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monatsspruch
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut. lukas 15,10

„Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle ...“ –

Gedanken zum Erntedank
„ich hasse es, steuern zu zahlen“, schießt es mir jedes Jahr von
neuem
durch den

Gottesdienste
16. Sonntag nach Trinitatis
So 1. Oktober 11 Uhr
erntedankgottesdienst mit abendmahl und Kinderzeit
Pfarrer claas ehrhardt
17. Sonntag nach Trinitatis
So 8. Oktober 11 Uhr
gottesdienst mit Kinderzeit
Pfarrer i.r. eckart Wragge
18. Sonntag nach Trinitatis
So 15. Oktober 11 Uhr
gottesdienst mit Kinderzeit
Prädikantin hannelore Beuster

Kopf,
wenn ich
mich wieder
mit
der lästigen aufgabe „steuererklärung“ herumplage. – meistens
im sommer, weil ich vorher nicht dazu komme (oder kommen
will?).
aber das ist nicht das einzige, was mich in dieser meiner eigentlich liebsten Jahreszeit regelmäßig nervt. sobald es warm
genug ist, „oben ohne“ durch den garten zu marschieren und
sich in der sonne zu baden, fange ich an, an meinem taillenumfang herumzumäkeln.
und dann fällt mir ein text in die finger, in dem der autor mit
den Zeilen beginnt:
„ich bin dankbar, für die steuern, die ich zahle“ ... und: „für die
hose, die ein bisschen zu eng sitzt ...“–
also, da fallen mir mindestens hundert andere Dinge ein, für
die ich eher dankbar wäre –, ist meine erste reaktion und
werfe meinen inneren Blick zurück, um meine persönliche
„Dankbarkeitsliste“ zu erstellen.
am ersten sonntag im oktober, wenn das ausspannen der ferienzeit und die langen abende langsam wieder hinter uns liegen, feiern wir auch in diesem Jahr erntedank.
vielleicht tragen sie ja noch den geruch der abgeernteten →

19. Sonntag nach Trinitatis
So 22. Oktober 11 Uhr
abendmahlsgottesdienst
mit Kinderzeit und Kirchenchor
claas ehrhardt
anschl. luther-apfelbaum-Pﬂanzung
20. Sonntag nach Trinitatis
So 29. Oktober 10 Uhr
gottesdienst mit taufe
und Posaunenchor
anschl. Kirchenkaffee
viktor Weber und claas ehrhard
Reformationsfest
Di 31. Oktober 10 Uhr
Zentraler gottesdienst des Kirchenkreis in der Pauluskirche Zehlendorf
mit superintendent Johannes Krug
bitte spätestens 9.45 uhr erscheinen, da es ein
rundfunktgottesdienst ist

21. Sonntag nach Trinitatis
So 5. November 11 Uhr
gottesdienst
claas ehrhardt

Mitteilungen
bestattet wurden
Erika H****g, 76 Jahre
Axel K******z, 80 Jahre
Erika L*****z, 90 Jahre
Johanna N******t, 89 Jahre
Gerhard P*****h, 61 Jahre
Ernst-Hellmut W******n, 56 Jahre
Erika Z***l, 83 Jahre

getauft wurden
Friederike H*******n
Kimi-Genève M***s
Ole R*****r

getraut wurden
Leonie G****u
&
VolkerS*******e

Du solltest aber fröhlich
und guten Mutes sein;
denn dieser dein Bruder
war tot und ist wieder
lebendig geworden
Lukas 15,32

