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Vielstimmig
Vokal und instrumental:

Die Probenzeit beginnt

” Seite 9

Zum Leben berufen
Weihnachten heißt:

Mut für das Leben gewinnen

” Seite 15

Dreiklang 
Zwölf-Apostel-Geläut

schwingt in E, G und B

” Seite 17

Gespräche über 

Gemeinschaft und 

Vereinzelung, 

Kirche und Glauben

Im Alter



Dezember
Saget den verzagten 

Herzen: »Seid getrost,

fürchtet euch nicht!

Seht, da ist euer Gott!«

Jesaja 35,4

Januar
Gott sprach: Meinen Bogen

habe ich in die Wolken

gesetzt; er soll das Zeichen

sein des Bundes zwischen

mir und der Erde.

Genesis 9,13

Februar
Wir wissen aber, daß

denen, die Gott lieben, alle

Dinge zum Besten dienen.

Römer 8,28

Vorschau

Kalender

Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote finden Sie auf  ” Seite 19.
Gottesdienste und besondere Veranstaltungen

SO 1.12. 10.00 Uhr 1. Advent · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
zu Beginn neue Lieder mit Kantor Hulman · Kirchkaffee

SO 8.12. 14.00 Uhr 2. Advent · Familiengottesdienst (Fuhr, Kuhnert)
anschließend Adventsfeier im Gemeindezentrum

DO 12.12. 13.00 Uhr Gänsebratenfahrt mit Weihnachtsmarktbesuch  ” Seite 4
SO 15.12. 10.00 Uhr 3. Advent · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DO 19.12. 20.00 Uhr Vortrag, Reihe »Gespräch zwischen den Religionen«  ” Seite 8
SO 22.12. 10.00 Uhr 4. Advent · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
DI 24.12. 15.30 Uhr Heiligabend · Familiengottesdienst (Kuhnert)

18.00 Uhr Christvesper (Wittrowsky)
23.00 Uhr Christmette (Fuhr)

MI 25.12. 10.00 Uhr 1. Weihnachtstag · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DO 26.12. 10.00 Uhr 2. Weihnachtstag · Gottesdienst (Fuhr)
SO 29.12. 10.00 Uhr SO nach Weihnachten · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DI 31.12. 18.00 Uhr Silvester · Jahresschlußgottesdienst (Fuhr)

MI 1.1. 18.00 Uhr Neujahr · Jahresanfangsgottesdienst (Hofmeister)
SO 5.1. 10.00 Uhr 2. SO nach Weihnachten · Gottesdienst (Fuhr)

zu Beginn neue Lieder mit Kantor Hulman · Kirchkaffee
SO 12.1. 10.00 Uhr 1. SO nach Epiphanias · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DO 16.1. 20.00 Uhr Vortrag, Reihe »Gespräch zwischen den Religionen«  ” Seite 8
SO 19.1. 10.00 Uhr 2. SO nach Epiphanias · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
SO 26.1. 10.00 Uhr 3. SO nach Epiphanias · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DO 30.1. 20.00 Uhr Lesung »Nach Afghanistan kommt Gott …«  ” Seite 16

SO 2.2. 10.00 Uhr 4. SO nach Epiphanias · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
zu Beginn neue Lieder mit Kantor Hulman · Kirchkaffee

SO 9.2. 10.00 Uhr Letzter SO nach Epiphanias · Gottesdienst (Wittrowsky)
SO 16.2. 10.00 Uhr Septuagesimae · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
DO 20.2. 20.00 Uhr Abschluß Reihe »Gespräch zwischen den Religionen« ” Seite 8
SO 23.2. 10.00 Uhr Sexagesimae · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)

SO 2.3. 10.00 Uhr Estomihi · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
zu Beginn neue Lieder mit Kantor Hulman, nach dem Gottes-
dienst Kirchkaffee im Gemeindezentrum

Redaktionsschluß für »Zwölf Apostel« Nummer 4 ist Donnerstag, 30. Januar 2003.
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»aller guten Dinge sind drei.« Diese Bemerkung fällt

manchmal, wenn eine Aktion beim dritten Anlauf

gelungen ist. Sie halten die dritte Ausgabe unseres

Gemeindemagazins in den Händen, können wir jetzt

schon eine Bilanz ziehen?

Wir haben einige sehr erfreuliche Reaktionen auf

die ersten beiden Ausgaben erhalten, die uns beglück-

wünscht haben und uns in unserem Vorhaben bestärkt

haben, über die Gemeinde und ihre Aktivitäten zu be-

richten.

Aber auch kritische Bemerkungen haben uns er-

reicht: Ein Gemeindeglied hat sich gegen das Läuten

der Kirchenglocken ausgesprochen – das hat zwar

nichts mit dem Gemeindemagazin zu tun, denn das

ist ja eine ganz geräuschlose Veranstaltung, aber

immerhin wurde der Schreiber durch das Magazin

angeregt, sich bei der Gemeinde zu melden. Ein an-

derer Kritiker hat uns vorgeworfen, uns zu wenig mit

Glaubensfragen zu beschäftigen, der missionarische

Anspruch wird vermißt.

Über die inhaltliche Gestaltung eines Magazins

wird es wohl immer unterschiedliche Meinungen

geben, wichtig scheint mir nur, daß man sie auch

austauscht. Wir wollen auch kontroverse Meinungen

diskutieren.

Dazu ein Zitat aus einem Aufsatz der Bischöfin

Maria Jepsen: »Aus der Kirchengeschichte wissen wir

doch, daß Frömmigkeit und Kirchentum eine gewisse

Wellenbewegung verträgt, daß Ebbe und Flut nicht

nur Erscheinungen von Nord- und Ostsee sind, son-

dern im übertragenen Sinne mitten in unser Leben

hineinreichen und viel mehr bestimmen als nur das

Wasser. Die Zusage Christi zu seiner, zu unserer

Kirche ist nicht begrenzt, hängt nicht ab von uns 

und schon gar nicht von öffentlicher Demontage und

Gleichgültigkeit. Religionen sind langsam, aber be-

harrlich. Eher still als schrill. Sie eignen sich nicht

sehr für die Tagesmedien.«

Am ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr,

das uns in Berlin den ersten Ökumenischen Kirchentag

bescheren wird. Darüber werden wir in der nächsten

Ausgabe berichten. Bis dahin wünscht Ihnen das

Redaktionsteam des Gemeinde-

magazins ein gesegnetes Weih-

nachtsfest und einen guten Start

in das neue Jahr.

Till-Rainer Kornemann

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Eltern-Kind-Gruppe: Plätze frei für Kinder von 3 bis 5 Jahren
In unserer Eltern-Kind-Gruppe (EKG) können wir für Kinder im Alter von
3 bis 5 Jahren wieder Plätze anbieten. Gegenüber anderen Einrichtun-
gen bietet unsere Eltern-Kind-Gruppe Vorteile, beispielsweise die inten-
sive Zusammenarbeit mit den Eltern, Sport- und Gymnastikangebote,
Musikgruppe, Kinderbibelkreis. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an
die Erzieherin Frau Stage, Tel 26 39 81 17.
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Martin Kruse, ehemaliger Bi-
schof von Berlin, sieht in den
Küstern und Küsterinnen eine
Schlüsselfunktion für die Ge-
meinden. Sind sie es doch, in
denen Kirche einem Ratsu-
chenden als erstes begegnet.
Besucherinnen und Besuchern
unseres Gemeindebüros tritt eine offene,
freundliche und interessierte junge Frau ent-
gegen: Sabine Schreiber. Sie vermittelt
dem Besucher den Eindruck, nur für ihn da
zu sein und versucht, mit den zu Gebote ste-
henden Mitteln weiterzuhelfen. Dabei ist es
der Mutter zweier Kinder nicht in die Wiege
gesungen worden, eines Tages in der Küste-
rei einer Kirchengemeinde zu arbeiten. Viel-
mehr erlernte sie zunächst das Friseurhand-
werk, bevor sie 1979 ihren Ehemann Heinz
heiratete. Als 1980 und 1981 die beiden Söh-
ne geboren wurden, widmete sie sich in den
darauffolgenden Jahren ganz ihren Kindern.

Frau Schreiber suchte aber auch das sozi-
ale Engagement und hat in dieser Zeit im
Rahmen ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe
an vier Tagen der Woche ältere Menschen
betreut, die sie in ihrem Wohnviertel, nahe
der Stadtgrenze in Rudow, kennengelernt
hatte. Soziales Engagement ist ihr schon früh
mit auf den Weg gegeben worden, denn
Frau Schreiber wurde 1961 in der damaligen

Enklave Steinstücken geboren.
Die Älteren unter uns erin-
nern sich an die ständigen
Querelen mit der DDR, den
sowjetischen Militärbehörden
und welchen Schikanen diese
zum Bezirk Zehlendorf gehö-
renden Bürgerinnen und Bür-

ger ausgesetzt waren. Aber es gab auch schö-
ne Erlebnisse, zum Beispiel wenn zum Weih-
nachtsfest drei amerikanische Soldaten die
Kinder in Steinstücken besuchten und be-
schenkten.

