Liebe Eltern, liebe Kinder,
weil auch in diesem Jahr eine Ferienaktion durch die Pandemie
viel zu ungewiss zu planen war, haben wir eine Alternative gesucht und gefunden:

Tipps für besondere und regionale Kirchenentdeckungen
Die Kolleg:innen des Konvents „Arbeit mit Kindern und Familien“ haben einige Touren und Ziele zusammengestellt. Alle sind
mit dem ÖPNV und/oder mit dem Fahrrad erreichbar. Sie sind
bei jedem Wetter reizvoll, bieten eine gute Abwechslung, sind in
verschiedenen Entfernungen und sie garantieren je einen ganzen Tag voll Spannung und Entdeckungen.

Berlin City-Tour

Nikolaikirche, Marienkirche, Berliner Dom
Erkundet die Berliner Innenstadt und startet an
der Nikolaikirche, einem bedeutenden mittelalterlichen Bauwerk. Die Nikolaikirche ist heute
keine Kirche mehr, sondern ein Museum der
Kirchen-, Bau- und Stadtgeschichte. Die aus Feldsteinen gemauerten Untergeschosse des Doppelturms gelten als die ältesten erhaltenen
Räume Berlins. Somit ist sie die „Wiege“ Berlins.

Mit S- oder U-Bahn
bis „Hauptbahnhof“
oder „Brandenburger
Tor“. Von dort U5 bis
„Rotes Rathaus“, etwa 5 min Fußweg zur
Nikolaikirche.
Vom Berliner Dom
knapp 10 min Fußweg
zum Bahnhof „Hackescher Markt“ oder
wieder zurück zur
Station „Rotes Rathaus“. Oder ihr fahrt
noch mit dem Bus 100
zum Brandenburger
Tor und von dort mit
der Bahn wieder nach
Hause.

Geht dann zur Marienkirche auf dem Alexanderplatz. Sie ist die älteste Kirche Berlins, in der
noch Gottesdienste gefeiert werden. Ihr könnt
die Kirche mit der kostenlosen Kinderführung
als Quiz übers Handy
erkunden. Habt ihr erkannt, wessen Standbild vor der Kirche steht?
Genau, es ist Martin Luther. Auch wenn er selbst
nie in Berlin war, wurden hier früh seine reformatorischen Ideen aufgenommen.
Reformatorische Spuren könnt ihr auch am Berliner Dom entdecken. Gleich vier Reformatoren
(Luther, Zwingli, Calvin und Melanchthon)
schmücken die größte evangelische Kirche
Deutschlands. Auch hier könnt ihr euch mit

einem Kinderquiz über die kostenlose
Global Treasure App auf die Kircherkundung begeben und dabei u.a. die
größte Kirchenorgel Berlins sehen.
Und vielleicht klettert ihr dann noch
die 270 Stufen bis zur Kuppel hinauf
und genießt aus 50 m Höhe den
Rundblick über die Berliner City.
 https://www.stadtmuseum.de/nikolaikirche
 https://marienkirche-berlin.de/kirchen/stmarienkirche/rundgang/
 https://www.berlinerdom.de/besuchenwissen/service/360-virtueller-domrundgang/
Johann Crüger – von 1622 bis zu seinem Tod 40 Jahre lang Kantor der St.Nikolai-Kirche – gab das im 17. Jh. führende Gesangbuch „Praxis pietatis melica“ heraus. In diesem wurden von Auflage zu Auflage immer mehr auch von
Crüger (einer der bedeutendsten Melodienschöpfer) vertonte Liedtexte seines Freundes Paul Gerhardt (nach Luther bedeutendster Liedertexter) abgedruckt. 1657 wurde Gerhardt Pfarrer der Nikolaikirche, 10 Jahre später aber
seines Amtes enthoben, da er als Lutheraner nicht dem Toleranzedikt des
reformierten Großen Kurfürsten zustimmte. Auch Crügers Nachfolger Johann
Georg Ebeling vertonte Gerhardts Lieder. Viele Lieder prägen auch unser
heutiges Gesangbuch: Wie soll ich dich empfangen (C/G); Ich steh an deiner
Krippen hier (G); Auf, auf, mein Herz mit Freuden (C/G); Du meine Seele, singe
(E/G); Befiehl du deine Wege (G); Jesu, meine Freude (C); Die güld‘ne Sonne
(E/G); Geh aus, mein Herz, und suche Freud (G) u.v.m.
Reformation:
Kids
Vor gut 500 Jahren ließ die Kirche die Menschen glauben, dass sie
Info
Geld zahlen müssten, um in den Himmel zu kommen. Ansonsten
würde Gott sie zur Strafe für ihre schlechten Taten in die Hölle schicken. Das
machte den Menschen Angst. In der Bibel steht aber, dass Gott uns alle lieb
hat, auch wenn wir mal etwas falsch machen. Daher wollten viele Leute die
Kirche verändern – also „reformieren“. In Deutschland setzten sich Martin
Luther und auch sein Freund Philipp Melanchthon sehr stark dafür ein. In der
Schweiz waren es Ulrich Zwingli und Johannes Calvin.

