.
Seit 2013 bin ich Mutter eines Sohnes – zu Beginn meines Vikariats sind wir ge-
meinsam aufs Land gezogen nach Buckow in der Märkischen Schweiz. Dort wurde
mein Sohn eingeschult und nun ziehen wir zurück nach Berlin. Ich sehe es so, dass
wir eine gute Zeit auf dem Land erleben durften und die Coronazeit dort auch an
der frischen Luft gut überstehen konnten.
Jetzt wartet ein neuer Abschnitt auf mich und ich bin sehr froh, wie sich alles ge-
fügt hat. Während des Erscheinens dieses Gemeindebriefes habe ich schon die ers-
ten Gesichter sehen dürfen – nun bleiben mir im Moment noch aus der Ferne die
ersten Eindrücke und diese wecken bei mir Vorfreude!

Bis ganz bald! Ihre Pfarrerin Juliane Bach

Vorstellung Pfarrerin Juliane Bach



FRIEDEN – in großen Lettern prangt
dieses Wort auf einem Banner in vielen
Gemeinden unseres Kirchenkreises.
Diese Banner sind basierend auf der
Grundlage der Ostergruß-Banner-Ak-
tion: „Hoffnung“, „Leben“, „Segen“
der Kreisjugend (siehe Gemeindegruß
Juni/Juli 2020) angefertigt worden und
sollen ein klares Statement für den Frie-
den abgeben. Der Regenbogenhinter-
grund vereint eine Vielfalt an Symbolik:
als christliches Zeichen der Treue Got-
tes, als Zeichen für die Akzeptanz der
Vielfalt von Lebensformen, als Symbol
für Hoffnung, Sehnsucht, für Auf-
bruch, Veränderung und eben für den
Frieden.

Leider hat es der Frieden nicht leicht –
im übertragenen und im buchstäbli-
chen Sinne. Unsere Friedensbanner in
Baumschulenweg haben sehr gelitten.
Das erste wurde Anfang Juni vom Kir-
chenportal abgeschnitten, beschädigt,
gestohlen und am Ende zusammenge-
knüllt vor die Kirche geworfen. Das
zweite Banner hing gerade einmal eine
Woche, dann wurden Anfang Juli alle
Schriftzüge, die „Kirche“ oder „evan-
gelisch“ enthielten, herausgeschnitten.
In einem Telefonat mit Friedrich Böh-
me (Kreisjugendreferent) erfuhr ich,
dass wir mit solchen Problemen leider
nicht allein sind. In Adlershof holte

man das Banner vom Kirchturm, in
Köpenick wurde ein Banner gestohlen,
in das nächste brannte man Hakenkreu-
ze ein und auch in Müggelheim und Jo-
hannisthal kam es zu mutwilligen
Beschädigungen. Die traurige Wahrheit
ist, dass sich diese Aktivitäten vor allem
im Bezirk Treptow/Köpenick konzen-
trieren. Selbstverständlich wurden diese
Vorgänge zur Anzeige gebracht, als
mich jedoch ein Polizist fragte, warum
das denn immer wieder geschieht, hatte
ich darauf keine Antwort.

Doch wir wollen uns von solchen Akti-
onen nicht beirren lassen! Im Gegen-
teil! Und so hat die Gemeindeleitung
sich entschlossen, ein neues Banner
aufzuhängen. Diesmal soll es allerdings
etwas höher angebracht werden – in
der Hoffnung, dass es uns unbeschadet
erhalten bleibt und sich möglichst bald
Frieden einstellen wird – nicht nur in
der Ukraine.

Jeannette Hoffmann

Frieden

zerschnitten, beschädigt, gestohlen
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Der russische Angriff auf die
Ukraine hat mich vom ersten Tag an
unglaublich wütend gemacht. Er-
schütterung, Sorge und Hilfslosigkeit
trafen auf ein vergleichsweise unbe-
schwertes Leben.
Und plötzlich war
da diese unfassba-
re Wut und die
durch sie freige-
setzte Energie, et-
was Hilfreiches
tun zu wollen und
zu müssen. Ganz
praktisch. Irgend-
wie helfen. Nicht
einfach nur zu-
schauen müssen.

So oder ähnlich
empfinden wohl
viele von uns in
dieser Zeit. Über-
rascht war ich den-
noch über die
große Anzahl Freiwilliger, die sich
plötzlich überall und auch in unserer
Gemeinde gemeldet haben. Als An-
fang März das Landesamt für Flücht-
lingsangelegenheiten bei den Kirchen
anfragt, beschloss der Gemeindekir-
chenrat Johannisthal in einer Sonder-
sitzung, Räumlichkeiten als
Notunterkunft für Geflüchtete auf

der Durchreise zur Verfügung zu stel-
len.

In kürzester Zeit meldeten sich bis zu
200 Menschen aus Johannisthal und

Umgebung, um
das spontane
Großprojekt der
Gemeinde zu un-
terstützen. Die
Hilfe nimmt dabei
vielfältige Formen
an: Es gehen große
Mengen an Sach-
spenden ein, die
sortiert und plat-
ziert werden. Um-
fangreiche Geld-
spenden von Pri-
vatpersonen, aus
Kollekten der um-
liegenden Ge-
meinden und einer
Versicherungsge-
sellschaft sichern

das ganze Vorhaben ab. Und dazu
kommt eine große Welle pragmati-
scher Hilfsbereitschaft. Sogar eine
Hebamme bietet ihre Hilfe im Be-
darfsfall an und bringt eine Grund-
ausstattung für Säuglinge vorbei.
Einige Menschen kommen einfach
vorbei und fragen, wie sie helfen kön-
nen.