Im Jahr 1999 absolvierte Frau Schreiber
eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokom-
munikation in der Rackow-Schule und kam
damals im Rahmen zweier Praktika in unse-
re Gemeinde, wo sie auf Vorschlag von Gi-
sela Wolf mit einer Halbtagsstelle als Ge-
meindesekretärin als deren Nachfolgerin ein-
gestellt wurde. In diesen Wochen beendet
Frau Schreiber ein Küster/innen-Seminar
im Haus der Kirche und wird dann als Kü-
sterin in Zwölf Apostel tätig sein können. In
diesem Seminar hat sie schon viele Anregun-
gen erhalten, wie sie die Arbeiten im Ge-
meindebüro verbessern kann, außerdem
wurde sie mit grundsätzlichen Themen wie
Glauben, Amtshandlungen und kirchliche
Architektur vertraut gemacht. Auch bei
einem Wiedereintritt in die Evangelische
Kirche ist Frau Schreiber für Ratsuchende
die erste Kontaktperson.

In ihrer Freizeit liest sie gern Bücher mit
historischem Hintergrund oder strickt und
häkelt. Zu ihren Hobbys zählt auch das Ku-
chenbacken, sehr zur Freude ihrer Familie.
Frau Schreiber reist gern, am liebsten in die
Berge Osttirols oder an die Nord- und Ost-
see, um in jeweils Erholung spendender Luft
gemeinsam zu wandern. Möge sie dort und
bei ihrer beruflichen Tätigkeit immer den
richtigen Rückenwind haben!     Dieter Grunwald

Kennen Sie …? 

Gänsebratenfahrt: Donnerstag, 12. Dezember
In diesem Jahr geht’s um 13.00 Uhr vom Gemeindezen-
trum aus mit dem Bus in die Altstadt Spandau: Wir be-
suchen den Weihnachtsmarkt und fahren anschlie-
ßend weiter zum Feinschmecker-Restaurant »Kasta-
niengarten« im Ev. Johannesstift. Dort wartet ein for-
midabler Gänsebraten auf uns, außerdem ein köstli-
ches Dessert. Der Rückweg führt gegen 18.00 Uhr als
Lichterfahrt über den Kurfürstendamm. Der Preis für
Bus und Essen beträgt 25 ¤. Bitte melden Sie sich
rechtzeitig im Gemeindebüro an.
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»Was macht ihr am Sonntag?«
fragte die Führerin die Gruppe
von Kindern, denen sie im Jü-
dischen Museum die Feier des
Sabbat erklären wollte. Die
Antworten der Kinder können
Sie sich vielleicht vorstellen;
Fernsehen und Ausschlafen
waren die häufigsten Antwor-
ten der Fünf- bis Zehnjährigen.
Nun weiß ich nicht, in wieviel
jüdischen Familien der Sabbat
in seiner traditionellen Form
gehalten und gefeiert wird, die
Kinder zeigten sich jedenfalls
von den vielfältigen Riten be-
eindruckt.

Was machen wir am Sonn-
tag, was machen wir an unse-
ren Feiertagen? Ihre Bedeutung
als Zeit, über die wir frei verfü-
gen können, in der Platz ist für
Familie, Freunde, liebgewonne-
ne Freizeitaktivitäten oder auch
Ruhe und Besinnung, ist neu
ins öffentliche Bewußtsein ge-
rückt, seit diese arbeitsfreien
Tage in Frage gestellt werden.

Der Sinn für Feiertage geht
verloren, wenn ihr inhaltlicher
Gehalt nicht mehr im Bewußt-
sein ist. Am Sabbat bzw. Sonn-
tag soll der Mensch nach bibli-
scher Redeweise ganz er selbst
sein dürfen, unbeeinflußt von
Zielen und fremden Zwängen.
An ihnen soll er in Beziehung
zum befreienden Gott treten.
Das bedeutet: Dieser Tag ver-
mittelt eine Vorstellung davon,
wie ein wiederhergestelltes ge-

rechtes Verhältnis zwischen
Menschen und zwischen Mensch
und Natur aussehen kann.

Um das Besondere hervor-
zuheben, bedarf es bestimmter
Formen, sogenannter Rituale.
Rituale können sich überleben,
erstarren und zu bloßer Form
degenerieren. Sie müssen dann
neu bedacht und erprobt wer-
den. Gerade an Kindern merkt
man, wie wichtig bestimmte
Formen sind, die dem Tag eine
Ordnung oder Struktur geben.
Wir müssen versuchen, solche
neuen Formen des Feierns zu
entwickeln.

Die Advents- und Weih-
nachtszeit bietet dazu Gelegen-
heit. Sie ist ja eine Zeit voller
Vorbereitung: Basteln, Backen,
Geschenke besorgen. Erinnern
wir uns aber zuerst daran, was
uns geschenkt ist: Frieden zu
finden inmitten einer unfried-
lichen Welt, Freude zu erfahren
trotz aller Dinge, die uns angst
machen. Wenn wir uns so als
von Gott Beschenkte sehen
können, ist unser Blick frei für
die Nöte und Sorgen der ande-
ren. Von der Besinnung der
Weihnachtstage kann auch der

Sonntag als
von Gott ge-
schenkte Zeit
neue Bedeu-
tung für uns
gewinnen.
Andreas Fuhr

Auf ein Wort Getauft wurden
Felicia Ete Aghaye
Josephine Oti Aghaye
Michael Telschow

Getraut wurden
Herve Kwayeb Djeudjang

und Paule Geraldine
Nkomen Tschami

Georg Hägelen und Irene 
Hägelen, geb. Hoffmann

Michael Telschow und Danie-
la Telschow, geb. Knörck

Mit kirchlichem Geleit 
bestattet wurden

Hedwig Borkenhagen, 92 Jah-
re, Winterfeldtstraße

Ruth Goll, 80 Jahre,
Derfflingerstraße

Gudrun Kirch-Heim, 80 Jahre,
Schlehdorf am Kochelsee

Gustav Lichtenfeld, 82 Jahre,
Kluckstraße

Eveline Rehse, 69 Jahre,
Schwerinstraße

Dieter Westphal, 57 Jahre,
Genthiner Straße

Wir begrüßen die neuen
Mitglieder der Gemeinde

In den vergangenen drei Mo-
naten sind fast 100 Personen
durch Umzug oder Umge-
meindung Mitglied der Zwölf-
Apostel-Kirchengemeinde
geworden. Vielleicht halten
Sie dieses Gemeindemagazin
früher in Händen als das per-
sönliche Begrüßungsschrei-
ben? Daher schon an dieser
Stelle: Herzlich willkommen!



Neben Angelegenheiten der Verwaltung, 
die einen großen Teil der Zeit in den Sitzun-
gen für sich beanspruchen, möchte sich der
Gemeindekirchenrat vermehrt mit innerge-
meindlichen Fragen auseinandersetzen. Dies
bezieht sich vor allem auf die Punkte, die
das selbstgesteckte Ziel betreffen, der Ge-
meinde eine offenere Form zu geben. Das
neue Gemeindemagazin sollte dazu ja nur
den Auftakt bilden. Projekte, die zur Diskus-

sion stehen, aber immer noch auf eine Rea-
lisierung warten, sind vor allem das Anlie-
gen, die Kirche so häufig wie möglich offen
zu halten und die gemeindlichen Arbeits-
gruppen zu fördern.

Beschlossen wurde vom GKR, neue
Computer für die Gemeindearbeit anzu-
schaffen und einen Fahnenmast samt Schau-
kasten vor der Kirche aufzustellen.
Roswitha Dörendahl

Aus dem Gemeindekirchenrat
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Es sah nicht gut aus für die
diesjährige Kinderreise: Die
gewünschten Anmeldungen
blieben aus, das Haus und

der Bus waren jedoch gebucht. Schließ-
lich hat sich uns mein Kollege Michael
Volz noch mit einer Gruppe von Jugend-
leitern angeschlossen, um mit ihnen
seine Kinderreise in den Osterferien zu
planen. Und es hat sich gelohnt!
Wir verbrachten vom 4. bis 12. Oktober acht
wunderbare Tage in Dagebüll. Fast täglich
nutzten wir die »steife Brise«, wie es auf
Nordfriesisch heißt, um unsere Drachen stei-
gen zu lassen. Nur zehn Minuten vom Haus
entfernt befand sich das Meer. Naja, eigent-
lich befand es sich auch oft nicht dort, weil
Ebbe herrschte. Die nutzten wir
auch für eine Wattwanderung
auf eine Hallig. An einem
anderen Tag ging’s mit
der Fähre nach Amrum,
und dort, zwischen
all den anderen
Touristen, waren
wir froh, daß wir
unser Quartier in
Dagebüll-Kirche

hatten, wo außer unserem Freizeitheim nur
noch die Kirche und drei, vier andere Häu-
ser stehen. Ruhig und idyllisch hatten wir es,
an Sport und Spiel fehlte es auch nicht: La-
gerfeuer und Nachtwanderung, Fußballspie-
len mit allen Teilnehmenden, Spiele am
Abend und vieles mehr hielten uns auf Trab.

