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Bericht des Superintendenten für die Kreissynode Steglitz 

17. November 2017 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. (Hesekiel 

36,26). Dieses prophetische Wort begleitet uns durch das Jahr 2017. Es war ein besonderes 

Jahr voller wichtiger Ereignisse und inhaltlicher Schwerpunkte, die im Folgenden in ihren 

Grundzügen benannt werden sollen. Davon ausgehend wird dieser Bericht ansprechen, was 

uns aufgetragen ist, um auch zukünftig dem Evangelium Raum zu geben, hier in Steglitz und 

unter den konkreten Bedingungen unserer Gegenwart. Rückblick und Ausblick dieses 

Berichts sind von der Botschaft der Jahreslosung umfasst: Ja, wir haben es erfahren, dass 

Gottes Geist uns erneuert und stärkt, erhellt und weitet. Mit den guten Glaubenser-

fahrungen dieses Jahres können wir ermutigt und zuversichtlich weitergehen. 

 

500 Jahre Reformation – Das Festjahr liegt hinter uns 

 

Das Reformationsjahr war von großen Gottesdiensten gerahmt. Zum Auftakt feierten alle 

vierzehn Steglitzer Kirchengemeinden einen gemeinsamen Gottesdienst am 31. Oktober 

2016 in der Matthäus-Kirche. Zum Höhepunkt und Abschluss des Reformationsjahres wurde 

am 31. Oktober 2017 in jeder der drei Regionen unseres Kirchenkreises zu einem zentralen 

Gottesdienst eingeladen. In ökumenischer Verbundenheit kamen Lichterfelder, Lankwitzer 

und Steglitzer Christinnen und Christen in der Petrus-, der Dreifaltigkeits- und der Martin-

Luther-Kirche zusammen. Was uns unter Gottes Wort zusammenhält, ist grundlegender und 

bedeutender, als was uns unterscheidet. Wir sind es den Menschen in unserem Bezirk 

schuldig, dass wir gemeinsam die gute Botschaft Gottes bezeugen und sie zum Maßstab 

unseres Handelns machen. Das war ein zentraler Leitgedanke der Gottesdienste zum 500. 

Jubiläum der Reformation.  

 

Zwischen den Gottesdiensten am Reformationstag 2016 und 2017 lag eine beeindruckende 

Fülle von Angeboten, Vorhaben und Aktionen rund um die Vorgänge vor 500 Jahren, ihre 

vielfältigen Wirkungen und ihre Bedeutung für uns Menschen des 21. Jahrhunderts. 

Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Mitarbeitende in den 

verschiedenen Feldern gemeindlichen Wirkens, Verantwortliche des Kirchenkreises, 

Gemeindekirchenräte und unzählige Ehrenamtliche setzten Phantasie und Tatkraft in einer 

Weise ein, über die wir nur von ganzem Herzen froh und dankbar sein können. Auch jetzt 

noch ist es eine Freude, die beiden Programmhefte unseres Kirchenkreises zu studieren, die 

die Fülle der Angebote widerspiegeln. Das Format dieses Berichtes reicht bei weitem nicht 
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aus, um sie alle zu benennen und zu würdigen. Ich werde mich deshalb auf drei Bereiche 

beschränken, die stellvertretend für vieles Ungenannte stehen:  

 

Zuerst erinnere ich an die gemeinsame Predigtreihe, die die Pfarrerinnen und Pfarrer 

unseres Kirchenkreises zu Themen der Reformation vorbereitet und angeboten haben. 