Eine Notunterkunft –

viele Herzen und Hände
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Nachdem sich am 8. März nachmit-
tags ca. 50 Freiwillige zur Unterstüt-
zung vor der Kirche treffen, die
Sachspenden entgegennehmen und
sortieren und die Räume in Kirche,
Kiki-Bereich und im „Hexenhaus“
nutzbar machen, treffen am 10. März
die ersten Geflüchteten ein – aller-
dings vor den 40 Feldbetten, die in ei-
ner gemeinschaftlichen Aktion
abgeholt und spät abends aufgebaut
werden. Die Gäste fühlen sich sofort
willkommen, denn die Betten können
mit gespendetem Bettzeug gemütlich
gemacht werden, das Restaurant
„Fosca“ sorgt umgehend für die ers-
ten Töpfe Suppe und die Kinder
strahlen, als sie zur Begrüßung Spiel-
zeug und Schokokekse vorfinden.

In der nun folgenden Zeit sind insbe-
sondere Pfarrer Hart-
mut Scheel und Anja
Herwig im Dauerein-
satz am Mobilgerät. Sie
koordinieren und kom-
munizieren Anfragen,
Ankünfte, Abreisen mit
den Helfenden. Haupt-
kommunikationsweg
für die vielen Freiwilli-
gen wird der Signal-

Chatkanal und ein selbstkreierter On-
line-Dienstplan.
Eine Kochgruppe bereitet Mahlzeiten
für die Gäste zu. Es entsteht ein Team
aus freiwilligen Übersetzer*innen, das
im Wechsel vor Ort tätig ist. Schlüs-
selverantwortliche werden gefunden
und reagieren flexibel auf die nun
entstehenden Bewegungen auf dem
Kirchengelände.

Die sich im Ver-
lauf ergebenden
Aufgaben sind
so vielfältig und
daher kaum an-
nähernd voll-
ständig aufzu-
zählen.
Es findet sich
immer mindestens ein Mensch, der
weiterhelfen kann oder eine gute Idee
einbringt. Meistens sind es aber sehr
viel mehr – gut genutzte Schwarmin-
telligenz. In den Diensten vor Ort
nehmen Freiwillige nun Geflüchtete
in Empfang, bereiten Frühstück vor,

planen und organisieren
die Weiterreise. Betten
werden immer wieder
neu bezogen, später
dann die Kühlschränke
der provisorischen
Selbstversorgerküchen
bestückt, Einkäufe erle-
digt, Fahrdienste über-
nommen, und so vieles
mehr...



Ein Glücksfall: Die entstehenden
Wäscheberge können plötzlich wun-
derbar unkompliziert bewältigt wer-
den, als eine Helferin die Wäscherei
des Pflegeheims Domicil in Baum-
schulenweg zur Verbündeten macht.
Und solche glücklichen Fälle ereignen
sich in dieser Zeit immer wieder.

Viele habe ich vielleicht auch gar
nicht mitbekommen, denn ich muss
feststellen, wie anstrengend es sein
kann, Tag und Nacht dem Chatkanal
zu folgen, mitzudenken und Lösun-
gen zu suchen. Also schalte ich im
Sinne der Selbstfürsorge irgendwann
regelmäßig den Kanal auf stumm und
mache Pause.

Über all diese Begegnungen und Er-
lebnisse, die es in dieser Zeit in unse-
rer Gemeinde gab, ließe sich sicher
ein ganzes Buch schreiben. Von fast
200 Autor*innen.

Nach über 3 Monaten wurde die Not-
unterkunft nun vom Hilfesystem ab-
gemeldet.

Die Räume des „Hexenhauses“ kön-
nen bei Bedarf weiterhin im Rahmen
eines „erweiterten Wohnzimmers“
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privat organisiert für Geflüchtete als
Unterkunft genutzt werden. Anfragen
dazu nimmt Pfarrer Hartmut Scheel
entgegen.
Auch die Kommunikationsinfrastruk-
tur bleibt bestehen, denn der Aus-
tausch zu verschiedenen Fragen der
Ukraine-Hilfe soll über dieses Netz-
werk weiter möglich sein und auch die
Organisation des Nachfolgeprojektes,
ein regelmäßiger Treff für Geflüchte-
te, Gastgeber und Interessierte wird
dieses Netzwerk nutzen.

Ich bin noch immer wütend und
denke, dieses Gefühl ist nun fest bei
mir eingezogen. Ich bin voller Wut
über die Gräueltaten, die Menschen
in dieser Welt der Wunder, dem Ort
Gottes großartiger Schöpfung, an-
richten. Gab es je Zeiten ohne? Ich
hatte mich gut darin eingerichtet, sol-
che Themen zu verdrängen. Das hat
sich geändert. Mittlerweile lasse ich
die aufkommenden Tränen laufen,
weil es sich danach für den Moment
etwas leichter anfühlt.

