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Ev. K irchengemeinde Berlin -Dahlem 

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Martin-

Luther-Gemeinde in Lichterfelde befindet sich 

die Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem. Die 

Jesus-Christus-K irche mit ihrem markanten 

Turm in der Sichtachse der U-Bahnlinie 3 und 

die historische Dorfk irche 

St. Annen laden zu vielfäl-

tigen Gottesdiensten und 

Veranstaltungen ein. In unse-

rer praktischen Arbeit haben 

sich drei Schwerpunkte her-

auskristallisiert: 
 

Die K irchenmusik  wird 

gestaltet von zwei Erwachsenenchören, der 

Kinderchorarbeit und einem reichhaltigen 

Konzertprogramm. Die Gemeinde und ihre 

Gäste genießen die besondere Klangqualität 

der Jesus-Christus-Kirche. Sie wird aufgrund 

ihrer Akustik seit Jahrzehnten von weltberühm-

ten Orchestern, Dirigenten und Solisten als 

Aufnahmeort für klassische Musik geschätzt. 

Seit einigen Jahren zieht die Reihe B IBEL UND 

BACH an den sechs Sonntagen der Sommerfe-

rien zahlreiche Zuhörende nach Dahlem. Pro-

minente Sprecher/innen aus Politik und Kultur 

lesen einen biblischen Text unterbrochen von 

Orgelmusik J. S. Bachs. Im kommenden Som-

mer freuen wir uns auf Texte aus dem Prophe-

ten Jesaja. 
 
Unsere Gemeinde will ein einladender Ort für 

alle Generationen sein, ein Ort der Begegnung 

mit Gott und mit anderen Menschen. Die Ar-

beit mit K indern, Jugendlichen und ihren 

Familien ist uns dabei besonders wichtig. 

Dazu gehören unsere Kinderbetreuungseinrich-

tungen, lebendige Kinder-, Familien- und Schul-

gottesdienste, die Konfirmandenarbeit und ein 

im wesentlich von ehrenamtlich Engagierten 

getragenes Angebot für Kinder. Großen Zu-

spruch haben unsere Kinderbibeltage, an de-

nen einmal im Jahr rund 80 Kinder teilnehmen. 

 

Zum zweiten Mal haben wir im Jahr 2012 

Schulkinder zum Reformationstag zu einem 

HALLO LUTHER statt HALLOWEEN - PROJEKTTAG 

eingeladen. Die Begeisterung war groß und die 

Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum im 

Jahr 2017 hat so auch in unserer Gemeinde 

einen Anfang genommen. 
 
Unsere Gemeinde weiß sich 

der Erinnerung an die Zeit 

des Nationalsozialismus 

und ihrer eigenen Rolle darin 

verpflichtet: der Erinnerung an 

die Opfer, an das Versagen 

von Christinnen und Christen 

angesichts des Leidens anderer und an diejeni-

gen, die Widerstand gewagt haben. Diese 

Arbeit ist eng mit dem ehemaligen Pfarrhaus 

der Gemeinde verbunden, in dem Martin Nie-

möller bis zu seiner Verhaftung mit seiner 

Familie lebte. Unter dem Motto M ARTIN-

N IEMÖLLER-HAUS: ERINNERN – LERNEN - HAN-

DELN stellen wir das Haus konzeptionell auf 

neue Füße, müssen es aber auch als denkmal-

geschütztes Gebäude umfassend in Stand 

setzen und modernisieren. Wir erleben, dass 

gerade für junge Menschen die Beschäftigung 

mit dem christlich motivierten Widerstand und 

dadurch angeregte Reflexion persönlicher und 

politischer Herausforderungen ein wichtiger 

Anstoß für die eigene Orientierung ist. Gerne 

laden wir Sie als unsere Nachbarn zu einem 

Besuch im Martin-Niemöller-Haus ein, zum 

Kennenlernen, zum Mitdenken und zum Mit-

machen bei diesem ambitionierten Vorhaben. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://w w w .niemoeller -haus-berlin.de. 
 
Mehr über die Ev. Kirchengemeinde Dahlem 

erfahren Sie auf unserer Internetseite unter 

w w w .kg-dahlem.de oder bei einem Besuch 

bei Ihnen um die Ecke in Dahlem. 
 

Katja von Damaros – GKR Vorsitzende 

Hallo Luther 2012 in der St. Annen K irche 