Das Thema, das wir mit unserer Gruppe
behandelten, waren Schätze: Was haben wir
für Schätze? Was vermuten wir in Schatztru-
hen? Kann Gott unser größter Schatz sein?
Und natürlich fand auch eine angemessene
Schatzsuche statt. Ein großer Schatz auf un-
serer Fahrt war der nette Heimleiter, der uns
grandios verpflegte; mindestens eine Stunde
saßen wir an einer großen Tafel, genossen
das Essen und quatschten viel miteinander.
Bestimmt haben wir ordentlich zugenommen.

Eins ist sicher: Nächstes Jahr findet wie-
der eine Kinderherbstreise statt, doch nicht
unbedingt nach Dagebüll, es soll ja auch

noch andere schöne Orte geben. Was das
beste ist: Wer sich jetzt schon vormerken

läßt, bekommt bei der entgültigen Anmel-
dung einen Frühbucherrabatt von 15 ¤.
Also nichts wie ran ans Telefon, Internet
oder direkt ins Gemeindebüro und vormer-
ken lassen!                                    Ruth Eigmüller

Herbstliche Schatzsuche in Dagebüll



Jahreslosung 
2003
Ein Mensch sieht, was vor

Augen ist; der Herr aber sieht

das Herz an.

1. Samuel 16,7

Apsisfenster (Detail) der Zwölf-Apostel-Kirche, Berlin
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Die neuen Sprechzeiten des Gemeindebüros finden Sie auf
der letzten Seite dieses Magazins.

In diesen Tagen erhalten alle nicht (mehr) steuerpflichtigen
Gemeindemitglieder einen Brief mit der Bitte, ihren Ge-
meindebeitrag in Form von Kirchgeld zu leisten. Einzelhei-
ten entnehmen Sie bitte dem Scheiben der Gemeinde, dem
auch ein Überweisungsträger/Zahlschein beigefügt ist. 

Der Besuchskreis saß zu dritt am 29. Oktober zusammen
und wartete auf Menschen, die bei dieser interessanten,
aber auch mitunter schwierigen Aufgabe helfen wollen. In
der letzten Ausgabe des Gemeindemagazins hatten wir zu
diesem Termin eingeladen. Eine Besucherin hat bereits
Interesse bekundet, zukünftig bei diesem Kreis aktiv mitzu-
arbeiten. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung.
Sollten auch Sie eine ehrenamtliche Aufgabe suchen, die
etwas von Ihnen fordert, Ihnen aber auch etwas gibt: rufen
Sie uns an. Wir können dann gemeinsam überlegen, ob der
Besuchsdienst oder eine andere Tätigkeit in unserer Ge-
meinde für Sie das Richtige ist.

Spätestens Anfang 2003 wird unsere Gemeinde mit einem
umfangreichen Informationsangebot im Internet vertreten
sein. Bereits jetzt können sie sich die Gemeindemagazine
unter der Adresse www.zwoelf-apostel-berlin.de her-
unterladen. Die eMail-Adressen der Mitarbeiter/innen der
Gemeinde wie auch der Mitglieder des Gemeindekirchen-
rates finden Sie auf der letzten Seite dieses Magazins.

Um den Beschluß des Gemeindekirchenrats umzusetzen,
unter der Woche die Zwölf-Apostel-Kirche zu öffnen, wer-
den Gemeindemitglieder gesucht, die dann während der
Öffnungszeiten anwesend sind. Wenn Sie diesen Dienst für
ein bis zwei Stunden an ein oder zwei Tagen wöchentlich
leisten möchten, bitten wir Sie, mit dem Gemeindebüro,
Herrn Döring oder einem GKR-Mitglied Kontakt aufzunehmen.

Eine große Anzahl junger wie auch älterer Menschen wird
in unsere Stadt kommen, um zusammen mit den Berliner
Kirchengemeinden in der Zeit vom 28. Mai bis 1. Juni den
ersten ökumenischen Kirchentag zu feiern. Viele würden
sich über ein Privatquartier freuen, besonders ältere Kir-
chentagsbesucherinnen und -besucher werden auch dar-
auf angewiesen sein. Bitte wenden Sie sich an unser Ge-
meindebüro, wenn Sie in der genannten Zeit ein oder meh-
rere Personen beherbergen können.

Das Gespräch 
zwischen 
den Religionen

Kurz notiert

Unserer Veranstaltungsreihe »Wege in
andere Welten« wird fortgesetzt:

Das Weihnachtsfest:

Ursprung und Gestalt

In der Zeit der Anfänge des Christentums
lag es den Gemeinden fern, den Geburtstag
Jesu als Fest zu begehen. Sie feierten das Ge-
dächtnis der Auferstehung des Gekreuzigten
an jedem Sonntag als »Herrentag«. Das Be-
dürfnis, ein Weihnachtsfest zu feiern, stellte
sich erst ein, als die Kirche die Naherwar-
tung der Wiederkunft Jesu längst aufgegeben
hatte. Wir wollen den Einflüssen der antiken
Umwelt auf das Weihnachtsfest nachgehen.
Vortrag von Pfarrer Dr. Andreas Fuhr, anschließend Diskus-
sion. Donnerstag, 19. Dezember, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.

Liebesmystik im Hinduismus:

Die Vaishnava-Tradition

Im Mittelalter entstand (fast zeitgleich mit
dem Wirken Martin Luthers) in Indien eine
Bewegung, die als einzigen Weg der Erlö-
sung die liebende Hingabe an Gott gesehen
hat. Wie in anderen mystischen Traditionen
spielt auch hier das Verhältnis von Meister
und Schüler eine herausragende Rolle.
Vortrag von Carsten Schmidt, anschließend Diskussion.
Donnerstag, 16. Januar 2003, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.

Mystik in den Weltreligionen:

Ein Rückblick

Nachdem wir in verschiedenen Vorträgen
die Weite der mystischen Tradition kennen-
gelernt haben, wollen wir in einer Runde mit
den Referenten und im Gespräch im Plenum
ein Fazit ziehen und der Frage nachgehen,
was diese Anstöße für unseren Glauben und
für unsere Praxis als Christen bedeuten.
Donnerstag, 20. Februar 2003, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.



12/2002 · Zwölf Apostel 9

Der Gemeindechor hatte 2002 mit zwei
schönen Auftritten Erfolg: Im März
sangen wir im Rahmen der »Musik am
Abend« die Kantate »Der Herr ist mit
mir«, und beim Sommerfest erklang
»Halleluja«, das bei den Zuhörenden
ebenso gut ankam wie bei den Sänge-
rinnen und Sängern selbst.
Oft benötigt der Chor für Einstudierungen
längere Zeit, besonders dann, wenn es sich
wie zuletzt um größere Werke handelt. Jetzt
beginnt wieder unsere Arbeitsphase, in der
wir das Repertoire für die künftigen Auftritte
einstudieren.

Vokal …

Wir wären natürlich froh, wenn sich weitere
Sängerinnen und Sänger bei uns meldeten.
Haben Sie Lust zum Singen und verfügen
auch über Stimme, Musikalität, Durchhalte-
vermögen (auch das ist nötig) oder gar schon
Chorerfahrung? Selbstverständlich werden
im Gemeindechor nicht nur Gemeindemit-
glieder aufgenommen. Alle sind gern gesehen!

… und instrumental

Auch im Instrumentalkreis, der zur Zeit aus
Posaune und Querflöten besteht, macht das
Zusammenspiel viel Spaß. Allerdings wün-

schen wir uns, daß zu unserem vor über
einem Jahr gegründeten Kreis noch Mitspie-
ler/innen und Instrumentalstimmen dazu-
stoßen. Kreise leben ja davon, daß immer
wieder neue Gesichter auftauchen und neue
Impulse gegeben werden.

