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Seite 2                                                                                                 Angedacht

Liebe Gemeinde,  
    

   als wir diesen Ge-
meindebrief geplant ha-

ben, konnte sich keiner 

vorstellen, dass wir 

Ostern keine Gottesdien-
ste feiern würden und auch nicht, dass 

wir aus Verantwortung für unsere 

Mitmenschen überhaupt keine Gottes-
dienste und Andachten mehr feiern 

dürfen. Ob das unsere alten Kirchen in 

Königs Wusterhausen jemals erlebt 

haben? Keiner konnte sich vorstellen, 
wie sich das anfühlt, wenn das 

öffentliche Leben und damit unser Ge-

meindeleben fast zum Erliegen kommt. 
Und während ich diese Zeilen schreibe, 

weiß niemand, wann wieder so etwas 

wie Normalität in unser Leben einziehen 

könnte. Das Ende der Osterferien ist so 
ein erstes Datum, das im Raum steht. 

Aber auch hier sind noch viele 

Fragezeichen. Es ist ein unheimlicher 
Zustand, der uns jeden Tag staunen und 

erschaudern lässt. Eigentlich ist unser 

Vorstellungsvermögen überfordert und 

die Folgen in allen Lebensbereichen sind 
nicht absehbar, ja noch nicht einmal 

denkbar. 
   

   Und doch sind wir Christen eigentlich 

gut auf große Herausforderungen vorbe-

reitet. Wie oft haben wir im Gottesdienst 
schon gesungen: Vertraut den neuen 

Wegen (EG 395) und haben dabei 

Gottvertrauen bekommen und Hoffnung 
gespürt. Unser biblisches Gebetsbuch, 

die Psalmen, sind voll von Erfahrungen 

ängstlicher Menschen, die Gottes Erbar-

men dann immer wieder am eigenen 
Leib erfahren haben. So heißt es im 

Psalm 57: „Ich rufe zu Gott, dem 

Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache 

zum guten Ende führt.“ (Psalm 57,3) 
Wir wissen, dass wir unser Leben und 

alles was wir sind, nicht uns selbst zu 

verdanken haben. Wir Christen wissen 
um die Vorläufigkeit all unseres Tuns 

und rechnen mit dem Eingreifen unseres 

Herrn. Das kann uns eigentlich gelassen 

machen und rückt manches in ein 
anderes Licht. Die Angst, die uns jetzt viel 

öfter im Alltag überfällt, die massiven 

täglichen Veränderungen, werden wir 
durchstehen müssen. Doch wir dürfen 

daran glauben, dass er unsere Sache zu 

einem guten Ende führt. Wir dürfen 

glauben, dass unsere Gebete bei ihm 
nicht auf taube Ohren stoßen. 
  

   In einem meiner Lieblingslieder (Jesu 

meine Freude EG 396) heißt es in der 2. 
Strophe: Unter deinen Schirmen bin ich 

vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass 

den Satan wettern, lass die Welt er-
zittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt 

gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd 

und Hölle schrecken, Jesus will mich 

decken. 
 

   Lassen wir uns also nicht erschrecken! 

Von uns werden ein sachlicher Verstand 

und ein weites Herz erwartet. Von uns 
werden Geduld und Augenmaß erwartet: 

Gott mutet uns das zu und unsere 

Mitmenschen auch. Man darf von uns 
aber auch Phantasie und neue Ideen 

erwarten. Denn wir sind die, die gedank-

lich immer schon auf neuen, von Gott 

gewiesenen Wegen unterwegs waren.  

Bleiben Sie behütet! 

Ihr Ingo Arndt 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,  

liebe Gemeinde! 
 

   Die Zahlen liegen 
auf dem Tisch. Unge-

schönt und sehr 

beunruhigend. Im 
letzten Jahr erschien 

die Freiburger Stu-

die, die unserer Kir-

che voraussagt, dass 
sich bis 2060 die 

Zahl der Kirchen-

mitglieder in Deutschland halbiert haben 
wird.  
 

   Noch beunruhigender wird das Ganze, 

wenn man sich die Zahlen in unseren 
Gemeinden anschaut. Seit 2010 hat sich 

die Zahl der Kirchenmitglieder in unse-

rer Region um 10% verringert. Das ist im 

Vergleich zu anderen Gemeinden im 
Kirchenkreis, die 25% oder gar 30% 

verloren haben, nicht ganz so viel, doch 

klar ist: Wir werden immer weniger. 
Auch wenn die Kirchensteuereinnahmen 

dank der geburtenstarken Jahrgänge 

noch sprudeln, es muss etwas passieren 

in unseren Gemeinden und vor allem in 
unseren Köpfen. Das Problem ist: Wir 

meinen genau zu wissen, wie Kirche zu 

sein hat und was sie tun sollte. Doch wir 
merken, dass das in allernächster Zeit 

gründlich überdacht werden muss und 

Vieles in Frage gestellt werden wird. Die 

Erinnerungen an die guten alten Zeiten 
werden nicht reichen und auch nicht das 

Jammern darüber, das früher alles 

besser war.  
 

   Der Monatsspruch für den Monat Mai 

kann uns in unserem Nachdenken wei-

terbringen. Denn es geht um die Frage, 
wie wir eine attraktive und anziehende 

Gemeinde werden.  
 

   Da heißt es zunächst, dass wir als gute 
Verwalter einander dienen sollen. Uns ist 

viel anvertraut: Wunderschöne Kirchen, 

Traditionen, Instrumente, Gottesdienste 
und Menschen, die an Gott glauben und 

Antworten suchen. Etwas zu verwalten, 

hört sich jedoch sehr langweilig an. 

Wichtig ist aber, dass es verantwor-
tungsvolle Menschen in unseren GKRs 

und im Gemeindebeirat gibt, die die 

Finanzen, die Gebäude und die Angebote 
in unserer Gemeinde im Blick behalten. 
 