Trauerbegleitung
in unserer Kirchengemeinde
im Einzelgespräch oder
in kleiner Gruppe.
– Ich bin gern für Sie da –
Rufen Sie mich an,
informieren Sie sich
über Termine und Angebote.
Ihre Gabriele Winter
Tel. 74 92 77 76
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Felder und das Geräusch der Mähdrescher aus ihrem Sommerurlaub
in sich?
Bilder, die wir ablegen wie in einer Vorratskammer und die uns hoffentlich noch lange begleiten in die wieder dunkler und kühler werdende
Jahreszeit. Wenn wir in unserer Kirche auch in diesem Jahr den Altar mit
vielen guten Gaben schmücken werden, dann stehen Brot und Kohlköpfe, Kaffee und Apfelkörbe, Marmelade und Grünkohl in der Dose
stellvertretend für so vieles mehr, das uns als „täglich Brot“, als Mittel
zum Leben dient.
Schon Martin Luther wusste darum,
wenn er in seinem „Kleinen Katechismus“ schreibt:
„Was heißt denn tägliches Brot?
Alles, was not tut für Leib und Leben,
wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus,
Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute,
fromme Kinder, fromme Gehilfen,
fromme und treue Oberherren,
gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht,
Ehre, gute Freunde, getreue
Nachbarn und desgleichen.“
Wie viel davon gehört nicht auch auf meine persönliche Dankbarkeitsliste und damit eigentlich auch auf den Erntedankaltar!
Und wie viel davon nehme ich allermeist als selbstverständlich hin,
ohne mir darüber große Gedanken zu machen (im Gegensatz zu meiner
Nörgelei über die alljährliche Steuererklärung …).
Wie gut, dass mich das Erntedankfest einlädt, in dieser meiner
Alltagsvergessenheit innezuhalten und ein Stück Bilanz zu ziehen:
– Was nährt mich eigentlich tagtäglich an Leib und Seele?
– Welche Mittel zum Leben stehen mir so selbstverständlich zur
Verfügung, dass mir ihr Wert gar nicht mehr vor Augen steht?
– Auf welchen Voraussetzungen basiert mein Alltag in seiner Routine
einschließlich aller Belanglosigkeiten und Nervereien (wie zu enge
Hosenbunde, das viel zu frühe Weckerklingeln oder die viel zu lange
Suche nach einer Parklücke …), alles „Probleme“, die für Menschen in
anderen Gegenden unserer Welt fast schon an paradiesische
Zustände grenzen?
Wenn wir in diesem Jahr Erntedank feiern, führen uns die nach wie vor
wachsenden Ströme von Flüchtlingen sowohl bedrückend als auch grell
vor Augen, wie viel dessen, was uns als tägliches Brot im Sinne Luthers
Tag für Tag sättigt, anderen vorenthalten bleibt!
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird mir deutlich, wie gut und
wichtig es ist, im Geflecht meines Alltages Anlässe und Orte des Innehaltens und der Besinnung zu haben!
Um neu dankbar zu werden für die Fülle meiner Möglichkeiten. Um neu
gewahr zu werden, ob und wie aus diesen Möglichkeiten und Gaben …

46. gemeinsamer Werktag
4. November 9 Uhr
vor dem Gemeindehaus
Wie immer unter der fachkundigen Anleitung
von Herrn Schlottke, 817 74 04

nicht auch ein abgeben und teilen erwachsen kann.
oder, als erster schritt, ein Wechsel meiner Perspektive auf so „nervige“ Dinge wie steuererklärung,
taillenumfang und co?!

Bericht aus dem GKR

für die steuern, die ich zahle,
weil das bedeutet, ich habe arbeit und
einkommen.

„la rentrée“ nennen die franzosen das ende des sommers
und die rückkehr in den alltag. in unserer gemeinde beginnt diese Zeit seit vielen Jahren mit der KiBiWo – traditionell in der letzten ferienwoche – einem wertvollen
highlight mit ausstrahlung weit über unsere gemeindegrenzen hinaus. für Pfarrer und vikar heuer eine Premiere
und Bewährungsprobe mit 93 teilnehmenden Kindern, die
beide glänzend bestanden haben. Darüber wird jedoch an
anderer stelle ausführlich berichtet.

für die hose, die ein bisschen zu eng sitzt,
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen.

Der nasse sommer hat sich also in einen nassen herbst verabschiedet und das Wetter bzw. seine auswirkungen haben
auch uns bei unserer „rentrée“ in den gKr alltag beschäftigt.