Beste Zeit einzusteigen

Gerade jetzt ist die Zeit zum Einsteigen gün-
stig, da wir mit dem Üben neuer Stücke be-
ginnen. Wenn Sie neu hinzukommen, wird
der Start jetzt leichter fallen als in der Mitte
oder gar am Ende der Probenphase. Überle-
gen Sie also nicht zu lange, kommen Sie vor-
bei und machen Sie mit! Näheres erfahren
Sie beim Kirchenmusiker oder im Gemein-
debüro – Adressen und Telefonnummern
finden Sie auf der letzten Seite. Wir freuen
uns auf Sie.                            Hermann Hulman

Hast du Töne?

Orgel- und Klaviermusik im Gottesdienst
Die Auswahl der Musik, die Sie jeweils am
Ende der Gottesdienste im ersten Quartal 2003
hören können, ist ganz Johann Sebastian Bach
gewidmet: Im Januar erklingen das Präludium
h-Moll (12. 1.), die Fuge h-Moll (19. 1.) und der
erste Satz der Triosonate Es-Dur (26. 1.), im Fe-
bruar dann die Fantasie in g-Moll (16. 2.). Im
März folgen das Präludium Es-Dur (2. 3.), die
Fuge Es-Dur (9. 3.) sowie die Sinfonia aus der
Partita c-Moll für Klavier.

Neben Chor und Instrumentalkreis für Erwachsene und Ju-
gendliche besteht auch für die Jüngsten ein vielfältiges Mu-
sikangebot in Zwölf Apostel: vom Kindersingkreis ab 3 Jahre
über die abgebildete Gruppe »Kleine Wolke« (6 bis 9 Jahre)
bis zum Singkreis »Regenbogen« für 10- bis 14jährige.
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Dr. Gisela Fellmer (87), seit 1959 in
der Zwölf-Apostel-Kirchengemein-
de, war 30 Jahre lang Mitglied des
Gemeindekirchenrats. Seit 1995 en-
gagiert sie sich zusammen mit an-
deren im Gemeindebesuchsdienst.

Frau Dr. Fellmer, in der Gemeinde
finden sich Alte vor allem im Got-
tesdienst ein, beim übrigen Ge-
meindeleben relativ wenige.

Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?
Angebote gibt es. Bibelstunde klingt
zu verpflichtend – die meisten mei-
nen, das sei eine streng fromme
Angelegenheit, man dürfe da kein
Wort reden, was offenbar viele zu-
rückhält. Dann gibt es einen Spiele-
nachmittag, ebenfalls ganz dünn
besetzt, und das Gymnastikangebot.
Das sind drei Angebote für Alte in
der Woche. Und wenn man wirklich
will, findet man auch Anschluß an
die anderen, es gibt dort nämlich
recht nette Leute.
Warum nehmen relativ wenige
diese Angebote wahr?
Ich weiß es auch nicht; an den Leu-
ten, die das veranstalten, liegt es

nach meinem Eindruck bestimmt
nicht.
Ist es nicht großstadttypisch, daß
sich Menschen stärker zurückzie-
hen?
Ja, unbedingt. Unpersönlichkeit ist
auch ein Großstadtleiden.
Sie besuchen viele ältere Men-
schen: Was wünschen die sich,
insbesondere mit Blick auf die 
Kirchengemeinde?

Sie äußern sich diesbezüglich ei-
gentlich gar nicht, das einzige ist,
daß sie Hilfe wollen, etwa daß eine
Putzfrau kommt und anderes – das
verlangen sie von der Kirche! –,
aber eine innere Hinwendung be-
steht nicht.
Geht Jüngeren und denen im mitt-
leren Alter mit eigener Familie
nicht auch viel verloren, wenn sie
die Alten aus den Augen verlieren?
Das liegt ja nicht an uns, den Alten,
sondern ist die Tendenz dieser Zeit:
die Alten sind ausrangiert, nichts
mehr wert, taugen nichts. Ich erle-
be es ja selbst.
Welches ist eine wichtige Stärke,
die alte Menschen einbringen?
Daß sie sich dem Nächsten zuwen-

den. Andererseits: Bei meinen Be-
suchen sind Krankheiten oft das
einzige Thema, das einem noch an-
geboten wird. Jüngere hören gar
nicht hin, wollen von den Alten
nichts wissen. Ich muß gestehen,
daß ich, wenn meine Mutter von
früher erzählte, auch meine Ohren
verschlossen habe. Das bedauere
ich außerordentlich, ich hätte viel
erfahren können.
Wie nehmen Sie das Generationen-
verhältnis im Gemeindeleben von
Zwölf Apostel wahr?
Bei unseren Gemeindeveranstaltun-
gen erlebe ich, daß die Jungen
schön sortiert für sich sitzen. Auch
die Alten hocken zusammen, haben
ihre festgefahrenen Anschauungen,
die kann man kaum bewegen. Nur
diejenigen, die positiv eingestellt
sind und nicht klagen, finden immer
noch einen Anschluß. Man will ja
Gemeinde aufbauen. Und Gemeinde
kann helfen, auch wenn sich per-
sönliche Verbindungen, die man

»Die Menschen vereinze
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Es ist ein verbreitetes Vorurteil, Kir-

che sei etwas für alte Menschen. Auf

unsere Gemeinde trifft dieses Klischee

jedenfalls nicht zu. Weder im Gottes-

dienst noch in den Kreisen sind »die

Alten« bei uns in der Überzahl, im

Gegenteil. Seit Jahren ist gerade die

Zahl älterer Menschen mit Kontakt

zur Gemeinde rückläufig. Das gilt auch

für die Zahl kirchlicher Bestattungen.

Hemmschwellen
Woran liegt dieses Desinteresse an

»Kirche«? Die Gründe sind vielfältig.

Was wir erleben, ist die Folge einer

öffentlichen Meinung, die Glaubens-

fragen ganz in die private Sphäre ver-

bannt und damit vom alltäglichen

Leben abtrennt. Daher existiert eine

große Hemmschwelle, zur Kirche oder

in die Gemeinde zu kommen.

Was können wir tun?
Das erste ist der persönliche Kontakt,

der Menschen für die Gemeinde inter-

essiert. Pfarrer und ehrenamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben hier aber nur begrenzt Kapa-

zitäten. Möglichkeiten zu einem

zwanglosen Kennenlernen bieten die

Tagesausflüge, die in regelmäßigen

Abständen stattfinden, und natürlich

die Gemeindefeste. Sie gehören zu 

den wenigen Gelegenheiten, bei denen

Menschen aller Generationen zu-

sammenkommen.

Gerade das Alter bietet die Chan-

ce, das eigene Leben im Rückblick zu

ordnen unter dem Aspekt der Führung

Gottes. Nichts anderes geschieht in

den biblischen Geschichten, die ja

nicht Vergangenes berichten wollen,

sondern von der verborgenen Gegen-

wart Gottes sprechen. 

Wir laden nicht nur in der Bibel-

stunde zu diesem persönlichen Nach-

denken ein.

Andreas Fuhr

In unserer Gemeinde sind

alte Menschen willkommen

hat, nicht ohne weiteres einbringen
lassen. 
Warum nehmen ältere Menschen
ihre Geschicke nicht stärker in die
eigene Hand?
Als ich in die Gemeinde hineinkam,
war das ganz anders. Die Alten
waren aktiv, machten in großer
Zahl bei Veranstaltungen mit.
Das Schlimme ist heute ja: Man
kriegt die Menschen nicht hin in die
Gemeinde, die kommen nicht. Viele
wissen nicht einmal, wo die Kirche
ist, zu der sie gehören …
Sehen Sie Licht am Ende des Tun-
nels?
Ohne Hoffnung gibt es keine Verän-
derung. Die Menschen vereinzeln –
die Jüngeren sitzen vor ihrem Com-
puter, andere vor dem Fernseher:
Eine Unterhaltung kommt so nicht
zustande und damit auch keine Ver-
bindung zwischen den Menschen. 

Das Gespräch führte 
Stefan M. Schult de Morais.



Wie machen Sie Leuten Mut, die
Angst vor dem Altwerden haben?
POHLENZ: Das hängt von den einzel-
nen Charakteren ab und wo sie ihre
Interessen haben: Theater, Konzer-
te, Lesen, Handarbeiten usw. Für
mich ist es ein wunderbarer Aus-
gleich, mit den Jungen zusammen-
zusein; ich bin sehr viel mit meinen
Enkelkindern beschäftigt.