Diese Reihe war in allen Gemeinden zu Gast. Die Predigten wurden jeweils von Pfarrerinnen 

und Pfarrern aus anderen Gemeinden und Regionen des Kirchenkreises gestaltet. Die ganze 

Vielfalt der lesens- und bedenkenswerten Predigten können Sie noch einmal auf unserer 

Internetseite nachvollziehen: www.kirchenkreis-steglitz.de/refo2017 

Ob es auch zukünftig zu gemeinsamen Vorhaben kommt, um Formate der Verkündigung zu 

bereichern und zu stärken? Ideen dafür stehen schon im Raum… 

 

Zum zweiten blicke ich auf die besonders öffentlichkeitswirksamen Ausstellungen dieses 

Jahres zurück. Auch hier ist keine Vollständigkeit möglich. Stellvertretend für manch anderes 

nenne ich die Schilder, die die Matthäus-Gemeinde an Laternenpfählen in der Schloßstraße 

anbringen ließ. Mitten im städtischen Raum konnten die Vorbeilaufenden hier kurze Sätze zu 

Themen und Errungenschaften der Reformation lesen, zum Beispiel: „Die Reformation trat 

für die Freiheit des Gewissens vor Gott ein.“ oder: „Luther wollte, dass jeder lesen und 

schreiben kann – unabhängig von Geschlecht und Herkunft.“ In der schriftlichen Fassung 

dieses Berichts finden Sie einen Link, über den Sie sich einen visuellen Eindruck von dieser 

schönen Freiluftausstellung verschaffen können:  

https://www.picdrop.de/chlphotodesign/Beschilderung+Schlosser 

 

Die Gemeinde Petrus-Giesensdorf zeigte im Oktober eine besonders bemerkenswerte 

Ausstellung mit Skulpturen und grafischen Arbeiten des Künstlers Harald Birck. Sie 

ermöglichte ungewohnte und zeitgemäße Sichtweisen auf die Person Martin Luthers und 

auf sein Wirken. Ein umfangreiches und attraktives Programm aus Vorträgen, Konzerten und 

Gesprächsabenden begleitete die Ausstellung und regte dazu an, über Wirkungen und 

Herausforderungen der Reformation nachzudenken und zu diskutieren. 

Sowohl die Reformationsschilder in der Schloßstraße als auch die Ausstellung in der Petrus-

Kirche mit ihrem Begleitprogramm haben weit über die Gemeindegrenzen hinaus in die 

Öffentlichkeit ausgestahlt. Ob wir wohl Mut und Kraft finden werden, auch in Zukunft hin 

und wieder so sichtbar und attraktiv in die städtische Gesellschaft hinein zu wirken?  

 

Ein drittes Blitzlicht werfe ich auf die Vielzahl religionspädagogischer Angebote für 

Kinder. Hier möchte ich besonders die sogenannte Reformationsschatzkiste hervorheben, 

eine hölzerne Truhe voller attraktiver Ideen und Materialien, um vor allem mit 

Vorschulkindern über Martin Luther, seine Zeit und die bis heute wirkenden Anstöße der 

http://www.kirchenkreis-steglitz.de/refo2017
https://www.picdrop.de/chlphotodesign/Beschilderung+Schlosser
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Reformation zu arbeiten. Die Reformationsschatzkiste wurde in vielen Konventen und 

Zusammenkünften vorgestellt. Sie hat dazu beigetragen, dass in unseren Gemeinden, 

besonders in den Kitas, inhaltlich und pädagogisch hochwertige Angebote verwirklicht 

werden konnten, bis hin zu einer großen Kinderreise auf den Spuren Martin Luthers, die in 

den Herbstferien stattfand. Die Reformationsschatzkiste hat gezeigt, wie hilfreich und 

effizient es sein kann, mit vergleichbaren Programmpaketen zu arbeiten. Ob sich daraus 

Optionen für die Zukunft ableiten lassen? Es ist gut, dies im Zusammenhang mit dem 

laufenden Visitationsprozess weiter zu bedenken. 

 

„Du siehst mich“ – Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin 

 

Als sei es nicht schon genug, 500 Jahre Reformation zu gestalten und zu feiern, war das 

Berichtsjahr zusätzlich davon bestimmt, den Kirchentag vorzubereiten und mitzugestalten. 

