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September
Was wir gehört haben

und wissen und unsre

Väter uns erzählt haben,

das wollen wir nicht ver-

schweigen ihren Kindern.

Psalm 78,3.4

Oktober
Haben wir Gutes empfangen

von Gott und sollten das

Böse nicht auch annehmen?

Hiob 2,10

November
Das Gras verdorrt,

die Blume verwelkt,

aber das Wort unseres

Gottes bleibt ewiglich.

Jesaja 40,8

Vorschau

Kalender

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

SO 7.9. 10.00 Uhr 12. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
anschließend Kirchkaffee

18.00 Uhr Orgelkonzert in der Zwölf-Apostel-Kirche ” Seite 6
SO 14.9. 10.00 Uhr 13. SO nach Trinitatis · Gottesdienst (Hofmeister)
DO 18.9. 20.00 Uhr Vortrag, Reihe »Gespräch zwischen den Religionen« ” Seite 9
SA 20.9. 14.30 Uhr Beginn Diskussionrunden »Der gemachte Mensch« ” Seite 12

20.00 Uhr Musik am Abend in der Zwölf-Apostel-Kirche ” Seite 6
SO 21.9. 10.00 Uhr 14. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
SO 28.9. 11.00 Uhr 15. SO nach Trinitatis/Erntedank · Familiengottesdienst (Fuhr)

MI 1.10. 17.00 Uhr Besuch des Tibetisch-Buddhistischen Zentrums ” Seite 9
SO 5.10. 10.00 Uhr 16. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)

anschließend Kirchkaffee
Herbstreise für 8- bis 12jährige (bis 12. Oktober) ” Seite 4

SO 12.10. 10.00 Uhr 17. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
SO 19.10. 10.00 Uhr 18. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DO 23.10. 20.00 Uhr Vortrag, Reihe »Gespräch zwischen den Religionen« ” Seite 9
SO 26.10. 10.00 Uhr 19. SO nach Trinitatis · Gottesdienst (Fuhr)

14.30 Uhr Besuch des Ashrams der Vaishnava-Hindus ” Seite 9
DO 30.10. 19.00 Uhr Reformationstag · Zentraler Gottesdienst für Schöneberg in

der Zwölf-Apostel-Kirche (Predigt: Prälat Dr. Stephan Reimers)

SO 2.11. 10.00 Uhr 20. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
anschließend Kirchkaffee

SO 9.11. 10.00 Uhr Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr · Gottesdienst (Fuhr)
SO 16.11. 10.00 Uhr Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr · Abendmahlsgottesdienst

(Wittrowsky)
DO 20.11. 20.00 Uhr Vortrag, Reihe »Gespräch zwischen den Religionen« ” Seite 9
SA 22.11. 20.00 Uhr Musik am Abend in der Zwölf-Apostel-Kirche ” Seite 6
SO 23.11. 10.00 Uhr Ewigkeitssonntag · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
SO 30.11. 10.00 Uhr 1. Advent · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)

Aktuelle Ergänzungen und Änderungen der Veranstaltungen finden Sie unter
www.zwoelf-apostel-berlin.de/kalender im Internet.

SO 7.12. 14.00 Uhr 2. Advent · Familien- und Taufgottesdienst (Fuhr)
anschließend Weihnachtsfeier

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe von »Zwölf Apostel« (Nummer 7) ist 
Freitag, 31. Oktober.



Die Ferienzeit liegt hinter uns, sicher eine größere

Zäsur als der Jahreswechsel. Das neue Schuljahr hat

begonnen und im Kindergarten sehen wir eine Reihe

neuer Gesichter. Hoffentlich mit frischer Kraft und

Energie ausgerüstet, beginnen wir wieder mit unserer

Arbeit. Aber allzu schnell erlahmt der Schwung, wir

sind wieder im alten Trott und auch das neue Schul-

jahr sieht schnell aus wie das alte. Mit zunehmen-

dem Lebensalter wächst der Eindruck, die Zeit ver-

ginge jedes Jahr schneller.

Das Kirchenjahr bietet mit seinen Höhepunkten

und Festen eine Möglichkeit, die Einförmigkeit der

Zeit zu unterbrechen, Atem zu schöpfen und zur Be-

sinnung zu kommen. So feiern wir im Herbst am

28. September das Erntedankfest, traditionell

eines der größten Feste in unserer Gemeinde. Mit dem

Anfang der »dunklen« Jahreszeit gedenken wir unserer

Vergänglichkeit.

Sterben und Tod, ein Thema, das wir am lieb-

sten verdrängen, sind auch ein Schwerpunkt dieses

Gemeindemagazins. Dabei kennen die meisten von

uns die Belastung, die ein oft jahrelanger Sterbepro-

zeß für die Angehörigen bedeutet. Die Medizin bietet

heute Möglichkeiten, Lebensqualität zu verbessern,

wenn eine Aussicht auf Heilung nicht mehr gegeben

ist (»Sterbehilfe-Diskussion und Palliativme-
dizin«, Seite 15). Oft stehen Angehörige vor der

vielleicht schwierigsten Entscheidung, lebensverlän-

gernde Maßnahmen zu ergreifen oder nicht. Es ist

hilfreich, noch zu Lebzeiten Fragen zu klären und

vorher zu wissen, was ganz praktisch im Todesfall

zu tun ist (dazu Informationen auf Seite 13 und der

Beitrag »Mitten im Leben …« über die Kirchhöfe

und Angebote unserer Gemeinde, Seite 16). Die Be-

schäftigung mit dem Tod ist dabei für Christen

immer verbunden mit der Frage nach dem »richtigen«

Leben, das um seine Begrenztheit und Zeitlichkeit

weiß (»Grund unserer Hoffnung …«, Seite 9).

Zur Frage nicht-/anonymer Bestattungen
schreibt Superintendent Barthen (Seite 8), und Pfar-

rerin Siegert berichtet vom Wandel im Umgang mit
totgeborenen Kindern (Seite 14).

Auch die Reihe zum Gespräch zwischen den Re-

ligionen befaßt sich mit dem Thema Tod und ewiges

Leben. Dabei möchte ich Ihr Interesse besonders auf

unsere Besuche lenken, die wir im Oktober und No-

vember bei anderen Religionsgemeinschaften
machen: bei Hindus, Buddhisten (Orte und Zeiten

finden Sie auf Seite 9) und bei Muslimen (hier wird

der Termin über das Gemeindebüro, Pfr. Fuhr und

unsere Internetseiten zu erfahren sein). Auch ohne

vorher an unserem Gesprächs-

kreis teilgenommen zu haben,

sind Sie hierzu herzlich eingela-

den.

So hoffe ich, daß wir wieder

ein anregendes und informatives

Programm für Sie vorbereitet

haben.                Andreas Fuhr
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

Am 30. Oktober findet um 19 Uhr in der Zwölf-
Apostel-Kirche ein zentraler Gottesdienst für
alle Schöneberger Gemeinden zum Reforma-
tionsfest statt. Predigen wird der Bevollmäch-
tigte des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland bei der Bundesregierung, Prälat
Dr. Stephan Reimers.
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Marina Stage ist die vielgelieb-
te Mitarbeiterin in Zwölf Apo-
stel. Vielgeliebt deshalb, weil
die Kleinen der Eltern-Kind-
Gruppe so gerne zu ihr kom-
men. Dies ist die Gruppe der
Zwei- bis Fünfjährigen unserer
Gemeinde. Mit ihrer Warm-
herzigkeit und mütterlichen Fürsorge erobert
sie alle Kinder, auch die neu hinzugekomme-
nen, so daß diesen das Eingewöhnen in der
Gruppe nicht allzu schwer fällt. Allerdings
gibt es manchmal auch Tränen, nämlich im-
mer dann, wenn es darum geht, die Gruppe
verlassen zu müssen; das ist einmal im Jahr
der Fall, wenn für die Ältesten die Vorschule
beginnt. Ein Trost ist dann die Zusage von
»Marina«, wie die Kinder sie nennen, daß sie
jederzeit zu Besuch kommen und bei Gemein-
defesten ihre Freunde wiedersehen können.