   Denn das ist nicht Aufgabe allein des 

Pfarrers. Er bringt zwar immer wieder 
Gott ins Gespräch, verwaltet Taufen und 

Abendmahl, doch die Gaben Gottes sind 

viel breiter gestreut. Es werden immer 

mehr Menschen gebraucht, die Lust 
haben, mitzuarbeiten, auch als Berufs-

tätige. Unter uns ist so viel mehr 

Begabung, als wir glauben! Da gibt es 
einen Kreis von Jugendlichen und Er-

wachsenen, die tolle Ideen für Kinder-

gottesdienste entwickeln. Eine Gottes-

dienstvorbereitungsgruppe plant span-
nende Gottesdienste. Beim Gemeinde-

briefaustragen entstehen gute Gesprä-

che bei einer Tasse Tee. Jugendliche 
organisieren tolle Reisen, sind bei Ge-

meindeeinsätzen mit dabei, gründen 

eine Band, die auch im Gottesdienst 

spielt. Der Platz beim Bibelerzählcafé ist 
so eng, dass ein zweiter Termin gefun-

den werden muss.  
 

   Wenn Menschen Probleme haben, 
wenn sie allein sind, finden sie ein 

offenes Ohr. Nicht nur beim Pfarrer.
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Fortsetzung von  Seite 3   
   Wir freuen uns über jede Taufe, über 

jeden Konfirmanden. Sie denken, das 

alles ist nur ein Traum? Vielleicht, doch 
wir brauchen noch viel mehr Phantasie 

und neue Ideen. Mag sein, dass wir trotz 

aller Bemühungen am Ende nur noch 

eine kleine Schar in Königs Wuster-
hausen sein werden.  
 

   Aber ob Christen in der Bedeutungs-

losigkeit verschwinden, liegt an uns und 
daran, wie wir die vielfältigen Gnaden- 

 
gaben Gottes, die ein jeder von uns 

bekommen hat, zur Geltung bringen. 
 

   Ich freue mich auf eine engagierte 
Gemeinde, die ihren Mund aufmacht, 

über die man staunt und zu der man 

gehören möchte, weil hier so tolle Men-
schen zusammenkommen und die Ge-

meinschaft besser ist. 
 

   Herzliche Grüße von Haus zu Haus 
  

Ihr Pfarrer Ingo Arndt   

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Seid gegrüßt! 
 

    Ganz selbstverständlich grüßen wir 

uns mit „Morgen“, „Guten Tag“, „Grüß 
Gott“ oder „Auf  Wiedersehen“.  
 

   Der freundliche Gruß ist meist als 

Floskel dahingesagt. Der Reisebusfahrer 
hebt kurz die Hand, obwohl der den 

Entgegenkommenden noch nie gesehen 

hat. Viel intensiver sind da schon die 

Angler mit „Petri Heil“. Besonders 
bodenständig ist das kräftige „Glück auf“ 

der Bergleute. Im elektronischen Kon-

takt muss „LG“ oder „MfG“ reichen.   
 

   Vor ein paar Tagen verabschiedete 

mich eine Kundin mit den Worten: 

„Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 

gesund“. Ich hielt beeindruckt kurz inne, 
erwiderte den Gruß und ging meinen 

Weg. Dabei dachte ich darüber nach, wie 

achtlos man z.B. bei Gratulationen 
„Gesundheit“ wünscht, einfach so daher 

gesagt und wie bewusst man sich 

gegenseitig in Notsituationen etwas 

wünscht. Wie schwierig muss die Lage 
gewesen sein, als man sich mit „Friede 

sei mit Dir“ gegrüßt hat. 
 

   In dieser Woche gab es für mich eine 
Premiere. Zum ersten Mal habe ich 

meinem Gesellen zum Geburtstag 

gratuliert, ohne ihm dabei kräftig die 
Hand zu schütteln. Ich sehne mich 

danach, Menschen, die mir wichtig sind, 

wieder mit Handschlag begrüßen zu 

können und hoffe sehr, dass diese 
verbindliche Form der Begrüßung nicht 

außer Mode kommt. 
 

   Bleiben Sie behütet! 
 

Ihr Karsten Kalz 
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   Zur Zeit finden keine Gottesdienste in 

den Kirchen unseres Sprengels statt. 
Nutzen Sie daher bitte die Möglichkeit, 

Gottesdienste in Funk und Fernsehen 

mitzufeiern: 
 

   Fernsehgottesdienst  

   am Sonntag im ZDF    

   Rundfunkgottesdienste  

   auf verschiedenen Sendern 
 

   Worte für den Tag begleiten Sie:  

   rbb 88,8 – 5:50 Uhr 

   rbb Kultur – 6:45 Uhr 
   Antenne Brandenburg - 9:12 Uhr 
    

   Bischof Christian Stäblein spricht täg- 

   lich um 12:00 Uhr ein Mittagsgebet  
  Radio Paradiso 
    

   Der Abend-Segen täglich - 21:58 Uhr 
   rbb 88,8 
 

   Sonntags, 8:00 Uhr hören Sie "Kreuz 

ist Trumpf" und 17:00 Uhr "Magazin 
über Gott und die Welt"  

  Radio Paradiso 
 

  Bleiben wir in Kontakt! 
 

   Unsere Pfarrer sind besonders für Fra-

gen der Seelsorge unter den bekannten 

Telefonnummern erreichbar: 
 

 Pfarrer Arndt               

 Tel.: 0162 2963897 
 

 Pfarrer Weiß-Lange      

 Tel.: 0162 6321839 

 
   Jetzt einen geliebten Menschen zu 

verlieren, ist besonders hart, denn um 

die Ansteckungsgefahr zu minimieren, 
finden Trauerfeiern nun noch in einem 

sehr kleinen Rahmen statt. Ihr Bestatter 

und wir Pfarrer sind bei der Vorbe-

reitung und Planung mit Ihnen im 
Gespräch, um nach einer guten Lösung 

zu suchen. 
    

   Taufen und Trauungen werden in der 
Regel ja langfristiger vorbereitet. Auch 

hier sollten sie zuerst das Gespräch mit 

den Pfarrern suchen. Viele offene Frau-
gen können hier beantwortet werden.  
 

   Hoffentlich haben Sie die Erfahrung 

machen können, dass ein Anruf im 
Gemeindebüro nicht vergeblich war 

und sie jemanden zu Ihren Fragen 

ereichen konnten. Das Gemeindebüro ist 

zu den Bürozeiten besetzt. Publikums-
verkehr ist leider nicht möglich. 
 

   Alle unsere Gemeindegruppen und 
Veranstaltungen finden z.Zt. nicht statt. 

Auch die Andachten in unseren Senio-

renheimen müssen ausfallen. 
 

