
N a c h r i c h t e N
e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e

S c h l a c h t e N S e e
November 2014 Nr. 666

K i e w
S t .  K a t h a r i n a

   
   

  J a
h

r e S t h
e m

a

evangeliSche 

gemein
den 

im
 auSland 

-  S .8  -

Fo
to

: W
iK

ip
ed

ia



2

„lernt Gutes tun, sucht das recht, weist 
den, der unterdrückt, in seine Schranken! 
Verschafft der Waise recht, führt den 
rechtsstreit für die Witwe!“     Jesaja 1,17

„lernt Gutes tun“ – das recht der recht-
losen aufrichten
am 12. oktober 2014 versammelten sich 
um 12.00 Uhr zahlreiche Menschen vor 
der Niklasstraße 5. drei Stolpersteine 
wurden zum Gedenken an hedwig und 
Georg Flatow und deren tochter ilse ver-
legt, die hier seit 1929 bis zu ihrer Ver-
treibung 1939 lebten. „hört auf, Böses zu 
tun!“ (Jesaja1,16), so hätten viele in der 
pogromnacht 1938 rufen müssen, als Georg Flatow in das KZ 
Sachsenhausen verschleppt wurde. „lernt Gutes tun“ meint 
nicht, sich erst dann um jemanden zu kümmern, wenn er un-
ter das rad gekommen ist. Gutes zu tun ist im Vers aus dem 
propheten Jesaja die ermächtigung, dem Unrecht aktiv zu 
begegnen und die Wiederherstellung des rechts von recht-
losen zu fordern. in einer heilsamen ordnung muss der, der 
ausbeutet und unterdrückt, angezeigt oder er muss korri-
giert, zu recht gewiesen werden. Zu wenige haben lernen 
können, Gutes in diesem Sinne zu tun. 

„lernt Gutes tun“ – das recht achten und fördern
Wenn ich mich im Straßenverkehr umsehe, macht mir folgen-
de Beobachtung Sorge: Verkehrsge- und –verbote scheinen 
nur dann Beachtung zu finden, wenn eine Bestrafung be-
fürchtet wird. Fehlen Überwachungssysteme, ist manchmal 
der teufel los. es erscheint mir, als würden viele eine indivi-
duelle, ja auch sehr ich-zentrierte Kosten-Nutzen-rechnung 
aufmachen. Brauchen wir die ordnungs- und rechtssyste-
me, um unser leben zu regeln? Besteht die Gefahr, dass sich 
eine Gesellschaft auflöst, wenn rechtsgrundlagen ausge-
höhlt werden, wenn Verkehrsrecht, Steuerrecht und ande-
re rechte so genutzt und verstanden werden, wie sie dem 
einzelnen im Moment dienlich erscheinen?
der Monatsspruch aus dem Jesajabuch erinnert daran, dass 
Gott ein liebhaber des rechts und der Gerechtigkeit ist. 
Wie wertvoll ein rechtssystem ist, ahnen wir, wenn wir von 
rechtsfreien räumen hören, wie derzeit vor allem in Kriegs-
gebieten. räume ohne ordentliches recht gibt es leider nicht 
nur in den Krisengebieten, sondern – wenn keine Kontrolle 
gelingt – plötzlich auch in Flüchtlingsheimen und in vielen 
Nischen. Bürgerrechte müssen für alle gelten und von allen 
verteidigt werden. Gottes Focus liegt auf dem Schutz der 
armen und der Benachteiligten. ihr recht darf nicht gebeugt 
werden.  

„lernt Gutes tun“ – Sich an Vorbildern und Zielen orientieren
die Kritik des propheten Jesaja an der desolaten rechtslage 
ist für die altorientalische literatur bemerkenswert. Jesa-
ja schildert dem Volk, dass Gott die Beziehung ausgesetzt 
hat. Gott, so das drastische Urteil, habe kein interesse an 
Gottesdiensten und schönen Feiern, die ihm zu ehren abge-

gedanKen 
ZUM MoNatSSprUch

halten werden, wenn recht und Gerechtig-
keit nicht im Zentrum stehen. der deutsche 
Sozialreformer hermann Schulze-delitzsch 
gehörte neben Friedrich Wilhelm raiffeisen 
zu den Gründern des deutschen Genossen-
schaftswesens. Schulze-delitzsch kritisierte 
damals im Geist des propheten Jesaja die 
amtskirche, die sich nicht um die sozialen 
Belange kümmerte. er hingegen wollte sich 
für die armen und Verlierer der industria-
lisierung einsetzen. Für die „gedrückten“ 
Geschwister, so meinte er, sei das „evange-
lium unserer tage Gottesdienst im dienste 
der Menschheit“. es sollte Kredite mit einer 
„Gierbremse“ geben. die handwerker soll-

ten sich bei ein- und Verkauf zusammentun. im alten testa-
ment bedeutete, sich für das recht von Witwen und Waisen 
einzusetzen, sie vor schwerer Schuldlast und -sklaverei zu 
bewahren. die gegenwärtigen Verschuldungen von Staaten 
und einzelnen machen Jesajas ruf nach recht und Gerech-
tigkeit so aktuell. es braucht Korrekturen im globalisierten 
Finanz- und Wirtschaftsbereich. Bislang werden reiche rei-
cher und arme ärmer. die christliche Gemeinde ist aufgefor-
dert, auch da, wo es komplex und kompliziert wird, kritisch 
nach gerechter Verteilung zu fragen, aufklärung zu fordern 
und alternativen zu prüfen, um das Gute zu lernen und das 
Beste zu suchen.

Michael Juschka  

Pfarrer Michael Juschka

KunSt und Kaffee 
15. NoVeMBer, 10.15 Uhr

im Martin-Gropius-Bau ist derzeit die ausstellung über 
die Wikinger zu sehen. Nicht nur das berühmte Wikin-
gerschiff „roskilde 6“ ist dort in seiner ganzen Größe 
aufgebaut, sondern Schwerter und Äxte, Münzen und 
Schmuck, aber auch religiöse Bilder zeigen, wie die Wi-
kinger über zwei Jahrhunderte durch handel und raubzü-
ge ein internationales Netzwerk aufbauten. die ausstel-
lung räumt mit tradierten Vorurteilen auf und zeigt Neues 
und erstaunliches.
Wir haben eine Führung für den 15. November - natürlich 
ein Samstag - im Martin-Gropius-Bau gebucht. Sie beginnt 
schon um 10:15 Uhr. Wir treffen uns am Mexikoplatz zur 
S-Bahn um 9:27 Uhr (Schlachtensee um 9:25 Uhr), fahren 
bis anhalter Bahnhof und müssen dann ca. 500m laufen, 
um um 10:10 Uhr da zu sein. im anschluss ist ein tisch im 
hauseigenen restaurant reserviert.
auch für diese Veranstaltung bitten wir um anmeldung – 
wie immer bei Frau christine Jeep, tel. 32 70 60 94, Mail:  
cj@jeep.name oder bei Frau inge Karnetzki, tel. 802 90 
39, Mail: karnetzki@hotmail.com . 

