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Seite 2                                                                                                 Angedacht

Liebe Leser, 

   beim Erscheinen des letzten Gemein-

debriefes war uns noch nicht bewußt, 

wie lange uns die Auflagen durch die 

Epidemie betreffen würden. Täglich 
neue Meldungen und Verhaltensre-

gelungen. Auch unser Gemeindeleben ist 

betroffen. Keine Gemeindekreise. Keine 
Gottesdienste. Wie soll das gehen? Wir 

haben versucht, mit Ihnen in Kontakt zu 

bleiben. Die tägliche Andacht „getrennt – 

gemeinsam im Gebet“ hat uns trotz allem 
gemeinsames Beten ermöglicht. 
 

   Ein Angebot neueste Informationen 

aus der Gemeinde und eine Andacht über 
Telefon zu hören, für alle, die nicht den 

Zugang zum Internet haben. Letzteres 

wurde leider kaum genutzt.  
 

   Ja und dann mit den neuen digitalen 

Möglichkeiten Gottesdienst zu feiern: 

Onlinegottesdienste zum Osterfest und 
auch an den weiteren Sonntagen (Das 

Titelbild zeigt übrigens eine Aufnahme 

aus einem der Onlinegottesdienste). Wer 
die Möglichkeit hat, nachträglich einen 

Zugang zu unserer Internetseite zu 

bekommen, kann sich diese in der 

Mediathek noch anschauen. 
 

   Allen, die an der Aufnahme mitgewirkt 

haben, sei auf diesem Wege nochmals 

herzlich gedankt. 
 

   Und jetzt, zum Zeitpunkt der Erar-

beitung des neuen Gemeindebriefes, eine 

neue Herausforderung: Gottesdienste ja, 
aber unter besonderen Bedingungen. 

Wir waren unsicher wie, dieses Angebot 

angenommen wird. Mit fast der maximal 
möglichen Personenzahl von 50 Besu-

chern konnten wir den Gottesdienst zum 

Sonntag Kantate feiern. Auch an den 

nächsten Sonntagen wollen wir dies 

zumindest in der Kreuzkirche feiern. Die 
erforderlichen Regelungen für die Got-

tesdienste finden Sie auf der gegenüber 

liegenden Seite. 
 

   Unsere Gedanken sind aber auch bei 

denen, die in dieser Zeit besonders 

betroffen sind: An zwei Sonntagen war 
ein Teil des Posaunenchores am Senio-

renheim DW im Einsatz und erfreute die 

Bewohner mit seiner Musik und einem 

Open-Air Gottesdienst.  

 

   Unser Gemeindebrief berichtet aber 

auch über andere Aktivitäten unserer 
sozialen Einrichtungen in der Stadt. Und 

breiten Raum nehmen diesmal auch 

unsere Kinder ein. Für sie und ihre Eltern 

bedeutet diese Zeit eine besondere Her-
ausforderung. Bitte haben Sie Verständ-

nis dafür, dass alle Termine in diesem 

Gemeindeblatt nur unter Vorbehalt an-
gegeben werden können. 
 

   Aktuelle Informationen erhalten Sie 

weiterhin über unsere Internetseite, den 
Schaukästen und unsere Telefonhotline. 
 

Bleiben Sie gesund und behütet. 

 

Ihr Norbert Stark
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So gelingt unser Zusammensein im Gottesdienst! 
10 Regeln für das Miteinander in dieser Kirche 

 

  1. 

Wir dürfen mit bis zu 50 Personen  

zum Gottesdienst in dieser Kirche sein. 
 

2. 
Wir benötigen Ihre Kontaktdaten, 

wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern möchten. 
 

3. 

Wir halten 2 Meter Abstand voneinander.   
Hausstandsgemeinschaften müssen nicht getrennt sitzen. 

 

4. 

Wir tragen Mundschutzmasken, die die Nase und den Mund bedecken. 
 

5. 

Wir fassen in der Kirche nichts an.  
Handdesinfektion steht für Sie bereit. 

 

6. 

Wir benutzen den Südausgang, um die Kirche zu verlassen.   

Dort wird auch die Ausgangskollekte in einem Kollektenkorb gesammelt. 
 

7. 

Wir können kein Abendmahl miteinander feiern. 
 

8. 

Wir können der Orgel und dem Gesang der Kirchenmusiker lauschen. 
 

9. 
Wir sorgen dafür, dass die Kirche desinfiziert ist. 

 

10. 

Wir freuen uns an der Gemeinschaft in der Kirche,  

auch wenn wir  körperlich Abstand halten müssen. 
 

Das Einhalten dieser Regeln ermöglicht es,  

dass wir zusammen in der Kirche Gottesdienst feiern können. 