Vor acht Jahren führte der Weg Frau
Stage auf der Suche nach einem Kindergar-
tenplatz für das jüngste ihrer drei Kinder in
unsere Gemeinde. Es sollte nicht irgendein
Kindergarten sein, sondern ein kirchlicher.

Von Bekannten ist ihr damals
unser »Mini-Club« empfohlen
worden. Später wurde daraus
die Eltern-Kind-Gruppe, und
wie der Name sagt, war auch
Frau Stage turnusmäßig an
der Betreuung der Kinder be-
teiligt. Mit Freude und Warm-

herzigkeit nahm sie den Dienst wahr, der
ihre besondere Zuwendung für die Kleinen
noch mehrte. Im Lauf der Zeit wuchs ihr
diese Aufgabe ans Herz.

Frau Stage ist ausgebildete Erzieherin
und hat durch ihre damalige Mitarbeit Ein-
blick in die Führung einer Kindergruppe be-
kommen. Als dann ein Wechsel in der Lei-
tung unserer Eltern-Kind-Gruppe anstand,
wurde sie dafür ausersehen. Seit nunmehr
sieben Jahren ist es ihre Aufgabe, die Kinder
besonders zu einem sozialen Miteinander
anzuhalten, mit ihnen zu singen, zu spielen
und die Sprache zu fördern. Es wird vorgele-
sen – auch biblische Geschichten natürlich –
und anschließend mit den Kindern darüber
gesprochen.                                  Gisela Wolf

Kennen Sie …? 

Und wieder war sie ein voller Er-
folg, die Sommerfahrt nach Plößberg. Dies-
mal zelteten wir, auf einem ganzen Platz für

uns, samt Sport- und Spielwiese. Zwei 
Wochen lang hatten wir viel Spaß; diesmal
waren sogar Familien dabei – alle haben sich
super verstanden. Das Wetter war fanta-
stisch, eine Nacht konnten wir sogar bei ster-
nenklarem Himmel im Freien verbringen.
Ansonsten hieß es radfahren, schwimmen,
am Lagerfeuer sitzen – um nur einige High-
lights zu nennen. Die nächsten Fahrt ist
schon gebucht – nächstes Jahr geht’s wieder
nach Südtirol, einige begeisterte Fahrtenteil-
nehmer haben sich gleich vormerken lassen.
Ruth Eigmüller

Sommerfahrt in die Oberpfalz

Jetzt anmelden zur Kinder-Herbstreise!
Es gibt noch freie Plätze für die Herbstreise nach
Waldsieversdorf bei Buckow vom 5. bis 12. Okto-
ber. Hierzu sind alle Kinder zwischen 8 und 12
Jahren herzlich eingeladen.
Die Reise kostet 145 ¤. Anmeldeformulare erhal-
ten Sie im Gemeindebüro und bei Ruth Eigmüller. 
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Kennen Sie die Situation, wenn man

abends im Bett liegt und nicht ein-

schlafen kann? Zunächst fängt es

ganz harmlos mit irgendeinem Ge-

danken an den nächsten Tag an. Als-

bald aber verwandelt sich dieser Ge-

danke wie von selbst in eine Sorge,

und aus dieser Sorge wächst sogleich

wieder die nächste hervor. Immer hof-

fen wir dabei an einen Punkt zu ge-

langen, der dem Ganzen ein Ende

setzt, an dem wir durch das Beden-

ken und Bewältigen einer vermeint-

lich letzten Sorge aus allen Sorgen

herauskommen. Aber wenn wir die

Kette unserer Sorgen konsequent zu

Ende denken, dann enden wir bei

dem Gedanken an den Tod. Der Tod

bildet das verborgene Bindeglied in

der endlosen Kausalkette der Sorge.

Weil der Tod dem Menschen so si-

cher ist, darum erscheint ihm das

Leben so ungewiß. Vom Leben des

Menschen kann daher sinnvoll und

glaubhaft nur reden, wer auch seinen

Tod einschließt.

Der Dichter des Hiob-Buches be-

schreibt den Einschluß des Todes in

das Leben, ebenso realistisch wie dü-

ster, so: »Der Mensch, vom Weibe ge-

boren, lebt kurze Zeit und ist voll

Unruhe, geht auf wie eine Blume

und fällt ab, flieht wie ein Schatten

und bleibt nicht.« (Hiob 14,1-2)

Damit werden Leben und Sterben

des Menschen in einer Fluchtlinie ge-

sehen: In der Todessituation wird die

Lebenslage des Menschen offenbar.

Entsprechend ist die Todesangst des

Menschen keine andere Angst als die,

die ihn auch sein Leben lang be-

herrscht, und umgekehrt ist die Le-

bensangst des Menschen dieselbe

Angst, die ihn auch im Angesicht des

Todes überfällt. Wahre Sterbekunst

und richtige Lebenskunst lassen sich

daher nicht voneinander trennen. Der

christliche Glaube an Gott gibt in eins

Antwort auf beides, auf das Leben

und auf das Sterben des Menschen.

Überlegenheit über den Tod kann

der Mensch nur durch eine Kraft ge-

winnen, die ihm seine Lebens- und

Todesangst in einem überwinden hilft

– durch einen Glauben, der im Leben

und Sterben durchträgt. Das aber

kann allein das Vertrauen auf einen

Grund sein, der unser Dasein in

jedem Augenblick, im Leben wie im

Sterben, umfängt und trägt. Darum

bedeutet der Tod

den Ernstfall des

Glaubens: Wor-

auf einer »letzten

Endes« vertraut.

Heinz-Hermann 
Wittrowsky

Auf ein Wort

Getauft wurden
Mia von Knobbelsdorf

Getraut wurden
Alex und Tatjana Heer

Mit kirchlichem Geleit 
bestattet wurden

Helga Backmeister, 66 Jahre,
Senftenberger Ring

Eleonore Dieckmann,
77 Jahre, Gleditschstraße

Heinz Gregor, 82 Jahre,
Genthiner Straße

Gertrud Gursch, 82 Jahre,
Genthiner Straße

Ingrid Heil, 65 Jahre,
Nollendorfstraße

Lina Heintz, 63 Jahre, 
Derfflingerstraße

Wolfgang Reetz, 68 Jahre,
Kurfürstenstraße

Herbert Stumpe, 85 Jahre,
Genthiner Straße

Ingeborg Wetzger, 79 Jahre,
Schöneberger Ufer

Judith Wodrig, 82 Jahre,
Schöneberger Ufer

Wir begrüßen die neuen
Mitglieder der Gemeinde

Alle, die in den vergangenen
Monaten durch Umzug oder
Umgemeindung Mitglied der
Zwölf-Apostel-Kirchenge-
meinde geworden sind, hei-
ßen wir herzlich willkommen!

■ Mit bis zu 800 aufgerufenen Seiten pro Woche hat sich die Internet-Präsenz
unserer Gemeinde schon wenige Monate nach dem Start für viele zur Infor-
mationsquelle entwickelt. Neben den aktuellen Meldungen und Programmer-
gänzungen wird die Website www.zwoelf-apostel-berlin.de fortlaufend aus-
gebaut. Wir freuen uns über Ihre Meinung, Lob/Kritik und Ihre Vorschläge.



Anläßlich des Todes von Judith Wodrig, langjähriges Mit-
glied unseres Gemeindekirchenrates (siehe Zwölf Apostel
Nr. 5), fand am 11. Juni in der Zwölf-Apostel-Kirche ein
Trauergottesdienst statt. Die Urne wurde am 27. Juni in der
Gemeindegrabstelle auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof
beigesetzt.

