Der Evangelische Kirchenkreis Falkensee
liegt im östlichen Havelland in Brandenburg und grenzt im Osten direkt an Berlin-Spandau. Er umfasst
23 Gemeinden, die sich teils einzeln, teils in Pfarrsprengeln auf 10 Pfarrstellen verteilen. Er gehört zur
Evangelischen Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz, kurz EKBO, und wird von einer
vierköpfigen kollegialen Leitung geleitet, die mit 2 Pfarrern und 2 Laien besetzt ist. Der Kirchenkreis
Falkensee erstreckt sich im Norden von Schönwalde/Glien bis nach Groß Glienicke und Fahrland im
Süden und im Osten von der Stadtgrenze zwischen Falkensee und Berlin bis nach Bredow und
Wustermark im Westen.
Neben zahlreichen Aktivitäten und Gruppen in den Gemeinden und Pfarrsprengeln ist der Kirchenkreis
Träger von eigenen Projekten. Hier ein paar Beispiele:
Nach außen am sichtbarsten ist die Autobahn- und Radfahrerkirche in Zeestow, direkt am westlichen
Autobahnring um Berlin, der A10, gelegen. Ebenfalls in Zeestow, direkt neben der Autobahnkirche
betreibt der Kirchenkreis das Rüst- und Freizeitheim „Bei den Aposteln“, ein Selbstversorgerhaus für
Gruppen. Der Name wurde nach der Sanierung und Neueröffnung 2019 gewählt und nimmt Bezug zu
den Gemälden der 12 Apostel von Volker Stelzmann in der Autobahnkirche.
In der Stadt Falkensee ist der Kirchenkreis Träger eines Weltladens, der von einem eigenen Kuratorium
und einem Team ehrenamtlicher Helfer betrieben wird, und eines Diakonie-Vereins, der diverse
Beratungsangebote unterhält.
Drei Gemeinden im Kirchenkreis sind jeweils Träger einer Kindertagesstätte.
Der Kirchenkreis Falkensee steht schon seit vielen Jahren in enger Kooperation mit dem Kirchenkreis
Nauen-Rathenow. Wir teilen uns eine gemeinsame Beauftragte für Flüchtlingsarbeit und treffen uns
regelmäßig zu gemeinsamen Ältestenrüstzeiten. Als großes und sichtbares Zeichen veranstalten die
Kirchkreise Nauen-Rathenow und Falkensee alle zwei Jahre im Wechsel den gemeinsamen
Havelländischen Kirchentag.
Der Kirchenkreis Falkensee sieht allerdings in seiner jetzigen Form einer ungewissen Zukunft entgegen.
Zum einen strebt die EKBO die Verringerung der selbständigen Körperschaften an, d.h. mindestens
unsere Klein- und Kleinstgemeinden müssen über Zusammenschlüsse nachdenken. Zum anderen ist
auch der ganze Kirchenkreis gefordert, sich mit anderen Kreisen zusammenzuschließen und zu
fusionieren.
Mehr Information finden Sie auf der Homepage unter www.kirchenkreis-falkenseee.de.
Weiterführende Links sind dort auf den unter der Überschrift „Kirchenkreis“ gelisteten Unterseiten zu
finden.
Und wenn Sie vielleicht mal auf einer Reise über die A10 westlich von Berlin fahren, planen Sie doch
eine Rast an unserer Autobahnkirche ein, direkt an der Abfahrt „Brieslang“. Sie sind herzlich
willkommen.