Bitte haben Sie Verständnis,  
dass wir für die strikte Einhaltung der Regeln sorgen müssen.
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   In das Herz eines Menschen schauen: 
Wie gern würden wir diese Gabe 

besitzen! Oder lieber doch nicht? Möchte 

ich wirklich wissen, was mein Gegenüber 
bewegt? Ich bin froh, dass wir über viele 

hunderte Jahre hinweg eine Kultur des 

Miteinanders entwickelt haben. Wenn 

ich jemanden frage, wie es ihm geht, 
kann ich meistens sicher sein, nicht 

wirklich in seine Probleme verwickelt zu 

werden. Gott allerdings wird die Gabe, 
ins Herz schauen zu können, zuge-

sprochen.  

   Kein geringerer als der vor Weisheit 

strotzende König Salomo behauptet das 

bei der feierlichen Einweihung des Tem-
pels in Jerusalem. Wie wichtig dieses 

Gebet einmal werden würde, konnte er 

bei aller Weisheit nicht ahnen. Er hatte 
zunächst nur die Menschen seiner Um-

gebung im Blick und er sagt ihnen: Gott 

kennt das Herz aller Menschen, „die da 

ihre Plage spüren, jeder in seinem 

Herzen.“  

   Die Plagen der Menschen damals: 

Unglücksfälle wie Krankheiten, Hungers-

nöte und Kriege. Und weil Gott das Herz 

aller Menschen genau kenne, darum 
möge er auch rettend eingreifen, wenn 

jede und jeder sich aus ganzem Herzen 

an ihn wende, wie groß auch immer die 

Not sei.  

   Was für uns heute interessant ist: Auch 
Nichtisraeliten schließt Salomo in sein 

Gebet ausdrücklich ein. Damit teilt er 

eine den gesamten Alten Orient verbin-
dende Gewissheit, der zufolge die Götter 

sich erbarmen, wenn das Schicksal die 

Menschen unversehens trifft. Wie um-

fassend dieses quasi ökumenische Gebet 
dreitausend Jahre später klingen würde, 

konnte er zwar nicht wissen, doch er war 

damit seiner Zeit schon voraus.  

   Manche moderne „Salomos“ warnten 

schon seit Längerem, dass ein kleines, 

unsichtbares „Gift“ (lat. virus) in der 
Lage sein würde, binnen kurzer Zeit 

Millionen Menschen auf dem gesamten 

Globus zu infizieren und die Welt-
wirtschaft an den Rand des Kollapses zu 

bringen – sie wurden meist überhört.  

   Würde Salomo heute beten, dann 

darum, dass wir in den derzeit so 

schwierigen Zeiten, die uns in vielen 
Bereichen einsam werden lassen, den 

Alltag so beschweren und umständlich 

machen und in denen wir uns von so viel 
Liebgewordenem verabschiedet haben, 

also in diesen Zeiten den anderen nicht 

aus den Augen verlieren – gerade weil 

wir nicht in ihn hineinschauen können. 

   Der Blick zu Gott, der das Herz aller 
Menschen kennt, zeigt uns die Würde 

des/r Anderen und dass wir einander so 

sehr  brauchen, um Menschen zu sein, 

auch wenn jeder Mensch ein Individuum 
ist. Möge uns das Gebet Salomos daher 

immer wieder in unserem Handeln 

leiten. Das wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Ingo Arndt …
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  Ein umtriebiges Leben 

war zum Stillstand ge-

kommen. Gerade noch 
der kompromisslose 

Kämpfer. Einer, der 

sich sicher ist, auf wes-

sen Seite er steht. 
Schon sein Name ist 

Programm: »Mein Gott 

ist der HERR«, so lautet 
die Übersetzung seines 

Namens: »Elia«. Allein 

das bedeutet eine eindeutige Absage an 

alle anderen Glaubensrichtungen, 450 
von ihnen hatte er besiegt.  

   Und jetzt sitzt er unter einem Wachol-

der und wünscht sich zu sterben und 
sagt: Es ist genug, so nimm nun, HERR, 

meine Seele; ich bin nicht besser als 

meine Väter. Und er legte sich hin und 

schlief unter dem Wacholder. 

   Von der Überholspur gleichsam auf den 

Abstellplatz. Der Glaubensheld ist müde, 

ist ausgebrannt. Sieht keinen Weg mehr. 
Die schiere Angst hat ihn hierher ge-

bracht. 

   Da berührt ihn liebevoll und behutsam 

ein Bote des Höchsten – so, wie manches 
Mal auch mich schon jemand angerührt 

hat, sanft, aber deutlich spürbar. Ohne 

lange Diskussion, sondern das Nahe-
liegende: Steh auf und iss! Wasser und 

Brot in Sorge um den Körper, denn du 

hast noch viel vor dir.  