Werfen Sie Ihre alte Brille nicht weg! Roswitha Dörendahl
sammelt Brillen für die Medizinische Direkthilfe in Afrika
e.V. Brillenspenden können im Gemeindebüro abgegeben
werden; sie kommen armen Menschen in Kenia zugute.

Während des Internationalen Literaturfestes in Berlin vom
10. bis 23. September veranstaltet die IG Potsdamer Straße,
deren Mitglied auch die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde
ist, einen Internationalen Bücherbasar. Für diese Kultur-
meile rund ums Buch unter der Hochbahn Bülowstraße
sind noch Plätze frei: ein halber (15 ¤) oder ganzer Stand
(45 €) kann über Theo van Tulden, Tel 21 47 55-50/-51, ge-
mietet werden.

Auf unseren Internetseiten www.zwoelf-apostel-berlin.de
finden Sie ausführliche Informationen über ein Hilfsprojekt
für Waisen und Straßenkinder in Uganda (siehe Zwölf
Apostel Nr. 5). Projektmitarbeiter Josef Amooti Kiiza, der
auf einer Gemeindeveranstaltung im Juni die Arbeit vor-
stellte, wird nach seiner Rückkehr über Neues aus dem
St. Joseph Vocational Training Centre und die Verwendung
der Spenden berichten. Ansprechpartner in unserer Kir-
chengemeinde sind Frithjof Zimmermann (Tel 2 15 56 64)
und Pfarrer Andreas Fuhr.

Erstmals anläßlich des Kirchentages und künftig zu beson-
deren Festen wehte die Kirchenfahne am neuen Fahnen-
mast neben dem Hauptportal der Zwölf-Apostel-Kirche.

Am 7. September findet um 18 Uhr in der Zwölf-Apostel-
Kirche ein Orgelkonzert mit Werken von Bach, Mendels-
sohn, Sigmund u. a. statt (Heinrich Wimmer, Orgel, und
Kathrin Waldheuser, Gesang). Im Rahmen der »Musik am
Abend« in der Zwölf-Apostel-Kirche steht am 20. Septem-
ber um 20 Uhr Kammermusik von Händel, Stölzel, Haydn
und Bach auf dem Programm. Im Konzert am 22. November
um 20 Uhr wird unser Gemeindechor die Kantate »Befiehl
dem Engel, daß er komm« von Dietrich Buxtehude auffüh-
ren; außerdem bringt Kantor Hulman Orgelwerke zu Gehör.
Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind willkommen.

Kurz notiert

Wie in der letzten Ausgabe des Gemeinde-
magazins berichtet, waren in unserer Ge-
meinde 130 Besucher/innen des Kirchenta-
ges, vorwiegend Jugendliche und junge Er-
wachsene, zu Gast. Sie wurden von ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern in ihrem
Schlafquartier, der Grips-Grundschule, an
fünf Tagen in drei Schichtdiensten betreut:
Weckdienst von 6 bis 9 Uhr, Abenddienst
von 18 bis 23 Uhr und Nachtdienst von 23
bis 6 Uhr morgens.

Das Frühstück mußte eingekauft werden
und wurde dann im großen Saal des Ge-
meindezentrums von dem Frühstücksteam
ab 5.30 bis 9 Uhr zubereitet und ausgege-
ben. Die Gäste lobten insbesondere das
Frühstück, weil sie über den üblichen Stan-
dard – Brötchen, Brot, Marmelade, Wurst,
Käse, Müsli, Milch, Kaffee, und Tee – hin-
aus mit reichlich Obst und Joghurt versorgt

Potsdamer Straße 129, Ecke Bülowstraße
10783 Berlin · Tel (030) 2355732-0 · Fax -10
landkarten@schropp.de · www.schropp.de

… für den Anfang aller Reisen

Auswahl
Kompetenz
Beratung

Fachbuchhandlung für Landkarten,
Reiseführer und Sprachen
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wurden. Dies war nur möglich, weil wir mit
der Firma Bolle in der Potsdamer Straße äu-
ßerst günstige Preise beim Einkauf vereinba-
ren konnten. Ganz offensichtlich war dieses
Frühstück ein guter Start für das folgende
Gewühl auf dem Kirchentag.

Das Café im Foyer des
Gemeindezentrums
während des Kirchen-
tages wurde unter-
schiedlich wahrge-
nommen. Etliche Be-
sucher/innen waren
über die offenen

Türen froh, kon-
nten sie sich doch
hier ein wenig er-
holen und in aller
Ruhe die beiden
Ausstellungen an-
sehen. 

Ein großer Erfolg war
der Abschiedsabend,
zu dem viele der von
uns betreuten Gäste
und auch etliche Men-
schen aus der Gemein-
de kamen. 28 ehren-
amtliche Helferinnen
und Helfer aus unserer
und aus der Luther-
Gemeinde sorgten
dafür, daß sich unsere
Gäste wohlfühlten.

Uns erreichten die
Dankesschreiben zweier Gästegruppen, eine
bedankte sich sogar mit 6 Flaschen Wein!

Auch an dieser Stelle sei noch einmal ein
Dank an alle ausgesprochen, die durch ihren
Einsatz zu einem guten Gelingen des Kir-
chentages in unserer Gemeinde beigetragen
haben.                                    Wolfgang Döring

in unserer Gemeinde

Zentrale Veranstaltung in unserem Kirchenkreis war der
ökumenische Gottesdienst vor dem Rathaus Schöneberg am
29. Mai gemeinsam mit den syrisch-orthodoxen, äthiopisch-

orthodoxen sowie evangelischen und katholischen Schöne-
berger Gemeinden. Für Pfingstmontag 2004 ist die nächste
ökumenische Gottesdienstfeier in diesem Rahmen geplant.

Auszüge aus dem Kir-
chentagsgästebuch:

»C’était knorke! Merçi

bien. Votre Rheingauer

garçons.«

»Herzlichen Dank, 

Ihr lieben Apostel! Wir

haben uns bei Euch wie

zu Hause gefühlt …

Eure kleine Gruppe

›Agenda 21‹ aus Dort-

mund.«

»Das Quartier war super

– aber noch besser waren

die Menschen, die für

uns früh morgens und

spät abends da waren.

Das ist unbezahlbar.

Dankeschön.«

»Wenn Gastfreundschaft

und Nächstenliebe überall

so groß geschrieben wür-

den, wäre die Welt ein

ganzes Stück besser! Kin-

dergottesdienstkreis Mül-

heim an der Ruhr«
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Warschau vor langer Zeit. Am Feiertag
Allerseelen. Im Dunkel der Nacht erhebt
sich die hohe Friedhofsmauer vor einem
rötlichen Widerschein am Himmel.
Ich trete durch das weit geöffnete Tor und
bin im Nu Teil einer faszinierenden Insze-
nierung. Tausende und abertausende von

Kerzen flackern auf der Erde, färben den
Himmel und zeigen an: hier liegt begraben,
was einst leuchtete. Im Schweigen der Bäume
hängen geflüsterte Worte. In den Büschen
unmerkliche Bewegung. Da sind Menschen,
ungezählte, die da stehen und schweigen und
beten und Namen erinnern und aufsteigen
lassen. »… und wir zuhause sind, wo es auch sei,

und niedersitzen können und uns anlehnen, als sei es

an das Grab unserer Mutter.« (Hilde Domin) Aus
jenem Herbst nehme ich den Satz eines pol-
nischen Passanten mit: »Am Umgang mit den
Toten zeigt sich die Qualität des Lebens.«

Anonym? Ja wie nun und was?