Berlin sportlich

Olympiastadion
Wenn ihr durch den Grunewald
über die Havelchaussee radelt,
habt ihr zwar immer wieder einen schönen Blick übers Wasser,
könnt vielleicht einen Badestopp
einlegen und kommt am Grunewaldturm vorbei, aber ihr teilt
euch die Straße mit Autos und
Bussen. Da seid ihr auf dem
Kronprinzessinnenweg
schon
entspannter unterwegs. Dieser
ist nämlich asphaltiert, aber dennoch für Autos gesperrt. (Diese
rasen einige Bäume entfernt
parallel zu euch auf der Avus.)
Verlasst dann am Hüttenweg den
Kronprinzessinnenweg und fahrt
schräg links nach Norden auf
dem Teltower Weg Richtung
Teufelssee und Postfenn. Entweder rechts abbiegend über die
Straße am Postfenn oder einen
der früheren Wege kommt ihr
die Heerstraße überquerend
nach etwa 11 km – wenn ihr am
S-Bhf. Nikolassee gestartet seid –
zum Olympiagelände. Sollte euch
die Hinfahrt sportlich genug gewesen sein, könnt ihr auf dem
Rückweg mit eurem Fahrrad in
die S-Bahn direkt am Olympiastadion einsteigen. Oder ihr radelt zur Abwechslung einen anderen Weg durch den Wald.

Macht eine Fahrradtour durch den
Grunewald zum Olympiastadion.
Olympi
Dort
kann man an Führungen teilnehmen.
Guckt bitte zuvor im Internet, ob aktuell welche gebucht werden können.
kö
Beispielsweise
se die Familienkarte (2 Erw.
+ 3 Kinder) für die Highlighttour
Hig
kostet
24 €. Mit dieser könnt ihr Bereiche
Berei
des
Olympiastadions besichtigen, zu denen
man sonst nicht gelangt.
langt.
 www.olympiastadion.berlin
/de/fuehrungen

Fahrradtour

Auch im Olympiastadion gibt es
eine Kapelle. Diese wurde zur
Fußballweltmeisterschaft 2006
gebaut und ist ein goldenes
Oval, an dessen Wänden Bibelverse in 18 Sprachen zu lesen
sind. Welche Sprachen könnt ihr
erkennen? Und hättet ihr gedacht, dass in der Bibel im 1. Korintherbrief 9,24 von einem Wettrennen
in einem Stadion die Rede ist? Findet ihr den Vers an der Wand?
Wenn vor Ort noch keine Besichtigung möglich ist, könnt ihr online eine
Tour machen – die Kapelle findet ihr auf der Ebene 4.
 https://olympiastadion.berlin/de/besichtigung/360-tour/
Alle zwei Jahre fanden im antiken Griechenland bei Korinth die Isthmischen Spiele statt. Wenn Paulus in seinem Brief bezug auf den Laufwettbewerb nimmt, dürfte dies für die Korinther ein sehr bekanntes Bild gewesen sein. Sportler trainieren konzentriert und ausdauernd mit einem klaren
Ziel vor Augen – dem Sieg. Nun geht es Paulus nicht um einen Sieg in einem
Glaubenswettbewerb. Wohl aber um persönliche Anstrengungen, Ausdauer, womöglich Verzicht, ggf. Rückschläge und letztendlich das eigene
Glücksgefühl, im Glauben ein lohnendes Ziel erreicht zu haben.
Korintherbrief:
Kids
Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, bildeten sich
Info
nach und nach immer mehr christliche Gemeinden. Die christliche
Religion war noch ganz neu und so hatten die Menschen viele Fragen, wie
sie nach diesem neuen Glauben leben sollten. Paulus war ein Mann, der
viel herumreiste und den Menschen den christlichen Glauben erklärte. Er
schrieb auch viele und lange Briefe an die Gemeinden in verschiedenen
Orten, um ihnen die Fragen zu beantworten. Diese Briefe kann man im
zweiten Teil der Bibel lesen. So schrieb er auch an die Gemeinde in Korinth.
Deswegen nennt sich dieser Abschnitt der Bibel „Korintherbrief“. Korinth
liegt in Griechenland.