   Wir alle können solche Boten sein. Steh 
auf und iss! Vorsichtig an das nahe-

liegende erinnern, zweimal, zehnmal, 

vielleicht viel häufiger, in aller Acht-
samkeit nur das, was jemand nötig hat, 

um neuen Mut und neue Kraft zu 

schöpfen. Gemeinhin vollziehen sich 

solche Begegnungen nicht öffentlich. Ein 
Gespräch, ein Brief, ein Telefongespräch 

vielleicht, in diesen Zeiten mit einge-

schränkten Kontaktmöglichkeiten. Nicht 

viel, eben Wasser und Brot. Und doch 
geben sie Mut und Kraft, auch für einen 

langen Weg. Nicht viel, und doch ist in 

ihnen die Menschenfreundlichkeit Got-
tes gegenwärtig, die mit einer jeder, mit 

einem jeden neu anfängt. Trotz allem 

was war. Und ich beginne zu begreifen: 

Nicht was andere von einem denken, 
nicht was ich selbst von mir denke ist 

dann wichtig: Allein was Gott von uns 

denkt und dass er uns immer wieder 
braucht. Gleich, ob wir scheitern, zwei-

feln, gar verzweifeln, wie jener Glau-

bensheld. 

   Wir brauchen Leute wie einen Elia, der 
nicht durch schiere Stärke, sondern 

durch eine Kleinigkeit, wie ein behut-

sames Anrühren, die Kraft und Liebe 
Gottes erfährt und deshalb umkehrt zu 

den Menschen, an denselben Arbeits-

platz wie zuvor – auf einer anderen 

Grundlage freilich und mit einer anderen 
Absicht: Auf einen Weg, der dazu führte, 

dass spätere Legenden diesen Elia als 

Freund und Gefährten aller beschreiben, 
die der Freundschaft, des Trostes und 

der Hoffnung entbehren. Ja, selbst dem 

Zyniker bringe er Gewissheit und dem 

Wanderer einen Schimmer von Licht und 
Wärme. So auch wird verständlich, wes-

halb Jesus von Nazareth immer wieder 

mit diesem Propheten in Verbindung 
gebracht wurde. 

Ihr Pfarrer Jonas Weiss-Lange 
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Konfirmation –  

in diesem Jahr ganz anders 

 
   Woche für Woche kamen sie zum Kon-

firmandenunterricht: 10 Jugendliche. 

Das Ziel war klar: Die Konfirmation am 

31. Mai 2020. Lange haben wir überlegt, 
wie die Konfirmation in diesem Jahr 

stattfinden könnte. Kann es ein schönes 

Familienfest werden? Können wir einen 
festlichen Gottesdienst mit Abendmahl 

mit den Familien halten? Beide Fragen 

mussten wir mit Nein beantworten. Doch 

wann soll denn nun die Konfirmation 
sein? Pfarrerin Wackler hat für ihre 

Gruppe mit dem GKR Lukas entschieden, 

am Erntedank 2020 die Konfirmation zu 
feiern. Die Eltern der anderen Konfir-

manden folgten einem anderen Vor-

schlag: Die Konfirmation findet im kom-

menden Jahr zu Pfingsten statt. Die 
jetzigen Vorkonfirmanden werden zur 

Konfirmandengruppe vor der Konfirma-

tion dazu stoßen und der Gottesdienst 
wird gemeinsam vorbereitet. Dann sind 

es 14 Konfirmanden insgesamt.  

   Doch dann entstand noch eine andere 

Idee. Könnte es nicht eine Andacht 

geben, bei der die Konfirmanden für die 
„verlängerte“ Konfirmandenzeit eine 

Wegzehrung erhalten? Und so feiern wir 

am Vorabend der einst geplanten Kon-

firmation einen Rüstgottesdienst, bei 
dem die Konfirmanden als Gruppe erst-

mals miteinander das Abendmahl feiern, 

natürlich unter den strengen Hygiene-
auflagen und unter Achtung aller Vor-

schriften. Das Abendmahl wird  

 

 
von den Ältesten der Gemeinden ge-

reicht - was gute protestantische Tra-

dition ist. Die Einsegnung mit dem Be-
kenntnis vor der Gemeinde erfolgt dann 

ein Jahr später.  

   Wir sehen in dieser Feier eine Wert-

schätzung gegenüber den Konfirman-

den. Der traditionelle reguläre Konfir-
mandenunterricht ist dann abgeschlos-

sen. Die Konfirmanden treffen sich 

jedoch weiter regelmäßig mit dem 
Pfarrer und dem Jugendmitarbeiter und 

erarbeiten gemeinsam Projekte: wie 

Jugend- oder Familiengottesdienste. 

Pfarrer Ingo Arndt 

Jubiläumskonfirmation 

Die am 7. Juni 2020 geplante Jubiläums-

konfirmation kann leider nicht statt-

finden. Wir überlegen, ob ein Termin im 

Herbst dieses Jahres möglich ist.  

Kirchenmusik 

   Das Jubiläum des Posaunenchores wird 

auf das kommende Jahr verschoben. 