Sie wissen, was ich meine. Seit 50 Jahren sind
»anonyme« Bestattungen, ist das Versenken
in die Namenlosigkeit in unseren Städten auf
dem Vormarsch. Ist das schlimm? Hat nicht
jeder das Recht auf sein ganz persönliches

Vergehen? Was soll denn das Aufheben um
meine Person, die ist dahin. – Es schneidet
mir seit Jahren ins Herz, wenn Menschen
mit der Bescheidenheit des »Ich bin nichts,
wer sollte sich schon kümmern!« argumen-
tieren. Ich sehe vor mir die namenlosen Wie-
sen, gut gemäht aber unbesucht, und keine
Amsel singt die Lebensgeschichte auf dem
Grabstein des Konrad Kurz, kein Efeu rankt
sich um das Prophetenwort »Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.«

Was hilft solche Abwehr, solches Bedau-
ern? Pfarrer, du setzt den Zerfall des Fami-
lienverbandes und der Friedhofskultur nicht
außer Kraft. Nicht mit der moralischen
Keule. Stimmt.

Und kein Ausweg?

Eines Tages hat es angefangen. Hier und da.
Zuerst auf kirchlichen Friedhöfen (Zwölf
Apostel, Alt-Schöneberg, Luisen), dann auch
auf städtischen (Wilmersdorf), daß als ande-
re Möglichkeit die Beisetzung in einer Grab-
stätte der Kirchengemeinde angeboten wur-
de: Das Dach der Gemeinde als neue – alte
Familie! Ein aufgelassenes Erbbegräbnis gibt
den Platz für 30, 60, 150 Urnen. Und plötz-
lich, wie von unsichtbarer Hand geschrieben,
stehen Namen an der Wand und Worte und
Lebensdaten: Der Name meiner Nachbarin,

Anonym? Wir tragen einen großen Namen

Gemeinschaftsgrabstelle der Zwölf-Apostel-Gemeinde

Namenlos: anonyme Urnenstelle eines städtischen Friedhofs
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Abendmahl kirchentrennend?
Die Eucharistie-Enzyklika des Pap-
stes und die Suspendierung zwei-
er römisch-katholischer Priester
unmittelbar nach dem doch »öku-
menischen« Kirchentag haben
schmerzhaft deutlich gemacht,
daß es in der Sicht Roms ohne Kir-
chen- keine Abendmahlsgemein-
schaft geben kann: Unser Abend-
mahl sei nicht gültig, da nur der
sakramental geweihte Priester die
Feier leiten könne. Eucharistische
Gastfreundschaft, wie sie man-
cherorts bereits ohne viel Aufhe-
bens geübt wird, ist in dieser Sicht
nicht zulässig. Vom Neuen Testa-
ment her haben wir da einige Fra-
gen zu stellen, müssen uns im
Blick auf unseren Umgang mit dem
Abendmahl aber auch fragen las-
sen. Was heißt es also, das Mahl
Jesu stiftungsgemäß zu feiern?

Vortrag von Pfarrer i. R. Gerhard Fi-
scher, anschl. Diskussion. Donnerstag,
18. September, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.

Gibt es Erinnerungen an 
frühere Erdenleben?
Der Glaube an Seelenwanderung
gehört zu den weitestverbreiteten
Vorstellungen auf der Welt.
Manchmal geschieht es auch, daß
Menschen, insbesondere Kinder,
behaupten, sich an vergangene
Leben erinnern zu können. For-
scher sind diesen Schilderungen
nachgegangen. Im Vortrag sollen
die Ergebnisse der neuesten For-
schung vorgestellt und diskutiert
werden.

Vortrag von Carsten Schmidt, anschlie-
ßend Diskussion. Donnerstag 23. Okto-
ber, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.

Jenseitserfahrungen eines
christlichen Mystikers
Das Wissen um die Tatsache des
persönlichen Weiterlebens nach
dem Tode des Körpers bedingt das
Bedürfnis, sich auf das fernere
Leben irgendwie einzurichten und
vorzubereiten. Carl Welkisch be-

schreibt ausführlich seine Sicht
der jenseitigen Welt und setzt sich
dabei auch kritisch mit der Wie-
dergeburtslehre auseinander.

Vortrag von Edmund Mangelsdorf, an-
schließend Diskussion. Donnerstag, 
20. November, 20.00 Uhr, Kleiner Saal.

Besondere Termine
■ Besuch des Tibetisch-Buddhi-
stischen Zentrums, Habsburger
Str. 10 (Schöneberg), am Mittwoch,
1. Oktober, von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Wir treffen uns vor dem Zentrum.
■ Besuch des Ashrams der
Vaishnava-Hindus (Hare Krishna),
Invalidenstraße 145 (Nähe U-Bhf.
Rosenthaler Platz) am Sonntag, 26.
Oktober, von 14.30 bis 16.00 Uhr.
Wir treffen uns vor dem Ashram.
■ Besuch in der Semerkand-
Moschee, Kurfürstenstraße, wäh-
rend des Fastenmonats Ramadan.
Bitte erfragen Sie den genauen
Termin im Gemeindebüro oder bei
Pfarrer Andreas Fuhr.

Das Gespräch zwischen den Religionen

das Todesjahr meines Vaters, das Bibelwort,
unter dem ich eingesegnet wurde. Und Blu-
men blühen und Grünes wächst. Die Kir-
chenfamilie läßt pflegen, auch der Blumen-
strauß der Enkelin findet einen persönlichen
Platz. Und am Totensonntag könnten viele
Angehörige im Schein der Kerzen hier ste-
hen. Könnten.

Fragen Sie uns

Kinder Gottes beisammen. Kinder Gottes
mit Namen, weil wir einen großen Namen
tragen: Sohn Achim, Tochter Anna … Und
wo gibt’s das? Fragen Sie Ihren Pfarrer oder

Superintendenten. Und was kostet das? Ein
wenig mehr als die namenlose Version. (Aber
wenn das wirklich der Grund sein sollte, fra-
gen Sie erneut und erst recht.)
»Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott.«

(Psalm 8, 5–6)

Kommen Sie darauf zu-
rück!

Aus dem Familienver-
band Kirche (nicht Verein
Jesu Christi) grüßt Sie
herzlich Ihr
Superintendent Wolfgang Barthen



Man kann heute oft die Meinung hören, der
moderne Mensch fürchte sich nur noch vor
dem Sterben, aber nicht mehr vor dem Tod.
Doch das stimmt nicht. Jeder von uns wird,
wenn er erfährt, daß er unheilbar krank ist,
und so die allgemeine Wahrheit, daß der
Mensch sterblich ist, für ihn zur persön-
lichen Nachricht wird, daß er jetzt sterben
muß, spontan dagegen protestieren: Warum
gerade ich?

Dieser spontane Protest verrät, daß wir
uns nicht nur vor dem Sterben fürchten, son-
dern vor dem Tod Angst haben. Warum ge-
rade ich? – daraus spricht die Angst vor der
»Vernichtung« unseres Ichs. Es ist nicht die
Angst vor irgend etwas, sondern die Angst
vor dem Nichts. Und darum ist es eine »na-
menlose« Angst. Denn wir können das Nichts
wohl abstrakt denken, aber nicht konkret
vorstellen. Ein Zustand, in dem wir nicht
mehr da sind, in dem niemand mehr an uns
denkt, in dem wir nicht mehr geliebt werden,
in dem unsere Namen schließlich ganz und
gar vergessen sind, selbst von jenen, die uns
einstmals nahe waren, weil auch sie längst
nicht mehr sind – wenn irgend etwas, dann
bedeutet dies das totale Nichts. Das totale
Nichts aber ist für uns entweder ein unvor-
stellbarer Zustand oder eine unerträgliche
Vorstellung. Es bildet den äußersten Gegen-
satz zu unserem leidenschaftlichen Verlangen
nach Identität und Bleiben.