Berlin Kiez-Tour

Nikolskoe und Sacrow
Entdeckt mit dem Fahrrad einige Besonderheiten an den Kirchen unseres
Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf. Manchmal sind es Details, manchmal
ist es auch die Besonderheit des Ortes. Besonders möchten wir euch eine
Fahrradtour in das Gebiet der Potsdamer Havellandschaft empfehlen, das
mit seinen Gebäuden und Gärten als Ensemble seit 1990 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO steht.
Die erste Station ist die Kirche „Peter und
Paul“ auf Nikolskoe. Hier lässt das Glokkenspiel zu jeder vollen Stunde wechselnde Choralmelodien erklingen.
 www.kirche-nikolskoe.de/

die-kirche/glockenspiel.html
Von dort ist es auch nur ein Katzensprung nach Sacrow (2,4 km). Über
den Moorlakenweg gelangt man zur Anlegestelle Krughorn für das
Wassertaxi über die Havel nach Sacrow. Abfahrtzeiten und Preise:
 https://schifffahrt-in-potsdam.de/potsdamer-wassertaxi/
Die Heiland-Kirche entstand 1844 als
sakrales Gebäude im italienischen Stil
mit freistehendem Campanile (Glockenturm). Weil der Grenzverlauf der
deutsch-deutschen Grenze über ihr Gelände verlief, stand sie bis 1989 im sogenannten Niemandsland. Während des
Mauerbaus (1961) wurde der Campanile
zum Bestandteil der Grenzmauer gemacht, indem man die hohen Betonplatten an den Glockenturm ansetzte.

Berlin - Brandenburger Umland

Pilgern
Der Brandenburger Jakobsweg führt
auf historischen Pilgerwegen von Berlin durch Brandenburg nach SachsenAnhalt. Dabei wandern wir auf meist
einsamen Wegen durch die flache
Brandenburger Landschaft durch verschlafene Dörfer und historische Kleinstädte. Aber es gibt auch
andere Pilgerwege. Eine
kleine Übersicht erhaltet
ihr
hier:

 https://out.ac/Nzwn

Empfehlen möchten wir euch den „Bernhardsweg“ (in und um Lehnin). Da
dieser Weg am Kloster Lehnin vorbeiführt, könnt ihr Wanderung und Klosterbesuch (s. Tipp nächste Seite) gleich
miteinander verbinden. Infos und Karte dazu findet ihr
hier:
 https://out.ac/YvABv
Auch der leichte Streckenabschnitt des „Via-Imperii“ in der
Uckermark von Pinnow nach Angermünde lässt sich durch
die Regionalbahn mit einem Besuch des Klosters Chorin (s.
nächste Seite) kombinieren.
 https://out.ac/GLhRv
Und was haltet ihr von diesem Strekkenabschnitt - habt ihr
das gewusst?
 https://out.ac/GLhT4

Ab Wannsee mit dem RE1 Richtung Brandenburg bis Götz fahren. Dann geht’s weiter mit dem
Bus 554 zum Kloster Lehnin.
Ab Lichterfelde Ost mit dem RE3
Richtung Stralsund kommt ihr in
die Uckermark.