   Unsere Veranstaltungsreihen „Musik-

sommer in Dorfkirchen“ und der „Orgel-

sommer in der Kreuzkirche“ findet in 
diesem Sommer nicht statt. Gekaufte 

Abokarten werden, wenn unser Kirchen-

büro wieder geöffnet ist, zurückerstattet.  

   Als Alternative für die Kirchenmusiken 
laden wir Sie ein zu den musikalischen 

Andachten. 

(siehe Seite 10) 
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Wir suchen dringend 

Gemeindebriefausträger! 

 

 

 

   Wie kann man solch eine Aufgabe 

schmackhaft machen? Sie sind an der 

frischen Luft unterwegs, begegnen net-
ten Menschen und hinter mancher Tür 

wartet man schon auf den nächsten 

Gemeindebrief und freut sich, wenn er 
dann im Briefkasten ist. Das sind doch 

eigentlich schöne Gründe, alle zwei 

Monate diesen wichtigen ehrenamt-

lichen Dienst zu übernehmen! 

   Wenn Dinge gut laufen, fragt man sich 
gar nicht mehr, wer sich da eigentlich 

immer auf den Weg macht. Doch wir 

haben schon seit geraumer Zeit das 

Problem, zu wenige Austräger zu haben. 
Deshalb lassen Sie sich ansprechen! 

Wenn Sie ein wenig Zeit aufwenden, 

können Sie viele Menschen erfreuen. 

Ein Anruf in unserer Küsterei genügt. 
Frau Behnke freut sich über eine positive 

Meldung: Tel.: 03375 258620 

 

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 632183 

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, damit möglichst viele diese 

Information erhalten können. 
Unsere Regionalküsterei bleibt bis 

auf weiteres für den 

Besucherverkehr geschlossen.  

 

 

Auch wenn das Haus geschlossen ist, 

täglich ist ein Mitarbeiter von  
9.00 – 15.00 Uhr vor Ort.  

Bei Fragen, Problemen können Sie uns 

täglich anrufen. Wir helfen Ihnen gerne. 
 

Sie können selbstgenähten Mundschutz 

gegen eine kleine Spende abholen. Pro 
Person max. 2 Masken, solange der Vor-

rat reicht. Auf den Mindestabstand wird 

geachtet! 

Vor dem Haus am Fontaneplatz 12 steht 
täglich ein „Gabentisch“ mit Büchern 

und Spielzeug. Während der Öffnungs-

zeiten dürfen Sie dort stöbern, etwas 

bringen oder mitnehmen.  

Sie erreichen uns:  

Tel.: 03375 52 55 91 
E-mail: fontanetreff-kw@diakoniewerk-

simeon.de 
  

Bleiben Sie gesund! 

Mit besten Grüßen Ihr MGH-Team 

mailto:fontanetreff-kw@diakoniewerk-simeon.de
mailto:fontanetreff-kw@diakoniewerk-simeon.de


 

Seite 8                                                                                             Gottesdienste                                                                                                                                                                                                    
 
Vorbehaltlich der sich ändernden Lage haben wir diese Gottesdienste geplant: 
 

 30. Mai - Sonnabend vor Pfingsten Rüstgottesdienst der Konfirmanden_  

     18:00 Uhr Pfarrer Arndt und Konfirmanden (Kreuzkirche) (siehe Seite 6) 
 

 31. Mai - Pfingstsonntag           ______________________________ 

 09:00 Uhr  Pfarrer Arndt  

 10:30 Uhr  Pfarrer Arndt      
 

 7. Juni - Trinitatis__________________________________________________________________     

      09:00 Uhr Pfarrer Weiß-Lange                                      

 10:30 Uhr Pfarrer Weiß-Lange                                       
              

 14. Juni - 1. Sonntag nach Trinitatis____________________________________________                      

      09:00 Uhr Pfarrer Arndt       

 10:30 Uhr Pfarrer Arndt       
 

 21. Juni - 2. Sonntag nach Trinitatis_____________________________________________              

      09:00 Uhr Pfarrer Arndt       

      10:30 Uhr Pfarrer Arndt       
 

 28. Juni - 3. Sonntag nach Trinitatis_____________________________________________             

      10:30 Uhr Pfarrerin Rämer 
 

 5 . Juli  - 4. Sonntag nach Trinitatis______________________________________________              

     10:30 Uhr NN 
Niederlehme 14:00 Uhr Pfarrer Hülsen   Sommerkirchenkarussell 
 

 12. Juli - 5. Sonntag nach Trinitatis             ___________ 

 10:30 Uhr  Superintendent Nottmeier   Sommerkirchenkarussell   
 

 19. Juli - 6. Sonntag nach Trinitatis_____________________________________________              

      10:30 Uhr NN 
 

 26. Juli  - 7. Sonntag nach Trinitatis____________________________________________              

      10:30 Uhr NN 

Niederlehme 14:00 Uhr Pfarrer Weiß-Lange   Sommerkirchenkarussell 
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 Bestattungen______________________________________________________________ 

 

