
Sitzung des Gemeindekirchenrats der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem 

am 10. Februar 2015 

Kurzbericht 

Von: Violetta Wolf/Stefan Bach 

Kirchenkreis 

Herr Meier berichtet von der Informationsveranstaltung (28.01.2015) zum Entwurf der Fi-

nanzsatzung 2016 des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf. Anlass für die Neufassung der 

Finanzsatzung des Kirchenkreises ist die geänderte Finanzverordnung der EKBO, die unter 

anderem vorsieht, dass Mieteinnahmen auch in den innerkirchlichen Finanzausgleich einzu-

beziehen sind. Die Vorschläge waren bereits im Herbst in die Kreissynode eingebracht wor-

den. Meier bewertet die Vorschläge der AG Finanzsatzung positiv, da der Substanzerhal-

tungsgedanke stärker verankert wird und die Bemessungsgrundlage für die Einnahmen den 

auch im allgemeinen Steuerrecht geltenden Regelungen angenähert wird (insbesondere mit 

Blick auf Mieten und Zinsen). Zu einzelnen Aspekten gibt es allerdings nach wie vor unter-

schiedliche Auffassung in den Gemeinden des Kirchenkreises, die auf der Informationsver-

anstaltung engagiert diskutiert wurden. Die AG Finanzsatzung wird nun zügig die Endredak-

tion des Entwurfs angehen, damit die neue Finanzsatzung im März in die Kreissynode ein-

gebracht werden kann, dort beschlossen wird und dann mit Beginn des Jahres 2016 in Kraft 

treten kann. 

Der GKR verabredet, die Kreissynodalen und stellvertretenden Kreissynodalen der Dahlemer 

Gemeinde vor der Kreissynode einzuladen, um über die Finanzsatzung und weitere Tops der 

Synode zu informieren und zu diskutieren. 

Konzeption Kita Niemöllerhaus 

Die Kita-Kuratorin stellt den Entwurf der Kita-Konzeption der Kita Niemöllerhaus vor. Mit ei-

nigen Änderungen und Dank an die Verfasserinnen wird die Konzeption verabschiedet. 

Flüchtlingsarbeit 

Es wird über verschiedene Aktivitäten informiert, die in der Gemeinde stattfinden, u.a. 

Deutschunterricht, Sprach-Cafe, Bilderbuch-Kino, Tanzgruppe, Unterstützung der gesund-

heitlichen Versorgung, ein Informationsabend zum Asyl- und Aufenthaltsrecht.  

Das Pfarrhaus Im Gehege ist soweit in Stand gesetzt, dass es vorübergehend für eine 

Flüchtlingsfamilie zur Verfügung gestellt werden kann. Eine Reihe von finanziellen und recht-

lichen Fragen ist noch zu klären. Das Gespräch mit allen Beteiligten ist zu suchen, bevor der 

Einzug stattfinden kann. Frau Goldschmidt berichtet von der großen Spendenbereitschaft, 

was die Möblierung des Haues angeht.  

Senatorin Dilek Kolat hat ihren Besuch angekündigt.  

Bauausschuss 

Es wird berichtet, dass nach der Beseitigung von Sturmschäden am Dach der Kita Fara-

dayweg im Januar 2015 deutlich geworden ist, dass das Dach dringend komplett neu ge-

 



deckt werden muss. Neben der Nutzung der vorhandenen Baurücklage der Kita soll ein An-

trag auf kreiskirchliche Kita-Baumittel gestellt werden. 

Veranstaltungen und Gemeindeleben 

Winterball, Kooperation Tanzbären e.V. 

Der Winterball in Kooperation mit dem Tanzbären e.V. hat am 24.01. mit großem Erfolg 

stattgefunden. Es haben ca. 140 Personen unterschiedlichen Alters teilgenommen. Die Ein-

nahmen werden verabredungsgemäß zwischen dem Verein und der gemeindlichen Jugend-

arbeit geteilt. Da die Jugendlichen, die den Tanzkurs mitgemacht haben, an einer Fortset-

zung interessiert sind, wird zurzeit über weitere Kooperationsprojekte nachgedacht. 