Brandenburger Umland

Klöster – oder wie das Land besiedelt wurde
Die Zisterziensermönche waren im 11. und 12. Jahrhundert die ersten, die
das unwirtliche Land westlich der Oder besiedelten. Heute sind die Klöster
steinerne Zeugen dieser Erstbesiedlung. In Brandenburg gibt es einige
Klöster, bspw. in Chorin und in Lehnin.
Beide Klöster gehören zum Zisterzienser
Orden. Lehnin ist das älteste Zisterzienserkloster in der Mark Brandenburg. In
Chorin gibt es einige Angebote für Familien, das Klosterleben zu entdecken.
Kloster Chorin

Mit dem RE3 Richtung Stralsund kommt man nach Chorin. Vom Bahnhof sind es etwa
3 km zu Fuß oder mit dem Rad
bis zum Kloster.
Mit dem RE1 Richtung Brandenburg bis Götz fahren. Dann
weiter mit dem Bus 554 zum
Kloster Lehnin. Oder ihr fahrt
bis Brandenburg, guckt euch
dort die Kirche(n) an und fahrt
von dort mit dem Bus 553
nach Lehnin. Rund um Lehnin
könnt ihr aber auch pilgern.
Weitere Infos zu Brandeburger
Klöstern, Kirchen und Burgen:
www.reiselandbrandenburg.de/
aktivitaeten-erlebnisse/kultur/
kirchen-kloester-burgen/

 www.kloster-chorin.org/familien/
 www.klosterkirche-lehnin.de
Kids
Kloster:
Ein Kloster ist eine Gebäudeanlage, Info
in der Menschen leben, die ihr Leben in
Ruhe nach ihrem Glauben ausrichten
möchten. Der Begriff „Kloster“ kommt
vom lateinischen Wort „claustrum“ und
heißt „verschlossener Ort“. Damit ist allerdings kein Gefängnis gemeint. Es geht
vielmehr darum, dass die dort lebenden
Mönche und Nonnen – so nennt man die
Männer und Frauen im Kloster – ungestört
beten und arbeiten können. Daher ist die
Kirche das wichtigste Gebäude im Kloster.
Dazu kommen noch Schlaf-, Ess- und Arbeitsräume. Typisch ist auch ein sogenannter Kreuzgang. Dies ist ein überdachter
Rundgang, in dessen Mitte meist ein Kräutergarten mit zwei sich kreuzenden Wegen
angelegt ist. Dieser Rundgang lädt zum
langsamen Wandeln und dabei Beten ein.

Brandenburger Umland

Dome – Zeugnisse religiöser Geschichte
Natürlich sind auch die drei Brandenburger Dome Zeugnis der Brandenburgischen Geschichte und damit auch Teil unserer Religionsgeschichte.
Neben dem Dom in Brandenburg/Havel, dem ältesten in BerlinBrandenburg, ist auch der Dom in Fürstenwalde sehenswert. Der St. Marien
Dom wurde im Krieg fast vollständig zerstört und erst 50 Jahre später wieder
komplett rekonstruiert. Nun ist er mehr
als eine Kirche. Er ist Treffpunkt, Gemeindehaus und Konzertsaal. Dort wird
Dom Fürstenwalde
deutlich, wie sehr eine Kirche auch ein Haus der Identifikation und als
Wahrzeichen von Nöten ist. Einen 500 Jahre alten Schatz gibt es hier zu
sehen. Und ihr könnt eure Badesachen mitnehmen. Sowohl die Spree lädt
zur Abkühlung ein, als auch der Scharmützelsee, der in einer mittellangen
Radtour zu erreichen ist.  www.fuerstenwalde-tourismus.de/Erlebnisse
Wenn ihr euch auf den Weg nach Brandenburg macht, dann nehmt euch
Zeit für weitere Erkundungen der Stadt. Auch die St. Katharinenkirche mit
ihrer neuen Orgel ist sehr schön und liegt auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Dom St. Peter und Paul.
 www.dom-brandenburg.de
Die Orgel ist Instrument des Jahres 2021.  https://gotthardtkirche.de/
speicher/orgelprojektNicht nur deswegen lohnt sich in jeder
katharinen.html
Kirche ein Blick auf das Instrument! In
Fürstenwalde befindet sich seit etwa 20
Jahren die ehemalige Orgel der Thomaskirche Leipzig. Dort erklang auf drei Manualen Musik über dem Grab J. S. Bachs. In
Fürstenwalde wurde sie um einige Register und ein viertes Manual erweitert.
Dienstags um 11:00 Orgelmusik
Freitags um 11:00 Orgelandacht

Mit dem RE1 Richtung Brandenburg und knapp 1 km Fußweg landet man dort am Dom.
Mit dem RE1 Richtung Frankfurt (Oder) kommt man nach
Fürstenwalde. Der Dom ist nur
einen guten Kilometer vom
Bahnhof entfernt.