Claas Ehrhardt, Pfarrer
Ich bin dankbar

für das Durcheinander nach der feier, dass ich aufräumen muss,
weil das bedeutet, ich war von lieben menschen umgeben.
für den rasen, der gemäht, die fenster, die geputzt
werden müssen,
weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause.
für die laut geäußerten Beschwerden über die regierung,
weil das bedeutet, wir leben in einem freien
land und haben
das recht auf freie meinungsäußerung
für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten ecke
des Parkplatzes,
weil das bedeutet, ich kann mir ein auto leisten.
für die frau in der gemeinde, die hinter mir sitzt und
falsch singt,
weil das bedeutet, dass ich gut hören kann.

nasse füße bekam nämlich familie ehrhardt im Keller des
Pfarrhauses nach den sintﬂutartigen regenfällen, als sich
das Wasser durch die Kellerschächte seinen Weg suchte.
Dass hier schnell und kostengünstig abhilfe geleistet
wurde, verdanken wir herrn schlottke, der sich umgehend
und fachmännisch an die arbeit machte.
hierfür, lieber herr schlottke, ein ganz, ganz herzlicher Dank
des gKr.
Die gute nachricht betrifft unsere (bald ex-)„Dauerbaustelle“ Kirchenheizung. Die arbeiten an der umstellung von
einer Öl- auf eine moderne gasheizung haben begonnen
und wir können uns alle auf eine warme Kirche in diesem
Winter freuen. Bitte beachten sie jedoch, dass wir aufgrund
der laufenden arbeiten bis ca. mitte oktober in der Kirche
nicht heizen können.
Wir hoffen also auf einen milden spätsommer und wünschen auch ihnen eine harmonische rückkehr in den alltag
nach einem hoffentlich erlebnisreichen und erholsamen
sommer.
Birgit Brückner

für die Wäsche und den Bügelberg,
weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe.
für die müdigkeit und die schmerzenden muskeln am
ende des tages,
weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten.
für den Wecker, der morgens klingelt,
weil das bedeutet, mir wird ein neuer tag geschenkt.

(Detlef Kranzmann)
* ZU DER MÜNZE AUF SEITE 1
im Jahre 6 n.chr. wurde aus Judäa
eine römische Provinz. als untertanen
des römischen reiches mussten die
Juden nun auch an rom steuern bezahlen: einen Denar jährlich für alle
männer zwischen 14 und 65 sowie für
alle frauen zwischen 16 und 65 Jahren. Diese steuer war in gutem römischem silbergeld zu entrichten. Das
bedeutete eine zusätzliche härte für
die Juden, da sie erst einmal ihr Kupfergeld umtauschen mussten und das
meist mit verlust. mit der Zahlung

Einführung von
Pfarrerin Irene Ahrens-Cornely
so, 8.10.6017 14 uhr
ev. st. nikolai-Kirche, reformationsplatz 13597 Berlin

dieser Kopfsteuer erkannten die Juden
die oberhoheit roms an, ein Punkt
fortwährenden streites.
so forderten auch die Pharisäer Jesus
heraus, indem sie ihm die frage stellten, ob es recht sei, dem Kaiser steuern zu zahlen. er ließ sich einen
„Zinsgroschen” bringen, fragte nach
dem Bild auf der münze und sagte:
„gebt dem Kaiser was des Kaisers ist
und gott was gottes ist” (matthäus
66,19; markus 16,15; lukas 60,64).

im griechischen text des neuen testaments wird die münze, die Jesus sich
zeigen ließ, als Denarion bezeichnet.
Das Bild des Kaisers war höchstwahrscheinlich das des tiberius, der zu dieser Zeit das römische reich regierte.
Da tiberius fast ausschließlich Denare
mit der rückseitendarstellung der
livia als Personiﬁkation der gottheit
Pax schlagen ließ, wird solch eine
münze der berühmte „Zinsgroschen“
gewesen sein.
RED
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Gemeindeleben
Gesprächskreis auf Tour
nein, das sollte kein Praxistest für regenbekleidung unter erschwerten Bedingungen werden, sondern die
fahrradtour des gesprächskreises nach
Wittenberg zum abschluss des reformationssommers.