Gleichzeitig erlebe ich hier in unserer
Gemeinde diese große Solidarität, das
Zusammenrücken von Menschen, die
sich gar nicht kennen und dennoch

einfach vertrauensvoll gemeinsam
tun, was notwendig ist. Das berührt
mich sehr und macht Hoffnung.

Sichtbar wird dabei auch, welchen
großen Wert und Anteil jeder einzel-
ne Beitrag an der gemeinsamen Auf-
gabe hat. Die Begleitung zum
Bahnhof, der Einkauf, die spontan
verschenkte Jacke, die warme Suppe,
jedes freundliche Lächeln hat seine ei-
gene wertvolle Wirkung. Und so kann
wirklich jede*r etwas tun. Einfach so.
Es braucht nicht nur Materielles, son-
dern auch viel Herz und Haltung.

Wir Helfenden konnten uns in dieser
Zeit mehr denn je als Teil einer
aktiven christlichen Gemeinschaft er-
leben, in der Menschen mit ihrem
Einsatz und Mitgefühl füreinander
sorgen und einstehen. So gestalten
wir hier bei uns die friedliche, freund-
liche Welt, die wir uns so sehr auch
ganz global wünschen. Solche Hilfe
zu leisten ist durchaus herausfor-
dernd und erfüllend zugleich. Ich bin
sehr dankbar dafür, dass unser GKR
dieses Projekt nur mit der Frage desVielen Dank für Unterkunft, Gastfreundschaftund ruhigen Schlaf.

Olga Kasian

Ich möchte mich bei Ihnen
allen bedanken für Ihre Zeit!



Willkommens-Café für Geflüchtete,

Gastgebende und Interessierte

Das Engagement geht weiter: jeden 1. und 3. Freitag im Monat,
15 – 19 Uhr auf dem Gelände der Kirche Johannisthal:
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„wie“ und ohne Gedanken an das
„ob“ einfach begonnen hat.

Ich wünsche mir, dass wir in allen un-
seren Lebensbereichen so zugewandt
und hilfsbereit miteinander leben und
wirken können. Diese Welt braucht
Mut und Herz an so vielen Stellen: in
der Nachbarschaft, der Familie, dem
Freundeskreis, auf Arbeit, unterwegs,
auf der Straße, in Politik und Ehren-
amt. Es gibt dabei kein zu klein oder
zu wenig.

Geben wir einfach immer aufeinan-
der und auf unseren Lebensraum

acht, der - so unschätzbar wundervoll
geschaffen - das Zuhause dieser Men-
schenfamilie ist.

Kennen Sie das afrikanische Sprich-
wort: „Viele kleine Leute, an vielen klei-
nen Orten, die viele kleine Dinge tun,
werden das Gesicht der Welt verändern"?

DANKE, an all die „viele(n) kleine(n)
Leute“, deren Flügelschläge gemein-
sam eine Notunterkunft aufgebaut
haben.

Johanna Werner

Am 2. Juli war es endlich soweit: Nach
langer Pause fand wieder ein Gemeinde-
fest in Johannisthal statt. Ein großes
Gefühl der Dankbarkeit begleitete uns
in den letzten Monaten: für die Hilfe in
der Notunterkunft, für das Aufleben der
Gemeindeaktivitäten, für das ungemin-
derte Engagement der Ehrenamtlichen
in den vielen Bereichen dieser Gemein-
de. Und so lag es nahe, Gemeinde- und
Ehrenamtsfest miteinander zu verknüp-
fen – kaum jemand, der oder die nicht
auch ehrenamtlich engagiert ist.

Das Fest startete bei schönstem Son-
nenschein mit einer kurzen Andacht
und ermöglichte dann viele Gespräche
bei Kaffee und (selbstgebackenem) Ku-
chen, begleitet von vielen Engagierten,
die immer für frischen Kaffee (und Was-
ser) auf den Tischen sorgten und sich in
der Küche um immer sauberes Geschirr
bemühten. Im Schatten unter den Bäu-
men trafen sich die Familien, um mit
den Kindern an den verschiedenen
Spiel- und Bastelstationen, die Gemein-
depädagogin Mandy Endter vorbereitet
hatte, Spaß zu haben.
Auch das Volksliedersingen durfte nicht
fehlen – Kantor Martin Fehlandt führte
gewohnt humorvoll durch die verschie-
denen Lieder und Liedwünsche. Der
Abend schließlich bot frisch Gegrilltes,
vorbereitet und zubereitet von unserem
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Danke, dass ihr Gemeinde seid!

Das Sommer- und Ehrenamtsfest der Gemeinde Johannisthal



neuen Hausmeister, Jörg Schuster, der
sich den Titel "Grillmeister" wahrlich
verdient hat. Bei kühlen Getränken und
angenehmen Temperaturen nutzten vie-
le die Möglichkeit, den Abend gemein-
sam zu genießen.

Das gesamte Fest stand unter dem
Motto "Danke!" und so überreichten
wir schon am Nachmittag der Vertrete-
rin des Pflegeheims Domicil in Baum-
schulenweg einen großen Präsentkorb
und eine Fotocollage als Dank an die
Belegschaft, die über fast drei Monate
hinweg ehrenamtlich die gesamte Wä-
sche für die Notunterkunft übernom-
men hatte und so eine riesige
Unterstützung für das Betreiben dieser
Notunterkunft war.