   Da sich die Bedingungen täglich 

ändern, informieren Sie sich bitte: 
 

 in unseren Schaukästen 
 

auf unserer Internetseite:  

www.kreuzkirche-kw.com 
 

auf unserer Telefonhotline:  

03375-2989009, die wir geschaltet 

haben, dass möglichst viele diese 

Information erhalten können. 
  

Unter der Telefonnummer:  

03375-2989007 stellen wir Ihnen 

Kurzpredigten unserer Pfarrer zur 
Verfügung.

http://www.kreuzkirche-kw.com/
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Liebe Gemeindeglieder, 
  

   der Gemeindebrief, den Sie in den 

Händen halten, war prall gefüllt mit 
Ideen und Einladungen zu Veranstal-

tungen und Gottesdiensten. Wir haben 

uns entschieden, ihn zu kürzen und den 
derzeitigen Prognosen anzupassen. Auch 

damit der Gemeindebrief im Erschei-

nungsrhythmus bleiben kann. Letztlich 

ist er ein Ausdruck unserer Hoffnung, 
dass es eine Zeit nach der Pandemie 

geben wird. 

   Und was kommt dann? 
Viele fragen sich, was uns in den näch-

sten Tagen und Wochen noch erwartet? 

Viele Anfragen erreichten mich dazu in 

den letzten Wochen. Ein Blick in die 
Glaskugel gibt auch mir keine neuen 

Erkenntnisse. Ich kann nicht in die Zu-

kunft sehen. Aber eines weiß ich: Die 
Krise wird aus uns keine besseren Men-

schen machen. Wir werden uns vielleicht 

daran erinnern, wie leer die Straße war, 

was das eigentlich für ein schöner Früh-
ling war. Die Schülerinnen und Schüler 

werden sich an die Zeit erinnern, als sie 

endlich ihrem natürlichen Biorhythmus 
folgend morgens nicht zur Schule gehen 

mussten und lernen und Hausaufgaben 

machen konnten, wann sie wollten. Und 

daran, dass ihr soziales Verhalten nicht 
mehr kritisiert wurde und sie hem-

mungslos in die sozialen Medien ab-

tauchen konnten. 
 

  

 

 
Wir werden sicher noch Jahre mit den 

Folgen dieser Krise zu kämpfen haben. 
Wir werden mit Staunen feststellen, wie 

komplex unser tägliches Miteinander in 

Wahrheit ist und dass alles mit allem 
zusammenhängt. Vielleicht werden wir 

es jetzt verstehen.  

   Aber eines weiß ich. Es wird eine Zeit 

nach Corona geben. Zunächst nur schritt-
weise. Und ich male mir aus, wie das sein 

könnte. Vielleicht finden doch einige 

eranstaltungen, die wir in diesem Heft 
bewerben, statt. Doch alles wird impro-

visiert sein, weil es nicht genug Zeit zur 

Vorbereitung gab. Wir werden staunen, 

mit wie wenig Mitteln sich Vieles stem-
men lässt. Wir werden staunen, wie Viele 

sich spontan zur Mithilfe ansprechen 

lassen. Wir werden es genießen, unter 
Menschen sein zu können. Wir werden 

alles, was wir uns in diesem Jahr vorge-

nommen haben, feiern. 

   Mögen wir nicht so schnell vergessen, 
was doch eigentlich das wichtigste ist: 

Dass wir nicht allein sind und Gott an 

unserer Seite ist. 
   In der Bibel heißt es dazu: „Als dann 

wird dein Licht hervorbrechen wie die 

Morgenröte, und deine Heilung wird 

schnell voranschreiten, und deine Ge-
rechtigkeit wird vor dir hergehen, und 

die Herrlichkeit des HERRN wird dich zu 

sich nehmen.“ Jes 58,8 
Ihr Ingo Arndt 
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   Unsere Kirchenglocken werden weiter-

hin läuten. Sie laden zwar nicht zu 

Gottesdiensten und Andachten ein, 
jedoch zum persönlichen Gebet in den 

eigenen vier Wänden. 
  

   Die Hausandachten gibt es schon, so 
lange es Christen gibt. Wir möchten Sie 

dazu einladen, diese scheinbar verloren-

gegangene Tradition wieder aufleben zu 

lassen. Wenn an den Wochentagen die 
Glocken um 18:00 Uhr und am Sonntag 

um 10:20 Uhr läuten, wird in der Kreuz-

kirche eine Kerze entzündet und gebetet. 
Zeitgleich hat dann jeder die Möglichkeit,  

gedanklich verbunden, sich diesem Ge-

bet anzuschließen.   

Den Text zum gemeinsamen Gebet fin-

den Sie auf den Mittelseiten 10 und 11. 
 

   So können Sie ab sofort diese Andacht 
zeitgleich bei sich zu Hause feiern.  

Spätestens um 18:00 Uhr finden Sie die 
Tagesandacht auf unserer Internetseite. 
 

   Fühlen Sie sich verbunden mit allen, die 

ebenso dabei sind: 
 

   Da ja auch die Ostergottesdienste aus-
fallen, haben wir für Sie eine Oster-

liturgie auf den Seiten 12 und 13 

abgedruckt, die Sie ebenfalls „jeder für 

sich - und doch zusammen“ feiern kön-
nen. 

 
  

Ich bin der Neue 

 
Mein Name ist 

Wolfgang Thörner, 

bin seit 15.02.2020 

angestellt beim  
Kirchenkreis  

Neukölln, um die Ju-

gendarbeit in den evangelischen Kir-
chengemeinden der Region Königs 

Wusterhausen auf neue Füße zu stellen.  
    

   Ich bin 52 Jahre alt, ledig, und habe in 

Oldenburg vor über 30 Jahren eine 

Ausbildung zum Elektriker abgeschlos-
sen, bevor ich dann über den 2. Bildungs-

weg mein Fachabitur nachgeholt habe 

und anschließend Religionspädagogik 

studierte. Schon lange war ich ehren-
amtlich in Kirchengemeinden in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

aktiv und durfte so dieses Engage-
ment/Hobby zu meinem Beruf machen.  

 

 
Die letzten fünfeinhalb Jahre war ich als 

Jugendreferent beim CVJM Brandenburg 

beruflich aktiv.  
 