Rückblickend lässt sich mit Freude und mit Dankbarkeit feststellen, dass beides in 

überzeugender Weise gelungen ist, ja, dass es sich gegenseitig bereichert und miteinander 

verzahnt hat. 

Ein paar Zahlen zum Kirchentag: 254 Menschen aus unseren Gemeinden haben sich als 

Gastgeber zur Verfügung gestellt. 572 Teilnehmende des Kirchentages konnten bei ihnen 

Aufnahme finden. Insgesamt 21 Steglitzer Schulen waren während des Kirchentags durch 

Quartierteams aus unseren Gemeinden zu betreuen. Die Steglitzer Kirchentagsgäste 

erhielten einen eigens aufgelegten Begrüßungsflyer, der ihnen die Steglitzer Kirchen-

gemeinden und ihre Veranstaltungen zum Kirchentag vorstellte. Am Abend der Begegnung 

waren der Kirchenkreis und seine Einrichtungen mit 26 Ständen vertreten. Die Kreativität 

und Phantasie der inhaltlichen und kulinarischen Angebote war geradezu überwältigend! 

Auch über den Abend der Begegnung hinaus waren viele Pfarrerinnen und Pfarrer und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Gemeinden und dem Kirchenkreis beteiligt. Sie 

richteten 3 Gute-Nacht-Cafés und 5 Feierabendmahle aus. Sie gestalteten 

Kirchentagsgottesdienste und –veranstaltungen inhaltlich und musikalisch mit aus. Sie 

unterstützten und bereicherten die thematischen Zentren der Kirchentagsarbeit und den 

Markt der Möglichkeiten. Schließlich fuhren mehrere Busse aus den Gemeinden und aus 

dem Kirchenkreis zum Gottesdienst nach Wittenberg, der in eindrucksvoller und 

unvergesslicher Weise den Berliner Kirchentag und die ihn begleitenden 

Regionalkirchentage verband und abschloss. 

 

Im Rückblick lässt sich dankbar und staunend feststellen, dass dank des Einsatzes unzähliger 

Menschen aus unseren Gemeinden und aus unserem Bezirk die Kräfte ausgereicht haben, 

um sowohl dem Kirchentag als auch dem Reformationsjubiläum gerecht zu werden. Unsere 

Hoffnung ist es, dass über dieses besondere Jahr hinaus ermutigende und nachhaltige 
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Wirkungen in unsere Gemeinden und in die Öffentlichkeit insgesamt erreicht werden 

konnten. 

 

Neben den angesprochenen inhaltlichen und organisatorischen Hauptthemen dieses Jahres 

waren eine Fülle weiterer Aufgaben und Entwicklungen zu bearbeiten und zu verfolgen. 

Gemeinsam mit den auf der kreiskirchlichen Ebene Tätigen und mit dem Kreiskirchenrat 

werden sie beraten, entschieden und bei Bedarf weiter begleitet. Ich bin allen hier haupt- 

und ehrenamtlich Arbeitenden sehr dankbar, dass wir in guter Gemeinschaft und mit viel 

Sachkenntnis, Engagement und Geduld miteinander arbeiten können. Diese von Vertrauen 

und Ernsthaftigkeit geprägte Atmosphäre ist ein großer Schatz! 

 

Verabschiedungen, Stellenbesetzungen, Einführungen 

 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat sich fortgesetzt. Wiederum ist von zahlreichen 

Verabschiedungen, Stellenbesetzungen und Einführungen zu berichten. 