»O Welt, ich muß dich lassen«: Das Haus, in
dem ich wohne, und die Straße, durch die
ich täglich gehe – ohne mich. Der Waldrand
oder das Meer, auf das ich nachts, wenn der
Mond scheint, blicke – ohne mich. Die Men-
schen, die ich liebe – ohne mich. Die Freun-
de, die Nachbarn, die Kollegen – ohne mich.
Der Gedanke dünkt fast unerträglich, ein-
fach am Wegrand zusammenzusinken und

zurückzubleiben, während die anderen
weiterwandern, plaudernd, als wäre nichts
geschehen. Alles geht weiter – und alles ohne
mich. Der Welt und den Menschen zuschau-
en, ohne daß man selbst dabei ist, und ihnen
das Leben gönnen, ja sie segnen und spre-
chen: Es ist gut so – wer das vermag, der hat
die wahre Lebens- und Sterbekunst in eins
gelernt. Aber wie vermag man das?

Wenn wir uns vornehmen, nicht an den
Tod zu denken, denken wir bereits an ihn.
Der Gedanke an den Tod legt sich als ein
Schatten über unser ganzes Leben und drückt
ihm seinen Stempel auf. Hiob hat recht: So-
bald der Mensch geboren ist, ist er alt genug,
um zu sterben – und darum ist das Leben
voll Unruhe. Es gibt keine Sicherung vor dem
Tod. Alles Streben nach Sicherheit steigert
nur die Unruhe in unserem Leben, weil wir
uns unserer Sicherheit nie endgültig sicher
sein können. Darum können uns alle Lebens-
güter und -werte wohl für einen Augenblick
befriedigen, aber nicht auf Dauer befrieden.

Da hat einer sein Herz an das Geld oder
an den Erfolg gehängt, und woran einer sein
Herz hängt, das ist sein Gott. All sein Streben
richtet sich darauf, koste es, was es wolle, zu
haben und immer mehr zu haben. Auf diese
Weise gerät er in eine atemlose Hast, er lebt
in einer ständigen Überforderung seiner
Kräfte. Hingegeben an das Geld oder an
den Erfolg oder woran sonst immer, merkt er
nicht, wie seine Substanz sich rasch und ra-
scher aufzehrt – bis zum Zusammenbruch,
sei es, daß seine physischen Kräfte nicht mehr
ausreichen, sei es auch einfach, daß er plötz-
lich der Öde und Leere seines Lebens ge-
wahr wird und vor lauter Langeweile nur
noch todmüde gähnt.

Welch unheilvoller Widerspruch: Um der
Angst vor dem Nichts zu entgehen, verhalten

Grund unserer Hoffnung – 
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im Leben und im Sterben
wir uns um so leidenschaftlicher zu dem
Nichtigen und treiben so nur noch tiefer in
das Nichts hinein!

Ob unser Leben nur erfolgreich oder ob
es fruchtbar ist, ob es nur ein bestimmtes
Quantum an Jahren, Wissen, Geld, Besitz,
Geschäften, Umsatz, Frauen, Reisen, Kilo-
meter erreicht oder ob es auch Qualität und
Sinn besitzt, ob es nur »Wichtiges« oder
auch »Wesentliches« enthält, ob es nur auf
Sand oder auf festen Grund gebaut ist – das
wird sich am Ende zeigen. Arthur Schopen-
hauer zitiert einmal einen Grabspruch, den
er auf einem Danziger Friedhof entdeckt
hat: »Am Ende wird es offenbar, was Wachslicht

und was Talglicht war.«

Die Bibel ist der Überzeugung, daß, wer
sich sein Leben wie einen Besitz aneignet
und krampfhaft festzuhalten trachtet, sich
damit gerade gegen das Leben wendet und
es in seiner Todesrichtung nur noch beschleu-
nigt; daß es mithin einen pervertierten Le-
benstrieb im Menschen gibt, der heimlich
auf seine Selbstzerstörung zielt. Sören Kier-
kegaard spricht von des Menschen »Krank-
heit zum Tode«.

Ob es sich beim christlichen Glauben nur
um eine gedachte abstrakte Theorie oder
aber um eine konkret erfahrene Realität
handelt, das kann sich allein im Leben er-
weisen. Wenn alle Garantien, Stützen und
Brücken brechen, durch die wir unser Leben
zu sichern trachten, wenn wir allen Boden
unter den Füßen verlieren und in die völlige
Bewußtlosigkeit versinken, wenn wir uns zu
keinem Mitmenschen mehr verhalten kön-
nen und kein Mitmensch sich mehr zu uns,
dann wird der Glaube total, dann enthüllt er
sich als das, was er seinem Wesen nach immer
schon ist oder sein sollte: Sich allein verlassen

auf Gott.

Angesichts des Todes gibt es keinerlei
»Zwischenlösungen« – vom Fortleben in der
Familie oder in der Natur über die diversen
religiösen Wiederverkörperungs- und Un-
sterblichkeitslehren bis neuerdings hin zu
den Erlebnisberichten Reanimierter –, son-
dern nur die schroffe Alternative: Entweder
ein Mensch vergeht total und es bleibt nichts
von ihm, auch keinerlei Gedenken und Ge-
danke, oder aber er ist »aufgehoben bei Gott«.
Damit bleibt unser Leben zwar eine Einbahn-
straße auf den Tod zu, aber es ist jetzt keine
Sackgasse mehr. Zwar setzt der Tod nach
wie vor einen Punkt hinter unser Leben, aber
Gott macht daraus, um im Bild zu bleiben,
einen Doppelpunkt. Aus dem Exitus, aus dem
»Ausgang«, wird der Tod zu einem Durch-
gang: Wir bleiben nicht, aber Gott bleibt bei uns –

und damit haben wir »ewige Bleibe«. Diese Treue
Gottes ist der einzige Grund für die christli-
che Hoffnung auf das ewige Leben.

Der christliche Glaube an das ewige Le-
ben liefert keine verbindliche Lehre über das
Vorhandensein einer jenseitigen Welt und
das Dasein des Menschen in ihr. Freilich hat
sich der Glaube allezeit viele und vielfältige
Bilder und Vorstellungen vom ewigen Leben
in einer jenseitigen Welt gemacht – die Bibel
ist voll davon. Mit diesen biblischen Bildern
und Vorstellungen vom ewigen Leben verhält
es sich wie mit der Kadenz in einem Klavier-
konzert oder wie mit den Variationen über
das Thema einer Fuge: Es ist dem Interpre-
ten jeweils freigestellt, wie er das Thema va-
riieren will. Jeder ist hier ein Solist – er muß
sich nur an das Thema halten. Das Thema
aber ist im christlichen Glauben immer nur
eines: Die von Jesus Christus durch sein Le-
ben, Leiden, Sterben und Auferstehen ver-

Fortsetzung Seite 12 ”
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bürgte Liebe Gottes – und darum Grund
zum Vertrauen bis ans Ende. Deshalb sollte
der christliche Glaube auch hier Ballast ab-
werfen und alle Spekulationen über das
Wann, Wo und Wie des ewigen Lebens –
über die Zeitdifferenz zwischen Sterbestunde
und Auferstehung, dem sogenannten
»Zwischenzustand«, über den Ort der Toten
und ihre Befindlichkeit – entweder aufgeben
oder, besser noch, allein Gott anheimstellen.

Ich möchte in meinem Glauben so weit
kommen, daß ich alles Wann, Wo und Wie
und damit mich selbst ganz und gar Gott
überlasse – er wird’s wohlmachen. Alle unse-
re Bilder und Vorstellungen vom ewigen
Leben lassen sich zuletzt in dem einen knap-
pen Satz fassen: Den Toten fehlt nichts. Das
muß uns genügen. Das ist alles – aber das ist
auch wirklich alles.
Heinz-Hermann Wittrowsky

Neue Technologien wie Gentechnik und
Stammzellenforschung wecken Hoffnungen
auf Heilung bislang unheilbarer Krankhei-

ten. Doch mit diesen Möglich-
keiten verbinden sich morali-
sche Probleme. Exemplarisch
ist die Frage nach dem Status
des Embryos, also die Frage da-
nach, wann menschliches Le-
ben beginnt. Es kann von den
Wissenschaften nicht erwartet
werden, die durch ihre For-
schung aufgeworfenen ethi-
schen Fragen selbst zu beant-
worten. Vielmehr muß die Ge-
sellschaft als ganze sich darüber
verständigen, ob das wissen-
schaftlich Mögliche auch das

gesamtgesellschaftlich Gewollte ist. Deshalb
hat die Bundesregierung den Nationalen
Ethikrat gebildet, dessen Mitglied auch der
Bischof von Berlin-Brandenburg, Wolfgang
Huber, ist.