till hagen
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 terre des hommes lädt ein zum

GROSSEN HERBSTTRÖDEL         

zu Gunsten von syrischen Flüchtlingskindern 

am 8. November von 13.00 – 17.00 Uhr                            
                

im Gemeindezentrum gibt es Second-hand-
Kleidung für Kleinkinder und erwachsene, 
Bücher, Spielzeug, Selbstgestricktes und 
Kunstgewerbe, Gebäck und einen reich 

gedeckten tisch mit Suppen, Kaffee und Kuchen
  

UM KUcheSpeNdeN Wird GeBeteN

25 Jahre mauerfall
9. NoVeMBer 2014

der Bitte, sich für unsere 25 zugesagten Ballons als Ballon-
patin oder Ballonpate zur Verfügung zu stellen, sind über 30 
personen gefolgt. es sind überwiegend Menschen aus dem 
Gemeindebereich. Vielen dank für ihr interesse! 
Wer noch ein Ballonpate werden möchte, kann sich direkt an 
den Koordinator wenden: 
dr. Freimut hinsch, projekt 25 Jahre Mauerfall, eKBo, tel.030 
243 44 – 121, Mobil 0172 263 1821, 25JahreMauerfall@ekbo.de.

BuSS- und Bettag 
19. NoVeMBer

für Jugendliche und KonfirmandInnen
Wer hat lust, den Buß- und Bettag anders zu verbringen 
als sonst? als evangelische christen könnt ihr an dem tag 
schulfrei haben und mit uns einen interessanten Vormittag 
erleben!

Wir machen euch zwei angebote: 
eine Gruppe fährt nach Kreuzberg, um an der Schüleruni in der 
emmauskirche am lausitzer platz teilzunehmen. das thema 
ist: Sterbehilfe. es gibt Vorträge im plenum zum thema: tod 
– selbstgemacht? ist Sterbehilfe eine antwort? Mit anschlie-
ßender diskussion und Workshops. das thema „Sterbehilfe“ 
ist (auch) für Jugendliche ein wichtiges thema  – hier erfahrt 
ihr mehr darüber und könnt darüber diskutieren. (abfahrt: S-
Schlachtensee um 9:45 Uhr, ca 14 Uhr rückkehr)

eine zweite Gruppe fährt nach charlottenburg in das café-
theater Schalotte. dort gibt es ein theaterstück zum thema 
Cybermobbing und Medienkompetenz: „Fake oder War 
doch nur Spaß“ – mit anschließendem Nachgespräch und 
Workshops. (abfahrt S-Schlachtensee um 8:55 Uhr, ca 14 Uhr 
rückkehr)

Zur planung brauche ich bis zum 17. November eure anmel-
dung (mit Namen und adresse und der angabe, an welcher 
Veranstaltung ihr teilnehmen wollt) – per telefon (47 98 77 77) 
oder per Mail (manon.althaus@gmx.de)

ich freue mich auf die gemeinsame Unternehmung, 

Manon althaus

weitere gottesdienste am 19. november

•	 für Jugendliche/Konfirmand/innen
10:00 Uhr pauluskirche Zehlendorf
mit pfarrer Schiel und team
•	 für Erwachsene
19:00 Uhr Jesus-christus-Kirche dahlem 
mit Suerintendent  Krug 
•	 Ökumenisch
19:00 Uhr, ev.-Freik.Gemeinde im immanuel-Krankenhaus 
mit pastor Bloedorn, pfarrer Mertz und pfarrer raddatz 

ewigKeitSSonntag 
SoNNtaG 23. NoVeMBer, 10 Uhr

im Gottesdienst am ewigkeitssonntag bedenken wir, was tod 
und trauer in unserem leben bedeuten und verlesen die Na-
men der Verstorbenen des letzten Jahres.

Zimmer dringend geSucht
VoN NoVeMBer BiS MÄrZ 2015

ein Student der alice Salomon-hochschule für soziale arbeit 
aus Kamerun sucht eine Unterkunft. Wer kann helfen?

auskunft: W. Scharmann, tel. 803 80 26
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martinSfeSt 
11. NoVeMBer UM 17 Uhr

die laternen werden schon fleißig im Kindergarten, in der 
Schule und Zuhause gebastelt – und am Martinstag, am 
dienstag, 11. November, sollen sie leuchten! 
erst treffen wir uns um 17 Uhr in der Kirche zu einer Martins--
andacht: Kinder der theatergruppe aufführen ein Stück und 
wir singen Martinslieder. dann geht es mit den laternen zum 
Kindergarten, wo uns ein Feuer erwartet – und natürlich gibt 
es Würstchen, Glühwein für die „Großen“ und Kinderpunsch 
für die „Kleinen“. Musikalisch werden wir wieder von den 
Bläsern unterstützt. 

herzlich Willkommen!
Manon althaus

werKStatt 
ZUM aBeNdGotteSdieNSt

am 7.dezember findet um 18.00 Uhr der erste  abendgot-
tesdienst in einer neuen und frei zu gestaltenden Form statt. 
Wir laden herzlich zur „Werkstatt zum abendgottesdienst“ 
ins Gemeindehaus am Mittwoch, den 12. November um 
20.00 Uhr ein. 

Folgende Fragen wollen wir im gemeinsamen Gespräch be-
antworten:
Wie soll das thema des Gottesdienstes lauten?
Welcher biblische text profiliert das thema?
Welche liturgischen und inszenatorischen Formen wollen 
wir wählen?
Welche Musik ist für den thematischen Gottesdienst geeig-
net?
Wer beteiligt sich aktiv am Gottesdienst?
auf eure und ihre lust zur kreativen Vorbereitung und Got-
tesdienstmitwirkung hofft 

pfarrer Michael Juschka

anmeldungen bitte unter 033203/82618 oder michaeljusch-
ka@gmx.de

neue gotteSdienStZeiten

im Gemeindeblatt vom Juni diesen Jahres haben wir ihnen 
von unserer Klausurtagung und den plänen für Veränderun-
gen im neuen Kirchenjahr berichtet. dies alles wurde an-
geregt durch ihre Vorschläge und hinweise auf der letzten 
Gemeindeversammlung.

Nun naht der 1. advent und wir möchten Sie noch einmal 
vertraut machen mit dem, was der Gemeindekirchenrat für 
ein probejahr beschlossen hat.

•		Ab	 30.	 November	 (1.	 Advent)	 beginnen	 alle	 Vormittags-
Gottesdienste um 10.30 Uhr.

•		In	jedem	Monat	wird	an	einem	Sonntag	der	Gottesdienst																	
als Familienkirche - auch um 10.30 Uhr - gefeiert.

•		In	der	Regel	findet	an	jedem	ersten	Sonntag	im	Monat		
zusätzlich zu dem Vormittagsgottesdienst  ein Abendgot-
tesdienst um 18.00 Uhr mit den unterschiedlichsten pro-
filen (z.B. Bibliolog, Jazz-, oder meditativer Gottesdienst) 
statt.

Wir hoffen, dass Sie sich auf diese Veränderungen einlassen 
können und erwarten das probejahr mit Spannung.