   Ich möchte mit meiner Arbeit in Königs 

Wusterhausen einen Raum schaffen, wo 
sich Jugendliche wohlfühlen, sich öffnen 

können, Gott begegnen und Gemeinde 

erleben können. Meiner Meinung nach 

brauchen Jugendliche nicht einen Einzel-
nen, der sie unterhält und ab und an Zeit 

hat, sich mit ihnen zu unterhalten. 

Jugendliche brauchen Perspektiven für 
ihr Leben, einen Sinn, für den es sich zu 

leben und zu engagieren lohnt. Nun freue 

ich mich darauf, zusammen mit Euch/ 

Ihnen in Königs Wusterhausen aktiv zu 
werden, junge Menschen auf ihrem 

Glaubens- und Lebensweg zu begleiten 

und einzuladen, Gott mehr kennen-
zulernen. 
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 Wir wissen der-

zeit nicht, ob die 
Konfirmationen in 

diesem Jahr zu den 

geplanten Termi-

nen stattfinden können oder verschoben 
werden müssen.  

   Seit September 2018 kamen die Konfir-

manden zum Unterricht, um sich auf 
diesen Tag vorzubereiten. Vielleicht sind 

sie Ihnen im Gottesdienst begegnet oder 

Sie haben an einem Gottesdienst teil-

genommen, der von den Konfirmanden 
vorbereitet wurde.

________________________________________________________________________________________________ 

Konfirmation in Niederlehme 
Am 3. Mai sollen diejenigen Konfirmanden konfirmiert werden, die sich im    

Konfirmandenprojekt mit Pfn. Wackler auf die Konfirmation vorbereitet haben: 

    Anna Brakemeier, Christopher Knopp, Johanna Thiele, 

    Johannes Dehn, Lasse Partadies, Max Dommisch, Marie-Luise Schmidt  
Der Gottesdienst soll in der Kirche in Niederlehme am 03.05.2020 um 10:00 Uhr 

stattfinden. 

Konfirmation in der Kreuzkirche 
Am Vorabend der Konfirmation in der Kreuzkirche ist die Gemeinde  

am 30.05.2020 um 18:00 Uhr mit den Konfirmanden zu einem Rüstgottesdienst  

in die Dorfkirche Deutsch Wusterhausen eingeladen.  

Die Konfirmation ist am 31. Mai, 10:30 Uhr geplant für: 
     Letizia Helbig, Rebekka Kalz, Wiebke Knigge, Uta Knigge,   

    Emma Koschitzki, Jaap Meier, Emilia Moch,  

    Charlotte Dorothea Plenz, Josephine Rosipka, Markus Magnus. 
___________________________________

Aufruf zum regionalen 
Konfirmationsjubiläum 2020 in der 
Kreuzkirche Königs Wusterhausen  
 

   Feste soll man feiern – so begehen wir 
jedes Jahr am Sonntag nach Pfingsten 
(Trinitatis) in der Kreuzkirche Königs 
Wusterhausen einen festlichen und fröh-
lichen Gottesdienst und begehen die 
Konfirmations-Jubiläen. Wenn Sie 1995 
oder 1970 konfirmiert worden sind, 
feiern Sie in diesem Jahr „SILBERNE“ 
oder „GOLDENE“ Konfirmation.  
Auch sind Sie herzlich eingeladen, wenn 
sich Ihre Konfirmation auch zum 60., 70., 
oder 80. Mal jährt.  

   Und natürlich gilt diese Einladung auch 
für  alle  zugezogenen  Gemeindeglieder,  
die an einem anderen Ort konfirmiert 
worden sind, jetzt bei uns wohnen und 
gern hier feiern würden.  
    Noch wissen wir nicht, ob dieser Got-
tesdienst stattfinden kann. Aber aufge-
schoben ist ja nicht aufgehoben.  
Wir bitten herzlich darum, dass Sie sich 
in der Regionalküsterei melden, wenn 
Sie dieses Jubiläum mit feiern möchten 
und auch wenn Sie uns bei der Adressen-
suche Ihrer ehemaligen Mitkonfirman-
den helfen können. 
Herzl. Grüße, Pfarrerin Rebekka Wackler 

(r.wackler@gemeinsam.ekbo.de 
Mobil 016097713906)
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90 Jahre Posaunenchor  
Königs Wusterhausen 
(PCKW)  
am 2. Mai 2020 
 

   Im Jahr 1930 wurde unser Posaunen-
chor gegründet. Ob die Väter von damals 
ahnten, dass man sich bis heute 
wöchentlich zur Bläserprobe neunzig 
Jahre lang versammeln wird?   
 

   Derzeit gehören zum Chor 18 Bläserin-
nen und Bläser im Alter von 14 - 86 Jah-
ren. Gespielt wird neben Trompeten und 
Posaunen auch auf einem Euphonium, 
einem Tenorhorn, (einem Horn) und 
einer Tuba.  
 

   Der PCKW trifft sich pro Jahr zu über 40 
Proben, und hat etwa 50 Einsätze im 
Jahr, davon ca. 15 Gottesdienste in 
Königs Wusterhausen und Umgebung. 
Dazu kommen dann noch überregionale 
Bläsereinsätze, wie Kreisposaunentag, 
Kirchentag, Landesposaunentag.  
 

Der Chor begleitet Gemeindeglieder in 
Freud und Leid und trägt die frohe 
Botschaft auch immer wieder in unsere 
Stadt. Bekannt ist der Posaunenchor 
auch wegen seiner hohen Qualität. Die 
Bläserinnen und Bläser bilden sich regel-
mäßig fort. Beliebt sind die Chorfahrten, 
ob nun nach Hiddensee, wie im letzten 
Jahr, oder die regelmäßigen Treffen mit 
dem Partnerposaunenchor aus Hückes-
wagen. 
 

   Seit einigen Jahren wird der Chor 
ehrenamtlich von Karsten Kalz geleitet. 
Er hatte das Amt von seinem Vater 
übernommen und führt die Tradition mit 
immer wieder neuen Impulsen weiter. 
    

   Am 2. und 3. Mai ist geplant, dieses 
Jubiläum mit der Gemeinde und mit 
Gästen zu feiern.  Ob das stattfinden 
kann, ist ungewiss. Wir werden ver-
suchen, Sie rechtzeitig zu informieren. 
 