am freitag, den 8. september machte
sich also – allen Wettervorhersagen
zum trotz – eine kleine gruppe aus der
heimat auf, nach Wittenberg zu radeln.
Die erste etappe führte uns bis nach
Brück, wo wir in der gemeinde von
Pfarrer helmut Kautz sehr herzlich
empfangen wurden. Bei leckerem essen
und interessanten gesprächen verbrachten wir einen langen abend im
gemeindehaus und feierten zum abschluss noch eine späte andacht in der
lambertuskirche. mit dem segen von
helmut und den Wärmﬂaschen von
almut waren wir dann gut für die
nacht gerüstet.
auch am samstag begleitete uns der
stetige regen durch den fläming bis
vor die tore Wittenbergs. Das gemeinsame fahrradfahren hat uns allen aber
trotzdem spaß gemacht. nachdem wir
unsere Pension im stadtzentrum bezogen hatten, starteten wir unser Besichtigungsprogramm: Panorama von
Yadegar asisi, ein bisschen Weltausstellung, riesenrad und abends ein Konzert
– und alles endlich ohne regen !
am sonntag morgen schien zum openair abschlussgottesdienst auf dem
marktplatz dann sogar die sonne. Bis
zur rückfahrt (diesmal mit der Bahn)
standen noch eine stadtführung, die
Bibelausstellung und die Besteigung
des Kirchturms der stadtkirche auf
dem Programm.
es war ein tolles Wochenende mit vielen schönen eindrücken und gemeinsamen erlebnissen.
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vielen Dank, Bettina, für die Planung
und vorbereitung. ich hoffe, wir sind
bald wieder einmal zusammen „auf
tour“.
Birgit Brückner

BienMenu
– zu Gast bei Freunden
es ist bemerkenswert, wie hoch der integrationswille vieler menschen ist und
wie sehr sie sich auf unsere gesellschaft
einlassen. viele flüchtlinge aus der notunterkunft am teltower Damm haben
eine ausbildung im mittelhof gemacht,
helfen anderen geﬂüchteten oder dolmetschen bei Beratungsgesprächen.
fast alle haben nun ihre B1-Prüfungen
absolviert, manche konnten sogar eine
ausbildung oder arbeit ﬁnden.
für diese neuen nachbarn ist das Projekt Bienmenu eine gute möglichkeit,
freunde zu gewinnen. machen sie mit!
Denn auch sie ﬁnden neue freunde.
alle teilnehmer können sich ihren tischpartner für eine erste essensverabredung selbst wählen. Wer wen bekocht
entscheiden beide Parteien miteinander. (Details im september-gemeindeblatt) ich helfe bei Bedarf mit
räumlichkeiten oder auch einem Dolmetscher. nächste Kennenlernveranstaltung von Bienmenu ist am samstag,
dem 4.11., um 15.30 uhr im gemeindehaus der Pauluskirche, teltower Damm
6. um anmeldung wird gebeten.
im Bezirk: Zwei neue heime sind nun
fast fertig. Die neue unterbringung in
der lissabonallee soll ende september,
die in der finckensteinallee mitte
oktober belegt werden. für beide einrichtungen gibt es bereits Willkommensteams der ansässigen gemeinden
in Zusammenarbeit mit dem mittelhof
und anderen ehrenamtlichen. Wer hier
tätig werden möchte oder inhaltliche
fragen hat, gerne melden.