Der gemütliche Teil des Abends begann
mit Dankesworten von Pfarrer Hartmut
Scheel, der die beeindruckend lange Lis-
te aller (?) ehrenamtlichen Tätigkeiten in
dieser Gemeinde aufzählte, bevor Be-
zirksbürgermeister Oliver Igel die An-
sprachen mit seinem Dank für das
breite gesellschaftliche Engagement,
insbesondere im Rahmen der Ukraine-
Hilfe abschloss.

Und so bildete das Fest einen schönen Schlusspunkt nach einem aufregenden ers-
ten Halbjahr 2022, bevor alle in die wohlverdiente Sommerpause gingen.

Anja Herwig

Gemeindeleben20 21GEmeindeleben



Gemeindeleben22

Wir, als Konfirmandinnen und Kon-
firmanden wollen euch DANKE sa-
gen.

Wir haben uns alle anfangs nur über
Videoanrufe kennenlernen können,
doch auch schon dort habt ihr euch
tolle und interessante Projekte über-
legt. Wir haben gerätselt und unser
Wissen über den Glauben erweitert.
Außerdem haben wir Spiele gespielt
und uns wie beisammen gefühlt.

Nach vielen Monaten Online-
Treffen sahen wir uns schließlich je-
den Mittwoch. Wir haben lustige und
spannende Aufgaben gemeistert, wo-
bei wir, als Konfis, sehr zusammenge-
wachsen sind. Schließlich stand
unsere erste Konfirmationsfahrt zu
dem Großvätersee an. Über Andach-

ten, Projektarbeiten und einer span-
nenden Nachtwanderung, haben wir
zusammen gebetet, gespielt und uns
ausgetauscht. Als wir wieder zurück
waren, fuhren wir mit dem Fahrrad
unsere Kirchen in der Region ab.

In der Johannisthaler Kirche durften
wir dann erstmals die Junge Gemein-
de kennenlernen. Alle waren genauso
nett wie unsere Teamerinnen, welche
natürlich auch zur JG gehören.

In den nächsten Mo-
naten trafen wir uns
weiterhin zum Kon-
firmationsunterricht.
Wir bearbeiteten Auf-
gaben über die frühe-
re Zeit und die
verschiedenen Religi-
onen.

Wir Konfirmandin-
nen und Konfirman-
den haben sehr viele

interessante Sachen dazugelernt.

Seit einer gewissen Zeit können wir
uns mittwochs im Konficlub treffen.
Wir haben zusammen gekocht, ge-
spielt, Gottesdienste vorbereitet und
einen Gottesdienst der Jungen Ge-
meinde gehört. Um diese wunderbare

Rückblick und Danke

Konfi-Jahrgang 2022
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und gesegnete Zeit zu krönen, fuhren
wir auf unsere zweite Konfirmations-
fahrt. Es wurden Projekte geschaffen,
wobei man immer wieder den Zusam-
menhalt der KonfirmandInnen spü-
ren konnte.

Wir haben euch (Mandy, Herrn Döh-
le, Jonna, René, Friederike) das alles
zu verdanken. Ohne euch hätte diese
aufregende und intensive Zeit ganz
anders ausgesehen. Wir bringen euch
Respekt entgegen und hoffen, dass
wir ertragbar waren und euch diese
Zeit genauso gut gefallen hat wie uns.
Letzte Woche mussten wir uns, so
schwer es auch war, verabschieden.

Den Mittwochabend haben wir auf
der Spree ausklingen lassen. Wir wa-
ren Tretboot fahren und haben ge-
meinsam mit der Jungen Gemeinde
den Abend sehr genossen. Es wurden
nachdenkliche, aber auch sehr lustige
Geschichten und Erfahrungen geteilt.

Nun stehen wir nach dieser gesegne-
ten Zeit hier, als konfirmierte Chris-
tinnen und Christen. Danke, dass ihr
uns durch all dies begleitet habt und
uns immer wieder aufs Neue ein Lä-
cheln auf unsere Gesichter gezaubert
habt.
DANKE!

Frida Kath,
im Namen der Konfirmierten

Das Glaubensbekenntnis des Konfirmationsjahrgangs 2022
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Erinnern Sie sich noch an den Tag Ihrer Konfirmation? An den Bibelvers, den Sie
mit auf Ihren Weg bekommen haben? An die Kleidung, die Sie getragen haben?
An die Feier danach? Und…vielleicht sogar an den Kleinen Katechismus Luthers?
Darüber musste auch ich noch 1974 zur Einsegnung eine Prüfung ablegen. Vor
allem aber… Erinnern Sie sich noch an das Jahr Ihrer Einsegnung? War es viel-
leicht genau vor 50, oder vielleicht schon vor 60 Jahren? Wenn dem so ist, möchten
wir gern gemeinsam mit Ihnen Ihre Jubelkonfirmation im Rahmen eines Gottes-
dienstes feiern.

Dieser Festgottesdienst findet nun statt am

18. September um 10 Uhr
in unserer Kirche zum Vaterhaus in Baumschulenweg.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Im Anschluss an
den Gottesdienst sitzen wir dann noch gemütlich bei einem Glas Sekt oder einer
Tasse Kaffee zusammen.

Wenn Sie als Jubilar/Jubilarin gern kommen möchten, bitten wir Sie bis zum
7. September um eine kurze telefonische Anmeldung im Gemeindebüro bei
Frau Hoffmann. Vielen Dank!