Kirchenmusikalische Veranstaltungen 

Am 07.02. fand ein Willkommenskonzert für Flüchtlinge in der St. Annen Kirche statt. Dafür 

ist den Mitgliedern des Prometheus Ensembles Berlin zu danken.  

Teile der „Zauberflöte“ werden im Gottesdienst am 15.02. in St. Annen zu Gehör gebracht. 

Am 22.02. findet ein Benefizkonzert von Herrn Eckhardt für das Projekt Martin-Niemöller-

Haus: erinnern – lernen - handeln im Großen Saal des Gemeindehauses statt. 

Passionsandachten 

Zu den einzelnen Kunstwerken, die Gegenstand der Passionsandachten der Gemeinde sind, 

ist ein zusätzliches Informationsblatt verfasst worden. Es steht im Internet zur Verfügung. 

Der Kirchenkreis lädt zu sieben Passionsandachten an öffentlichen Orten ein, jeden Don-

nerstag vom 19. Februar bis 2. April 2015. Unter der Überschrift: Wir glauben … Würde ist 

kein Konjunktiv findet eine Andacht am 19. März 2015, 18:00 Uhr in der Flüchtlingsnotunter-

kunft Turnhalle Dahlem statt. Beteiligt sind neben Superintendent Johannes Krug Außenmi-

nister Steinmeier und Bezirksbürgermeister Kopp, sowie für die musikalische Gestaltung: 

Cornelius Häußermann. Das Gesamtprogramm ist auf der Internetseite des Kirchenkreises 

zu finden. 

Gesprächsabend Sterbebegleitung 

Zu diesem aktuellen Thema lädt die Gemeinde am 24.03.2015 ein. Frau Dörfel hat die Vor-

bereitung übernommen. Von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit wird dazu im Internet die Mög-

lichkeit gegeben, vorab Meinungen, Erfahrungen etc. an die Veranstalter zu mailen.  

Stuttgarter Schuldbekenntnis  

Am 18./19.Oktober 2015 jährt sich die Verabschiedung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses 

zum 70sten Mal. Es wird angeregt, dazu eine Veranstaltung zu organisieren. 

Ehrenamtlichendank 

Die Terminvorschläge 9. oder 16. Juni werden geprüft. 

Trauerfeier im Berliner Dom 

Frau v. Damaros und Herr Dekara teilen mit, dass sie zu den Trauerfeierlichkeiten für 

Richard v. Weizsäcker im Berliner Dom eingeladen sind und teilnehmen werden. 

 



Geschäftsführung, Gremien und Organisatorisches 

Beiratssitzung, Einsprüche 

Der Beirat hat sich am 20.1.2015 konstituiert, als Vorsitzende wurde Frau Gefaeller, als 

Stellvertreter Herr Tietze gewählt. 

Dem GKR liegen zwei Einsprüche gegen die Berufung des Gemeindebeirats vor. Der GKR 

stellt fest, dass er bei der Berufung die maßgebliche Vorschrift des Art. 27 der Grundordnung 

beachtet hat. Er beschließt beiden Einsprüchen nicht abzuhelfen. 

Mit einem Einspruch wird die Auffassung vertreten, dass der GKR nicht nur die drei Kinder-

tagesstätten um jeweils einen Personenvorschlag für den Gemeindebeirat hätte bitten müs-

sen. Auch die Elternschaft einer Kita sei zusätzlich als eigene Gemeindegruppe zu betrach-

ten. Der GKR widerspricht dieser Auffassung. Als Kita-Träger lädt die Gemeinde die Nutze-

rinnen und Nutzer ihrer Einrichtung zwar zum freiwilligen Engagement in der Gemeinde ein, 

eine automatische Mitgliedschaft in einer Gemeindegruppe entsteht aus der Anmeldung ei-

nes Kita-Kindes für die Eltern jedoch nicht. Die Elternvertreterinnen und -vertreter der Kitas 

nehmen die Interessen der Kita-Eltern durch ihre paritätische Mitwirkung im Kita-Ausschuss 

des Gemeindekirchenrats wahr, für den sie aus der Elternschaft benannt sind. Diese seit 

jeher praktizierte Verfahrensweise kann an entsprechender Stelle beim Kita-Träger und in 

der Einrichtung diskutiert, überdacht, geändert und gegebenenfalls bei einer zukünftigen 

Berufung des Beirates berücksichtigt werden. 