  

Am 6. November des vergangenen Jahres wurde Pfarrerin Sabine Kuhnert in der 

Kirchengemeinde Südende im Pfarrsprengel Steglitz-Nord als Nachfolgerin von Pfarrer 

Heinrich Immel eingeführt. Zwei Monate später, am 8. Januar dieses Jahres, wurde Pfarrerin 

Christiane Jenner in der Johannes-Kirche verabschiedet. Lange Jahre hindurch war sie als 

Pfarrerin und als Religionslehrerein tägig, erst in der damals noch nicht fusionierten 

Gemeinde Giesensdorf und später für zwei Jahrzehnte in der Johannes-Gemeinde. Am 

Sonntag darauf wurde Pfarrerin Heidrun Miehe-Heger aus ihrem Dienst in der Dorf-

kirchengemeinde im Sprengel Lankwitz verabschiedet. Am 26. Februar wurde sie in der 

Johannes-Gemeinde eingeführt. Gemeinsam mit Pfarrerin Heike Iber bildet sie nun das 

dortige Pfarrteam. Als Nachfolgerin in der Dorfkirchengemeinde wurde am 3. Mai Pfarrerin 

Dorothea Preisler durch die Kirchenältesten des Pfarrsprengels Lankwitz gewählt. Fünf 

Monate später, am 22. Oktober, konnten wir ihre Einführung feiern. Wir freuen uns darüber, 

sie nun heute erstmals hier auf der Herbsttagung unserer Kreissynode begrüßen zu können! 

Zwischenzeitlich wurde eine weitere Pfarrstelle im Sprengel Lankwitz vakant. Am 16. Juli 

wurde Manfred Naujeck in der überfüllten Paul-Schneider-Kirche im Rahmen eines großen 

Dankgottesdienstes in den Ruhestand verabschiedet. Sein jahrzehntelanges Wirken als 

Mitarbeiter und Diakon in der Markus-Gemeinde und später als Pastor in der Paul- 

Schneider-Gemeinde und als kreiskirchlicher Diakoniebeauftragter war beispielhafter Dienst 

am Evangelium. Die Ausschreibung der Pfarrstelle war erst im zweiten Anlauf von Erfolg 

gekrönt. Noch ist das konsistoriale Besetzungsverfahren nicht abgeschlossen. Wir können 

aber davon ausgehen, dass Pfarrer Stefan Aegerter aus Cottbus voraussichtlich zum 15. 

Februar die Gemeinschaft der im Sprengel Lankwitz tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer wieder 
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komplettieren wird. In diesem Zusammenhang will ich den Gemeindekirchenräten der 

Dorfkirchengemeinde und der Paul-Schneider-Gemeinde und insbesondere ihren 

Vorsitzenden, Frau Wodinski und Frau Lemm, sehr herzlich danken. In beiden 

Stellenbesetzungsverfahren kamen deutlich mehr Belastungen auf sie zu, als das 

üblicherweise ohnehin der Fall ist. Sie haben diese Situation mit großem Engagement 

gemeistert, gemeinsam mit ihren Gemeindekirchenräten. Von Herzen Dank dafür!  

Ebenfalls will ich zwei Pfarrerinnen danken, die vertretungsweise in Lankwitz tätig waren. 

Pfarrerin Stefanie Sippel absolvierte nach dem Weggang von Pfarrerin Miehe-Heger einige 

Monate ihres Entsendungsdienstes in der Dorfkirchengemeinde. Pfarrerin Dr. Katja Bruns 

wurde am 25. Juni in der Johannes-Gemeinde verabschiedet, wo sie zwei Jahre lang im 

Rahmen ihres Entsendungsdienstes tätig war. Anschließend übernahm sie als Nachfolgerin 

von Pfarrerin Sippel Vertretungsdienste im Sprengel Lankwitz. Beide Pfarrerinnen haben 

zwischenzeitlich eigene Pfarrstellen angetreten. Der Vollständigkeit halber erinnere ich auch 

an die Einführung von Pfarrer Hans-Georg Scharnbeck im Rahmen des Eröffnungs-

gottesdienstes der Frühjahrstagung unserer Kreissynode. Seit 1.1.2017 komplettiert er das 

Seelsorge-Team im Klinikum Benjamin Franklin. 