Ihre Pfarrerin Ute Pfeiffer

Jubel-Konfirmation 2022

Kirchlich bestattet wurden am

20. Mai 2022
Else Doris Heitmann, geb. Richter, im Alter von 93 Jahren

31. Mai 2022
Käthe Hartwig im Alter von 99 Jahren

3. Juni 2022
Detlef Bruhn im Alter von 58 Jahren

Getauft wurden am

8. Mai 2022
Mila Amalia Spuhl

4. Juni 2022
Christy Mila Lipecky

12. Juni 2022
Elias Julian Stengel

25Lebensstationen



Gottesdienste in Baumschulenweg IN JOHANNISTHAL Andere

7. August 2022 10 Uhr 8. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal

mit Pfarrer Hartmut Scheel

14. August 2022 10 Uhr 9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrer Hartmut Scheel

21. August 2022 10 Uhr 10. Sonntag nach Trinitatis
Lese-Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit Michael Erich Aust mit Pfarrer Hartmut Scheel

28. August 2022 10 Uhr 11. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal zur
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer Begrüßung von Pfarrerin Juliane Bach und

Verabschiedung von Pfarrer Hartmut Scheel
mit Pfarrerin Stefanie Hoffmann
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4. September 2022 10 Uhr 12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Taufe in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrerin i. R. Brigitte Schneller

11. September 2022 10 Uhr 13. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrerin Juliane Bach

s
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18. September 2022 10 Uhr 14. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Taufe in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrerin Stefanie Hoffmann

25. September 2022 10 Uhr 15. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit N.N. mit Pfarrerin Juliane Bach

2. Oktober 2022 10 Uhr Erntedank
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst in Johannisthal
mit Pfarrerin Ute Pfeiffer mit Pfarrerin Juliane Bach

9. Oktober 2022 10 Uhr 17. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in Baumschulenweg Gottesdienst mit Abendmahl in Johannisthal
mit N.N. mit N.N.

O
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Kollekten im Mai & Juni 2022 …

wurden in Baumschulenweg
gesammelt für …

• Besondere Aufgaben der EKD: 70,20 €
• Sanierung der Dinse-Orgel: 117,00 €
• Arbeit mit Senior*innen: 116,00 €
• Gemeindearbeit: 123,20 €
• Kirchenmusik (Konzerte): 770,08 €
• Schulprojekt des KK in Uganda: 97,00 €
• Ukrainische Gemeinde in Johannisthal:
162,10 €
• Arbeit mit Sorben und Wenden sowie die
Kulturarbeit (je ½): 13,00 €
• Arbeit mit Jugendlichen: 26,00 €
• Asyl in der Kirche e.V.: 60,00 €
• Evas Arche e.V.: 60,40 €
• Notunterkunft für Flüchtlinge in der Ev.
Gemeinde Johannisthal: 82,00 €
• KK-Partnerschaft mit der Probstei
Kaliningrad: 91,10 €
• Ukrainehilfe des DRK (Benefizkonzert):
942,93 €
• Suchthilfe sowie Hilfe in Notlagen
(je ½): 45,00 €
• Bahnhofsmission e.V.: 14,00 €
• Arbeit mit Kindern: 20,00 €

wurden in Johannisthal
gesammelt für …

• Besondere Aufgaben der EKD: 51,00 €
• Erneuerung von Kühlschrank und Herd:
220,50 €
• Schulprojekt Uganda der KG Lichten-
berg: 69,00 €
• Landeskirchliche Kirchenmusik: 314,50 €
• Projekte zur Unterstützung des Neu-
starts der Chöre der Region: 383,10 €
• Arbeit mit Sorben und Wenden und
Kunst- u. Kulturarbeit der LK (je ½):
64,50 €
• CVJM Ostwerke e.V. und CVJM
Schlesische Oberlausitz e.V.: 85,16 €
• Seniorenarbeit in unserer Gemeinde:
118,84 €
• Hilfswaise e.V.: 62,00 €
• Diakonie Katastrophenhilfe Ukraine:
60,20 €
• Talitha Kumi und Helmut-Gollwitz-Haus
(je ½): 117,70 €
• Arbeit mit Jugendlichen und Konfir-
manden in der Region: 67,00 €
• Kaliningrad-Partnerschaft: 101,20 €
• Handarbeitskreis in unserer Gemeinde:
123,40 €
• Suchthilfe und Hilfe für Menschen in
Notlagen (je ½): 58,50 €
• Brot für die Welt: Traumatisierte in der
Ostukraine: 39,80 €
• Bahnhofsmission e.V.: 40,60 €
• Erhalt und Pflege des Außengeländes:
37,10 €

Kollekten und Spenden28

Folgende Spenden haben uns in
Baumschulenweg erreicht für …

• Kirchengebäude: 198,81 €
• Gemeindearbeit: 225,00 €
• Gemeindegarten: 170,00 €
• Arbeit mit Kindern: 550,00 €
• Gemeindekirchgeld: 455,00 €

Folgende Spenden haben uns in
Johannisthal erreicht für …

• Gemeindearbeit: 525,00 €
• Kirchenmusik: 180,50 €
• Arbeit mit Kindern: 200,00 €
• Gemeindekirchgeld: 385,00 €

Kollekte online geben

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

29Kollekten und Spenden



Konzerte30

Der Berliner Vokalkreis war mit sei-
nem Programm „Zeit – Geist: Geistli-
che Chormusik des 17. Jahrhunderts
zwischen Tradition und Mode(rne) im
Gedenken an Heinrich Schütz (1585
– 1672)“ am 2. Juni 2022 in der Kirche
„Zum Vaterhaus“ zu Gast.