Die im Ethikrat gemachten Erfahrungen
und die wiederkehrenden Fragen von Chri-
sten veranlaßten den Bischof zu seinem
Buch »Der gemachte Mensch«. In Form von
Essays bietet es auf 90 Seiten Orientierungs-

hilfe zum Thema christlicher Glaube und
Gentechnik. Im Zentrum steht die Frage da-
nach, ob die Lebenswissenschaften den Men-
schen als reines Naturwesen betrachten und
sein Person-Sein auflösen. Die verbrauchen-
de embryonale Stammzellenforschung wirft
die Frage auf, von wann an der Mensch ein
Mensch ist. Es zeigt sich, daß der Begriff der
Menschenwürde undeutlich ist, zumal wenn
danach gefragt wird, von welchem Entwick-
lungsstadium an dem menschlichen Wesen
Würde zukommt. Huber stellt die verschie-
denen Argumente vor und erörtert sie unter
Berücksichtigung christlicher Wertvorstellun-
gen. Hoffnung auf Heilung, Forschungsfrei-
heit und christliches Menschenbild bilden
den Horizont, vor dem Stammzellforschung,
Präimplantationsdiagnostik, Organtransplan-
tation und therapeutisches Klonen diskutiert
werden.                               Roswitha Dörendahl

Ich biete eine Diskussionsrunde an, um das Buch des Bi-
schofs zu besprechen. Hier können wir vertiefend danach
fragen, welches Bild vom Menschen den vorgestellten Ar-
gumenten der Natur- und Geisteswissenschaften zugrunde
liegt. Dagegen ist das christliche Menschenbild der Maß-
stab für eine spezifisch christliche Moral und der Verant-
wortlichkeit des Menschen. — Erstes Treffen: Samstag,
20. September, von 14.30 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum.

Machbarkeit und christliche Maßstäbe

Wolfgang Huber, 
Der gemachte Mensch.
Christlicher Glaube und
Biotechnik. 7 ¤.
ISBN 3-88981-131-0

” Fortsetzung von Seite 11
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»Der Verstand wird durch die Wahrheit
erleuchtet, das Herz wird durch Liebe
erwärmt.« (russisches Sprichwort)

Seit zwei Monaten steht in
der Zwölf-Apostel-Kirche ein
Welt-Opferleuchter, einem
Globus nachempfunden,
durch das Christuskreuz ge-
krönt. Auf dem »Äquator-
ring« sind Teller angebracht,
die ein Opferlicht aufnehmen
können. Diese Kerzen
tragen die Aufschrift
»Zwölf Apostel Berlin-
Schöneberg« und den
Text »Gott, sende Dein
Licht und Deine Wahr-
heit«. Zwischen diesen
Texten finden sich das
Logo der Gemeinde und
ein stilisiertes Abbild der
Kirche. Menschen, die
unsere Kirche besuchen,

wird damit nicht nur die
Möglichkeit geboten, in aller
Stille Zwiesprache mit Gott
zu halten im Gebet, sondern
auch ein Licht zu entzünden,
aus welchen Motiven auch
immer. Pfarrer Wilfried M.
Heidemann schreibt dazu:
»Die brennenden Kerzen können

nicht stellvertretend für Menschen

beten. Es gibt in Ortsgemeinden

stets eine gewisse Skepsis gegenüber

Touristen. Doch glücklicherweise

ist das Credometer, mit dem ein

Besucher beim Betreten oder Ver-

lassen einer Kirche abgecheckt wer-

den könnte, bislang unerfunden ge-

blieben. Aber es sind Menschen zu

beobachten, die eine kurze oder

lange Weile still vor dem Licht ste-

hen bleiben oder sich in eine der

Kirchenbänke zurückziehen. Der

Raum einer bislang unbe-

kannten Kirche verliert seine

Fremdheit und bekommt als

Bethaus ein Maß zuvor

noch nicht geahnter Ver-

trautheit, so daß der Besu-

cher von der Kraft des Lichts

aus dem Gotteshaus etwas

mitnimmt auf den Weg des

Tages bis in sein eigenes

Haus …«

Dieter Grunwald

Welt-Opferleuchter in der Zwölf-Apostel-Kirche

Ökumenische Handreichung

Wie wird es einmal mit mir zu Ende gehen?
Werde ich zu Hause sterben oder im Kran-
kenhaus? Sollen technische Geräte eingesetzt
werden, um das Leben zu verlängern? Wer
entscheidet, wenn ich mich nicht mehr selbst
äußern kann? – Die von der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der Evangelischen Kirche
in Deutschland und weiteren Kirchen der
Arbeitsgemeinschaft christlichen Kirchen er-
arbeitete christliche Patientenverfügung ent-
hält Texte zum Nachdenken, praktische Hin-
weise sowie eine Vorsorgevollmacht und eine
Betreuungsverfügung.

Die Broschüren liegen in unserem Gemeindebüro für Sie
bereit. Und unter www.zwoelf-apostel-berlin.de ist ein Link
für den Download der Online-Fassung gesetzt.

Hilfen für Trauernde

Gegenseitige Ermutigung und Unterstützung
finden Sie auch in der seit 1988 bestehenden
Beratungsstelle für Trauernde unseres Nach-
barkirchenkreises Tempelhof (in den Räu-
men der Kirchengemeinde Neutempelhof,
Badener Ring 23). Neben regelmäßigen
Trauergruppen, telefonischer Beratung und
Einzelgesprächen werden Veranstaltungen
zu Themen der Trauer und des Lebens an-
geboten. Menschen, die Trauergruppen lei-
ten, erhalten Fortbildung, Fachberatung und
Supervision.

Sprechzeiten (Tel 7 86 33 03): Montag und Mittwoch von 
14 bis 15 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. Persönliche
Gesprächstermine nach Vereinbarung: Dipl.-Päd. Sabine
Dille (Supervisorin) und Dipl.-Soz.-Päd. Heilwig Groß.



Im Januar 1998 erreichte mich ein Anruf
aus der Gynäkologie im Auguste-Viktoria-
Klinikum: Frau A. hatte in der 20. Woche
eine Fehlgeburt und wollte mich, die zustän-
dige Seelsorgerin, sprechen. Sie und ihr Mann
baten darum, eine Möglichkeit zu finden, ihr
totgeborenes Kind, das unter 500 Gramm
wog, beizusetzen – wenn möglich ohne Be-
teiligung eines Bestattungsinstituts, um ho-
hen organisatorischen und finanziellen Auf-
wand zu vermeiden. Das Paar stand noch
unter Schock. Die Frage »Was passiert jetzt
mit unserem totgeborenen Kind?« ging
ihnen nicht aus dem Kopf. Eine berechtigte
Frage, wie sich herausstellte, als das Magazin
»Report« im selben Jahr einen Bericht veröf-
fentlichte, nach dem tot geborene Föten zu-
sammen mit krankenhausspezifischen Abfäl-
len zu Granulat verarbeitet wurden. 

Seit März 1999 werden nun Totgeburten
mit einem Gewicht von weniger als 1000
Gramm gesammelt und in einem Sarg im
Krematorium verbrannt. Die Eltern erhalten
eine schriftliche Nachricht, auf welchem Ur-
nenfeld die Asche beigesetzt wurde.