 

Eine besondere Freude ist es, wenn Prädikantinnen eingeführt werden können. Im Berichts-

zeitraum war das gleich zweimal der Fall. Nach Abschluss des anspruchsvollen theologischen 

Fernstudiums und der sich anschließenden praxisorientierten Ausbildung im Amt für 

kirchliche Dienste konnten Frau Helen Karzek und Frau Christiane Kehl, unsere Beauftragte 

für Migration und Integration, in festlichen Gottesdiensten in der Paul-Schneider-Gemeinde 

am 11. Juni und in der Markus-Gemeinde am 29. Oktober in ihren ehrenamtlichen, 

sprengelweiten Dienst eingeführt werden. An dieser Stelle will ich gerne einen besonderen 

Gruß und Dank an alle unsere Prädikantinnen und Prädikanten aussprechen. Gemeinsam 

mit den zum Halten von Lesegottesdiensten befähigten und beauftragten Lektorinnen und 

Lektoren entlasten sie nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer in unseren Gemeinden, 

sondern sie bereichern mit ihren ganz eigenen Erfahrungen und Zugängen unsere Gottes-

dienste und tragen zu einer lebensnahen Verkündigung bei. Pfarrerin Viola Türk lädt alle 

ehrenamtlich im Verkündigungsdienst Tätigen zweimal im Jahr zu Konventen ein. Austausch 

und Weiterbildung bestimmen diese Zusammenkünfte. Auch ihr sei herzlich dafür gedankt. 

 

Auf der Frühjahrstagung unserer Synode haben wir Präses Wolfgang Röcke verabschiedet, 

der dieses Amt 19 Jahre lang in großer Treue ausgeübt hat. Zu denen, die sich in eine neue, 

zusätzliche Aufgabe haben rufen lassen, gehören unser neuer Präses Pfarrer Jörg Zabka und 

neben ihm Dr. Eberhard Stabreit als Mitglied des Präsidiums unserer Synode. Beiden sei von 

Herzen für ihren Einsatz gedankt, ebenso wie den beiden Vorsitzenden des Haushalts- und 

Bauausschusses, Pfarrerin Wuttig-Perkowski und Pfarrerin Miehe-Heger. Nach einer Probe- 
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und Einarbeitungsphase leiten sie nun gemeinsam die für die sachgerechte Bewirtschaftung 

und transparente Verteilung unserer Gelder so wichtigen Gremien. 

 

Auch die Leitungsgremien in unseren Gemeinden sind ehrenamtlich tätig. Am 1. Advent 

2016 wurden viele Kirchenälteste erneut oder zum ersten Mal gewählt. Am 23. März fand im 

großen Saal des Paulus-Zentrums ein Willkommensabend statt. Wie auf einem Marktplatz 

präsentierten sich dort die kreiskirchlichen Arbeitsbereiche und Einrichtungen. Auf diese 

Weise konnten die Ältesten einen ersten Eindruck vom Zusammenwirken zwischen den 

Gemeinden und der Kirchenkreisebene erhalten.  

Frau Paschko und ich haben im Laufe der folgenden Monate fast alle Gemeindekirchenräte 

besucht, um auch dort noch einmal über möglichst zielgerichtete Formen der Zusammen-

arbeit zu beraten und um zu erfahren, welche Themen und Aufgaben aktuell die Sitzungen 

bestimmen. Überall wurden wir mit viel Entgegenkommen aufgenommen. Jeder dieser 

Besuche war ein Gewinn. Ich danke allen, die sich am gemeinsamen Fragen, Überlegen und 

Planen beteiligt haben. 

 

Ich schließe diesen Teil meines Berichtes mit dem Blick auf eine sich anbahnende Verän-

derung: Hans-Joachim Fentz, unser bisheriger kreiskirchlicher Beauftragter für die Arbeit mit 

Jugendlichen, wird nach zwanzig Jahren dieses wichtige Feld kirchlichen Handelns verlassen. 