Selbstverständlich werden wir in dieser Zeit beobachten, ob 
es die richtige entscheidung war, und und das Gespräch mit 
ihnen suchen. Wir hoffen, dass sich, unter anderem im Kir-
chencafé, viele zu unserem neuen Konzept äußern und uns 
so im entscheidungsprozess helfen. 

caroline Zeidler
Vorsitzende des Gemeindekirchenrats

weihnachtSpäcKchen
FÜr WohNUNGSloSe MeNScheN 

am heiligen abend bringt die Berliner Stadtmission in großen 
Feiern Weihnachtsfreude zu obdachlosen. in diesem Jahr  
wollen wir auch aus Schlachtensee dazu beitragen, dass es 
dabei kleine Geschenke geben kann. Bitte packen Sie ein 
päckchen (z.B. einen Schuhkarton) – weihnachtlich dekoriert 
– mit einigen dingen die erfreuen: Süßigkeiten, tabak oder 
Zigaretten (bitte nichts alkoholisches), papiertaschentücher, 
Seife, Zahnpflegemittel u.ä. - Socken, handschuhe, Schal, 
Mütze = alles ist willkommen, sollte aber im Ganzen nicht zu 
teuer werden. legen Sie einen 
weihnachtlichen Gruß dazu, 
vielleicht auch mit Nennung der 
Kirchengemeinde und kenn-
zeichnen Sie außen, wenn eine 
Frau die empfängerin sein soll. 

Bitte geben Sie ihr päckchen zu den Büroöffnungszeiten bis 
Mittwoch 17. Dezember im Gemeindehaus ab. es wird 
dann rechtzeitig zum Zentrum der Berliner Stadtmission am 
hauptbahnhof gebracht. es dankt ihnen und wünscht viel 
Freude bei der aktion

Karin putzke ,tel. 803 41 78
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KreiSSynode 
21. UNd 22. NoVeMBer iN SchlachteNSee

die Synode des  Kirchenkreises teltow-Zehlendorf wird ihre 
herbsttagung in unserer Gemeinde abhalten. die tagung wird 
am Freitagabend, 21. November um 18 Uhr mit einem Gottes-
dienst in der Johanneskirche eröffnet, in dem Superintendent 
Krug die predigt hält. 

da die Synode in Schlachtensee stattfinden wird, wollen wir 
die Gelegenheit nutzen, der Gemeinde dieses wichtige Gremi-
um vorzustellen:
die Kreissynode ist das parlament des Kirchenkreises. die 
Synodalen – von den Gemeinden gewählte und vom Kreiskir-
chenrat berufene laienmitglieder  und pfarrerinnen - aus allen 
Gemeinden und kirchlichen arbeitsbereichen des Kirchen-
kreises kommen zweimal im Jahr zusammen. Schlachtense-
er Vertreter sind bei den laien christine Jeep, ruth Mesecke 
und Friedemann von recklinghausen und bei den pfarrerinnen 
Manon althaus. die Kreissynode wird von einem präsidium ge-
leitet; ihm gehören Felix Barckhausen als präses sowie Manon 
althaus und rainer Breithaupt als Vizepräsides an.
in der Grundordnung unserer landeskirche (art. 41 folgende) 
sind die aufgaben der Kreissynode beschrieben: Sie soll dar-
auf achten, dass der auftrag der Kirche im Kirchenkreis wahr-
genommen wird, sie soll gesellschaftliche entwicklungen im 
Bereich des Kirchenkreises beobachten und von ihrem kirchli-
chen auftrag her zu ihnen Stellung nehmen. 

daS prÄSidiUM der KreiSSyNode: MaNoN althaUS, Felix BarcK-
haUSeN UNd raiNer BreithaUpt

Zu Beginn ihrer sechsjährigen amtszeit wählt die Kreissynode 
9 Synodale in den Kreiskirchenrat - die „regierung“ des Kir-
chenkreises -. ihm gehören außerdem der/die Superintenden-
tin und sein/e Stellvertreter/in sowie der/die präses der Kreis-
synode als stellvertretende/r Vorsitzende/r an. 
die Kreissynode setzt arbeitsgruppen und ausschüsse für die 
strukturelle und inhaltliche planung des Kirchenkreises ein, 
nimmt den rechenschaftsbericht des Kreiskirchenrates und 
Berichte der kreiskirchlichen dienste und Beauftragten sowie 
der  Kirchengemeinden entgegen und wertet sie aus; sie gibt 
dem Kreiskirchenrat, den kreiskirchlichen diensten und Beauf-
tragten richtlinien für ihre arbeit und bestimmt so die pla-
nung und Weiterarbeit im Kirchenkreis. – alle 10 Jahre wählt 
sie den/die Superintedent/in. Johannes Krug. ist seit 2012 
Superintendent.

5. leBendiger 
adventSKalender
Was 2010 als „pilotprojekt“ begann, ist mittlerweile fester Be-
standteil unseres Jahres in der Gemeinde! in den adventswo-
chen kommen wir zum „lebendigen adventskalender“ zusam-
men – und es ist schön, hier und da von manchen zu hören, 
dass sie sich schon gedanklich darauf einstellen. auch Konfir-
mandengruppen haben vor, sich zu beteiligen. 

Worum geht es? 
Beim  „lebendigen adventskalender“ kommen wir von Montag 
bis Freitag in den adventswochen vor einem haus um 18 Uhr 
zusammen, singen adventslieder, hören einer Geschichte oder 
einem Gedicht zu und trinken eine heiße tasse tee. Man plau-
dert über dieses und jenes und verabredet sich fürs nächste 
Jahr. Und natürlich kommen auch andere hinzu und man lernt 
sich kennen. etwa um 18.30 Uhr geht man wieder auseinander.
es ist die schöne Möglichkeit, die adventszeit durch diese 
kurzen Besinnungspausen intensiver zu erleben. die Nachbar-
schaft kommt zusammen – wenn man sich sonst nur rasch 
grüßt, steht man nun eine halbe Stunde in der runde. es tut 
gut, mit Jung und alt zusammen draußen zu sein!

Nun suchen wir wieder Menschen, die einen der abende vor-
bereiten. - dazu ist nicht viel erforderlich: einige lieder aus ei-
nem liederheft aussuchen, das die Gastgebenden vorher be-
kommen, oder Sie überlegen sich ihre lieblingsadventslieder, 
die dann alle mitsingen. dann noch eine Geschichte oder ein 
Gedicht, ansonsten soll sich der aufwand gering halten. 

haben Sie  lust, Gastgeberin zu sein? Bei Fragen geben wir 
gern auskunft. in der Küsterei liegt eine liste aus, in die Sie sich 
eintragen (lassen) können - bis zum 20. November.
Sobald die liste gefüllt ist, spätestens ab 23. November, wer-
den die adressen und termine der abendlichen Begegnungen 
über aushänge und informationszettel und im Nachrichten-
blatt für dezember bekannt gegeben.