„unsere“ familie der heimatgemeinde:
Die wegen sanierung befristeten mietverträge enden absehbar im april 6018.
Bereits jetzt suchen wir als gemeinde
insbesondere für „unsere“ familie,
vater ist software-ingenieur, die Kinder
besuchen unsere eltern-Kind-gruppe
bei frau vees, eine 6½-bis-3-ZimmerWohnung. auch für einen kriegsverwitweten alleinerziehenden vater,
ehemaliger schuldirektor und fußball-

trainer, mit herzkranker tochter, suchen
wir eine 1½-Zimmer-Wohnung. Bitte
melden!
härtefallteam Wohnungsuche:
für solche und andere härtefälle, zum
Beispiel obdachlos mit Baby, gründet
sich ein neues team. Wer bei der Wohnungssuche mithelfen möchte durch
internet-recherche oder Begleitung,
bitte auch melden.
für anmeldungen, fragen und infos
bitte melden unter 60009-4016
einen goldenen herbst wünscht
Franziska Menzel,
flüchtlingsbeauftragte vom ev. Kirchenkreis teltow-Zehlendorf und gemeindeglied der gemeinde Zur heimat

„Frühstück und mehr für
Frauen“ am 7. Oktober
Diesmal hören wir zum thema „trost“
frau angelika Behm, geschäftsführerin
des Diakonie-hospiz' Wannsee.
am sonnabend, dem 7. oktober erwarten wir sie und fangen um 9 uhr
pünktlich an.
Wir heißen sie willkommen und hoffen
auf ihre neugierde und offenheit.
Der Preis beträgt nach wie vor 6 euro.
Bei interesse melden sie sich bitte an,
entweder telefonisch (364 69 581) oder
per e-mail unter
karinpurmann@heimatgemeide.de
es freut sich auf sie
ihr frauenfrühstücksteam

KiBiWo 2017 Gottesdienst
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Kultur
Luther-Apfelbaum

Musical in der Gemeinde

Herbstromantik

Der heimat-Basar-treff hatte vor zwei
Jahren die idee, einen luther-apfelbaum zu kaufen.

adonia kommt am mittwoch, dem
25. Oktober um 19.30 uhr mit dem
stück „Josef“ wieder zu uns in die Kirche. es dauert 90 minuten ohne Pause.
am ende wird wieder um spenden gebeten. Diese werden gebraucht für
unterkunft, noten und verpﬂegung.
Wer adonia nicht kennt, möge bitte
im letzten gemeindeblatt nachlesen.
Wie immer bitten wir um schlafplätze.
Monika Massow

Zu einem poetischen herbstabend mit
lesung und instrumentalmusik im
chorraum der Kirche Zur heimat sind
gemeindemitglieder und gäste herzlich eingeladen.
sonntag, 15. oktober 6017
veranstaltungsbeginn 17.00 uhr
siegmar Jonas liest herbstgedichte
aus eigener feder
musikalische Begleitung:
Duo alaBastro
ulrike Dinter – violine
martin Zeller – gitarre

RED

Diesen werden wir am sonntag,
dem 66. oktober 6017 nach dem
11-uhr-gottesdienst einpﬂanzen.
Das wollen wir mit einem
„apfel-Kirchenkaffee“ feiern.
Wir laden herzlich dazu ein.
Das BasarTTeam

Einladung
Der singkreis der gemeinden Zur heimat, stephanus und schönow-Buschgraben trifft sich immer am ersten freitag des monats um 19.30 uhr in der
Kirche andréezeile 61 zum fröhlichen gesang zu gitarrenbegleitung.
alle Jugendlichen und erwachsenen, die gern singen, sind eingeladen.
Die nächsten termine sind der 6. oktober, 3. november und der 1. Dezember 6017.
Nadja Herdic, nadjaherdic@hotmail.com