Viele ziehen sich ja zurück. Woran
liegt das Ihrer Meinung nach?
RAMUSZKAT: Weil man nicht ange-
sprochen wird, glaube ich, man
sagt bestenfalls guten Tag und geht
seiner Wege.
TAUTZ: Ich bin als Einzelkind in sehr
engen Wohnverhältnissen aufge-
wachsen und wir konnten keinen
großen Bekanntenkreis pflegen.
Wahrscheinlich hat sich das immer
weiter fortgesetzt, so daß ich per-
sönlich eher Schwierigkeiten habe,
auf irgend jemanden zuzugehen.
Wünschen Sie sich von der Kir-
chengemeinde mehr oder andere
Angebote?
POHLENZ: Wir haben hier schon
Schwierigkeiten, etwa mit den Mai-, 
Herbst- und Weihnachtsfeiern, die
wir veranstalten – an dem kleinen
Unkostenbeitrag kann es nicht lie-
gen. Anfangs waren es 120 Leute,
die gerne mitgemacht haben, jetzt
kommen wir nur noch auf knapp 40.
TAUTZ: Viele werden natürlich älter,
sind weniger aktiv oder einfach
nicht mehr da …
RAMUSZKAT: … oder ins Heim ge-
kommen.
TAUTZ: Und neu Zugezogene haben

doch nicht mehr das Interesse.
POHLENZ: Viele Jüngere sagen: wir
gehören nicht dazu, wir sind dafür
noch zu jung.
Einige von Ihnen fühlen sich der
Kirche zugehörig, andere sind vor
längerer Zeit ausgetreten. Wie hal-
ten Sie es mit wesentlichen Fragen
des Lebens? Tauschen Sie sich dar-
über aus?
WEDMANN: Ich bin nicht ungläubig,
helfe auch gern, gehe aber nicht in
die Kirche. Das ist nun einmal so.
Anlaß für meinen Kirchenaustritt
war eine horrende Steuernachfor-
derung. Für jemanden, der zur Kir-
che geht, habe ich volles Verständ-
nis, der braucht das, denke ich mal.
Aber ich mache das mit mir aus.
TAUTZ: Ich bin zwar konfirmiert,
gehe aber schon lange nicht mehr
in die Kirche.
Warum ist der Faden gerissen?
TAUTZ: Das kann ich nicht erklären.
Offenbar war das Bedürfnis nicht
mehr vorhanden, dort Zuspruch zu
finden. Ich muß auch gestehen, daß
ich darüber wenig nachdenke.
POHLENZ: Ich beschäftige mich
schon damit, aber nicht dadurch,
daß ich in die Kirche gehe. Ich be-

Bedürfnis nicht mehr vorhanden?

Bei strahlend blauem Himmel 

fuhren wir am 12. September um 

9.00 Uhr am Gemeindehaus ab.

Nach 1½ Stunden Fahrt erreichten

wir den Hafen von Bad Saarow.

Bevor das Schiff »Fürstenwalde«

um 11.00 Uhr in See stach, war

noch Zeit, sich die Füße zu vertre-

ten. Auf dem Schiff waren schon

die Tische für das Mittagessen

während der zweistündigen herr-

Der Gebäudekomplex Bülowstraße 94–95/Ecke
Frobenstraße wurde als senatseigenes Wohn-
heim mit rund 180 altengerechten Wohnungen
sowie Gemeinschaftsräumen errichtet. Die Ge-
sprächspartnerinnen engagierten sich damals
offiziell als Beiräte für die Belange der Mitbe-
wohner/innen. Seit 2000 ist die Wohnungsgesell-
schaft WIR Vermieter, nicht mehr nur an Ältere.
Die Bewohner/innen leben selbständig und neh-
men bei Bedarf Essen auf Rädern, ambulante
Pflege und andere Hilfen in Anspruch. 

Von links: Charlotte Ramuszkat (76), Ada Pohlenz
(75), Gerda Tautz (78) und Erika Wedmann (75).



schäftige mich stark mit meinen En-
kelkindern, bei denen ich jeden
Nachmittag bin.
Sind für die Enkel denn Kirche und
Gemeinde ein Thema?
POHLENZ: Sie sind getauft, aber
nicht alle. Auf gar keinen Fall woll-
ten sie zur Konfirmation gehen –
ihre Freunde bekamen Computer
und alles mögliche versprochen,
wenn sie die Konfirmation mitma-
chen. Meine Söhne waren eben-
falls sehr kritisch, besonders der äl-
teste. Da habe ich gesagt: man
kann nicht urteilen, wenn man sich
nicht mit der Materie befaßt hat.
Das hat er auch eingesehen. Die
anderen sind durch ihre Freunde
vollkommen weg davon. Das fehlt
den Jungen meiner Ansicht nach
sehr heutzutage.
Gibt es Wünsche an die Jüngeren?
RAMUSZKAT: Die Jugend sagt, wir
sind Grufties, sozusagen Luft für sie.
WEDMAN: Eine jüngere Mieterin
hier im Haus knallt immer die Türen
zu. Als sie darauf hingewiesen wur-
de, daß Türen auch leise geschlos-
sen werden können, kam sie wie
eine Furie zurückgelaufen und
sagte: »Das ist der Unterschied: Sie
sind alt und ich möchte leben.« Und
deshalb knallt sie die Türen so. Der

Göre hätte ich ein paar hinter die
Ohren hauen mögen.
Wenn Sie an Ihre Großeltern den-
ken: Haben sich insgesamt die Zei-
ten zum Besseren oder zum
Schlechteren verändert?
POHLENZ: Ich denke, zum Besseren.
Früher waren die Menschen mit 50
Jahren schon alte Leute, schwarz
gekleidet …
TAUTZ: … und haben auch nicht so
viel unternommen. Die waren zu-
frieden, wenn sie zu Hause sein
konnten.
Was sagen Sie denen, die jetzt al-
lein zu Hause sitzen?
TAUTZ: Viele wollen einfach nicht. 
WEDMANN: … beispielsweise,
wenn wir sie auf unsere Kaffee-
stunde dienstags hier im Haus an-
sprechen. Manchmal kommen ja
nur fünf Leute.
POHLENZ: Aber die Älteren, die
nicht mehr ohne weiteres rausge-
hen können, möchten nicht darauf
verzichten.
Das klingt wie: Solange ich noch
anders kann …
POHLENZ: … habe ich es nicht nö-
tig, ja. Aber andererseits sind alle
entsetzt, wenn es einmal ausfällt.

Das Gespräch führte 
Stefan M. Schult de Morais.

lichen Rundfahrt auf dem Schar-
mützelsee gedeckt. Gegen 14.30

Uhr waren wir am Kirchplatz der

St.-Moritz-Kirche in Mitten-
walde angekommen. Pfarrer Hof-

meister, der hier ein Jahr lang tätig

war, begleitete uns auf dieser Fahrt

und hätte uns einiges über die Kir-

che erzählen können, wäre sie nicht

wegen der Vorbereitungen für ein

multimediales Konzert geschlossen

gewesen. Also schauten wir uns die

mittelalterliche Stadt an: unter an-

derem das alte Stadttor mit dem

Wehrturm. Außerdem bestand die

Möglichkeit, Kaffee zu trinken und

Eis zu essen. Trotz seines engen

Terminkalenders begleitete uns

Pfarrer Dr. Fuhr; Gemeindeglieder

nutzten rege die Gelegenheit zu

einem Gespräch mit ihm. Herr Dö-

ring hatte wie immer alles fest im

Griff und Frau Aseko sorgte unter

anderem für das reibungslose Ein-

und Aussteigen.

»Ein schöner Urlaubstag geht zu

Ende!«, hörte ich sagen. Es war ein

rundum gelungener Tag! Was mich

besonders freut: Ich lernte Gemein-

deglieder besser kennen und es gab

einige neue Gesichter – ich hoffe,

ich sehe sie bald in unserer Gemein-

de wieder.             Sabine Schreiber

Spielkreis:  Wer kommt zum
Räuber-Rommee?
Jeden Dienstag in der Zeit von
14.30 bis 17.00 Uhr trifft sich
eine Gruppe spielfreudiger Se-
nioren zum Räuber-Rommee. Es
gibt keine Meisterschaften, son-
dern nur Spaß am Spiel. Wenn
Sie immer schon eine nette
Gruppe zum Mitmachen ge-
sucht haben, sind Sie willkom-
men. Übrigens: Räuber-Rommee
klingt weit gefährlicher als es
ist – und falls Sie es nicht kön-
nen: Es ist leicht zu lernen. Wer
weiß, vielleicht kennen Sie
auch ein Spiel, das die anderen
begeistert?

Zur Seniorengymnastik in Zwölf Apostel laden
wir Sie herzlich ein: jeden Mittwoch von 9.30 bis
10.30 Uhr im Gemeindezentrum.



Ein warmer Sommernachmittag, dieser
16. August 2002. Eine Gruppe festlich ge-
kleideter Menschen versammelt sich vor der
Zwölf-Apostel-Kirche. Es liegt eine friedliche
Stimmung über der Stadt. Pfarrerin von Ke-

kulé geleitet Herrn Dr.
Grunzke und seine Ehe-
frau Ursula in die Kirche.
»Geh, aus mein Herz, und
suche Freud, in dieser lie-
ben Sommerzeit an deines
Gottes Gaben« singt die
Gemeinde, Anteil neh-
mend an dieser Freude.