Wir freuen uns wieder auf viele adventliche Begegnungen!
 

christine Jeep und Manon althaus 

auf finanziellem Gebiet beschließt die Kreissynode u.a. die 
haushalts- und Stellenpläne des Kirchenkreises und der Ge-
meinden, wacht über die kreiskirchliche Vermögensverwal-
tung und beschließt die kreiskirchlichen Kollekten.  
die Kreissynode bietet so eine gute plattform, um für ein ge-
deihliches Miteinander der 16 teltow-Zehlendorfer Gemein-
den untereinander und mit den organen des Kirchenkreises 
zu sorgen. 

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe leserinnen und leser, zum er-
öffnungsgottesdienst kommen. auch bei den anschließenden 
Beratungen sind Gäste herzlich willkommen. Neben Berichten 
aus arbeitsgruppen und Kreiskirchenrat, einigen Wahlen und 
Beschlüssen zu den vier kreiskirchlichen Kollekten für 2015 
wird das thema „hochbetagte“ im Zentrum der tagung ste-
hen. 

Gisela Krehnke
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Vom 12.-14. September trafen sich die Gesprächsgruppen 
aus Schlachtensee und trinitatis (charlottenburg) wieder  
zu einem gemeinsamen Wochenende. „hiob“ – dieses Buch 
war das thematische Zentrum. Manon althaus leitete diese 
tage und führte uns in den text ein, ermöglichte uns, diesen 
zeitlich und damit situativ einzuordnen, ihm mit seinen so 
vielfältigen Bildern, seiner Sprache näher zu kommen. hiob, 
ein in allen dingen  rechtschaffener Mensch, erleidet einen 
Schicksalsschlag, ein leid nach dem anderen. hiobs Weg 
führt vom Klagen über sein leid über die Frage nach dem 
Warum desselben hin zur anklage Gottes ob dieses unge-
rechten leides. haben Freunde hiobs zu Beginn noch mitge-
trauert, so erschrecken sie zunehmend über den Widerstand 
leistenden hiob, machen ihn für sein leid verantwortlich, 
werden gar zu anklägern. Gott antwortet hiob mit Bildern 
seiner Schöpfermacht. eine nicht näher beschriebene Got-
tesbegegnung lässt hiobs Fragen und anklagen verstum-
men. er hat Gott persönlich erfahren. hiob  wird am ende 
von Gott gerechtfertigt und stirbt alt und lebenssatt. 
einige Sätze sollen unsere Gedanken- und Gesprächsgänge 
nachzeichnen: die Frage nach leid und trauer ist eine der 
uns so nahen Fragen. hiobs Weg zeigt auf: Widerstand und 
Klagen bis hin zur anklage können und dürfen eine Form des 
Gebets sein. darüber hinaus kann lautes Klagen als Ventil 
dienen und so die Seele reinigen. in Sprache gefasste trauer 
hilft vielleicht zu einem Blickwechsel auf das leid. der in 
hiob zu lesende tun-ergehen-Zusammenhang begegnet uns 
bis heute, wir kennen ihn alle: ich handle gut auf dass es mir 
gut ergehe. aber auch umgekehrt ist er präsent: vom erge-
hen wird auf das tun geschlossen. angesichts von Krankheit 
ist dieser Schluss nicht selten, wird unterschwellig Schuld 
zugesprochen. die Frage nach dem Warum von leid ist eine 
existentielle Frage und wird von jeher gestellt. hiobs leid 
führt uns zur theodizee-Frage, der Frage nach der  rechtfer-
tigung Gottes  angesichts von leid und Not. „leid, übergro-

wochenende der geSprächSgruppe Zu hioB
iM KloSter StiFt ZUM heiliGeNGraBe

ßes, unschuldiges, sinnloses leid lässt sich - im individuellen 
wie im sozialen Bereich - nicht theoretisch verstehen, son-
dern nur praktisch bestehen“. Wir lesen diese antwortmög-
lichkeit in einem text von hans Küng, einem katholischen 
theologen. dem leid standhalten, Klagen aushalten: ist das 
eine von uns nachzulebende haltung? Unsere Gottesbilder 
beschäftigen uns. Bilder eines allmächtigen Schöpfers, eines 
guten, gerechten und liebenden, aber auch eines verborge-
nen, unverständlichen Gottes - wir haben unser je eigenes 
Bild und können am ende nur zustimmen, wenn wir bei hiob 
in 33,12 lesen: „Mit Menschenmaß lässt Gott sich niemals 
messen“. Neben theologischer arbeit finden wir Zugang zu 
hiob durch angeleitetes szenisches Spiel. „hiob in Klage“ 
und dann „hiob in Widerstand“ „spielen“ wir uns gegenseitig 
vor und erleben dabei eine intensive emotionale annähe-
rung an das Geschehen dieses alten textes. Und noch einige 
Minuten mit besonderer intensität gibt es: in Vorbereitung 
auf diese tage hatten wir einen für uns „passenden“ Vers 
bei hiob ausgesucht. diesen laut vor uns hinsprechend, ein-
ander zusprechend, gehen wir zum Schluss aller arbeit mit 
und an hiob durch einen Saal. dabei entsteht ein berühren-
der Klangteppich, fast eine Sprechmotette. Begleitet wurde 
all unser reden und hören von vielstimmigem Gesang. an 
beiden abenden erklang dieser in dem so eindrucksvollen 
Kreuzgang mit abschließendem gemütlichem Beisammen-
sein bei Wein und selbstgebackenen Köstlichkeiten. Gegen-
seitiges Vertrauen und die Gabe, Widersprüchliches gelten 
zu lassen, haben unsere Gespräche und Begegnungen ge-
prägt. in all unseren Gesprächen mussten wir uns mit dem 
Wissen um die Vielschichtigkeit und problematik des hiob-
textes bescheiden. Nicht so beim abendmahl am ende der 
gemeinsamen Zeit. Begleitet von taizégesängen reichten 
wir einander Brot und Wein, spürten, dass eine andere Welt 
möglich ist und versuchten, im Schweigen diesen kostbaren 
Moment zu erfassen. dank an alle, die dabei waren.

cornelia trantow

GeSprÄchSGrUppeN aUS SchlachteNSee UNd triNitatiS
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der fliegende holländer
15. NoVeMBer UM 17 Uhr
 

liebe opernfreunde, liebe Familien,
ich möchte ihnen unser nächstes opernprojekt ankündigen. 
Namhafte Solisten führen unter Mitwirkung des Kinderchors 
die oper „der fliegende holländer“ von richard Wagner in 
der Johanneskirche auf. Sie hören wie üblich eine leicht ge-
kürzte Fassung für die ganze Familie mit Sprecher. am Flügel 
begleitet Ulrike Sosa, händelfestpreisträger Masaru Gushi 
spielt trompete.
Wir freuen uns auf ihr Kommen

ada Belidis

franZ von Suppé: requiem
Waren Sie schon einmal im Berliner dom? 

ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich dort bin. Wenn ich 
durch die riesigen türen in den großen dom komme, dann 
ist es, als würde die Welt ausgesperrt. der lärm der Stadt 
bleibt draußen – profane Geräusche werden verschluckt und 
es entsteht platz … für Musik. 

im dom zu musizieren ist eine herausforderung. die akustik 
erfordert viel disziplin und Konzentration. dafür ist es ein 
unbeschreibliches Gefühl, wenn die Musik den raum erfüllt, 
der Klang sich ausbreitet und man selbst teil dieses Klanges ist. 
am Samstag vor totensonntag (22. November um 20 Uhr) 
dürfen wir es wieder erleben: der chor der Johanneskirche 
Schlachtensee singt das requiem von Franz von Suppé im 
Berliner dom. 

lassen Sie sich von uns mitnehmen in den Klang des doms, 
in die Stimmung des requiems und entdecken Sie, dass 
auch ein operettenkomponist (denn als solcher ist Franz 
von Suppé eigentlich bekannt) ein beeindruckendes requi-
em komponieren kann.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
andrea Sonneborn

offeneS Singen
29.NoVeMBer  UM 17 Uhr

„ihr lieBeN chriSteN, FreUt eUch NUN...“

 am Vorabend des 1. advents laden wir herzlich zu einem - 
fast schon tradition gewordenen - offenen Singen ein.
lasst uns an diesem Sonnabend die advents-Vorfreude spü-
ren und zusammen mit Kinderchor, Gemeindechor und Blä-
sern schöne adventslieder singen und auf diese besondere 
Zeit einstimmen! 
 

Ab 15:30 gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus
Um 17:00 Singen in der Kirche.
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Singen.
Seien Sie herzlich willkommen!
     igor Schestajew

herZlichen glücKwunSch 
ZUr GeBUrt VoN theodore philiNe

am 18. oktober ist die tochter von ronja Jahr und Sven 
Stoltmann zur Welt gekommen. Wir wünschen dem Kind und 
den eltern Gottes Segen. 

Gott lasse dich ganz werden,  
heil und gesund  

an Körper und Geist 
in aller Zerbrechlichkeit dieser Welt.

wiederSehen mit mc cordS

die einladung zum Kirchweihfest am 21. September im 
Nachrichtenblatt mit dem hinweis, dass don Mc cord aus 
den USa dabei sein würde, war anlass genug, das Fest zu 
besuchen. Vor mehr als 50 Jahren war don von seiner Kir-
che für mehrere Jahre nach Berlin entsandt worden. er hat 
mit seiner Frau ann und den zwei Kindern in Schlachten-
see gewohnt und war als pfarrer in der Johanneskirche 
tätig.  im chor unter axel Becker unterstützte er den Bass 
mit seiner schönen Stimme.
in Schlachtensee gab es schon immer viele Familien mit 
Jugendlichen und Kindern, die das festlich geschmückte 
Gelände bevölkerten. aber wo war don? Mehrere Besucher 
waren auf der Suche nach ihm, auch eine amerikanisch-
deutsche Familie mit ihren Kindern. Nach einem hinweis 
von Frau Karnetzki traf ich ann unter einem der sicher-
heitshalber aufgestellten große Schirme. es war mir eine 
große Freude ann und später auch don wiederzusehen, zu 
sprechen, Gedanken, erinnerungen und aktuelle informati-
onen auszutauschen und für weitergehende Kontakte die 
Mailadresse zu erhalten.
dieser Sonntag war für mich ein besonderer tag.

hans-christoph harmsen
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die deutsche evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

ST. KATHARINA KIEw

die anfänge unserer Gemeinde gehen auf einen apotheker 
zurück. Georg Friedrich Bunge hatte viele Kinder. Für die-
se suchte er in deutschland nach einem hauslehrer. er fand 
ihn in der person des 23-jährigen christoph Grahl. dieser 
hauslehrer seiner Kinder hielt dann auch 1767 den ersten 
abendmahslsgottesdienst in den räumen der apotheke. 
diese räume kann man noch heute im dort untergebrachten 
apothekenmuseum besichtigen. die anfänge der Gemeinde 
liegen also bei einer Familie. doch die Gemeinde wuchs. Und 
so baute man in der Mitte des 19 Jahrhunderts ein neues 
Kirchgebäude.  es wurde 1857 fertiggestellt. 1938, nicht ein-
mal einhundert Jahre später, ereilte die Gemeinde die re-
pression der Kommunisten unter Stalin. das Kirchgebäude 
wurde geschlossen und die Gemeinde aufgelöst. erst nach 
dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der 
Ukraine fanden sich deutschstämmige in Kiew zusammen 
und gründeten von Neuem eine deutsche lutherische Ge-
meinde. Um die rückgabe des Kirchgebäudes wurde viele 
Jahre gestritten. erst im Jahre 2000 konnte nach Überlas-
sung zur Nutzung und umfassender rekonstruktion  die Ge-
meinde das Gebäude wieder in Besitz nehmen. heute leben 
wir ca. 270 zur Gemeinde gehörende christenmenschen 
gerne in unserer Kirche. Zum leben gehören die Kirchen-
musik mit chören und vielen Konzerten. Wir kommen zu-
sammen zu verschiedenen Kreisen, zum Gottesdienst und 
zum Gebet. Unsere Kirche strahlt ruhe aus inmitten des 
turbulenten Zentrums der ukrainischen hauptstadt. Nur 50 
Meter entfernt, fast gegenüber befindet sich der palast des 
präsidenten. 
Zu einem ruhepol, rückzugs- und Schutzort wurde die Kir-
che insbesondere während der Zeit der “revolution der Wür-
de“ des ukrainischen Volkes von November 2013 bis ostern 
2014. damals standen hunderte, ja tausende Menschen auf 
dem Maidan und vor dem präsidentenpalast und damit auch 
genau vor unserer tür. St. Katharina öffnete die türen rund 
um die Uhr. in den kalten tagen und Nächten konnte hier 
jeder essen und trinken, hat hier jeder medizinische hilfe 
erfahren. St. Katharina war anlaufpunkt für die presse aus 

aller Welt. Jeder, ob demonstrant oder angehöriger der Si-
cherheitstruppen war bei uns willkommen. Und besonders 
wichtig: St. Katharina war und ist ein raum, um mit Gott ins 
Gespräch zu kommen. Wie oft habe ich an den schlimmen 
tagen, als die Gewalt auf der Straße herrschte, hier Men-
schen auf den Knien flehentlich beten gesehen. Und ich bin 
sicher, dass es immer um die Bitte um Frieden gegangen ist. 
im Januar eskalierte die Gewalt. es waren die ersten toten zu 
beklagen. Und es geschah leider, dass die Sicherheitskräfte 
des Staates kranke und verwundete demonstranten aus den 
Krankenhäusern entführten, schlugen, folterten und oftmals 
töteten. Unter diesem eindruck eröffneten wir in Zusam-
menarbeit mit olga Bogomolets in unserem großen Saal ein 
zunächst geheim gehaltenes lazarett. Unter den augen der 
uns umgebenen Milizeinheiten haben hier kranke Menschen 
Zuflucht gefunden. Gott sei dank ist es in der Kirche nie zu 
Zusammenstößen mit der Miliz und den Berkuteinheiten, der 
besonderen Schlägertruppe des präsidenten, gekommen. all 
die Monate waren unsere patienten in Sicherheit und wur-
den von vielen Freiwilligen betreut. erst nach dem 21. Feb-
ruar konnten wir das lazarett auch als solches durch eine 
rot-Kreuz-Fahne kenntlich machen.  Bis nach ostern haben 
dann noch patienten unter anderem ihre Schussverletzun-
gen bei uns auskurieren können. 