Mitsingprojekt
Zum lutherjahr und zu telemanns
650. todesjahr führt der Kirchenchor
Zur heimat die Kantate „nun komm,
der heiden heiland“ auf.
luther ist texter dieses liedes, telemann der Komponist dieser Kantate
für soli, chor und orchester. Die aufführung - passend zum adventslied
„nun komm, der heiden heiland” wird im gottesdienst am 3. advent
(17. Dezember) sein. Wer dieses Projekt mitsingen möchte, ist herzlich
eingeladen.
Bitte geben sie mir dazu vorher Bescheid (tel: 030 / 771 69 36 oder
k.daur@gmx.de) und kommen zu unseren Proben: mittwochs 19.45 uhr 61.30 uhr im chorraum der Kirche.
Katharina Daur
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Chor des
Jungen Ensembles Berlin
singt für das Diakonie-hospiz Wannsee
Beneﬁzkonzert unter der schirmherrschaft von Klaus-Dieter Kottnik, ehemaliger Präsident des Diakonischen
Werkes der evangelischen Kirche in
Deutschland.
Das chorkonzert unter der leitung
von vinzenz Weissenburger, am Klavier und an der orgel nicolas Bajorat,
ﬁndet statt am:
freitag, 6.10.6017 um 19.30 uhr Kirche am immanuel Krankenhaus Königstr. 66, 14109 Berlin
Der eintritt ist frei! Der spendenerlös
kommt der ambulanten und stationären arbeit des Diakonie-hospiz
Wannsee zugute.

Ausstellung
noch bis 69. oktober 6017
Spuren der Zeit
– Spuren des Augenblicks
Aquarelle von Inge Schübbe
ich liebe die aquarellmalerei,
weil ich fasziniert bin von der leichtigkeit, transparenz und dem farbenspiel. tauchen sie mit uns ein in
vergessene orte, vergessene gebäude, gesichter des augenblicks.
hinterlassenen spuren der Zeit führen uns mit künstlerischer leichtigkeit auf eine reise und machen
neugierig auf ihre geschichte. Denn
alles kann in uns ein gefühl wecken
oder eine stimmung auslösen. Wer
möchte diesen augenblick nicht festhalten?
mo-fr nach vereinbarung
eintritt: frei

Einladungen
Glauben und Leben
Bibelkreis
Di 10. und 64. oktober
thema: römerbrief
60 uhr, Blauer salon

Instrumentalgruppe
Die Kinder können ihre instrumente mitbringen.
Wir proben projektbezogen zusammen mit der
Kindertheatergruppe
Probentermine bitte erfragen:

Kindertagesstätte des Diakonischen Werkes Steglitz-Teltow-Zehlendorf
für Kinder von 1 bis 6 Jahre
leo-Baeck-straße 6
mo – fr 7 – 17 uhr
leitung: elke scholz

Kontakt: ulrich Purmann, tel. 36 46 95 86

ulrich hansmeier, tel. 01636 406 107

Bibelcafé

Kirchenchor

gemeindehaus: rotes sitzungszimmer,

im chorraum der Kirche

montags um 16 uhr, außer in den ferien

leitung: claas ehrhardt und viktor Weber

mittwochs 19.45 – 61.30 uhr

renate Jonas, tel. 033603 70537

Gesprächskreis: Mit Gott leben

leitung: Katharina Daur

Fahrradwerkstatt

nächster termin,
bitte erfragen

tel. 771 69 36,

regelmäßig am 6. und 4. mittwoch des monats
15 bis 16.30 uhr im gelben saal

Bettina Wehrle, tel. 89 65 84 16

kirchenmusik@heimatgemeinde.de

jeden 6. und 4. samstag im monat (14. und 68.
oktober), jeweils 9.30 bis 16 uhr, hinter dem
gemeindehaus
mit günter Wehrle, günter Dirks-Woweries,

Kinderchor

Lobpreis

Schularbeitszirkel ab 3. Klasse

tel. 0176 5894684

gemeindehaus, Blauer salon

im chorraum der Kirche

mo 17.30 uhr, Datum bitte erfragen

donnerstags 15.30 – 16.00 uhr (5 bis 7 Jahre)

ilka erkelenz, tel. 817 50 49

donnerstags 16.15 – 17.00 uhr (ab 8 Jahre)

