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Jahreswechsel 2000
Noch sind die Würfel nicht gefallen -
Flucht aus Berlin oder rein ins pralle
Treiben? Wir brauchen dringend
Rückmeldungen, ob unser Angebot,
den Jahreswechsel miteinander in der
Emmaus-Kirche zu feiern auf Ihr Inter-
esse stößt. 
Unser Angebot: ab 20.30 Uhr ein Kon-
zert in der Ölberg-Kirche, danach geht
es mit einem Buffet in der Emmaus-
Kirche weiter. Es folgt ein Gottes-
dienst zur Jahrtausendwende und da-
nach tanzen wir in den Morgen hin-
ein.

Sängerinnen und Sänger des Rias-
Kammerchores
werden am Freitag, 18. Juni, um
20.00 Uhr in der Emmaus-Kirche zu
Gast sein. Der Chor wird alte italieni-
sche Musik a capella präsentieren. Kar-
ten sind in der Küsterei im Vorverkauf
erhältlich.

Petite messe solennelle
von G. Rossini wird  am Sonnabend,
3. Juli, in der Emmaus-Kirche aufge-
führt. Ausführende sind das im vergan-
genen Herbst neugegründete Vokalen-
semble und Solisten unter Leitung von
Ingo Schulz. Karten sind in der Küste-
rei im Vorverkauf erhältlich.

Der neue Konfirmandenkurs
startet am 25. September um 15.00
Uhr in den Gemeinderäumen Lausit-
zer Straße 30.  Der Weg ins Erwachse-
nenalter war niemals einfach, hier in
der Großstadt ist er besonders schwie-
rig. Bisher haben die Erwachsenen
vorgegeben, wie alles zu laufen hat,
nun muß man eigene Kriterien finden,
nach denen man sein Leben gestaltet.
Dabei wollen wir helfen. Die Anmel-
dung erfolgt am besten über die Küste-
rei, und dann gibt es im September
noch ein Erinnerungskärtchen! 

Christlich-Islamischer Dialog
An bisher drei Abenden haben wir
versucht, Unterschiede und Gemein-
samkeiten zwischen Islam und Chri-
stentum zu erörtern. Um die ausge-
tretenen Diskussionspfade zu verlas-
sen, haben wir uns sehr konkrete Fra-
gestellungen vorgenommen und gute
Erfahrungen damit gemacht. Bisher
haben wir uns mit den Themen
Krankheit und Sterben befaßt. Nun
wollen wir uns einem etwas brisante-
ren Stoff zuwenden, indem wir nach
der politischen Dimension unseres je-
weiligen Glaubens fragen. „Das Ver-
hältnis von Bürgergemeinde und Be-
kenntnisgemeinde in Christentum
und Islam“, so lautet der Titel unseres
nächsten Treffens am 23. Juni um
19.00 Uhr.

Plakate und Mousepads
mit Seyfrieds Wuselbild von der Em-
maus-Kirche können Sie bei uns er-
werben. Ein treffliches Geschenk für
die lieben Freunde und Verwandten
in der Ferne, die schon immer mal
wissen wollten, wie es sich am Lausit-
zer Platz denn so leben läßt.

AnwohnerInnenfest
Am Sonnabend, dem 19. Juni werden
die AnwohnerInnen des Lausitzer
Platzes gemeinsam mit Gästen rund
um und im Kirchturm das alljährliche
Spiel- und Nachbarschaftsfest feiern.

Diakonisches Werk
wird neu strukturiert und stellt sich
damit den Herausforderungen des
neuen Kirchenkreises Berlin-Stadtmit-
te. Dabei soll per Satzungsänderung
das bestehende Diakonisches Werk
Kreuzberg in ein Diakonisches Werk
Berlin-Stadtmitte erweitert werden.
Voraussichtlich noch während des
Sommers wird diese Arbeit abge-
schlossen sein.

Ausstellung ECCE HOMO

Die Öffnungszeiten sind:
vom 12. Juni bis 11. Juli 1999 
täglich 15.00 - 22.00 Uhr

am 18.6., 29.6., 2.7.+3.7. 
von 10.00 - 17.00 Uhr

Eintritt: DM 8.-, 
ermäßigt DM 6.-

Gruppenermäßigung  gibt es
nach Vereinbarung

Anmeldung von Gruppen unter 
Telefon 616 93 10.

Der Gewinn der Ausstellung fließt in
die seelsrogerische Betreuung von
HIV-Infizierten

An den fünf Ausstellungssonntagen
können Sie um 9.30 Uhr in der Em-
maus-Kirche Predigten zu Bildern der
Ausstellung hören.
Zusätzliche Veranstaltungen im Rah-
menprogramm  der Ausstellung ent-
nehmen Sie bitte unseren Kalendern
und den aktuellen Aushängen in den
Schaukästen.

Neuer Auftritt im Internet

Sie erreichen uns ab sofort 
unter neuer Adresse:

http://www.emmaus.de

und per e-mail
gemeinde@emmaus.de
ulla.franken@emmaus.de
joerg.machel@emmaus.de
christina.lenz@emmaus.de
erik.senz@emmaus.de
ingo.schulz@emmaus.de