Warum bleiben uns manche Konzerte
in Erinnerung, andere wiederum
nicht? Es geht vermutlich um Fragen
der Qualität, vielleicht auch um die
Leidenschaft des Vortrags. Ein weite-
res Kriterium mag sein: Was erfahre
ich über die Musik – sei es durch ein
gutes Begleitheft oder kompetente
Zwischenmoderationen?
Wenn das tatsächlich Gründe sind, ei-
nen Konzertabend in Erinnerung zu
behalten, dann wird man den Auftritt
des Berliner Vokalkreises in der Kir-
che „Zum Vaterhaus“ so schnell nicht

vergessen: Ein Konzert „im Geden-
ken an Heinrich Schütz (1585 –
1672)“, der vor 350 Jahren starb, zwi-
schen Renaissance und Barock und
mitten im Dreißigjährigen Kriege leb-
te und arbeitete.

Von Beginn an war dem Chor unter
Leitung von Johannes Raudszus,
Kreiskantor im Kirchenkreis Berlin
Süd-Ost, die Freude anzumerken,
nach langer Pandemiepause wieder
auftreten zu können! Das war ein lei-
denschaftliches Musizieren und jede
und jeder in der sehr gut besuchten
Kirche „Zum Vaterhaus“ wird das so
gespürt haben.

Gleichzeitig hatte sich der Chorleiter
vorgenommen, dem Publikum einen
besonderen Mehrwert zu bieten. Im

„Eine italienische Brise“

Berliner Vokalkreis brilliert am 2. Juni 2022

mit Heinrich Schütz-Abend "Zum Vaterhaus"

Rückblick Orgelmärchen
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freien Vortrag führte er nicht nur in
die einzelnen Werke des Konzertes
ein, sondern erläuterte auch den Titel
„Zeit – Geist“: Johannes Raudszus
machte den großen Einfluss deutlich,
den die modernen italienischen Kom-
positionstechniken, etwa die mehrchö-
rige Kirchenmusik, auf den jungen
Heinrich Schütz hatte.
Die Auswahl der Musikstücke machte
die Wirkung dieser „italienischen
Brise“ nicht nur auf Heinrich Schütz
hörbar, sondern auch auf Schütz‘
Freunde und Zeitgenossen in
Deutschland wie etwa Johann Her-
mann Schein (1586 – 1630) oder Tho-

mas Selle (1599 – 1663). Der Abend
bot neben dem wunderbaren Konzert
also auch eine kurzweilige, kompeten-
te Einführung in eine höchst spannen-
de Epoche der Musikgeschichte. Kurz:
ein Abend, den man in Erinnerung be-
hält.

Bleibt zu hoffen, dass Corona diese
zarten Anfänge, das Schütz-Jahr 2022
zu feiern, nicht wieder zunichte macht
– nachdem im vergangenen Jahr
bereits das Praetorius-Jahr wegen
der Pandemie im Grunde ausfallen
musste.

Jürgen Bosenius
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Ausstellungen34

„Das Leuchten der Stille“ heißt die
Ausstellung des Baumschulenweger
Malers Andreas Düpetell, die vom
15. August bis zum 30. Oktober 2022
im Kirchenschiff der Evangelischen
Kirche „Zum Vaterhaus“ im Rahmen
der 15. Kunstmeile zu sehen ist.
Der Künstler nimmt mit einer großen
Werkschau, in der 25 Gemälde ver-
schiedener Genres dargeboten wer-
den, zum zweiten Mal nach 2020
wieder an der Baumschulenweger
Kunstmeile teil (vom 3. September bis
zum 5. Oktober).

Andreas Düpetell gilt als profilierter
und innovativer Maler des Neuen
Deutschen Realismus mit den Schwer-
punkten Stillleben, Landschaften und

kubistische Kompositionen. Die Aus-
stellung zeigt einen Querschnitt seiner
Werke der letzten Jahre, wobei der
Künstler das klassische Stillleben in
den Mittelpunkt seiner aktuellen Prä-
sentation stellt. Seine detailgetreuen,
mit Akribie und Kunstfertigkeit gefer-
tigten Gemälde wirken gegenüber den
realen Abbildern verblüffend echt.

Der gelernte Schrift- und Grafikmaler
und ehemalige Fernsehballett-Tänzer
(1988-1992) gehört zu den zeitgenössi-
schen Realisten, die sich weder um
Moden, Trends noch um Konzept-
kunst oder Diskurstheorie scheren und
außerhalb des Galerie- und Kunstbe-
triebes agieren.

Das Leuchten der Stille II –

Malerei von ANDREAS DÜPETELL

Früchtestillleben mit Erdbeeren und Keramikvase, Öl auf Hartfaser. Andreas Düpetell, 2017

Andreas Düpetell, geboren 1963 im
thüringischen Saalfeld und seit fast 35
Jahren in Berlin lebend, arbeitet seit
2003 ausschließlich als freischaffender
Maler. Er gilt als einer der Hauptver-
treter des klassischen Stilllebens, der
mit seiner Kunst diesem Genre neue
Impulse verlieh.