______________________________________________________________________________________________
Zum Stand  
der Bauarbeiten 
 
Seit dem Erscheinen 
des letzten Gemein-
debriefes hat sich auf 
unserer Baustelle am 
Gemeindehaus viel 

getan. Bei allen Nachrichten der letzten 
Wochen tut es gut, auch etwas Positives 
zu verkünden.  
 

   Der Zeitplan konnte trotz mancher 
Hindernisse und des unermüdlichen 
Einsatzes unseres GKR - Vorsitzenden 
und vieler Helfer eingehalten werden. 
Der Anbau des Kinder- und Jugend-
zentrums nimmt Form an und der 
zukünftige Jugendkeller ist mit einer 
Decke zur nächsten Etage versehen.  

   Seit Anfang April prägt der Baukran das 
Gesicht der Baustelle. Eigentlich hätte 
die Grundsteinlegung schon erfolgen 
müssen. Doch wir werden sie zu einem 
späteren Zeitpunkt nachholen können. 
Alles ist dafür vorbereitet. Das Funda-
ment für den späteren neuen Eingangs-
bereich wurde begonnen. In der Erde 
schlummern neue Entwässerungsrohre, 
die schon ihren Dienst versehen. Neue 
Leitungen für die Hausanschlüsse wer-
den verlegt. Und auch im Keller hat sich 
einiges getan. Hier waren Ehrenamtliche 
am Werk, damit neue Fußböden als 
Durchgang zum neuen Anbau hergestellt 
werden können. 
 

   Wir sind sehr dankbar, dass die 
Zusammenarbeit mit der Firma ADBA so 
kooperativ verlief. 
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Auch in dieser Zeit rufen die Glocken zum Gebet. Täglich um 18:00 Uhr und  

sonntags um 10:30 Uhr sind wir gedanklich miteinander verbunden. 

Diese Andachtsanleitung soll Ihnen zu Hause eine Hilfe sein: 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Eine 

Andacht 

für Zuhause 
 

- Glocken läuten um 18:00 Uhr 

- Kerze entzünden 
 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. In Jesu Namen sind 

wir versammelt.  An unterschiedlichen 

Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben 

vereint. Im Namen des Vaters und  
des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Wir vertrauen auf Jesu Wort:  
„Ich bin das Licht der Welt“  

(dabei wird eine Kerze entzündet). 
 

Gebet: 

Gott. 

Ich bin hier. Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir.  

 

 

 
Und weiß: Ich bin verbunden. Mit Dir. 

Mit Anderen, die zu Dir beten.  

Genau jetzt. Genau so. 

Ich bin hier. Und Du bist hier.  
Das genügt. 
 

Und ich bringe Dir alles, was ist.  

Umgib mich Gott,  

so wie du uns alle umgibst. 

Neues Leben schaffst Du und Hoffnung. 
Auch aus dem Dunkel wachsen wir ins 

Licht. 

Ob im Dunkel oder im Licht.  
Du bist bist bei mir. 

Ich freue mich, Gott! 
 

- Stille 
 

Höre auf unser Gebet. 

Amen 
 

- Lied: EG 98, 1:  

  (Korn, das in die Erde) 
 

Korn, das in die Erde,  

in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker  

in den Morgen dringt – 

Liebe lebt auf,  
die längst erstorben schien: 

Liebe wächst wie Weizen, 

 und ihr Halm ist grün. 
 

Aus dem Losungsbuch der 

Brüdergemeinde lesen wir  
Losung  des Tages 

Lehrtext des Tages 
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Fürbittengebet:  

Gott. 

Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen.  

Als Glaubende miteinander.  

Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken,  

unser Danken und unsere Sorgen. 

Heute. 
 

- Stille 
 

Wir denken an alle, die wir lieben.  

Was tun sie gerade. 
 

- Stille 
 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten 

noch einsamer sind. 
 

- Stille. 
 

Wir denken an alle Kranken. 

Und an alle Kranken in Krankenhäusern, 
die keinen Besuch haben können. 
 

- Stille 
 

Wir denken an alle, die helfen. Sie 

setzen sich   und ihre Kraft und ihre 

Gaben ein füreinander. 
 

- Stille 

 
Gott. 

Wir sind Deine Menschen. 

Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 

Beten zu Dir in allem, was ist.  

Beten zu Dir mit den Worten, die uns im 

Herzen wohnen: 
 

(Vater unser) 
 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name.  

 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  
so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 
 

- Segen 
 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 
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»Ostern fällt nicht aus, Ostern fällt nie aus«, sagte Landesbischof Ralf Meister.  

»Die Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi ist ein Termin für alle Ewigkeit.« 

Viel davon lässt sich in den uralten Gebetsworten für den Ostermorgen spüren. 
Wenn die Osterkerze in die noch dunkle Kirche getragen wird und das Osterlob 

erklingt und von der Gemeinde mit dem: »Lobsingt, ihr Völker alle« beantwortet 

wird. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Osterliturgie zum mitfeiern Zuhause 
 

Danket dem Herrn und  

rufet an seinen Namen,  

verkündet sein Tun unter den Völkern, 
redet von all seinen Wundern  

und rühmt seinen heiligen Namen. 

Es freue sich das Herz derer, die den 

Herrn suchen, gedenkt seiner Werke, 
die er getan hat. 

Aus dem Dunkel der Nacht  

wird Christus zum Licht der Welt.  
So danken wir Gott über dem  

Wunder neuen Lebens.  
 

Laudate omnes gentes  

(Evang. Gesangbuch 181.6)  
 

Würdig ist es, den unsichtbaren Gott  

zu loben und Christus, den Sohn,  
aus vollem Herzen zu preisen. 

Sein Kampf ist unser Sieg,  

sein Tod ist unser Leben.  
In seinen Banden ist  

die Freiheit uns gegeben. 

Dies ist das Fest der Ostern.  

Dies ist die Nacht, da Gott sein Volk  
aus der Knechtschaft herausführt, 

durchs Rote Meer trockenen Fußes 

geleitet.  

Laudate omnes gentes (EG 181.6)  
 

Dies ist die Nacht, die alle Christen 

herausführt ins Leben: Aus dem Dunkel 

der Sünde in die Gemeinschaft Gottes. 
Dies ist die Nacht, da Christus die Bande 

des Todes zerrissen hat,  

aus der Tiefe stieg er als Sieger empor. 

Wahrhaftig,  
umsonst wären wir geboren,  

hätte uns nicht dieser Erlöser gerettet. 