In den letzten Jahren hat er sich im Bereich der Seelsorge qualifiziert und arbeitet bereits zu 

einem Teil als Seelsorger im Marien-Krankenhaus in Lankwitz. Zum 1. Januar 2018 wird er 

außerdem die Seelsorge in den Altenpflegeheimen unseres Bezirkes verstärken. Der Kreis-

kirchenrat schlägt der Kreissynode nun vor, Herrn Fentz zusätzlich als neuen kreis-

kirchlichen Diakoniebeauftragten zu berufen. 

 

Mit dem Wechsel unseres verdienstvollen Jugendmitarbeiters hängt ein weiterer Beschluss 

zusammen, um den Sie der Kreiskirchenrat bittet: In einer breit zusammengesetzten 

Arbeitsgruppe muss darüber beraten werden, welche Aufgaben eine Nachfolgerin oder ein 

Nachfolger von Hans-Joachim Fentz übernehmen soll und welche Struktur dafür notwendig 

ist. Möglicherweise wird sich herausstellen, dass es sinnvoll ist, das Aufgabenfeld einer 

Jugendpfarrerin oder einem Jugendpfarrer zuzuordnen. Um diese Option zu ermöglichen, 

schlagen wir der Synode vor, eine kreiskirchliche Pfarrstelle für Jugendarbeit zu errichten. 

Der Arbeitsumfang bleibt wie bisher bei 50% der Regelarbeitszeit. 

 

Im Wandel - Die Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen 

 

Im vergangenen Jahr wurde die gemeindliche Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugend-

lichen einer Querschnittsvisitation unterzogen. Zunächst wurden die personellen und 
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materiellen Voraussetzungen zusammenzutragen. Darauf aufbauend wurde nach 

Gruppengrößen, Aktivitäten, Inhalten und Konzepten gefragt. In einem mehrstufigen 

Verfahren wurden die Ergebnisse zahlreicher Besuche und Gespräche zusammengeführt. 

Diese wurden in verschiedenen Gremien und Konventen überprüft, ergänzt und bewertet. 

Daraus kristallisierten sich Entwicklungsaufgaben für die jeweiligen Teilbereiche des 

umfangreichen Arbeitsfeldes heraus. Mehr und mehr wurde deutlich, wie wichtig es ist, den 

Prozess des Nachdenkens über unsere Angebote für Kinder, Konfirmanden und Jugendliche 

zu verstetigen. Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende, Älteste in den Gemeindekirchen-

räten und im Kreiskirchenrat, die kreiskirchlichen Beauftragten und die Konvente müssen 

darüber beraten, wie das Arbeitsfeld und seine Teilbereiche inhaltlich ausgerichtet und 

materiell gestärkt werden muss. 

Als Teil dieses Prozesses fand vor wenigen Tagen ein Werkstattabend in der Patmos-

Gemeinde statt. Auch das inhaltliche Thema dieser Synodaltagung, die evangelisch geprägte 

Bildung in dieser Schule und die Situation des Religionsunterrichts, gehören in den kreis-

kirchlichen Prozess der Stärkung unseres kirchlichen Lebens mit jungen Menschen. Wunsch 

und Plan der Visitationsgruppe ist es, das so wichtige Thema auf der kommenden 

Frühjahrstagung unserer Synode intensiv zu bearbeiten und das Arbeitsfeld möglichst 

wirkungsvoll voranzubringen. 

 

Bauaufgaben 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

Bauarbeiten kosten nicht nur viel Geld, sondern sie machen auch viel Mühe. Sie stellen alle 

Beteiligten vor erhebliche, kräftezehrende Herausforderungen. Zugleich ist es eine 

besondere Chance, wenn saniert, verbessert, erweitert oder gar neu gebaut werden kann. 

Eine ganze Reihe unserer Gemeinden hat im Berichtszeitraum die Lasten und die Freuden 

des Bauens erlebt oder steckt noch mitten in ihnen oder bereitet ein weiteres Projekt vor. 