Mit einem weiteren Einspruch wird die Auffassung vertreten, dass eine Gruppe „Gemeinde 

auf dem Weg“ auf die Liste der Gruppen/Dienste/Kreise, die vom GKR um einen Personen-

vorschlag für den Beirat gebeten wurden, hätte aufgenommen werden müssen. Die Liste 

hatte der GKR in seiner Sitzung am 2.12.2014 einstimmig beschlossen. Die Gruppe hat sich 

erst am 2.12.2014 bei der Beiratsvorsitzenden gemeldet und mitgeteilt, dass sie sich bereits 

seit zwei Jahren trifft und offen dazu einlädt. In der GKR-Sitzung wurde dies mitgeteilt. We-

der war die Gruppe im GKR bekannt, noch konnten Einladungen zu Treffen der Gruppe in 

der Vergangenheit bestätigt werden. Sie wurde daher nicht in die Liste der gemeindlichen 

Gruppen/Dienste/Kreise aufgenommen. Der GKR lädt die Mitglieder der Gruppe ein, sich 

dem GKR bekannt zu machen, so dass Personenvorschläge aus diesem Kreis bei einer zu-

künftigen Berufung Berücksichtigung finden können. 

Gemeindeversammlung am 25.01. 
Der GKR bespricht einige Anregungen aus der Gemeindeversammlung vom 25.01.2015: 

- Predigttexte im Internet einstellen: Die Predigttexte, die aufgrund der Perikopenrevi-

sion in den Gottesdiensten des laufenden Kirchenjahres genutzt werden sollen, sind 

inzwischen als Übersicht auf der Gemeindehomepage nachzulesen. Im Gemeinde-

blatt wird ein Hinweis darauf aufgenommen. 

- Erneut auf Kollektengutscheine hinweisen: Der Hinweis wird bereits im Internet an 

entsprechender Stelle ausgeführt. Ein Hinweis erfolgt außerdem im nächsten Ge-

meindeblatt. 

- theologische Themen in der Gemeindeversammlung aufgreifen: Ist bei Bedarf selbst-

verständlich möglich. 



- Predigtnachgespräch/ Predigtvorgespräch: Das Cafe in der Jesus-Christus-Kirche hat 

sich nach Ansicht des GKR als kommunikativer Ort nach den Gottesdiensten be-

währt. Gespräche über die Predigt sind dort möglich. Für die St. Annenkirche ist auf-

grund der anderen Raumsituation bislang noch keine Lösung gefunden. Hinsichtlich 

der Anregung von Predigtvorgesprächen bittet der GKR dies im Kreis der Pfar-

rer/innen zu besprechen. 

- Predigt schriftlich zur Verfügung stellen: Der GKR bittet diesen Vorschlag unter den 

Pfarrerinnen und Pfarrern zu besprechen. 

Martin-Niemöller-Haus 

Es wird berichtet, dass die Stellungnahme der Senatsverwaltung zur Zusage der Lotto-

Stiftung für das Projekt Martin-Niemöller-Haus: erinnern-lernen-handeln vorliegt. Die damit 

verbundenen Klärungen werden zurzeit bearbeitet.  

Pfarrstellenbesetzung 

Zum Ablauf der Gemeindeabende im Rahmen des Pfarrstellenbesetzungsverfahrens be-

stimmt der GKR jeweils eine/n Moderator/in: Herr Sander (12.02.), Frau Goldschmidt (17.2.) 

und Frau v. Campenhausen (24.2.). Zum Ablauf nach den Gottesdiensten wird verabredet, 

dass die Besucher/innen die Möglichkeit haben sollen sowohl mit dem Bewerber/der Bewer-

berin als auch mit den GKR-Mitgliedern ins Gespräch gehen zu können. Dementsprechend 

kann es je nach Interesse mehrere Gesprächsgruppen geben. Die GKR-Mitglieder sind ge-

beten, Namensschilder zu tragen, damit sie von den Gemeindegliedern besser angespro-

chen werden können. 