O unfassliche Liebe des Vaters:  
Den Sohn hast du hingegeben, um 

Knechte zu erlösen. 

  

Laudate omnes gentes (EG 181.6)  
 

O glückliche Schuld,  
welch großen Erlöser hast du gefunden. 

O wahrhaft selige Nacht,  

der die Stunde vergönnt war,  

in der Christus erstand von den Toten. 
Der Glanz dieser heiligen Nacht  

nimmt hinweg den Frevel, 

reinigt von Schuld,  
schenkt Sündern die Gnade, 

bringt den Trauernden Freude,  

vertreibt weit den Hass, einigt die 

Herzen und beugt die Gewalten.  
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Laudate omnes gentes (EG 181.6)  
 

O wahrhaft selige Nacht,  

die Himmel und Erde versöhnt,  

die Gott und Menschen verbindet. 
So leuchte das österliche Licht,  

die Nacht dieser Welt zu vertreiben  

und helfe uns,  

das wahre Licht zu erkennen: Christus, 
den hellen Morgenstern, auferstanden 

in die Herrlichkeit des Vaters, 

lebendig und Leben stiftend  
im Heiligen Geist heute und in alle 

Ewigkeit. Amen.  

 

Laudate omnes gentes (EG 181.6)  
 

Der Tod ist verschlungen vom Sieg.  
Tod, wo ist dein Sieg?  

Tod, wo ist dein Stachel?  

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 

durch unsern Herrn Jesus Christus. 
(1.Kor 15,55.57) 

Wach auf, der du schläfst und steh auf 

von den Toten, so wird dich Christus 

erleuchten. (Eph 5,14) 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede  

auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens. 
 

In dieser besonderen 

Zeit lässt sich dies Gebet 

auch zuhause sprechen.  
Als Einleitung werden 

das erste Kapitel der 

Bibel gelesen und aus 
dem Lukasevangelium, 

Kapitel 23, Verse 44-56; nach dem 

Gebet das Osterevangelium, Matthäus, 

Kapitel 28, Verse 1-10. 
In der Kreuzkirche wird das am Oster-

morgen jemand von uns genauso tun 

und wir werden im gemeinsamen Gebet 

an verschiedenen Orten vereint sein. 
  

Ihr Pfarrer Weiss-Lange 
_________________________________________________________________________________________________ 

Wenn es dann möglich ist: 
 

Fahrradgottesdienst in Prieros am 
Pfingstmontag, 1. Juni 2020 
 

Es gibt Tage, da findet man  vor dem 

Pfarrhaus in Königs Wusterhausen kei-

nen freien „Fahrradparkplatz“. Man kann 
sich des Eindruckes nicht erwehren, dass 

hier gern und oft Fahrrad gefahren wird. 

Und das ist gut!  

Seit Jahren feiern wir am Pfingstmontag 
einen ökumenischen Gottesdienst. An 

dieser Tradition wollen wir festhalten 

und doch auch einmal etwas Neues 
probieren. Deshalb planen wir in diesem 

Jahr einen Fahrradgottesdienst in 

Prieros.  Die Gemeinde dort freut sich auf 

unseren Besuch. 

Startet wollen wir um 13.00 Uhr vor dem 
„Alten Pfarrhaus“ in KW. Die Radwege 

sind bis Prieros gut ausgebaut. Um 15.00 

Uhr soll der Gottesdienst beginnen. Für 
Menschen, die nicht mit dem Fahrrad 

unterwegs sein können, versuchen wir 

einen Fahrdienst einzurichten. Man 

sollte sich darauf einrichten, dass an 
diesem Tag ca. 30 km gemächlich 

gefahren werden. 

Wenn dann in den Satteltaschen noch 
Kleinigkeiten für ein Picknick eingepackt 

sind, könnten wir sogar noch vor der 

Kirche gemeinsam etwas essen. 

 
Ihr Ingo Arndt
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Alle Gottesdienste und musikalischen Veranstaltungen fallen z.Zt. aus. 

Für Änderungen beachten Sie unsere aktuellen Veröffentlichungen in den    
Schaukästen, unserer Internetseite und der Telefonhotline. Sagen Sie es allen weiter. 

 

 Wenn die Lage es zuläßt, laden wir ein: 

 Besondere geplante Gottesdienste 
 

 21.Mai 2020 - Himmelfahrtsgottesdienst  Region  (siehe Seite 18/19)___ 

      auf dem Funkerberg mit anschließendem Gemeindefest 
                10:30 Uhr Pfarrer Arndt /Pfarrer Weiß-Lange mit Posaunenchor 

 

 30. Mai 2020 Rüstgottesdienst zur Konfirmation (siehe Seite 8)_________  

     18:00 Uhr Pfarrer Arndt und Konfirmanden 

 

 31. Mai 2020 Pfingsten GD zur Konfirmation (siehe Seite 8)______________ 

      10:30 Uhr  Pfarrer Arndt  

 
 1. Juni 2020  Pfingstmontag_(siehe Seite 13)_______________________________ 

 Fahrradgottesdienst oder Ökumenischer GD 

 

 

 

 

Kreuzkirche Königs Wusterhausen 

Samstag, 3. Mai 2020, 17:00 Uhr 
Festmusikmusik zum 90-jährigen Bestehen des Posaunenchores 

 

Dorfkirche Schenkendorf 

Samstag, 16. Mai 2020, 17:00 Uhr 
Musiksommer in Dorfkirchen "So fern in jenem Tale..." 

Deutsche Volks- und Kunstlieder im Wandel der Zeit 

 

Kreuzkirche Königs Wusterhausen 

Freitag, 29. Mai 2020, 19:30 Uhr 
Orgelsommer in der Kreuzkirche 

Orgel: Christoph Reinhold Morath (Würzburg) 

 

Besondere geplante Kirchenmusik-Veranstaltungen 
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  Beerdigungen____________________________________________________ 
 

             Günter Schulze, 76 Jahre, bestattet am 17.01.2020, 

                      früher wohnhaft in DW 
   

  Dieter Kindler, 75 Jahre, bestattet am 29.01.2020,  
                        früher wohnhaft in Zeesen 

 

  Renate Mock, geb. Seidel, 87 Jahre, bestattet am 31.01.2020,  
                        früher wohnhaft in KW 

 

  Sonja Reddig, geb. Bratschke, 93 Jahre, bestattet am 18.02.2020, 
                        früher wohnhaft in KW 

 

Gott, unsere Zuflucht,  
wir suchen deinen Schutz 

 

Schütze die Verwundbaren vor Krankheiten 

diejenigen, die alt und gebrechlich sind, durch Jahre und Kampf geschwächt; 

diejenigen, die sich um andere kümmern, Energie und Liebe verbrauchen; 
diejenigen, für die Arbeitsunfähigkeit Not und Armut bedeutet. 