Männertreff

andrea eckhardt, tel. 36 76 48 60

gemeindehaus, Blauer salon

info@singlust.de

16. 10.: W. liebehenschel:
„Die sechs Kinder luthers“

astrid Beran, tel. 01577 578 57 75

Gospelchor „Spirit of Gospel“

Tanzgruppe Gesellschaftstanz

66.10.: gespräch

im chorraum der Kirche

großer saal, montags 60 uhr

ansprechpartner: Bernd schulze 815 13 13,
W. michael hager 771 74 06

dienstags 19 – 61 uhr

„Offener Gesprächskreis“

leitung: scott clemons

gemeindehaus, Weißer saal

auskunft/Kontakt:

jeden letzten montag im monat, 15 uhr

reinhild Biesler, tel. 817 61 56,

auskunft: Waltraud radtke, tel.: 801 87 41

r-biesler@t-online.de

Jugendcafé

Posaunenchor

gemeindehaus: Jugendcafé

großer saal, mittwochs 60 – 66 uhr

termine nach absprache
Wir teamer freuen uns auf euch!

leitung: traugott forschner, tel. 033603/86 657

Jorina Wallnig, Jonas Dunkel, Jana lutz

Taizé

Eltern-Kind-Gruppe
für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Kindertheatergruppe
im alter zwischen 8 und 16 Jahren
Julia schwebke
www.Julia-schwebke.de,
kinder@heimatgemeinde.de
oder mobil 0174 6965544

großer saal, dienstags 19 uhr

ehepaar vees, tel. 03369 / 61 63 70
nicht in den ferien

Seniorengymnastik
mi, 9.30 - 10.30 uhr, großer saal
30,– euro für 10 stunden

Weitere Angebote
Cellounterricht
gemeindehaus

Rat & Tat

freitags 19.30 uhr

Musik & Bühne

Tanzgruppe Beran

information: Jutta Kemps tel. 81 69 87 31

gemeindehaus: gelber saal
franziska menzel, tel. 84 11 60 60

Sport & Tanz

gemeindehaus mo – fr 8.30 – 16.30 uhr
leitung: gaby vees

Heimat-Basar-Treff
gemeindehaus, montags 14 - 17 uhr
sprecherin: monika massow tel. 815 84 19

termin nach vereinbarung
cornelia hampel, tel. 680 89 330

Aerobic-Kurs
montags 18.15 – 19.45 uhr, großer saal
gebühr: 4 euro / abend
auskunft und anmeldung:
Kristina ambos, tel. 847 66 657

Tanz-Gruppen Krause
großer saal

stellv. sprecherin: sylvia schütrumpf,

auskunft / anmeldung: caroline Krause,
tanz-zentrum-berlin@gmx.de

tel. 0160 693 00 37

tel. 0157 30419694

IMPRESSUM
herausgeber: gemeindekirchenrat der ev. Kirchengemeinde Zur heimat, heimat 67, 14165 Berlin
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layout: friedrich lutz; Druck: mediaray-graphics, Parallelstr. 69a, 16609 Berlin. redaktionsschluss dieser ausgabe:
7. 9. 6017. Die redaktion behält sich vor, den text sinngemäß zu kürzen, sowie im rahmen der neuen deutschen rechtschreibung zu korrigieren und dies kenntlich zu machen. Dieses gemeindeblatt wird in einer auﬂage von 6.000 exemplaren kostenlos an die haushalte im gemeindebereich verteilt oder per Post versandt. namentlich gekennzeichnete artikel
müssen nicht immer die meinung der redaktion oder des herausgebers wiedergeben. unser gemeindeblatt soll anzeigenfrei bleiben. Darum veröffentlichen wir keine privaten oder gewerblichen anzeigen.
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Ev. Kirchengemende
Zur Heimat
Postanschrift
heimat 67,
14165 Berlin
kontakt@heimatgemeinde.de
www.heimatgemeinde.de

tel. 815 18 39
fax 845 09 598

Gemeindebüro
christiane hochbaum
Öffnungszeiten:

tel. 815 18 39
Di und Do 10 - 16 uhr
mi 16 - 18 uhr
mo und fr geschlossen

Pfarrer
claas ehrhardt
telefon im Pfarrhaus: 74 76 41 60 aB
(im gemeindehaus: 87 33 80 57)
pfarrer@heimatgemeinde.de
sprechstunde: jederzeit gern nach verabredung
Vikar
viktor Weber

telefon 87 33 80 58 (aB)
vikar@heimatgemeinde.de

Gemeindekirchenrat
vorsitzende:
cordula Westphal tel. 815 18 39
gkr@heimatgemeinde.de
Gemeindebeirat
vorsitzende:
Karin Purmann tel. 364 69 586
karinpurmann@heimatgemeinde.de
Wirtschafter
Detlef aschermann
tel. 815 18 39
wirtschafter@heimatgemeinde.de
Kirchenmusik
Katharina Daur
tel. 771 69 36
kirchenmusik@heimatgemeinde.de
Eltern-Kind-Gruppe
gaby vees
tel. 845 09 599
eltern-kind-gruppe@heimatgemeinde.de

Kinderbibelwoche 6017
Yay! 15 Jahre Kinderbibelwoche – zumindest für mich. Wie zufällig
fällt mein kleines Jubiläum mit dem großen lutherjubiläumsjahr
6017 zusammen und davon bleibt auch die diesjährige Kinderbibelwoche nicht verschont: „Wir sind so frei – martin machts möglich!“
Was heißt das nun? Welche freiheit ist gemeint und was hat das mit
martin luther zu tun?
in den morgenandachten und in den gruppen lernen wir martin besser kennen. Wie war es damals eigentlich und warum hatten die
menschen ständig so viel angst vor gott?
martin luther lehrt uns, dass gott ein liebender und gnädiger gott
ist. gott wird uns nicht für jeden kleinen fehler bestrafen (oder gar
im fegefeuer schmoren lassen, wie die menschen damals dachten …
). heute sind wir dankbar für diese erkenntnis und können während
der Kinderbibelwoche ganz viel spaß haben beim singen, spielen
und Basteln. sowohl in den andachten, während der Zeit in den
gruppen und auf dem markt der möglichkeiten merken wir: gott ist
da und hat freude an jedem einzelnen von uns.
es war wieder eine tolle Kinderbibelwoche mit tollen menschen,
super Wetter und ganz viel spaß!
Lea Rohde

Kindertagesstätte
leo-Baeck-str. 6, 14165 Berlin
elke scholz
tel. 815 15 76
ev.kita-zur-heimat@dwstz.de
Haus- und Kirchwart
rüdiger lautenschlag
tel. 70 16 56 83
Ehrenamtsbeauftragte
sabine lutz
tel. 815 18 39
ehrenamt@heimatgemeinde.de
Flüchtlingsbeauftragte
franziska menzel
tel. 84 11 60 60
franziﬂeck@googlemail.com
Kunstbeauftragte
Karen arndt
karen-arndt@arcor.de

tel. 0157-58788996

Gemeindeförderungsverein
Zur Heimat e.V.
Vorsitzende:
sylvia schütrumpf
Kassenwart:
christian Penzlin

tel. 0160 693 00 37
tel. 811 66 36

Kontoverbindungen
Gemeindekonto für Spenden/Zahlungen:
Kirchenkreisverband Berlin süd-West
iBan De44 5606 0410 0503 9663 99
„Zur heimat“ i Zweck i name i adresse
Gemeindeförderungsverein Zur Heimat e.V.
iBan: De05 1001 0010 0099 0651 07
Freunde der Kita Zur Heimat e.V.
iBan: De69 5606 0410 0003 9106 88
sPenDenBescheinigungen WerDen gern erstellt.

Das gemeindeblatt ist auch im internet zu ﬁnden unter
www.heimatgemeinde.de oder mit nebenstehendem Qr-code:
redaktionsschluss der ausgabe für november: 7. Oktober 2017
Beiträge senden sie uns bitte per e-mail an:
redaktion@heimatgemeinde.de
oder geben sie im gemeindebüro ab.