Am 16. August 1952
wurde das Paar von Pfar-
rer Kahlfeld in der Zwölf-
Apostel-Kirche getraut,
»in der schönen Zwölf-
Apostel-Kirche« wie Frau
Grunzke feststellt. »Siehe,

ich habe dir geboten, daß du getrost und un-
verzagt seist. Laß dir nicht grauen und ent-
setze dich nicht; denn der Herr, dein Gott,
ist mit dir in allem, was du tun wirst.« Die-

sen Trauspruch (Josua 1,9) hatte Pfarrer
Kahlfeld dem Brautpaar mit auf ihren ge-
meinsamen Weg gegeben.

»Befiehl du deine Wege und was dein
Herze kränkt der allertreusten Pflege des,
der den Himmel lenkt« singt die Gemeinde.
Dann predigt Pfarrerin von Kekulé über
1. Korinther 13, 13: »Nun aber bleiben
Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei; aber
die Liebe ist die größte unter ihnen.«

Hermann Hulman trägt zum Gelingen
der Feier mit dem ersten Satz aus der Sonate
KV 282 von Wolfgang Amadeus Mozart auf
dem neuen E-Piano bei. Ein denkwürdiger
Nachmittag. Dieter Grunwald

Eine Hochzeit in gold

Ehepaar Grunzke 1952 und
(rechts) 2002 in Zwölf Apostel

Quartiersmanagement organi-

sierte kulturelles Stadtteilfest

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren fand
das vom Quartiersmanagement vorbereitete
diesjährige Kiezfest am 28. September nicht
auf dem Magdeburger Platz statt, sondern auf
dem Gelände der »Pumpe« in der Lützowstraße.

Obwohl das ein sehr schöner Ort ist, hat
er den Nachteil, daß nur die Leute den Weg
dorthin fanden, die gezielt zum Fest wollten,
keine zufällig vorbeikommenden Passanten.
Trotz alledem war das Fest gut besucht.

Die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde war
bei der Veranstaltung mit einem Informations-
stand vertreten.
Roswitha Dörendahl
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In diesem einen Satz hat Leo der

Große, Papst im 5. Jahrhundert,

Grund und Ziel des Weihnachts-

ereignisses, der Weihnachtsfreude

zusammengefaßt.

Dann wäre also Weihnachten

vorzugsweise von Heiden die Rede?

In der Tat, Weihnachten ist das

Fest, das Heiden gilt. Das heißt,

es gilt denen, die mit ihrer Fröm-

migkeit keinen Staat machen kön-

nen; denen, die mit dem Glauben,

seiner überlieferten, manchmal ver-

steinerten Art und seinen Vorstel-

lungen ihre Not haben – sei es,

daß sie nicht mehr, sei es, daß sie

noch nie darin wohnen mochten.

Um solcher Heiden willen ist

Weihnachten geschehen. Aber mit

welchem Recht kann man so argu-

mentieren und die Dinge scheinbar

auf den Kopf stellen?

Weihnachten ist die Proklama-

tion, daß es nicht mehr um einen

Gott geht, der überirdisch oder jen-

seits anzubeten ist, nicht mehr um

einen Gott, dem man in kultischen

Regeln, in religiös geordneten Bah-

nen begegnen könnte. Wir reden

von der Menschwerdung Gottes,

und in jener anrührenden Erzäh-

lung von der Geburt Jesu ist die

ganze Menschlichkeit eingefangen.

Gemeint ist damit: Der Sinn Got-

tes, der ganze Inhalt dieses Wortes

liegt auf Erden, haftet im mensch-

lichen Leben. Gott bei den Heiden.

Die Heiden und ihr Leben als der

Ort, an dem sich erfüllt, was Gott

heißt. Also hier bei uns. Bei denen,

denen kein religiöser Aufschwung

zugemutet wird, denen nicht auf-

erlegt wird, aus Leben und Welt

und Denken auszusteigen.

Gott kommt zu den Heiden

und stellt keine religiösen Bedin-

gungen. Darum braucht auch nie-

mand in diesen Tagen so zu tun,

als sei er frömmer als sonst das

ganze Jahr über. Es ist

schon richtig, wenn

es zu Weihnachten

familiär zugeht.

Von Weihnach-

ten an braucht

man sich seiner

Gottlosigkeit nicht

mehr zu schämen,

denn Jesus hat Gott aus

dem religiösen Gehege losgemacht.

Aber ist denn dieses Verständ-

nis Gottes für unser Leben von Be-

lang? Wo ist bei alledem unser Ort,

unser Leben? »Es fasse Mut der

Heide, weil er zum Leben berufen

wird.« Aller Sinn, von Gott zu re-

den, gipfelt in besserer Erfahrung

menschlichen Lebens. Mut und

Leben sind die Stichworte. Sie

nennen den Inhalt des Glaubens,

seine Haltung und Mitte. Inhalt

des Glaubens für Heiden sind nicht

Dogmen oder alte Vorstellungen,

denen man sich blindlings zu unter-

werfen hätte. Sondern dies ist es:

Mut für das Leben zu gewinnen.

Liebe zur Erde – nicht Sehn-

sucht nach dem Himmel. Wie soll

das aber geschehen? Das ist die

Kernfrage. Hier entscheidet sich,

ob Weihnachten Traum oder Tag

beschwört. Mut zum Leben: Er

wird produziert, er wird in Gang

gehalten, indem seit Jesus über die

Welt, über alle Dunkelheit, über

aller Not, allem Elend, über Krieg

und Friedlosigkeit, über Haß und

Neid untilgbar der Satz ausgeru-

fen bleibt: dies ist nicht der Sinn,

darin erschöpft sich Leben nicht.

Sondern Frieden und Freude sind

das verheißene Leben. Das klingt

weltfremd oder idyllisch? Mag sein.

Aber gewiß nur so lange, wie man

es im leeren Wort beläßt. Wer

auf diese Orientierung

anspricht, merkt sehr

rasch, daß es keine

Idylle ist. Friede

und Freude als kon-

krete Gestaltung des

Lebens durchhalten,

gegen alle Versuchungen

Frieden und Freude wahrma-

chen, das macht das Wort Gottes

bei den Heiden wahr.

Enttäuschung und Niederlage,

auch Scheitern sind Wegmarken.

Weihnachten heißt, den Mut um

einer besseren Welt willen nicht

aufgeben. In konkretem Handeln

für die Welt hoffen und trotz aller

gegenteiligen Erfahrungen die Hoff-

nung nicht fahren lassen – das er-

zeugt die Chance des Friedens für

die Welt. »Fürchtet euch nicht!«,

dieser Ruf meint: bleibt dabei.

»Jauchzet, frohlocket!«, und sei 

es bedrängt, denn Erfüllung des

Lebens ist wirklich hier auf Erden

möglich. »Siehe, ich verkündige

euch große Freude« – übernehmt

sie mutig, denn sie ist eine bessere

Realität als alle angeblichen Un-

abänderlichkeiten, von denen es

heißt, sie müßten nun einmal so

sein.

Gesegnete Weihnachten und

ein behütetes neues Jahr!

Heinz-Hermann Wittrowsky

»Es fasse Mut der

Heide, weil er zum

Leben berufen ist«



Neu ist nicht nur der Jahrgang von Konfir-
mandinnen und Konfirmanden, neu ist auch
die Art des Unterrichts in Zwölf Apostel.
Statt einmal für eine Stunde in der Woche,

wie bisher bei uns üblich, treffen wir uns ein-
mal im Monat an einem Sonnabend von
11.00 bis 16.00 Uhr. Die thematischen Un-
terrichtseinheiten werden begleitet von Spie-
len, künstlerischen Darstellungen und Aktio-
nen sowie einem gemeinsamen Mittagessen.
Geleitet werden die Einheiten von einem
Team: Pfarrer Dr. Fuhr, Jugendwartin Ruth
Eigmüller sowie Tabea und Gregor Lorenz,
zwei Jugendlichen aus der Gemeinde. Der
Anfang war vielversprechend und hat allen
Beteiligten Spaß gemacht.            Andreas Fuhr

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Im Frühjahr 2004 werden konfirmiert: Marieke Nill, Kathrin
und Jens Nierste, Sarah Breschke, Jonathan Genthe, 
Tobias Hodapp, Jessica Steinbach, Jessica und Michael
Rhaesa, Lene Christ, Linda Zouaoui, Laura Bentheim, Mirko
von Bargen, Lara Streb, Iven Hoppe, Sabrina Mosenheuer.