heute leben wir als Gemeinde voller Sorge. Wie alle Men-
schen in der Ukraine betrifft uns der Krieg in unserem land. 
Menschen sterben zu hunderten, zu tausenden. Und trotz 
des Waffenstillstandes gehen einzelne Kämpfe weiter und 
Menschen fallen ihnen zum opfer. in unseren räumen hat 
sich aus den Freiwilligen, die während der Zeit des Maidan 
bei uns hilfe leisteten, eine Bürgerinitiative entwickelt. Sie 
nennt sich e+. die Ärzte, die dort freiwillig nach ihrer arbeit 
aufopferungsvoll dienst tun, sammeln Geld für Medikamen-
te und Verbandsmaterial. heute zum Beispiel haben wir eine 
Medikamentenlieferung erhalten im Wert von über 10.000 
Griwna (650 euro). diese Medikamente retten im osten des 
landes Menschen in den Krankenhäusern leben. 

K I E w
EvANGELISCHE GEMEINDEN IM AUSLAND
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ALLES HAT SEINE ZEIT

Wenn etwas zu ende geht, schaut man gern auf den anfang… 
Beim ordnen meiner ganzen Unterlagen, ist mir meine „pre-
digt“ zum einführungsgottesdienst im Januar 2012 in die 
hände gefallen – erstaunlicher, aber auch bedauerlicherwei-
se immer noch hoch aktuell. die oder der, die/der nach mir 
kommen mag, könnte diese Worte mit Sicherheit eins zu eins 
erneut predigen. 
Für alles, was nicht gelungen ist, kann ich mich nur entschul-
digen und den drei Gemeinden mehr Kraft zur Bewegung und 
Begegnung wünschen.  einen großen dank an alle, die mich 
unterstützt und auf dem Weg begleitet haben. Und einen gro-
ßen dank an alle Jugendlichen, die sich engagiert und einge-
bracht haben. 
hier die predigt in auszügen:

insbesondere unsere alten Gemeindeglieder blicken mit gro-
ßen Ängsten auf die kommenden Monate. Wie wird es mit 
dem Krieg weitergehen? Wie können wir die nötigen Medika-
mente kaufen? Wie können wir die stark gestiegenen preise 
bezahlen? Wie werden wir in kalten Wohnungen überleben? 
Solche und mehr Fragen gehen den Menschen durch den 
Kopf. angst und Sorge prägt das leben momentan. Umso 
wichtiger ist es, dass wir zusammenkommen, um uns in die-
ser lage stärken zu lassen durch den verheißenen Beistand 
Gottes; Sorgen abladen, Ängste teilen, ermutigende Worte 
zusprechen lassen. auch das ist nötige hilfe. 
Gemeinde lebt immer auch von Visionen. eine Vision haben 
wir: dass wir im Frieden unser gemeinsames leben als Ge-
meinde, als Ukrainer mit deutschen Wurzeln, als deutsche, 
die hier auf Zeit leben, und alle zusammen als Menschen, 
die geistliche heimat suchen und gefunden haben, gestalten 
können. dazu gehört auch der große Wunsch, eine eigene 
diakoniestation zu eröffnen. dazu benötigen wir unser altes 
Schulgebäude zurück, das direkt neben unserer Kirche steht. 
die alte Gemeinde des 19. Jahrhunderts hat dort junge Men-
schen gelehrt und erzogen. auch das ist ein traum: dass in 
den alten räumen wieder eine deutsche Schule ihren platz 
findet. doch dazu sind weitere Gespräche mit dem ukraini-
schen Staat nötig. Mögen diese in naher Zukunft zu einer 
rückübertragung unseres alten Schulgebäudes führen. 
St. Katharina ist eine kleine Gemeinde. doch mit Gottes hilfe 
wird sie auch weiterhin die türen für jedermann offen haben, 
der hier an leib und Seele gestärkt werden möchte. 

ralf haska

„liebe Jugendliche, liebes Kollegium, liebe Gemeinde,
„aufstehn, aufeinander zugehn“. das haben wir gerade gesun-
gen und eigentlich ist damit schon das Wichtigste gesagt. eine 
region, drei Gemeinden, viele Jugendliche… Was da aufstehn, 
aufeinander zugehn bedeutet, ist doch klar. die predigt könnte 
hier zu ende sein.
So einfach ist es dann doch nicht…
aufstehen ist ja schon einmal anstrengend an sich. Wenn man 
lange herumgelegen oder herumgesessen hat, dann ist Bewe-
gung ein Kraftakt. Gerade auch, wenn man es gemütlich hatte 
und es so schön war, nichts zu tun.
in dem lied heißt es: „höchste Zeit, dass was passiert“. … 
Wenn aber etwas passieren soll, muss es dafür einen anstoß 
geben. Wenn ich gerade nur herumsitze, muss ich für mehr 
action aktiv werden, es auch anpacken wollen. ich muss mich 
dafür bewegen und aufstehen. Und nicht nur das. ich muss 
auch losgehen und einen Schritt machen und noch einen und 
noch einen…
der anfang eines unbekannten Weges ist nicht immer leicht… 
aber wer losgeht, kann viele und neue Sachen entdecken…, 
wird anderen begegnen, die auch auf dem Weg sind. „auf-
stehn, aufeinander zugehn“ heißt es dann… ich muss mich 
trauen, andere, wohlmöglich Fremde anzusprechen… das 
Schöne daran ist aber, dass wir uns dann kennen lernen kön-
nen, vielleicht Gemeinsamkeiten feststellen und vor allem, 
dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Wenn ich also den 
Mut aufbringe, aufzustehen und loszugehen, dann können aus 
„Fremden Nachbarn und aus Nachbarn Freunde werden“…
Zusammen sein kann manchmal auch anstrengend werden, 
ohne Frage. dann heißt es „lernen, miteinander umzugehen“ 
und „uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen“. 
Klar, wir sind alle unterschiedlich, aber darin liegt auch eine 
große chance. Wir können mit- und voneinander lernen, hori-
zonte öffnen, Neues entstehen lassen… „Jeder hat was einzu-
bringen, diese Vielfalt wunderbar“.
ihr Jugendlichen könnt und sollt Vorschläge machen, wie der 
gemeinsame Weg in der eigenen Gemeinde, zwischen und mit 
den Gemeinden der region aussehen soll. ihr dürft euch ein-
bringen, engagieren, einfordern, neu machen, besser machen, 
teilnehmen, euch eingeladen fühlen, gestalten, motivieren, 
werben, interessieren, ausprobieren und noch vieles mehr.
das gilt natürlich nicht nur für die Jugend, liebe Gemeinde. 
auch die erwachsenen dürfen aufstehen, aufeinander und die 
Jugend zugehen, losgehen und dann Vorschläge machen, sich 
einbringen, … und noch vieles mehr.
das wünsche ich mir und uns: dass die Vielfalt in unserer Ge-
meinschaft sichtbar wird, in der jeder seine ideen und Gaben 
einbringen kann. dass wir mutig genug sind, immer wieder 
aufzustehen und auf andere zuzugehen, dass wir den nötigen 
Schwung dazu aufbringen können und dass wir gemeinsames 
und verbindendes Neues schaffen und erleben.
eine region, drei Gemeinden, viele Menschen… und Gott in 
unserer Mitte! amen.“
So viel zu damals. alles hat seine Zeit. da sich unsere Wege 
nun trennen, verabschiede ich mich: Und bis wir uns wieder-
sehen, halte Gott dich fest in seiner hand! 