Beschütze uns vor Gier und Misstrauen 

die zusammenraffen zu unserer eigenen Sicherheit 

Lagerbestände und Panikkäufe; 
die andere der Lebensnotwendigkeiten berauben. 

Beschütze uns vor Kurzsichtigkeit 

die das Virus in unseren eigenen Augen sieht und die Plagen von Hunger,  
Krieg und Gewalt ignoriert, die jeden Tag so viele Menschenleben fordern. 

Beschütze uns vor der Isolation 

die zu Einsamkeit und Verzweiflung führt, die die Vernetzung leugnen,  

die uns miteinander verbindet. 
Gott unsere Zuflucht 

in unserer Panik und Angst 

mögen wir unsere gemeinsame Menschlichkeit nicht aus den Augen verlieren, 
die uns zu einem Volk in dir macht. 

Amen. 

 

Pfarrer Jan Berry, Luther King House, Manchester, Großbritannien 
Ökumenischer Rat der Kirchen
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Wer ein Haus bauen möchte… 

… braucht ein Grundstück! 
 

Die Ev. Kirchengemeinde Schenkendorf beabsichtigt  
 

drei Baugrundstücke 
 am Grünen Weg in Schenkendorf in Erbpacht zu veräußern. 

Das Baurecht für die Flächen am Grünen Weg  

des kircheneigenen Flurstückes 165/2, Flur 1 von Schenkendorf ist erteilt.  

Drei Baugrundstücke werden voll erschlossen übergeben. 
 

bis zum 30. April 2020  

können sich Interessierte für die drei Grundstücke  
bei der Kirchengemeinde Schenkendorf bewerben.  

Anfang Mai entscheidet der GKR über die Vergabe. 
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Kanzel in der Dorfkirche Schenkendorf 

 

 
 

 

 Bankverbindung  

 bei der Berliner Sparkasse: 
 Ev. Kirchenkreisverband Süd 

 IBAN:  DE78 1005 0000 4955 1903 97 

 BIC: BELADEBEXXX 
 im Verwendungszweck bitte unbedingt Kirchengemeinde angeben! 

 - Deutsch Wusterhausen 

 - Königs Wusterhausen 

 - Schenkendorf/Zeesen 
 

Gern stellen wir Ihnen bei Spenden eine Spendenbescheinigung aus.  

Beachten Sie, daß wir dazu Ihren Namen und Anschrift benötigen. Dies ist bei 

Überweisungen nicht sichtbar. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere 
Regionalküsterei, die Ihnen nach Zahlungseingang gern die entsprechende 

Bescheinigung ausstellt. 

So finden Sie uns: 

Kreuzkirche  

Königs Wusterhausen:  

Kirchplatz 2, 

15711  Königs Wusterhausen 
 

Dorfkirche  
Deutsch Wusterhausen:  
Am Denkmalplatz, 
15711 Königs Wusterhausen,  
OT Deutsch Wusterhausen 
 

Dorfkirche Schenkendorf:  
Freiherr-von-Loeben-Straße 12, 
15749 Mittenwalde,  
OT Schenkendorf 
 

Kirche Zeesen:  
Friedenstraße/Ecke Sonnenweg, 
15711 Königs Wusterhausen,  
OT Zeesen 
 

Gemeinde im Internet 
 

www.kreuzkirche-kw.com 
www.kirchenmusik-kw.de 
www.kw-evangelisch.de 
 
 

 

Kanzel in der Dorfkirche Schenkendorf 
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Auch das haben wir geplant: 
 

   Himmelfahrtsgottesdienst mit Gemein-

defest auf dem Funkerberg am 21. Mai 
2020 um 10:30 Uhr. 
 

   „Weißt du, wo der Himmel ist?“ – auf 

dem Funkerberg wollen wir ihm in 
diesem Jahr wenigstens 65,6 m näher 

sein. Aber am Himmelfahrtstag geht es 

natürlich nicht um den Himmel, der sich 
über uns wölbt, sondern um die Frage, 

wo uns Gott beson-

ders nahe ist? Und wir 

werden staunen, wo 
uns Gott überall be-

gegnet, wo sein Reich 

hier und da schon in 
unserem Leben auf-

blitzt. 
 

   In diesem Jahr wol-
len wir wieder auf den 

Funkerberg  steigen, 

um dort Gottesdienst 

unter freiem Himmel 
zu feiern.  
 

   Wenn möglich, soll 

auch unser Gemeinde-
fest im Anschluß 

daran dort gefeiert 

werden. 

 

   Auf einer Bühne wollen sich unsere 
Musikgruppen präsentieren und Stände 

laden wieder zum Flanieren und zu 

gemütlichen Verweilen bei Kaffee und 

Kuchen oder Gegrilltem ein.  
 

   Und sie können mit Ihren Kuchen und 

Salatspenden gern am Gelingen des 

Tages beitragen.  
 

   Und weil nicht jeder den Berg erklim-

men kann, wollen wir einen Fahrdienst 
vom Gemeindehaus einrichten.  
 

   Dann braucht es nur noch schönes 

Wetter. Aber auch Regen kann uns nicht 
abhalten. Dann gehen wir einfach in den 

Maschinensaal des Museums. 
 

   Die  Kollekte und der Erlös des Nach-
mittags soll wieder einem sozialen 

Projekt zu Gute kommen. Pf. Weiß-Lange 

und seine Frau unterstützen das Projekt 

„Nachmittagsschulen Bekaa“- Bildung 
für syrische Flüchtlingskinder im Liba-

non (siehe nächste Seite). 
 

   Dieses Projekt wollen wir mit unseren 
Einnahmen unterstützen. Dies können 

Sie natürlich auch unterstützen, wenn 

der Gottesdienst aus bekannten Gründen 
ausfallen muß. 