 Else Schröder, geb. Kilper, 95 Jahre,  
 bestattet am 18.3.2020, früher wohnhaft in KW 

 

 Erna Städter, geb. Schebitz, 83 Jahre,   
                bestattet am 19.3.2020, früher wohnhaft in KW / Schlepzig 

 

 Herta Neumann, geb. Kiesel, 103 Jahre, 

 bestattet am 23.3.2020, früher wohnhaft in DW 
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Geplant:  

Besondere kirchenmusikalische 

Veranstaltungen 
 

   Für Samstag, den 16. Mai 2020 war das 

Eröffnungskonzert des diesjährigen 

„Musiksommers in Dorfkirchen“ geplant 

und am 29. Mai sollte der „Orgelsommer 

2020“ beginnen.  

   Alle diese Konzerte müssen auf Grund 

der Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Corona-Virus abgesagt werden.  

   Aber in Zeiten der Unsicherheit und 

Angst kann gerade Musik Trost und 

Zuversicht schenken.  

   Daher lädt die Kirchengemeinde ab 

Freitag, den 05. Juni 2020 alle vierzehn 

Tage jeweils um 19:30 Uhr zu 
„Musikalischen Abendandachten“ in die 

Kreuzkirche ein.  

   Bis auf weiteres gelten bei diesen 

Andachten leider die gleichen Regeln, die 

bei den Gottes-diensten zutreffen (50 
Personen, 2 m Abstand; Mund-Nase- 

Maskenpflicht !)   

Die geistlichen Abendmusiken haben 

eine lange Tradition und fanden erstmals 

1646 in der Lübecker Marienkirche statt. 
Besonders in der Amtszeit des Orga-

nisten Dietrich Buxtehude erfreuten sich 

diese Abendmusiken bei den Lübeckern 
großer Beliebtheit. Musikalisch ausge-

staltet werden die Andachten in der 

Kreuzkirche in unterschiedlicher Besetz-

ung von Ulrike Paetz, Karin Lasa, 
Alexander Koderisch, Christiane Scheetz 

u.a. Musikern, die durch ihre Mitwir-

kungen  bei  zahlreichen  Konzerten und 

 

 

Gottesdiensten in den Dorfkirchen und 

der Kreuzkirche unseren Kirchen-

gemeinden sehr verbunden sind.  

   Eröffnet wird die Reihe der 
„Musikalischen Abendandachten“ am 

Freitag, den 05. Juni 2020 um 19:30 Uhr 

mit Musik für Viola, Violoncello, Orgel 

und Cembalo sowie geistlichen Texten.  
   Eintritt frei, Ihre Spende am Ausgang 

erbitten wir für die Mitwirkenden. 

   Das Programm der weiteren 

„Musikalischen Andachten“ ist in 

diesen Zeiten leider nicht detailliert 
planbar. Aber hier schon die Termine: 

Übersicht: 
Kreuzkirche Königs Wusterhausen 

„Musikalische 

Abendandachten“ 

Freitag  5. Juni/ 19. Juni/ 3. Juli/ 

17. Juli und 31. Juli 2020  
jeweils um 19:30 Uhr 

   Entnehmen Sie genaue Informationen 
dazu der Tagespresse. Da für die 45 

Minuten andauernde Veranstaltung nur 

50 Besucher zugelassen sind, wird bei 

Bedarf die Andacht im Anschluss 
wiederholt. Es besteht Maskenpflicht.  

   Die „Musikalischen Abendandachten“ 

lassen die Woche mit Musik und Wort 
besinnlich und bisweilen auch be-

schwingt ausklingen.
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Tee- und Wärmestube geschlossen,  

aber die Hilfe geht weiter: 

 
   Der Gabenzaun im  

Sozialen Zentrum Königs Wusterhausen  

   Am 07.04.2020 wurde im Sozialen 

Zentrum Königs Wusterhausen ein 

„Gabenzaun Königs Wusterhausen“ 
installiert. Drei soziale Träger:  

der Stadtjugendring  

Königs     Wusterhausen,  
der Caritas Verband Erzbistum  Berlin  

(Carisatt Laden) sowie  

das Diakonische Werk Lübben gGmbH 

(Tee- und Wärmestube)  
haben eine Kooperationsvereinbarung 

für den Gabenzaun geschlossen.  

   Der Gabenzaun befindet sich an der 

Tee- und Wärmestube Königs Wuster-
hausen, in der Maxim-Gorki-Straße 6/7 

in 15711 Königs Wusterhausen.  

   Spenden können rund um die Uhr 

anonym am Zaun angebracht bzw. 

abgeholt werden. Gebraucht werden vor 
allem Hygieneartikel, Nahrungsmittel 

und brauchbare Kleidungsstücke. Alles 

ist wasserdicht zu verpacken und sollte 

außen beschriftet werden. 

Bisher gibt es positive Resonanzen und 

die Spenden werden gut angenommen. 