ihre/eure ronja Jahr
(ronja war von herbst 2012 bis oktober 2014 Jugendarbeiterin 
in den Gemeinden Wannsee, Nikolassee und Schlachtensee)

St. KathariNa aM MaidaN iM FeBrUar
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FrFrF iedemannriedemannr von Recklinghausen
Rechtsanwalt und Notar
Schlüterstr. 48
10629 Berlin-Charlottenburg
www.von-recklinghausen.de
Tel. 884 88 11

Spezialist im Erbrecht
Testamentsgestaltung, steuersparende
Nachlassplanung, Schenkungsverträge, 
Erbscheinsanträge, Nachlassabwicklung, 
Erbschaftsteuererklärung

RECHTSANwALT UND NOTAR 

Friedemann von Recklinghausen, 
Gentz und Partner

Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
tel. 030 400 416 400   Fax 030 400 416 500
recklinghausen@gentznet.de

anZeigen

hegauer Weg 29

Suchen Sie eine Unterkunft
für ihre Gäste?

Komfort-Ferienwohnung
in Schlachtensee

60 m2, bis 4 personen,
beste ausstattung,

ruhig, hell, verkehrsgünstig
(Nähe Mexikoplatz).

tel.: 801 76 73 oder
0172/381 76 72

laubenweg 5    tel. 033731 / 1 56 93
14959  Glau    Fax  033731 / 1 06 46

- dachdeckermeister
- Bauklempnerei
- dachrinnenreinigung
- dachausbau + carports

Sie wollen schöne, gesunde Zähne?

ZahnärZtin Christiane Mittag

Gründliche Beratung
Langzeitplanung

Zuverlässige Ausführung

Tel. 811 50 93
 Clayallee 346, 14169 Berlin

über dem café lebensart

www.zahnarztpraxis-mittag.de

Klavierunterricht
Begleitung von

instrumentalisten
und Sängern

in Schlachtensee
tel. 81 05 40 77

a. DuCrée, Katteweg 7, 14129 Berlin

Kostenlose anfahrt!         tel:   030-80 498 297
          Fax: 030-80 498 298
handy: 0162-321 44 65     acducree@arcor.de

Malermeisterbetrieb Gebr. Berg
Grunewaldstr. 27, 12165 Berlin
telefon / Fax: 030 859 32 64
Funktelefon: 0179 463 24 41

ANGEBOTE

KOSTENLOS!

Alexander Piosik
Breisgauer Str. 12, ecke Matterhornstraße
tel. 803 60 88

- prophylaxe
- implantate
- hochwertige prothetik
- eigenes praxislabor
- www.zahnarzt-piosik.de

argentinische allee 22 B, 14163 Berlin.

Bed and Breakfast
in Berlin-Zehlendorf

Ilse Bley
am HeIdeHof 42  fon: 030 802 36 11
14163 BerlIn  e-maIl: Ilse_Bley@yaHoo.de

 
 

Besonderer Service für besondere Kunden! 

                                    Engel & Völkers Berlin Büro Zehlendorf 

Matterhornstraße 60, 14129 Berlin 

Telefon +49–(0)30–801 08 10 

BerlinZehlendorf@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.com 

 

 

 

LATEIN
professioneller und individueller Sprachunterricht
cornelia.techritz@gmail.com

TEL.: 0151 23820067

Gunnar Schöffel
tel. 43208216

termine + hausbesuche 
nach Vereinbarung

potsdamer chaussee 34e, 14129 Berlin
www.schoeffel-physiotherapie.de

GARTENPFLEGE 
hecken-Baum-obstschnitt

haus- und aufgangsreinigung 
Fenster putzen

John tel. + Fax 612 88 022

Klavier- und Orgelunterricht
für Kinder und erwachsene
dipl. pianist und organist 

igor Schestajew
Tel. 0179 11 830 11
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Kinder und Jugend KirchenmuSiK

Kinderkirche Johanneskirche
donnerstag, 20. November 10.15 Uhr

Abenteuer Kirche für 8-12 Jahre Gemeindezentrum
Samstag,  15. November 10.00 - 12.00 Uhr
Schatzsuche

Kinderchor Johanneskirche
Chor (6-8 Jahre): donnerstags 15.30 - 16.15 Uhr
Chor (9-12 Jahre): donnerstags 16.15 - 17.15 Uhr

Gitarrenkurse Gemeindezentrum
montags 15.00 - 18.00 Uhr

Junge Gemeinde Gemeindezentrum
Dienstag, 4. + 18. November 19.00 Uhr

Movies & more Gemeindezentrum
Freitag, 21. November 19.00 Uhr

TheoTalk mit Manon althaus Gemeindezentrum  
Gesprächskreis für junge Menschen  19:30 Uhr
Mittwoch, 12. November 
„Mystik und Widerstand“. Wir sehen einen Film über dorothee Sölle 
 

Gesprächsgruppe für Theologie  Gemeindezentrum
und Glaubensfragen mit Manon althaus  20.00 Uhr
dienstag, 11. November 
„Kein Jota darf fehlen!“ Zur Stellung Jesu zum Gesetz

Fürbittgebet Johanneskirche
Mittwoch, 5. November 17.30 Uhr

Mütterkreis  Gemeindezentrum
eine Frauengruppe der älteren Generation
donnerstag, 6. November 16.00 Uhr
der theologe und Schriftsteller Jörg Zink
donnerstag, 20. November 16.00 Uhr
thema: Gebet  
 
Frauengruppe  Gemeindezentrum 
Montag, 24. November 19.30 Uhr
Gespräch mit pfn. althaus

Frauengruppe Blickwechsel Gemeindezentrum
dienstag, 25. November 20.00 Uhr
Wir kochen jüdisch

Besuchsdienstkreis Gemeindezentrum
Mittwoch, 26. November 9.00 Uhr

Krankenhausbesuchsdienst hubertus-Krankenhaus
Montag, 24. November  9.30 Uhr

Gesprächskreis  Gemeindezentrum
nach telef. Vereinbarung mit Frau Westerholt   tel. 802 76 66

terre des hommes Gemeindezentrum
Spendenannahme mittwochs  von 10.00 - 12.00 Uhr
Herbsttrödel 
Samstag, 8. November 13.00 - 17.00 Uhr