 

Nachdem der Kirchturm der Matthäus-Kirche in monatelanger Bautätigkeit grundsaniert 

werden musste, bahnte sich bereits die nächste große Baustelle an. Ausgehend vom 

Austausch der defekten Heizung ergab sich die Notwendigkeit, die gesamte veraltete 

Elektroninstallation der Matthäus-Kirche zu erneuern. Damit wurden umfangreiche 

Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung des Gebäudes verbunden. Wenn die seit 

Monaten geschlossene Kirche hoffentlich im Frühjahr des kommenden Jahres wieder 

eröffnet werden kann, sind ca. 1,3 Millionen Euro verbaut worden, eine Summe, die 

verschiedene Geldgeber miteinander aufgebracht haben. 

 

Auch in der Markus-Gemeinde wird umfangreich gebaut. Das gesamte Erdgeschoss des 
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Gemeindehauses in der Albrechtstraße wurde entkernt und zu einem einladenden Ort mit 

vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten umgestaltet. Im Rahmen des Projekts „Treffpunkt 

Markus“ wird nun die für zwei Jahre angestellte Mitarbeiterin Babette Herboth das schöne 

neue Haus mit beispielhaften, offenen Angeboten bespielen. 

 

Unserem kreiskirchlichen Baubetreuer, Herrn von Bohr, ist es zu danken, dass für vier 

unserer Kindertagesstätten erhebliche Fördergelder bereitgestellt wurden. Im Verbund mit 

gemeindlichen und kreiskirchlichen Mitteln konnten daraufhin grundlegende Bauarbeiten in 

Gang gesetzt werden. Die Kitas der Matthäus-Gemeinde und der Paul-Schneider-Gemeinde 

sind inzwischen umfassend erneuert und festlich wiedereingeweiht worden. Von umfang-

reichen Baumaßnahmen waren und sind daneben die Kitas der Gemeinde Petrus-

Giesensdorf und der Dreifaltigkeitsgemeinde betroffen. Insgesamt können 50 neue 

Kitaplätze angeboten werden. 

 

Ein Ausblick auf zukünftigen Bauaufgaben zum Schluss: 

Auf dem ehemaligen amerikanischen Truppenübungsgelände Parks Range in Lichterfelde 

Süd schreiten die Planungen zum Bau eines großen neuen Wohngebietes voran. Darauf 

reagiert die Gemeinde Petrus-Giesensdorf mit allmählich konkreter werdenden 

Überlegungen zum Abriss des alten Gemeindestützpunktes in der Celsiusstraße und dem 

Neubau eines Gemeindezentrums an gleicher Stelle. 

 

Abschluss und Ausblick 

 

Der jährliche Bericht für Sie, liebe Synodale, kann naturgemäß keine Vollständigkeit 

beanspruchen. Vieles zu Würdigende kann nur am Rande erwähnt werden oder muss ganz 

entfallen. Ich denke zum Beispiel an das so erfolgreiche zweite Steglitzer Kirchenmusikfest 

oder an den gelungenen Werkstatttag zur Förderung der Arbeit mit Teamerinnen und 

Teamern und an vieles andere mehr.  

In diesem Jahr geben wir Ihnen ergänzend zu diesem Bericht viel zusätzlichen Lesestoff mit. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis und in seinen Einrichtungen haben 

eigene Berichte verfasst. Ich danke ihnen allen für ihre lebendigen Darstellungen. Sie zeigen 

uns als Kirche in Entwicklung und Veränderung, als Kirche auf dem Weg durch rasch sich 

wandelnde Zeiten. Wir wollen dabei nicht vergessen, dass wir alle gemeinsam unter der 

hoffnungsfrohen Verheißung Gottes stehen: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege 

einen neuen Geist in euch.“ So lasst uns den Anforderungen und Aufgaben entgegengehen, 

die vor uns liegen. 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 