Nach Afghanistan kommt
Gott nur zum Weinen
Was als Titel so bestürzend trau-
rig klingt, ist in vielen Teilen ein
doch sehr mutmachendes und
hoffnungsvolles Buch. Die irani-
sche Journalistin Siba Shakib
hat Shirin Gol befragt, eine Frau
aus Afghanistan, die inmitten
der Wirren unterschiedlichster
Kriege mit ihrer Familie zu leben
versucht.

In ihrem ersten Gespräch
erzählt Shirin Gol ihrem künfti-
gen Mann Morat, dem sie sozu-
sagen zugewiesen wurde, daß
sie in der Schule lernt. Das ist
bei Frauen dort sonst nicht üb-
lich. »Die Leute werden sagen,
du gehorchst deinem Mann
nicht.« , sagt Morat. Und doch
bleibt hier die Zukunft offen:
»Mal sehen«, sagt Morat.

Morat wird in den Krieg gezwun-
gen, verunglückt. Um die Be-
handlung zu bezahlen, pumpt
sich Shirin Gol das Geld zusam-
men. Morats Vorgesetzter sagt
zu ihr: »Du kannst mich nicht be-
zahlen, nur mit deinem Körper
…« Unter Tränen willigt Shirin
Gol ein. Morat sagt nichts zu
dieser Beziehung und dem Kind,
das daraus entsteht.

Shirin Gol versucht zu arbei-
ten, um die Familie durchzubrin-
gen – zu der Zeit, als die Taliban
an der Macht waren und Arbeit
von Frauen unter Strafe stand.
Irgendwann sagt es Morat sei-
ner Frau: »Du sollst lernen,
damit du etwas weißt. Sie ha-
ben uns für dumm verkauft,
damit sie mit uns machen konn-
ten, was sie wollten. Du und un-
sere Kinder sollen lernen …«

Auf den Fluchtwegen im Krieg
lebt Shirin Gol mit ihren Kindern
eine Zeit in einem kleinen Dorf in
den Bergen. Eines Tages tau-
chen Hubschrauber über diesem
Dorf auf und zerstören alles …

Das Buch, die Frau Shirin
Gol haben mich sehr bewegt.
Man kann vieles erfahren über
dieses Land, seine Menschen,
den Krieg, seine Religion, auch
über seine Abartigkeiten. Es ist
weit von uns weg und ist uns
doch mit diesem Buch näher ge-
rückt.                 Martin Hofmeister

Gemeindeabend/Lesung: »Nach Af-
ghanistan kommt Gott nur zum Wei-
nen: Die Geschichte der Shirin Gol«
von Siba Shakib, gelesen von Katha-
rina Gürsoy und Martin Hofmeister –
am Donnerstag, 30. Januar, 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum (Eintritt frei).



Sonntags schwingt in den Kirchtürmen stets
ein wenig Fernost mit – Glocken wurden
rund tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung
zuerst in China gegossen und sind Teil über-
greifender Kulturgeschichte. Weitere 2000
Jahre vergingen, bis die christliche Kirche in
diesen Klang einschwang: zunächst in Bene-
diktinerklöstern, und ab Mitte des 13. Jahr-
hunderts mit Großglocken in der noch heute
tulpenähnlichen »gotischen« Form.

Glocken zu läuten war stets Besonderheit
oder gar Privileg: heute durch die Verfassung
garantiert (Selbstverwaltung der Kirchen),
im Mittelalter als Privileg der Reichsstädte
(Bann-Glocken), in vorchristlichen Religio-
nen etwa für kultische Feiern ausgesondert
(Bacchusmysterien) oder zur Abwehr und
Austreibung von Dämonen.

»Wenn ich mit Menschen- und mit En-
gelzungen redete und hätte die Liebe nicht,
wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingen-
de Schelle.« (1. Kor 13,1) Paulus hatte, als er
an die Korinther schrieb, wohl dieses Um-
feld im Blick – vermutlich auch der Grund,
weshalb Glockenklang in den kirchlichen
Gebrauch erst spät Einzug hielt.

Es scheint nur konsequent, daß Glocken,
die mittags gegen anstürmende Turkvölker

(Papst Calixt III. gebot 1455 die »Türken-
glocke«) und später bei militärischen Siegen
läuten mußten, bisweilen total vereinnahmt
wurden: 1917 ließ man auch die Glocken
der Zwölf-Apostel-Kirche, »Petrus« und »Jo-
hannes«, beschlagnahmen und zu Kriegsge-
rät umschmelzen – nur »Jacobus«, die klein-
ste, durfte weiter zum Gottesdienst rufen.

Der Bochumer Verein für Bergbau und
Gußstahlfabrikation hatte 1852 begonnen,
Glocken nicht mehr aus Bronze (78 % Kup-
fer, 22 % Zinn), sondern aus Stahl zu gießen.
Von dort stammen auch die heutigen, 1923
gefertigten und am 2. Februar 1924 feierlich
geweihten drei Glocken von Zwölf Apostel,
die aufgrund des Materials im Zweiten Welt-
krieg dem Schicksal ihrer Vorläuferinnen
entgingen.

»… als die Sterbenden, und siehe wir
leben …« Neben dem eingegossenen Ver-
weis auf 2. Kor 6, 9–10 trägt die mittlere
Glocke den Namen des 1922 verstorbenen
Dr. theol. Werner Dross, 36 Jahre lang Pfar-
rer in Zwölf Apostel. So wird zugleich die
Hauptfunktion des Geläuts deutlich: Signal
zu sein für Handlungen der Kirche und Ver-
kündigung derer, »… die nichts haben, und
doch alles haben.«
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Mit Paulus in der Glockenstube

Zwölf Apostel aufs Dach gestiegen

Wie läuten die Glocken von Zwölf Apostel?
täglich, 12.00 bis 12.05 Uhr: Mittagsläuten mit

einer Glocke
Samstag, 18.00 bis 18.05 Uhr: Einläuten des 

Sonntags mit drei Glocken
Sonntag, 9.30 bis 9.35 Uhr: Vorläuten mit einer,

9.50 bis 10.00 Uhr Läuten mit drei Glocken
zum Gottesdienst

Bei Amtshandlungen, wie Trauungen, läuten 
5 Min. lang alle Glocken vor dem Gottesdienst.

Fortsetzung Seite 18 ”
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Am 2. Mai 1803 in Schönfeld bei Prenzlau
geboren, wurde D. Carl Albert Ludwig
Büchsel nach theologischen Studien und
Vikariatsjahren zunächst Pfarrer in seiner
Heimatstadt als Nachfolger seines Vaters,

ehe man ihn nach
Brüssow zum Superin-
tendenten beförderte,
nahe der Domäne des
Generalfeldmarschalls
von Mackensen. Hier
hat er rund 20 Jahre
gewirkt und in seinen
späteren Schriften
»Erinnerungen aus
dem Leben eines
Landgeistlichen«
niedergelegt. Dieses
Buch, eher theologisch
als biografisch, wurde
lange Zeit gern gele-

sen und galt als Leitfaden praktischer evan-
gelischer Theologie.

Unerwartet für ihn kam 1846 das Ange-
bot, die Pfarrstelle an der gerade fertigge-
stellten Kirche St. Matthäus in Berlin zu
übernehmen. Büchsel wollte dem Ruf nicht
folgen, er sei als Landpastor zu simpel für
die Großstadt, nahm die Wahl dann aber
doch an und wurde wegen seiner Predigten

schnell bekannt und be-
liebt. König Wilhelm I.
ernannte ihn zum Hof-
prediger. 1853 betraute
man ihn mit der Gene-
ralsuperintendentur der
Neumark und Nieder-
lausitz, ohne auf sein
Predigeramt an St. Mat-
thäus zu verzichten. In
Neudamm (Kreis Kö-
nigsberg-Neumark) ließ er ein getreues Ab-
bild der St.-Matthäus-Kirche anstelle der
baufällig gewordenen alten Kirche errichten,
die – im Gegensatz zu ihrer »Mutter« – im
Krieg nicht zerstört worden ist. Auch die
durch Zuzug erforderlich gewordene Ab-
zweigung der Schöneberger Glieder und der
Neubau der Zwölf-Apostel-Kirche gehen auf
Büchsel zurück.