Doch zurück zu dem Wunsch von Frau
A. Ich erfuhr von meiner damaligen evange-
lischen Kollegin im Tempelhofer St.-Joseph-
Krankenhaus, daß dort Sammelerdbestat-

tungen für tot oder zu früh geborene Babys
in einer dem Krankenhaus zugehörigen
Grabstätte auf dem St.-Matthias-Friedhof
stattfinden. Für die meisten Eltern ist es ein
tröstlicher Gedanke, daß ihr Kind »nicht al-
leine dort unten liegt«. Verbindend ist auch
die gemeinsame Trauer. Es steht nicht im
Vordergrund, welcher Religion oder Konfes-
sion die Trauernden angehören. Gestaltet
werden die Trauerfeiern von der katholi-
schen und evangelischen Seelsorge. Für die
Eltern ist es ein schwerer und zugleich trö-
stender Gang. Mit Briefen, Blumen und per-
sönlichen Gegenständen als Grabbeigaben
verabschieden sie ihre totgeborenen Kinder.
Nach der Trauerfeier rief mich Frau A. noch
einmal an: »Es hat mir in meiner Trauer ge-
holfen, daß ich in dieser Form Abschied neh-
men konnte. Es wäre gut, wenn allen Betrof-
fenen diese Möglichkeit offenstehen würde.«
Seit März 1998 ist es auch für Frauen, die
im Auguste-Viktoria-Klinikum entbinden,
möglich, ihre totgeborenen Babys auf dem
Gräberfeld des St.-Joseph-Krankenhauses
beizusetzen.

Die Bedeutung dieser Art von Trauerar-
beit wird auch daran deutlich, daß Eltern
häufig aus ihrer nächsten Umgebung mit
»gut gemeinten« Tröstungsversuchen wie
»Ihr könnt ja noch viele Kinder kriegen …«
oder »Das war doch noch kein richtiges
Kind …« konfrontiert bzw. allein gelassen
werden. Ihnen wird die Trauer um ihr totge-
borenes Kind nicht zugestanden. An dieser
Stelle ist die seelische Begleitung der Trau-
ernden von Anfang an bedeutsam. Erforder-
lich sind Intuition und die Bereitschaft aller
Beteiligten, das heißt von Hebammen, Kran-
kenschwestern und -pflegern, Ärztinnen/Ärz-
ten und Seelsorgern, einem sinnlos erschei-
nenden Ereignis standzuhalten. Die Aner-
kennung eines Kindstodes als solchem und
der Trauer darüber ist ein erster Schritt. Ein

Totgeborene Kinder in Würde verabschieden
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen im
Ambulanten Hospiz Schöneberg begleiten
Menschen, die häufig aufgrund einer Krebs-
erkrankung eine nur noch kurze Lebensper-
spektive haben. In zahlreichen Gesprächen
äußern die Schwerkran-
ken ihre Befürchtungen
angesichts des Sterbepro-
zesses. Was die Patienten
bewegt, ist in vielen Fäl-
len die Angst vor dem
Ersticken oder vor qual-
vollem Leiden durch
nicht einzudämmende
Schmerzen. Wir nehmen diese Ängste ernst
und versuchen, verständnisvolle Gesprächs-
partner zu sein: Zuhörende, die ihre Ohren
auch dann nicht verschließen, wenn der
Wunsch auftaucht, dem Leben ein Ende zu
setzen, um einer bald als nicht mehr tolerier-
bar erscheinenden Situation zu entgehen.

Es ist erstaunlich, wie schnell der Wunsch
nach dem vorzeitigen Tod in den Hinter-
grund tritt, wenn diese Menschen palliativ-
medizinisch versorgt und beraten werden.
Palliativmedizin bemüht sich um eine umfas-

sende Versorgung von
Menschen, wenn Heilung
nicht mehr möglich ist. Ihr

Ziel ist es, die beim Fortschreiten der Er-
krankung auftretenden Symptome, beispiels-
weise Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Luft-
not und Verstopfung, zu beseitigen oder doch
auf ein erträgliches Maß abzumildern und

auch den psychischen und see-
lischen Nöten der Schwerst-
kranken Rechnung zu tragen.
In Berlin geschieht dies ambu-
lant mit Hilfe des Home-Care-
Projekts und stationär auf vier
Palliativstationen. Unsere Er-
fahrung zeigt, daß Sterbende,
die gut versorgt und informiert

sind und sich ernst genommen fühlen, neues
Vertrauen finden und den Wunsch nach
Sterbehilfe fallen lassen.

Dennoch wählen einige den Weg, sich
das Leben zu nehmen. Vielleicht weil die
Ängste oder die Einsamkeit doch zu groß
sind, vielleicht weil es an Ansprechpartnern
fehlt, die Verständnis zeigen, oder weil der
Verlust der eigenen Selbständigkeit zu
schmerzhaft ist. Viele Faktoren und seelische
Abgründe können zu solch einem Schritt
führen. Auch mit dieser Entscheidung müs-
sen wir respektvoll umgehen, wenn wir die
Würde Sterbender ernst nehmen wollen.
Stefan Schütz

Sterbehilfe-Diskussion und Palliativmedizin

weiterer ist der würdige Abschied in einer
Trauerfeier und die Möglichkeit, mit dem
Grab einen Ort zu haben, an dem sich viele
ihrem verstorbenen Kind sehr nahe fühlen.
Trennungs- und Abschiedsschmerz braucht
Räume in uns und um uns, wo er gelebt und
letztendlich bewältigt werden kann. Wie der

Abschied gestaltet wird, ist
eine ganz persönliche Auf-
gabe und eine Frage der in-
neren Bedürfnisse.

Pfarrerin Barbara Siegert ist 
Krankenhausseelsorgerin im 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum.

Stefan Schütz, Autor dieses Beitrags, koordiniert die Arbeit im seit 1999 tätigen Ambulanten Hospiz
Schöneberg. Träger ist das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. Ergänzend befindet sich derzeit
eine stationäre Einrichtung in der Steglitzer Kantstraße im Aufbau. Für bis zu 16 Gäste entstehen
Einzelzimmer mit Bädern, ein Begegnungsbereich mit Küche sowie Seminar- und Arbeitsräume.
Mehr Informationen finden Sie unter www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de/hospiz im Internet.



Auch äußerlich ist der Alte Zwölf-Apostel-
Kirchhof in den Alltag integriert: Vor eini-
gen Jahren entstand als Überbauung des
Eingangs Kolonnenstraße ein Wohngebäude.
Mit dem Erlös aus dem Erbpachtvertrag
wurden die Kirchhofsgebäude neu errichtet,
die Kapelle generalsaniert und das gesamte
Wasserleitungssystem des Kirchhofs erneu-
ert. Während so der Alte Zwölf-Apostel-
Kirchhof als Vorzeigemodell gelten kann,
wartet der Sankt-Matthäus-Kirchhof, im
Jahr 2000 mit der Gemeindefusion in die
Verantwortung von Zwölf Apostel überge-
gangen, mit Problemen auf. Er birgt nicht
nur viele Berliner Ehrengräber, sondern eine
Fülle finanzieller und organisatorischer La-
sten, die sich nicht durch Fleiß und Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
abtragen lassen. Der Vorsitzende des Ge-
meindekirchenrats befindet sich hierüber im
intensiven Austausch mit dem Konsistorium.
Denn im Gegensatz zu städtischen Friedhö-
fen erhalten kirchliche keine staatlichen Zu-
schüsse.

Historische Gräber,

neue Eigentümer

Eine Idee des Kirch-
hofverwalters leistet
inzwischen einen
wichtigen Beitrag zu
Pflege und Erhalt:
Freie, zumeist denk-
malgeschützte Grab-
male können erwor-
ben werden, auch

wenn sie erst in der Zukunft genutzt werden
sollen. Im Gegenzug besteht die Verpflich-
tung zur Instandsetzung und laufenden Pfle-
ge. In der Regel, versichert Gerd Bernstein,
entstehen kaum höhere Kosten als bei der
Neuerrichtung einer Grabstelle. Allein im
vergangenen Jahr erhielten so 48 historische
Grabstellen neue Eigentümer.