Für die Spendenbereitschaft der 

Bevölkerung bedanken wir uns herzlich.  

   Wie lange der Gabenzaun betrieben 

wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

absehbar. Er bleibt jedoch solange be-

stehen, bis ein ordnungsgemäßer Be-
trieb von Kleiderkammern und Tafeln 

wieder möglich ist.  

   Bitte erkundigen Sie sich hierzu sowie 

zu den aktuellen Angeboten, z.B. der 

Ausgaben von Lunchpaketen, beim:  

Diakonischen Werk Lübben gGmbH  

Tee- und Wärmestube  

Sozialen Zentrum Königs 
Wusterhausen  

Maxim-Gorki-Straße 6/7 15711 Königs 

Wusterhausen  
 

Zu den Öffnungszeiten telefonisch oder 

per E-Mail zu erreichen: 

Montag: 10:00 – 14:00 Uhr  

Mittwoch: 10:00 – 14:00 Uhr  

Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr  

Tel.: 03375/210 81 21  

E-Mail:  

teestube-kw@diakoniewerk-  simeon.de  
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Das Pfarrhaus wächst über sich hinaus 
Zum Stand der Bauarbeiten 
 

   Es ist immer schön, wenn in diesen 
Tagen doch etwas gelingt und am Ent-
stehen ist. So verhält es sich mit unserem 
Pfarrhausum- und -anbau. Langsam 
nimmt das Projekt neue Gestalt an.  
 

   Dort, wo früher unser zweiter Eingang 
hinten am Pfarrhaus war, klafft nun eine 
Baugrube. Hier wird der zukünftige neue 
Eingang ins Gemeindehaus sein und der 
Aufzug einen barrierefreien Zugang zum 
Haus ermöglichen. Doch was außen zu 
sehen ist, spiegelt nicht das wider, was 
wirklich schon alles geschafft wurde. 
Wenn jetzt zwei Container vor dem 
Pfarrhaus stehen, ist das ein Zeichen 
dafür, dass nun auch im alten Pfarrhaus 
die Arbeiten beginnen. 
  

   Unsere Küsterei wird in einem der 
Container zu finden sein. Uns war wich-
tig, dass Sie weiterhin am Schlossplatz 5 
Ihre Küsterei finden. 
  

   Viele Stunden haben Ehrenamtliche 
geholfen, Schutt und Erdreich zu bewe-
gen. All das wäre nicht möglich gewesen, 
wenn der Vorsitzende des GKR KW, 
Karsten Kalz, dieses Bauprojekt nicht zu 
seinem Herzensprojekt erkoren hätte. 
 

    Die Stunden, die er am Schreibtisch 
plant und die er selbst auf der Baustelle 
zubringt, lassen sich nicht zählen. Er ist 
es, der gedanklich immer einen Schritt 
voraus ist und der Probleme angeht, die 
andere noch gar nicht im Blick haben. Er 
ist es, der die Arbeitseinsätze der Ehren-
amtlichen koordiniert und der nicht 
zuletzt mit den Mitarbeitern der Fa. Kalz 
manche Überstunde macht. Ohne einen 
Menschen wie ihn, würde das Baupro-
jekt nicht laufen. 
 

   Denn eigentlich gibt es jeden Tag 
Aufgaben, die gelöst werden müssen. Da  
ist viel Freude über das Geschaffte, aber 
auch viel Verdruss, wenn z. B. der Sta-
tiker nicht zügig genug arbeitet oder 
Zulieferfirmen in diesen Tagen nicht 
rechtzeitig liefern können. Doch es gibt 
auch Firmen, die sich mit tollen Ideen 
einbringen und die uns helfen. 
 

  Da wir weiterhin zu keinen gemein-
samen Arbeitseinsätzen im großen Kreis 
zusammen sein können, wollen wir Sie 
zu individuellen Einsätzen einladen. Die 
Koordination hat Karsten Kalz in den 
Händen. Er freut sich auf Ihre Mail oder 
Ihren Anruf. Und natürlich sind wir auf 
Ihren Spenden angewiesen. Auch jede 
noch so kleine Spende bringt uns 
unserem neuen Haus einen Schritt 
näher.  
 

              Unter www.kreuzkirche-kw.com 
können Sie sich ein genaues Bild über 
den Stand der Arbeiten machen. Hier 
finden Sie auch ein Video dazu. 
 

Pfarrer Ingo Arndt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kreuzkirche-kw.com/
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Die Gruft an der Dorfkirche  
in Schenkendorf erstrahlt  

im neuen Glanz 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Für Inge Steinke, unserer GKR-Vor-

sitzenden in Schenkendorf und dem 

Ältesten Lutz Krause (Ortsvorsteher von 
Schenkendorf und Krummensee) ist die 

Kirche in Schenkendorf ein Prachtstück 

ohnegleichen. Und alle, die hier zu Got-
tesdiensten oder Konzerten waren, kön-

nen das bestätigen.    