Lutherstadt Wittenberg

Auf Spurensuche zur Reformation
Ein wenig weiter, aber ebenso spannend ist
ein Tag in der Lutherstadt Wittenberg.
Auch dorthin kommt ihr mit der Regionalbahn. Die Tourist-Information bietet viele
verschiedene Stadterkundungen, die auch
auf „eigene Faust“ möglich sind.
 https://lutherstadt-wittenberg.de/
Wir haben für euch auch eine kleine Tour
zusammengestellt. Sie führt euch zu einigen
wichtigen Orten von Lucas Cranach, Philipp
Melanchthon und natürlich Martin Luther
und seiner Frau Katharina von Bora. Begebt euch auf Spurensuche zur
Reformation und beantwortet ein paar Fragen dazu. Geht mit offenen
Augen und Sinnen. Nehmt euch Zeit, auch einmal in die Höfe und Museen
zu gehen. Es lohnt sich. Natürlich ist auch noch Zeit, ein Eis z.B. am Marktplatz zu essen. Sehr schön sitzt man auch am Schlossplatz oder auf den
Wiesen zum Elbufer hin.
Mit dem RE3 kommt man
ab Lichterfelde Ost nach
Wittenberg.

Gleich auf dem Hinweg zur Einstimmung oder, wenn noch genug Zeit ist,
auf dem Rückweg zum Bahnhof, ist das Asisi-Panorama (im Plan 21) einen
Besuch wert. Das Ticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder kostet 24 €. Dafür
solltet ihr euch auch etwa eine Stunde Zeit nehmen, um euch das große
Panorama der mittelalterlichen Stadt Wittenberg anzugucken und die
Atmosphäre zu genießen. Was es dort alles zu entdecken gibt – ein riesiges Wimmelbild, untermalt mit passenden Geräuschen. Und wenn es
dann etwa alle 15 min. Nacht wird, könnt ihr Familie Luther durchs Fenster ihrer Wohnung sehen.
 https://www.wittenberg360.de

Und nun zu unserer Stadtrallye:
Der Planausschnitt der Touristinfo zeigt verschiedenfarbige
farbige Punkte. Für
unsere Tour gelten die ORANGEnen,
nen, einzig die „Luthereiche“ (am Ende
der Tour) ist die GRÜNE Markierung.

Vollständiger
Vollständ
Plan abrufbar
abru
mit diesem
Link

Mit nebenstehendem
em Link gelangt ihr zu unserer Rallye.
Folgende Punkte sind in ihr enthalten:
ten: 3 Schlosskirche
| 7 Cranachhof | 10 Cranachhaus | 9 Markt / Altes Rathaus | 16 Stadtkirche | 11 Alte Unive
versität | 12 Melanchthonhaus | 13 Lutherhaus | 4 Luthe
thereiche
Plant für das Lutherhaus noch extra Zeit ein. Es istt das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt. Kinder können es mit Luthers Hund
Tölpel gemeinsam erkunden. An sieben Stationen erzählt er seine ganz
eigene Geschichte zu verschiedenen Ausstellungsstücken
cken und lädt zum
Mitmachen ein. Aktuell nur nach vorheriger Anmeldung: 03491-4203118!
Nun aber viel Spaß mit unserer Rallye durch Wittenberg,
Wittenber
der „Wiege der Reformation“!
Euer
uer Konvent-Team
Konvent

Kontaktdaten des Konvents Arbeit mit Kindern und Familien:
kinder.familien@teltow-zehlendorf.de

Annette Petzold, generationen@schoenow-buschgraben.de
(Gemeinde Schönow-Buschgraben und Gemeinde Zur Heimat)
Corinna Sperlich, ichthys-corinna@arcor.de
(Gemeinde Stahnsdorf)
Doris Hennig, doris.hennig@gmx.net
(Gemeinde Güterfelde, Gemeinde Großbeeren)
Kerstin Kerkmann, kkerkmann@gmx.de
(Gemeinde Kleinmachnow)
Martin Bindemann, martin.bindemann@gmx.de
(Gemeinde Teltow)
Petra Polthier, petra.polthier@t-online.de
(Gemeinde Nikolassee)
Rebecca Rinas, rebecca.rinas@teltow-zehlendorf.de
(Gemeinde Dahlem)
Ulrich Hansmeier, ulrich.hansmeier@teltow-zehlendorf.de
(Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf)

Wir wünschen schöne Ferien!

