
Gäste im Emmaus-Kirchturm
Auch in diesem Jahr nistet wieder ein
Turmfalkenpärchen in unserem Em-
maus-Kirchturm. Von den fünf geleg-
ten Eiern wurden bis auf eines alle
ausgebrütet. Nun leben vier muntere
kleine Falken direkt unter der Turm-
uhr auf der Ostseite des Kirchturms
und können bei ihren ersten Flugver-
suchen beobachtet werden.

Ich will den Herren loben ...
Der Emmaus-Chor lädt zu einem
diesjährigen Chor-Konzert am Sonn-
tag, dem 16. September, um 15 Uhr
in die Emmaus-Kirche ein. Das Pro-
gramm umfasst dreistimmige Motet-
ten sowie Lob- und Danklieder. Für
Kaffee, Tee und Kuchen wird gesorgt.

Schlemmen in der Kita
Das Lieblingsgericht der Kinder
sind natürlich Nudeln. Dass au-
ßerdem Obst, Gemüse und
Fleisch auf den Teller kommt,
ist den MitarbeiterInnen der
Emmaus-Ölberg-Kita wichtig.
Morgens können die Kleinen
zwischen Körnern, Käse oder
vegetarischem Aufstrich wäh-
len. Die Kinder frühstücken ge-
meinsam und essen auch zu-
sammen Mittag. Auf Dosenme-
nüs wird weitgehend verzich-
tet. Nach den BSE-Skandalen
serviert die Köchin nur Fleisch,
das als ungefährlich gilt. Aber
nicht nur auf das Was kommt
es den ErzieherInnen an, sondern
auch auf das Wie. Zum Essen setzen
sich alle in kleinen Gruppen mit den
MitarbeiterInnen um die Tische. Die
Mahlzeiten sollen ein Gemeinschafts-
erlebnis für die 71 Kitakinder in ruhi-
ger Atmosphäre sein. 

Faire Woche
Vom 24. – 29. September beteiligt
sich der Weltladen in der Emmaus-
Kirche an der bundesweiten Aktion,
um auf die Benachteiligung der Pro-
duzenten in der so genannten 3. Welt
aufmerksam zu machen. Diese wer-

den durch die Globalisierung immer
stärker an den Rand gedrückt. Die
Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Kalender.

14 Jahre!
In dieser Saison zum 14. Mal:
Freitag in Ölberg 
„Die Seele baumeln lassen“
Neu in dieser Saison: die Reihe be-
ginnt schon Anfang Oktober und geht
bis Ende März. Wie bisher auch, kön-
nen Sie jeden zweiten Freitag um
20.30 Uhr Musik, Bilder und Worte
genießen. Der Eintritt beträgt DM
12,- (8,-) [ab 1.1.02: EUR 6,- (4,-)].
Das Programm wird wie immer aus-
gelegt und in den Programmzeit-
schriften abgedruckt. Sie finden den
aktuellsten Stand auch jederzeit un-
ter: http://www.emmaus.de/seele

Konzert
Am 17.11.2001 werden der Ölberg-
Chor und das Ensemble 36 im Rah-
men der Feierlichkeiten zur Einwei-
hung der neuen Orgel in der Heilig-
Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65) auf-
treten. Aufgeführt werden Vertonun-
gen des Requiem-Textes von M. Du-
ruflé und A. Schnittke. „Musik unse-
res Jahrhunderts, wie man sie nicht
kennt. Die beiden schönsten Verto-
nungen des Requiem-Textes, die in
den letzten Jahrzehnten komponiert
worden sind, erklingen zusammen in
einem Konzert. Lassen Sie sich diese
eindrucksvolle und zu Herzen gehen-

de Musik in dieser wohl einmaligen
Kombination nicht entgehen!“

Kanapee
Das ist nicht mehr nur die charmante
Bezeichnung für das pikant belegte
Weißbrothäppchen oder das französi-
sche Lümmelsofa, sondern seit die-
sem Sommer auch Namensgeber un-
serer besonderen Welt-Café Abende.
Diese wollen sowohl dem  gemütlich-
kommunikativen als auch dem köst-
lich-kulinarischen Verständnis entge-
gen kommen und vor allem den Ju-
gendlichen in unserer Gemeinde
Raum und Zeit bieten. Nach den er-
folgreichen Abenden vor der Som-
merpause planen wir nun weitere
und regelmäßige Kanapee-Abende für
den Herbst. Vom Spieleabend über
eine Kurzfilmsession bis hin zum

Live-Krimiabend reicht die Pa-
lette an Themen und Projek-
ten, die unsere künftigen Ka-
napee-Abende zu einem kom-
munikativen und genüssli-
chen Erlebnis machen. Die
konkreten Termine und Pro-
jekte stehen jeweils im Ge-
meindebrief oder können -
auch per e-Mail Newsletter
frei Haus geliefert werden:
Anmeldungen bitte mit dem
Stichwort: Kanapee an ge-
meinde@emmaus.de. 

Sie haben die Wahl
Am 21. Oktober 2001 haben

Sie nicht nur die Wahl darüber, wie
schwarz, rot, grün oder gelb Berlin
regiert wird; Sie können auch darü-
ber entscheiden, durch welche Men-
schen Ihre Kirchengemeinde geleitet
wird. Dabei stehen keine einander
bekämpfenden Positionen gegenein-
ander, aber es präsentieren sich Men-
schen mit unterschiedlicher Schwer-
punktsetzung. Soweit bis Redaktions-
schluss bekannt, werden sich 6 Perso-
nen um die 4 freien Ältestenpositio-
nen bewerben. Unser Stimmlokal in
der Emmaus-Kirche ist am Wahlsonn-
tag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.
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