   Die beiden sind sich einig: Immer 
wieder gibt es an der um 1500 aus 

Feldsteinen errichteten, spätgotischen 

Kirche etwas zu tun. Besonders die 

eigentlich nie zugängliche Gruft wies 
immense Schäden am Innenraum und 

vor allem an den Särgen auf. Im Sep-

tember begann nun die Instandsetzung 
der 1669 errichteten Gruft und die 

Konservierung der darin befindlichen 

Särge. Derer von Löben erwarben 1657 

Schenkendorf, begannen fünf Jahre 
später mit der Renovierung der Kirche 

und bauten sie im protestantischen 

Sinne um. In dieser Zeit entstand auch 

die nördlich an das Kirchenschiff ange-
baute Sakristei mit der Gruft. 

   „Eigentlich wollten wir schon 2017 zur 

700-Jahr-Feier von Schenkendorf alles 
fertig haben. Es wurde auch schon 

begonnen, aber es gab Probleme“, sagt 

Lutz Krause. Der ursprünglich Plan war, 
nur die Gruft zu sanieren. „Uns wurden 

40 .000 Euro von der Stiftung Preußi-

sches Kulturerbe 2016 dafür zur Ver-

fügung gestellt. „Mittlerweile hat uns die 
Stiftung bestätigt, dass das Geld auch für 

die Restaurierung der Särge bereit 

stehe“, so Inge Steinke. Nach langem 
Ringen konnten die enorm gestiegenen 

Kosten durch einen beträchtlichen 

Eigenanteil der Gemeinde und einer 

großzügigen Unterstützung der Landes-
denkmalpflege finanziert werden. Seit 

Mitte März sollten die Arbeiten auch 

fachlich abgenommen sein - die Corona-
krise kam dazwischen.  

   Doch die Arbeiten sind schon abge-

schlossen und wir freuen uns, wenn wir 
die Gruft für Interessenten demnächst 

zeitweise öffnen können. Dem Betrach-

ter zeigt sich die Gruft nun in einem 

tadellosen baulichen Zustand. Das Herz-
stück sind natürlich die darin befind-

lichen Särge, wobei der kunstvoll restau-

rierte Metallsarg im Mittelpunkt des 
Interesses steht. Seine Restaurierung 

war besonders aufwendig. Imposant 

sind allerdings auch die bemalten 

hölzernen Außensärge. 

   Über die Möglichkeiten der Öffnung der 

Gruft berät der GKR zu gegebener Zeit.  

Pfarrer Ingo Arndt 



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.kw-evangelisch.de 
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          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. 

Dorfkirche Schenkendorf, 

Seitenaltar 
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Eine Schlange wächst in unserer KITA 
 

   Eine Mutter hatte die Idee und unsere 
Kollegin hat ein Aushang gemacht und 

auch einige Steine zur Verfügung gestellt. 

Es kommen regelmäßig Kinder zur Kita 

und legen angemalte Steine hin, die Kette 
wächst. Es handelt sich dabei nicht nur 

um aktuelle Kitakinder, sondern auch 

Ehemalige oder Kinder aus der Umge-
bung.  
 

   Mit ein bisschen Glück können die 
ErzieherInnen in der Notbetreuung 

durch das Fenster in gebührendem  Ab-

stand ein kurzes Gespräch mit den Kin-
dern und deren Eltern führen. Manche 

Kinder schreiben Nachrichten darauf, für 

ihre Freunde. Es macht aber auch so 

Freude, sich die Kette anzuschauen, da 

die Steine so unterschiedlich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Manchmal steht noch eine Kiste vor der 

Kitatür, dort sind Bücher, Puzzles oder 
ähnliches zum Mitnehmen drin. 
  

   Wir haben in unserer Kita auch eine 

Umwelt AG, zum großen Teil ist das eine 

Garten AG und in unserem Garten 

passiert viel. Wir hatten schon letztes 
Jahr ein Hochbeet und auch in diesem 

Jahr wird es Erdbeeren und Radieschen 

geben.  
 

  Im Herbst hatten wir nach 

"Pflanzecken" Ausschau gehalten und 
neue Sträucher gesetzt. Unsere Kinder 

liebten es zu gießen, leider fällt das jetzt 

aus. Aber gepflanzt und gesät wurde  
trotzdem. Dank einiger Eltern haben wir 

bereits Schnittlauch und Salbei. Die 

Tulpen vom letztem Jahr blühen und die 

arbeitenden Kolleginnen übernehmen 
das Gießen, so dass die Saat aufgehen 

kann. Hoffentlich können wir mit unse-

ren Kindern in Zukunft dann ernten. 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

    zu Ostern habe ich die Briefe mit den 
Tütchen „#Hoffnung säen“ verschickt. 

Über die Nachrichten von Kindern und 
Eltern, dass etwas von den Samen aufge-

gangen ist, habe ich mich sehr gefreut. Zu 

sehen, dass etwas wächst, ist ein gutes 

Zeichen. Hier sind sie zum Anschauen für 

alle in der Gemeinde.  