Reich dekoriert, zum Beispiel mit dem
Ritterkreuz des Hausordens der Hohenzol-
lern und der theologischen Ehrendoktorwür-
de, trat er nach 38 Jahren Predigertätigkeit
an St. Matthäus im Alter von 81 Jahren in
den Ruhestand. »Aus dem Berliner Amtsle-
ben« war seine letzte Schrift, ehe er am 14.
August 1889 verstarb und auf dem St.-Mat-
thäus-Kirchhof beigesetzt wurde.
Dieter Grunwald

Rundgang über unsere historischen Kirchhöfe

Alter Sankt-Matthäus-Kirchhof, Sektion C1/Nr. 21

Generalsuperintendent 
D. Carl Albert Ludwig 
Büchsel (1803–1889)

Viel wäre noch zu berichten: über die Kunst,
die das Zwölf-Apostel-Geläut mit seinen ins-
gesamt fast 2,3 Tonnen Eigengewicht erst
zum Schwingen und vor allem zum reinen
Klingen bringt, über die Bedeutung von
Summ- und Hintergrundtönen oder den
beim Läuten entstehenden Doppler-Effekt
(den kennen Sie noch aus dem Physikunter-

richt bzw. von der Klangverschiebung beim
Martinshorn eines vorbeifahrenden Wagens). 

Zwölf Apostels Glocken werden bald 80.
Harmonisch auf E, G und B gestimmt, set-
zen sie mitten im Großstadtlärm Zeichen: ei-
nigen zum Ärgernis, anderen als kulturelles
»Denk mal!«, uns Christen als Ruf und –
dann doch im Sinne des Paulus – als Zeugnis
von Gemeinde.             Stefan M. Schult de Morais

” Fortsetzung von Seite 17

Büchsels Grabmal auf dem Alten
St.-Matthäus-Friedhof zählt zu den
Ehrengräbern des Landes Berlin



8.30 bis 13.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe (EKG) P* Stage
11.30 bis 12.00 Uhr Kindersingkreis (EKG) KS Hulman
14.45 bis 15.45 Uhr Bibelstunde G Dr. Fuhr
16.30 bis 18.00 Uhr Jugendtreff (ab 13 Jahre) JK Eigmüller & Team
18.30 bis 19.30 Uhr Theatergruppe (ab 15 Jahre) GS Eigmüller & Team

8.30 bis 13.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe (EKG) P Stage
14.45 bis 17.30 Uhr Senioren-Spielkreis G Döring
19.00 bis 21.30 Uhr Gymnastik, Frauenteestunde GS Christ, Döring
19.30 bis 21.00 Uhr Instrumentalkreis KS Hulman

8.30 bis 13.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe (EKG) P Stage
9.30 bis 10.30 Uhr Seniorengymnastik KS Christ

10.30 bis 11.15 Uhr Kindergymnastik (EKG) KS Christ
17.00 bis 22.00 Uhr Mittwochs-Initiative G Döring, Dr. Fuhr
19.30 bis 21.00 Uhr Gemeindechor KS Hulman

8.30 bis 13.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe (EKG) P Stage
11.00 bis 11.45 Uhr Kinderkirche (EKG) KS Dr. Fuhr, Hulman
16.00 bis 16.40 Uhr** Kindersingkreis »Kleine Wolke« (6–9 Jahre) KS Hulman
17.30 bis 18.30 Uhr** Kindersingkreis »Regenbogen« (10–14 Jahre) KS Hulman
20.00 bis 21.30 Uhr Interreligiöser Dialog (jeden 3. Do im Monat) KS Dr. Fuhr

8.30 bis 13.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe (EKG) P Stage
14.30 bis 16.00 Uhr Kindergruppe für 5- bis 12jährige P Eigmüller, Lorenz

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Gemeindezentrum 
Zwölf Apostel

(Ansicht aus der 
Kurfürstenstraße)

Herzliche Einladung auch nach St. Matthäus. Die Kirche im Kulturforum 
ist Dienstag bis Sonntag von 12 und 18 Uhr geöffnet. Um 12.30 Uhr finden
jeweils Orgelandachten statt, anschließend besteht die Möglichkeit zum

seelsorgerlichen Gespräch. Bei den sonntäglichen »hORA«-
Abendmahlsgottesdiensten um 18 Uhr predigen wechselnd so-
wohl Berliner als auch auswärtige Theologinnen und Theologen.

Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie auf  ” Seite 2.
Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote

* Abk.: Pfarrhaus (P) mit Kleinem Saal (KS) und Jugendkeller (JK), Gemeindehaus (G) mit Großem Saal (GS)
** Diese Singkreise werden möglicherweise nach Redaktionssschluß von Donnerstag auf Freitag verlegt. 

Bitte informieren Sie sich bei Interesse vorab bei Kirchenmusiker Hermann Hulman, Tel (0 30) 31 80 34 71.

Die Woche in Zwölf Apostel



Gemeindezentrum: An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin
Informationen im Internet: www.zwoelf-apostel-berlin.de
Büro: Sabine Schreiber · Sprechzeiten: Dienstag und 
Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch von 17 bis 19 Uhr
Tel (0 30) 26 39 81-0 · Fax -18 · info@zwoelf-apostel-berlin.de

Pfarrer Heinz-Hermann Wittrowsky
Geschäftsführender Pfarrer und stv. Superintendent
An der Apostelkirche 3, 10783 Berlin, Tel 2 61 46 47, 
Fax 26 39 81-13 · wittrowsky@zwoelf-apostel-berlin.de

Pfarrer Dr. Andreas Fuhr
An der Apostelkirche 3, 10783 Berlin
Sprechzeit: Dienstag 17.30 bis 19 Uhr
Tel 26 39 81-14 · fuhr@zwoelf-apostel-berlin.de

Kirchenmusiker Hermann Hulman, Tel 31 80 34 71
Sozialarbeiter Wolfgang Döring

Tel 26 39 81-10 · doering@zwoelf-apostel-berlin.de
Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe Marina Stage

Tel 26 39 81-17 · stage@zwoelf-apostel-berlin.de
Jugendwartin Ruth Eigmüller · Sprechzeit: Montag 16 bis

18 Uhr im Gemeindebüro Zwölf Apostel; Tel 7 81 25 80
(Königin-Luise- und Silas-Kirchengemeinde) und privat
Tel 84 31 79 30 · eigmueller@zwoelf-apostel-berlin.de

Haus- und Kirchwartin Luidmilla Aseko, Tel 26 39 81-0
Verwalter der Kirchhöfe (Neuer und Alter Zwölf-Apostel-

sowie St.-Matthäus-Kirchhof) Gerd Bernstein, Kolon-
nenstraße 24–25, 10829 Berlin, Tel 7 81 18 50

Diakonie-Station Schöneberg-Friedenau, Hauptstraße 48,
10827 Berlin, Tel 7 81 30 78

Überweisungen/Spenden
erbitten wir auf das Konto 1 772 380 900 bei der Berliner
Bank AG, BLZ 100 200 00; Empfänger: Kirchliches Verwal-
tungsamt Berlin Mitte-West. Bitte vermerken Sie stets als
Verwendungszweck: »Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde«.

Mitglieder des Gemeindekirchenrats
Roswitha Dörendahl, Derfflingerstraße 20 A, 10785 Berlin,

Tel 2 62 49 14 · doerendahl@zwoelf-apostel-berlin.de
Pfarrer Dr. Andreas Fuhr
Dieter Grunwald, Schöneberger Ufer 73, 10785 Berlin,

Tel/Fax 2 61 46 34
Katharina Gürsoy, Motzstraße 8, 10777 Berlin, 

Tel 2 15 29 05 · guersoy@zwoelf-apostel-berlin.de
Till-Rainer Kornemann (stv. Vorsitzender), 

Motzstraße 22, 10777 Berlin, Tel 2 13 24 04
kornemann@zwoelf-apostel-berlin.de

Waltraud Wendland, Derfflingerstraße 15, 10785 Berlin, 
Tel 2 61 40 80

Pfarrer Heinz-Hermann Wittrowsky (Vorsitzender)
Judith Wodrig, Schöneberger Ufer 67, 10785 Berlin, 

Tel 2 61 72 31
Gisela Wolf, Eisenacher Str. 108, 10777 Berlin, Tel 2 16 33 16
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Möchten Sie das Gemeindemagazin 
unterstützen?
Wenn es Ihnen ein Anliegen ist, daß wir mit »Zwölf
Apostel« alle Gemeindemitglieder erreichen – von
jung bis alt und viele weitere Menschen im Bezirk –,
würden wir uns über einen finanziellen Beitrag zu
den Produktionskosten freuen. Sie können die vor-
bereiteten Zahlscheine nutzen, aber auch direkt auf
das nebenstehende Spendenkonto (Verwendungs-
zweck: »Magazin Zwölf Apostel«) überweisen.

Für die Verteilung des Gemeindemagazins sucht
die Gemeinde ehrenamtliche Austräger/innen. Wenn
Sie noch einigermaßen gut zu Fuß sind und Freude
daran hätten, einmal im Vierteljahr mitzuhelfen, mel-
den Sie sich bitte im Gemeindebüro.