Die Liebe zur Natur, die Schönheit der
Natur, aber auch die Beschäftigung mit
anderen Malstilen, vor allem dem Ku-
bismus, prägen das Schaffen dieses
Künstlers, der nun mit seiner 26. Aus-
stellung in seinem Heimatstadtbezirk
Baumschulenweg zu sehen ist.

Eine kleine Vernissage zu dieser Aus-
stellung findet im Anschluss an die
Eröffnungsveranstaltung zur Kunst-
meile am Samstag, den 3. September
2022, um 18 Uhr statt.

Die Ausstellung kann während der Of-
fenen Kirche dienstags und donners-
tags zwischen 11 Uhr und 14 Uhr
sowie zu allen Veranstaltungen der
Kirchengemeinde besichtigt werden.

Am 21. September 2022 ist die Besich-
tigung der Werkschau im Beisein des
Künstlers um 15 Uhr möglich. Der im
Rahmen der Kunstmeile stattfindende
Rundgang beginnt an diesem Tag mit
den Ausstellungen der Kirchenge-
meinde. Treffpunkt ist der Platz an der
Kirche in der Baumschulenstraße.
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich
von der Poesie der Stille verzaubern!

Andreas Düpetell
und Heike Pudler

Weitere Informationen zu dem Künstler finden Sie
im Internet unter www.andreas-duepetell.de
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Orgelimprovisation in der Bekenntniskirche

Am Sonntag, den 11. September um 17 Uhr wird der in Berlin lebende Impro-
visateur polnischer Herkunft Szymon Jakubowski auf der Sauerorgel ein inter-
aktives Konzert anbieten.

Er beherrscht die Kunst des Improvisierens so wie nur wenige andere. Beim Kon-
zert erklingen Improvisationen über berühmte Themen. Das können Melodien
aus dem Evangelischen Gesangbuch sein, aber auch Volkslieder oder moderne
Lieder.

Das Publikum kann beim Zuhören das Rätsel lösen, um welches Thema es sich
handelt. Die Lösung wird nach jeder Improvisation durch die Kantorei verraten
und erklingt in einem vierstimmigen Satz.

Seien auch Sie dabei! Herzliche Einladung
Barbora Yhee
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Liebe Gartenfreunde,

auch im Sommer wollen wir uns im Gemeindegarten treffen. Unter dem grünen
Blätterdach zum tiefen Durchatmen kommen und uns gemeinschaftlich gärtne-
risch betätigen.

Dafür laden wir Sie/Euch ganz herzlich zu unserem

nächsten Gartenarbeitseinsatz
am Sonnabend, den 13. August

von 9 bis 13 Uhr ein.

Jede/Jeder ist willkommen - Klein und Groß, Jung und Alt!
Wir wollen im hinteren Teil des Gartens mehr Licht reinlassen und Freiflächen
schaffen. Gartengeräte sind vorhanden. Für eine kleine Stärkung ist gesorgt, gerne
kann auch etwas dazu mitgebracht oder nur vorbeigebracht werden.

Haben Sie Interesse? Dann genügt eine kurze Information an das Gemeindebüro.
Das Gemeindegartenteam freut sich schon sehr auf diesen Tag und wir hoffen,
dass das Wetter angenehm ist. Das große Gartentor steht für Sie und Euch offen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre/Eure Annette Ziehlke

Herzliche Einladung

zum Garteneinsatz in

Baumschulenweg

Gemeindeleben44

Herzliche Einladung

zum Garteneinsatz in

Johannisthal

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

20. August 2022
17. September 2022
15. Oktober 2022
12. November 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
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Der faire Handel ist eine lebendige An-
gelegenheit – wenig bleibt auf Dauer
so, wie es „schon immer“ war. Das gilt
selbstverständlich nicht für die Grund-
prinzipien und die Überzeugungen,
auf denen sie beruhen. Für uns ehren-
amtliche MitarbeiterInnen im Weltla-
den und Sie, unsere Kunden, zeigt es
sich vor allem im Warensortiment, das
sich beispielsweise im Vergleich zur

Eröffnungszeit unseres Ladens vor gut
20 Jahren sehr gewandelt hat. Manche
Suche nach einem bestimmten kunst-
handwerklichen Produkt bleibt erfolg-
los; andererseits ist die Vielfalt neuer
Angebote erstaunlich und zeugt von
großer Kreativität der HerstellerInnen.

Im Lebens- und Genussmittelbereich
ist der Wandel nicht so deutlich, aber
auch hier bemühen sich die Beteiligten
– Produzenten wie Importeure – mit
großem Engagement auf die aktuellen
Herausforderungen zu reagieren. Ein
Beispiel möchte ich Ihnen hier vorstel-
len:

Die Schokolade „#Choco 4 Change
vegan“:
Mit dieser Schokolade reagiert die
GEPA, von der unser Laden den größ-
ten Teil der angebotenen Lebens- und
Genussmittel bezieht, auf die konkre-
ten Folgen des Klimawandels für tune-
sische Dattelbauern. Früher waren die
Datteln groß und saftig und damit bes-
tens geeignet für den direkten Verzehr.
Wegen geringerer Niederschläge und
höherer Temperaturen bleiben die
Früchte nun aber kleiner und trocke-
ner, lassen sich also nicht mehr gut ver-
kaufen.
Die Lösung: Die Datteln werden ge-
trocknet und gemahlen – in dieser
Form können sie als hochwertiges Sü-
ßungsmittel eingesetzt werden. Diese