   Auch von den Hoffnungssteinen gibt es 

eine kleine Auswahl zum Bewundern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

In der Zeit jetzt mit den vielen Auflagen 

zu Besuchen ist es für die Menschen in 

Heimen besonders schwer. Die Leiterin 
des Seniorenheimes in Niederlehme 

fragte Pfarrerin Rebekka Wackler, ob 

nicht Menschen bereit wären, einen Brief 

an einsame Menschen zu schreiben. 

   Diese Bitte will ich an Euch weiter-

geben: Wenn Kinder oder auch Erwach-

sene Lust haben eine Karte zu schreiben, 

ein Bild zu malen oder einen Hoffnungs-
stein zu verschenken, dann wäre das 

eine große Freude für alte Menschen und 

auch für die fleißigen Pflegekräfte. Wenn 
Ihr das wollt, dann gebt den Brief in den 

Briefkasten in Senzig am Kirchge-

meindehaus oder in KW am Gemein-

dehaus ab. Ich sammle alles und leite es 

weiter.  

Senzig/ Kirchgemeindehaus 

Chausseestraße 54                                                               

Königs Wusterhausen/ Schlossplatz 5 

oder Zeesen/ Friedensstraße 54  
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   wann es mit der Christenlehre weiter 
geht, kann ich leider noch nicht sagen. 

Mit zwei Kolleginnen arbeite ich an 

kleinen Geschichten, die wir aufnehmen 
und ins Netz stellen wollen. Unser 

Wunsch ist es, die Kinder bei diesem 

Angebot auch zu beteiligen. Die erste 

Geschichte ist schon in Arbeit.  
 

   Unsere Kinderreise müssen wir leider 

absagen. Die Teamer hatten sich schon 
per Videokonferenz  zu einem ersten 

Vorbereitungsgespräch zusammenge-

funden. Es versprach mit vielen guten 

Ideen, dass es wieder eine schöne Zeit 
miteinander werden würde. Aber auf 

Grund der unsicheren Lage möchten wir 

in diesem Jahr nicht nach Schneeberg 
fahren.   
 

   Ich wünsche allen Kindern und Fami-

lien eine Zeit mit Wachsen in Glauben, 
Hoffen und Lieben.  

 

Bleibt behütet                    Eure Ute Henschel.   

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

   es ist eine merkwürdige Zeit: Kitas 

geschlossen, Schulen geschlossen, einige  

von Euch gehen zur „Notbetreuung“, 
einige  Eltern  müssen  jetzt  zu  Hause  

 
arbeiten, die Spielplätze sind geschlos-

sen, Freunde und Verwandte dürfen wir 

auch schon lange nicht mehr besuchen, 
es finden keine Gottesdienste und keine 

Christenlehre mehr statt.  
 

   Und alle reden nur noch über Corona. 
Alle? Nein, von vielen Kindern, Eltern 

und Mitarbeiterinnen unserer Gemeinde 

habe ich super tolle Ideen gesehen und 

gehört: Die gemalten Regenbögen in den 
Fenstern, die Steine mit frohen Bot-

schaften und Bildern, es wurden Briefe 

geschrieben, mit Kreide auf die Straßen 
und Wege gemalt, gebastelt, Blumen-

samen gesät und zugeschaut, wie die 

Pflänzchen wachsen. Bei all den Dingen 

können wir spüren, wir sind nicht allein. 
  

   Vielleicht hattet Ihr mal wieder Zeit, in 

Eurer Kinderbibel zu blättern und habt 

eine neue Lieblingsgeschichte dabei 
entdeckt z. B. die Geschichte von Joseph 

und seinen Brüdern oder die vom 

Hirtenjungen David. Durch die Geschich-
ten in der Bibel erfahren wir, Gott ist bei 

uns Menschen und lässt uns auch in 

schwierigen Situationen nicht allein. 

Darauf könnt Ihr vertrauen. 
 

   Malt doch mal ein Bild von Eurer 

Lieblingsbibelgeschichte! Wer von  
Euch mal wieder eine Kirche entdecken 

möchte, kann diese Internetseite besu-

chen: www.kirche-entdecken.de   
 

   Und für diejenigen, die noch ein paar 

mehr Ideen für die kommende Zeit 

bekommen möchten, auf den nächsten 

Seiten ein paar Anregungen: 

Es grüßt Euch  

Kristina Neumann vom KiGo-Team
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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   
 
 Inge Steinke    Tel.: 03375-90 21 98 
 Vors. des Gemeindekirchenrats E-Mail: ingesteinke111@gmail.com 
  Schenkendorf/Zeesen 

 Karsten Kalz   Tel.: 03375-20 5262 
 Vors. des Gemeindekirchenrats KW E-Mail: k.kalz.gkr@t-online.de 
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