Literarische Teestunde Gemeindezentrum
Mittwoch, 12. November 15.00 Uhr 

volkstanzgruppe Gemeindezentrum
donnerstag, 13. und 27. November 19.00 - 21.00 Uhr

 

glauBe und gemeinSchaft

MUSiK iM GotteSdieNSt

Sonntag, 9. November, 10:00 Uhr 
mit dem collegium Vocale

ewigkeitssonntag, 23. November, 10:00 Uhr
mit dem Neuen chor Berlin

1. advent, 30. November, 10:30 Uhr
mit dem Bläserensemble

Beweglichkeitstraining nach Dr. Pohl Gemeindezentrum
Sensomotorische Körpertherapie, dienstags,  15.30 - 17.00 Uhr
Sabine ross, tel. 80 90 34 60 

Die Feldenkrais-Methode  Gemeindezentrum
Bewusstheit durch Bewegung, mittwochs,  14.30 - 15.45 Uhr
antje von recklinghausen, tel. 80 19 59 95

familienBildungSKurSe 
KoSteNpFl icht iG  

Chor Johanneskirche
donnerstags  19.30 - 22.00 Uhr
nach vorheriger absprache, tel. 803 49 84

Frauenchor  Johanneskirche
montags 18.00-19.00 Uhr

Gemeindechor  Johanneskirche
dienstags  19.30 - 21.00 Uhr

Bläserensemble Schlachtensee  
proben nach Vereinbarung
Bernhard dieckmann, tel. 803 48 41
Blechbläsertrio „Nice Try“ Gemeindezentrum
proben freitags  19.30 Uhr
Bernhard dieckmann, tel. 803 48 41

Posaunenchor Gemeindezentrum
Fortgeschrittene mittwochs  18.15 - 19.15 Uhr
neue anfängergruppe, dienstags 19.00 - 20.00 Uhr
Ulrike Greiwe, tel. 46 60 42 53

KoNZert iM BerliNer doM
SONNABEND, 22 . NOvEMBER 20  UHR

reqUieM
VoN FraNZ VoN SUppé

Karten zu 4 bis 25 € unter 834 18 76; im Vorverkauf des 
Berliner doms, bei eventim oder an der abendkasse

KoNZert iN der JohaNNeSKirche
SONNABEND, 1. November, um 18 Uhr

VielSeitiG: das 20. Jahrhundert im Fokus
Werke für cello und Klavier

dina Bolshakova, Violoncello

Katharina polivaeva, Klavier

eintritt: 10,-€ / ermäßigt 6,-€
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gotteSdienSte 
iN der JohaNNeSKirche

KontaKte

Gemeindekirchenrat
caroline Zeidler, Vorsitzende
zu erreichen über das Gemeindebüro

Gemeindebüro Montag, Mittwoch, Freitag
 09.00-13.00 Uhr 
 Donnerstag 17.00-19.00 Uhr 
Matterhornstr. 37/39, 14129 Berlin
Saskia Karas und Marina Utzt

tel. 80 90 22 50, Fax: 80 90 22 52
e-mail: ev-kirche-schlachtensee@t-online.de
www.gemeinde-schlachtensee.de

Pfarrerin 
Manon althaus, ilsensteinweg 4a
Sprechzeiten nach Vereinbarung, tel. 47 98 77 77
e-mail: manon.althaus@gmx.de

Pfarrer 
Michael Juschka, Sprechzeiten nach Vereinbarung (außer 
montags), tel: 033203/82618 oder über die Küsterei
email: michaeljuschka@gmx.de

Kirchenmusiker
igor Schestajew, tel. 21 00 54 89, 
e-mail: igor.shestaev@web.de

Kirchwart
Michael Murawski, Matterhornstr. 39, tel. 802 58 80  

Kindertagesstätte
dubrowplatz 4, Sprechzeiten: dienstag, 10.00 - 12.00 Uhr
carola Schneider, tel. 802 60 92, Fax 8 05 82 722
e-mail: schlachtensee@lemiki.de

Diakoniestation Zehlendorf-west  
potsdamer chaussee 69a, 14129 Berlin
Montag-Freitag, 8.30-18 Uhr, tel. 81 09 10 33

Spenden und Fördern
Gemeindekonto: Kirchenkreis Berlin Süd-West,
iBaN: de79 2106 0237 0065 0439 90
Bic:GeNodeF1edG
Stichwort „Schlachtensee + Verwendungszweck“

Ev. Förderungsverein Schlachtensee e.v.
Ferdinand Mittag, Vorsitzender
zu erreichen über das Gemeindebüro
iBaN: de73 1001 0010 0021 6281 04 
Bic: pBNKdeFF 100 100 10

20. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr
2. November pf. Juschka

Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  10.00 Uhr
9. November pfn. althaus 
es singt das collegium Vocale

Familienkirche 11.30 Uhr   
 pf. Juschka mit team

Taizé-Andacht  18.30 Uhr
Freitag, 14. November pfn. althaus mit team 

vorletzter Sonntag im Kirchenjahr  10.00 Uhr
16. November Vikar Bethge
anschließend Kirchencafé 

Synodeneröffnungsgottesdienst  18.00 Uhr
21. November Superintendent Krug und pfn. althaus

Ewigkeitssonntag  10.00 Uhr
23. November pfn. althaus und pf. Juschka
es singt der Neue chor Berlin

1. Advent  10.30 Uhr
30. November  Gottesdienst auch für Kinder pfn. althaus
mit dem Bläserensemble

2. Advent  10.30 Uhr
7. dezember, Familienkirche pf. Juschka
es singt der Gemeindechor

abendgottesdienst 18.00 Uhr
pf. Juschka mit team

 02. November, pfn. Bolle
 09. November, pfr. Weiß
 16. November, pfr. Weiß
 23. November, pfr. Schukat
 30. November, pfr. Weiß 

gotteSdienSte 
iM hUBertUS-KraNKeNhaUS
JedeN SoNNtaG UM 10.00 Uhr iN der Kapelle 

 wIR DENKEN AN: 
 
 Taufen:
 lucas S.
 Jakob .
 Johanna V.
 Mila J.
 
 Bestattungen:
 ilse K. geb. Z. 99 Jahre
 dorothea h. 89 Jahre
 ingeborg K. geb. l. 80 Jahre
 lieselotte G. geb. S. 93 Jahre
 Waltraud S. geb. S. 88 Jahre
 Volkhard r. 65 Jahre

Impressum
das Nachrichtenblatt der evangelischen Kirchengemeinde 
Schlach tensee wird vom Gemeindekirchenrat herausgege-
ben. es erscheint 10mal im Jahr in z.Zt. 5000 exemplaren 
und wird durch helferinnen an alle haushalte in der Ge-
meinde verteilt. 

Redaktion 
Manon althaus, clemens Bethge, till hagen, Michael Jusch-
ka, inge Karnetzki, Gisela Krehnke, Michael Schirmann, 
Sophie von Wulffen

Namentlich gezeichnete artikel stellen nicht unbedingt die 
Meinung des heraus gebers dar.

die nächste ausgabe des Nachrichtenblatts erscheint am 
30. November, redaktionsschluss: 10. November