Neues aus dem Weltladen Baumschulenweg Form der Verarbeitung schafft zu-
sätzliche Arbeitsplätze, vor allem für
Frauen.
Mit den gemahlenen Datteln wird die
o.g. Schokolade gesüßt, was sie ange-
nehm fruchtig schmecken lässt. Be-
sonders und unmittelbar wirkungsvoll
ist, dass 20 Cent von jeder verkauften
Tafel in die Anschaffung einer zwei-
ten Verarbeitungsablage in Tunesien
fließen.

Schauen Sie also gern in unserem
Weltladen vorbei und probieren Sie
diese im mehrfachen Sinne gute
Schokolade!

Christiane Bergelt
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Der GEPA-Partner Beni Ghreb

Die 2002 gegründete Exportfirma Beni Ghreb verarbeitet und verschickt Bio-
Datteln aus Tunesien. Das Besondere an dieser Firma ist, dass sie die Früchte
von einem Zusammenschluss von Dattelbauern aus der Oase Hazoua bezieht.
Beni Ghreb betreut und berät die Bauern beim Bio-Anbau. So wird die traditi-
onelle Drei-Etagen-Wirtschaft (Dattelpalmen, Obstbäume, Gemüse und Ge-
treide) erhalten, die Bodenerosion und fortschreitender Wüstenbildung Einhalt
gebietet.

Ausführliche Informationen über den GEPA-Partner Beni Ghreb finden Sie
unter www.gepa.de.



73. Benefizkonzert am 11. September 2022
Konzert für Orgel und Trompete;

Martin Fehlandt: Orgel, Andreas Uhle: Trompete

74. Benefizkonzert am 25. September 2022
Bläserkonzert

75. Benefizkonzert am 2. Oktober 2022
Kammerkonzert

76. Benefizkonzert am 6. oder 13. November 2022
Streichkonzert

77. Benefizkonzert am 22. Januar 2023
Orchesterkonzert der Capella academica

Förderverein48

Die nächsten Benefizkonzerte des Fördervereins,
immer sonntags, immer 17 Uhr:

49Ausblick

Konzerte

Nach dreĳähriger Pause wird diesen Herbst die Kantorei Johannisthal ein großes
Werk aufführen. Joseph Haydn: Die Schöpfung wird am 16. Oktober 2022, um
17 Uhr in der Christuskirche Oberschöneweide erklingen.

Veranstaltungen: Neustart Lichtenberger Dialog

Der Ev. Kirchenkreis veranstaltet nach zweĳähriger Pandemiepause im Herbst
2022 wieder einen „Lichtenberger Dialog“. Das Thema „Demokratie in Gefahr?!“
soll an zwei Abenden beleuchtet werden.
Den Auftakt macht am 20. Oktober 2022 der Historiker Dr. Christian Schölzel.
Er ordnet das Thema am Beispiel Walter Rathenaus ein – Reichsaußenminister der
jungen Weimarer Republik und am 24. Juni 1922 von Angehörigen einer rechtsra-
dikalen Geheimorganisation ermordet.
Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, gibt am
15. November 2022 im Gespräch Auskunft über seine Erfahrungen mit Aspekten
der Demokratiegefährdung.

Die Veranstaltungen finden im Großen Saal im Haus des Kirchenkreises Berlin
Süd-Ost, Schottstraße 6, 10365 Berlin-Lichtenberg, jeweils um 19.30 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei.

Kommende Termine
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BAUMSCHULENWEG

Kirchenmusik
Kantorei
Treptow – Plesser Str. 4

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

mittwochs 10:30 Uhr
Der Jugendchor ist jetzt Teil der Kantorei.

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

montags 9:30-10:30 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

05.09.2022
Handarbeitskreis

bitte Termin erfragen
Seniorenkreis mit Kreis für Blinde und
Sehbehinderte

bitte Termin erfragen
Seniorenkreis

am 05., 12., 26.08.2022 und
am 02., 23., 30.09.2022

Seniorengeburtstagsfeier
am 09.09.2022

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

Regionale Angebote für Jugendliche
im Jugendzentrum Baumschulenweg

Konfirmationsvorbereitung
mittwochs 17:00–18:30 Uhr

Junge Gemeinde (ab 14 J.)
mittwochs ab 19:00 Uhr

Junge Erwachsene (ab 18 J.)
dienstags ab 19:00 Uhr
14-täglich

Arbeit mit Kindern, Konfirmand*innen & Jugendlichen
Mandy Endter: m.endter@kklios.de
Telefon 030 231 314 69 oder 0176 723 374 66

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

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

Kirchenmusik Johannisthal
Martin Fehlandt
martin.fehlandt@kirche-johannisthal.de
Telefon: bitte über das Gemeindebüro kontaktieren

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

Pfarrerin Juliane Bach
ab 15. August 2022
juliane.bach@gemeinsam.ekbo.de

Pfarrer Hartmut Scheel
Vakanzvertretung bis 31. August 2022
hartmut.scheel@ev-kirche-johannisthal.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