 Ihr Pfarrer  Arndt

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

Veranstaltungstipps des Familienzentrums finden Sie hier:  

www.neukoelln-evangelisch.de/fz-koenigs-wusterhausen  

Programmflyer unseres aktuellen Programmangebotes erhalten Sie in unserer 
Regionalküsterei und in der Kreuzkirche. 

 

 
Familienzentrum der Ev. Gemeinden Königs 

Wusterhausen 

15711 Königs Wusterhausen Schenkendorfer Flur 25 

Ansprechpartner: Natascha Lorang 

Telefon: 03375 21 77 39 

mail@familienzentrum-kw.de 
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Projekt:  

Bildung für syrische 

Flüchtlingskinder im 
Libanon  
 

   Das Interesse an dem 

seit Jahren andauern-
den Krieg in Syrien hat 

stark nachgelassen – 

trotz des ungeheuren menschlichen 
Dramas, das sich derzeit in der Provinz 

Idlib abspielt. Dort sind über 900.000 

Menschen auf der Flucht, darunter ca. 

500.000   Kinder.   Damit   sind  ungefähr  
7 Mio. Menschen im eigenen Land Ver-

triebene und weitere 7 Mio. sind laut 

UNO in Syrien hilfebedürftig.  
 

   Im kleinen Nachbarland Libanon mit 

seinen ca. 5 Millionen Einwohnern leben 

nach wie vor über 900.000 registrierte 
Flüchtlinge, viele von ihnen seit 2011. 

Ihre Lebensbedingungen werden immer 

unerträglicher.  Seit Mitte Oktober hat 

sich ihre Lage weiter verschärft, denn 
seither befindet sich das Land aufgrund 

von Misswirtschaft, Missmanagement 

und Korruption der politischen Kaste in 
Unruhe, die Wirtschaft liegt völlig am 

Boden. 
  

   Ungefähr die Hälfte der Geflüchteten 
sind Kinder und Jugendliche im 

Schulalter, aber nur ca. 40% von ihnen 

können zur Schule gehen.  
 

   Wir, Pfarrer Jonas Weiß-Lange und Dr. 

Chris Lange, unterstützen seit 2012 

Nachmittagsschulen für syrische Flücht-

lingskinder in der Bekaa-Ebene, die an 
Syrien grenzt. In den fünf Schulen wer-

den ca. 2.700 syrische Kinder aus den 

umliegenden Zeltlagern nach dem regu-
lären Unterricht für libanesische Kinder 

unterrichtet. Die meisten Lehrerinnen 

und Lehrer sind selbst Flüchtlinge; sie 

bekommen 350 US-Dollar im Monat. 
Zudem verteilen die OrganisatorInnen 

immer wieder dringend benötige 

Lebensmittelpakete und Gutscheine für 
Heizmaterial. Dieser Winter war extrem 

hart mit Temperaturen um den 

Nullpunkt, viel Regen und Schnee. 
 

   Da sehr viele Kinder und Jugendliche 

nie die Möglichkeiten hatten, zur Schule 

zu gehen, gründeten die Initiatorinnen 

der Nachmittagsschulen das Projekt 
»Bridging Program«, in dem ca. 80 ältere 

Kinder und Jugendliche Lesen, Schreiben 

und Rechnen auf Englisch und Arabisch 
sowie den Umgang mit Computern 

lernen. Das Projekt bildet eine »Brücke« 

zur regulären Schule oder in eine Aus-

bildung, aber es ist oft schwierig, einen 
entsprechenden Platz zu finden. Zudem 

sind Ziele, Kinderarbeit und Frühehen 

möglichst zu verhindern sowie die 
Jugendlichen gegen radikalisierende 

Einflüsse zu wappnen. 
 

   Die Zukunft all dieser Kinder ist 
ungewiss, aber das Gelernte kann ihnen 

niemand mehr nehmen! 

Spenden können auf ein Konto der 

Gemeinde Dahlem eingezahlt werden 
(ab 200,- € bitte die Postanschrift für 

Spendenbescheinigung angeben, sonst 

genügt Kontoauszug): 
Kirchengemeinde Dahlem  

IBAN: DE68 5206 0410 3203 9663 99 

Stichwort: „Nachmittagsschulen Bekaa” 
 

Für Fragen oder weitere Informationen: 

chrislange@pm.me 
 

                    Im März 2020, 
                   Chris Lange, Jonas Weiß-Lange
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               Regionalküsterei   Tel.: 03375-25 86 20, Fax: 03375-25 86 12 
                     Schlossplatz 5, 15711 KW                            E-Mail: regionalkuesterei-kw@t-online.de 
                     Öffnungszeiten:                                Montag 14:30-17:30 Uhr    
                                                       Dienstag 10:00-12:00 Uhr/15:00-18:00 Uhr  
                                                                       Donnerstag 10:00-12:00 Uhr 
  
 Ingo Arndt                    Tel. 03375 258621, Fax über Reg.-Küsterei 
 Pfarrer                     Mobil: 0162 2963897  
                                                                               E-Mail: pfarrerarndt@email.de 

 
 Nora Rämer                    Mobil: 0163 8414664 
 Pfarrerin    E-Mail: n.raemer@googlemail.com 
 
 Jonas Weiß-Lange   Mobil: 0162 6321839 
 Pfarrer    E-Mail: weiss-lange@pm.me 
     Sprechzeit in KW: montags von 14:30-17:30 Uhr 
 
 Susanne Behnke   Tel.: 03375-258620 
 Küsterin 
 
 Christiane Scheetz    Mobil: 0174 94 08 990     
 Kantorin    E-Mail: christiane-scheetz@gmx.de 
 
 Ute Henschel    Tel: 03375-46 81 63     
 Gemeindepädagogin   E-Mail:  u.henschel@kk-neukoelln.de  
 
 Wolfgang Thörner    Tel: 0176 43700014    
 Jugendmitarbeiter   E-Mail:  thoerner@ejnberlin.de  
 
 Besuchsdienst: 
 Jonas Weiß-Lange, Pfarrer  Mobil: 0162 6321839   
      E-Mail: weiss-lange@pm.me 
 Beate Haring   Tel.: 03375-209122 
 
 Gemeindekirchenräte: 
 
 Andreas Dommisch   Tel.: 03375-295612 
 Vors. des Gemeindekirchenrats Mobil: 0179 2024677 
 Deutsch Wusterhausen   E-Mail: info@adba-kw.de   
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