Kirchhöfe sind Auftrag der Gemeinde

Ob muslimisch, orthodox oder konfessionslos
– die Kirchhöfe der Gemeinde stehen nicht
nur allen offen. Der besondere Umgang mit
dem Tod drückt sich auch in der Achtsam-
keit aus, die die Kirchof-Mitarbeiter/innen
Verstorbenen und deren Angehörigen ent-
gegenbringen. Dies zeigt sich in vielerlei
Hinsicht: beispielsweise darin, daß ein Sarg
oder eine Urne stets zunächst Platz in der
Kapelle findet und von dort zur letzten Ru-
hestätte begleitet wird; auch darin, daß bei
Trauerfeiern statt Musik vom Band stets ein
Organist anwesend sein soll oder anstelle
»anonymer« Bestattung bei nahezu gleichen

Mitten im Leben: die Kirchhöfe der Gemeinde

Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof
10829, Kolonnenstraße 24–25
Neuer Zwölf-Apostel-Kirchhof
10829, Werdauer Weg 5
Alter St.-Matthäus-Kirchhof
10829, Großgörschenstraße 12–14

Öffnungszeiten der kirchlichen
Friedhöfe Berlins: täglich von 8 
bis 20 Uhr im Sommer (Schließung
der jeweiligen Jahreszeit entspre-
chend früher, bei Einbruch der
Dunkelheit).

Kirchhofsverwaltung
Leitung: Gerd Bernstein
Kolonnenstraße 24-25, 10829 Berlin
Tel (0 30) 7 81 18 50, Fax 7 88 34 35
Bürozeiten: 
Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr
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Kosten eine Gemeindegrab-
stelle Verstorbene aufnimmt.

Was vor allem beeindruckt,
ist die Zeit, Ruhe und Freund-
lichkeit, mit der hier Menschen
empfangen und kompetent be-
raten werden.

Zu Lebzeiten informieren

Praktische Dinge über den ei-
genen Tod hinaus zu regeln, ist mit Blick auf
Familie, Freunde oder diejenigen, die dann
die letzten Angelegenheiten besorgen müs-
sen, verantwortliches Handeln. Andererseits
kann es schwer fallen, sich mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen, und es ist nicht zuletzt
Vertrauenssache. Im Gespräch mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirch-
höfe ist festzustellen, daß es ihnen nicht nur
um den Verkauf von Dienstleistungen geht.

Wer sich um die spätere Grabpflege
sorgt, kann die gärtnerischen Arbeiten im
voraus verfügen. Neben den vier Beschäftig-
ten und einer Auszubildenden
in der Verwaltung kümmern
sich auf den drei Gemeinde-
Kirchhöfen elf Mitarbeiter um
den Erhalt von Grabstellen
und Außenanlagen – von der
Bepflanzung und Pflege über
die Instandhaltung bis zur Rei-
nigung und dem Eindecken
der Gräber zum Winter.

Rund 250 Bestat-
tungen finden jedes
Jahr auf den Kirch-
höfen der Zwölf-
Apostel-Gemeinde
statt. Bei der über-
wiegenden Mehr-
heit wird die soge-
nannte Wahlstelle
gewünscht: der
Lieblingsplatz auf
dem Kirchhof und

die Möglichkeit, den Vertrag
über die gesetzliche Ruhezeit
(in Berlin 20 Jahre) hinaus zu
verlängern. Dies gilt sowohl
für Erd- als auch für Urnenbe-
stattungen.

Zeugnisse des Glaubens

Der Besuch der Gemeinde-
kirchhöfe lohnt, sei es als Spa-

ziergang in einer Oase
mitten im Großstadt-
trubel oder als Entdek-
kungsreise auf den
Spuren der Brüder
Grimm, Rudolf Vir-
chows oder anderer
Prominenter. Die
Kirchhofsverwaltung
bietet nicht nur gele-
gentlich Führungen
an, sie hält darüber
hinaus auch Informa-

tionen
bereit, wenn Sie sich für einen
der Kirchhöfe als letzte Ruhe-
stätte interessieren – für die
Zukunft oder aktuell für einen
Angehörigen.

Vielleicht machen Sie bei
Ihrem Rundgang auch die Er-
fahrung, daß die vermeintlich
letzten Dinge doch nur die

vorletzten sind, daß
wir dadurch, wie wir
mit dem Tod und den
Verstorbenen umge-
hen, auch etwas über
unser Leben ausdrük-
ken. Viele Grabsprü-
che bezeugen den
Glauben und die Hoff-
nung derer, die uns nur
vorausgegangen sind.
Stefan M. Schult de Morais



18 Zwölf Apostel · 9/2003

Die in Kirchengemeinden tätigen Gemein-
deschwestern wurden vor rund zwanzig
Jahren in Diakoniestationen zusammen-
geführt. Angesichts zunehmender Einsätze
in der häuslichen Krankenpflege sollte ihre
Arbeit effektiver gestaltet werden.
Träger der Diakoniestationen wurden Ge-
meindeverbände oder, wie in Schöneberg,
Kirchenkreise.

Professionalität und Qualität

Unsere Diakoniestation ist auf dem Gelände
der Kirchengemeinde Alt-Schöneberg in der
Hauptstraße 47 zentral und gut unterge-
bracht. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die meisten im Pflegeeinsatz und
teilzeitbeschäftigt, versorgen gegenwärtig fast
300 Patienten. Neben den in Kranken- oder
Altenpflege examinierten Einsatzkräften sind
Mitarbeiter/innen in der Hauspflege tätig,
die in der Regel einen 200 Stunden umfas-
senden Grundkurs absolviert haben. Alle Be-

schäftigten werden fortlaufend fachlich wei-
tergebildet. Beim sog. Innenteam verteilen
sich die Aufgaben auf die Pflegedienst- und
die Einsatzleitung, Sozialarbeiter/innen, Be-
schäftigte in der Verwaltung sowie eine Qua-
lititätsbeauftragte. Neben der Beratung neuer
Patienten ist es eine Hauptaufgabe der Sozi-
alarbeiter/innen zu klären, wer (Kranken-
kasse, Bezirksamt oder andere Stellen) die
Kosten notwendiger Leistungen übernimmt.

Behandlungs-, Grund- und Hauspflege

Die erfahrenen Krankenschwestern und 
-pfleger kommen auf ärztliche Verordnung,
im Rahmen der Pflegeversicherung oder auf
privaten Wunsch zu den Patienten ins Haus.
Sie erneuern beispielsweise Verbände und
versorgen Wunden (Behandlungspflege) oder
helfen beim täglichen An- und Auskleiden
(Grundpflege). Leistungen im Rahmen der
Hauspflege sind unter anderem Unterstüt-
zung bei der Haushaltsführung, bei der Kör-
perpflege und die Begleitung, etwa auf den
Wegen zum Arzt oder zu Freunden.

Ambulante und weitergehende Dienste

Grundsätzlich wollen wir den Menschen die
Möglichkeit geben, trotz Hilfebedürftigkeit
in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben. Über
das übliche Maß hinaus lassen wir unseren
Patienten auch weitere Dienstleistungen zu-
kommen, zum Beispiel durch Verleih von
Pflegehilfsmittel (kostenlos oder zum Selbst-
kostenpreis). Die Diakoniestation bietet Ver-
anstaltungen und Ausflüge an und stellt auch
gern, sofern von den Patienten gewünscht,
den Kontakt zur jeweiligen Kirchengemein-
de her. Über die Krankenhausseelsorge soll
auch bei vorübergehend stationären Kran-
kenhausaufenthalten die Verbindung zu den
Patienten aufrecht erhalten werden.

Claus-Peter Haupt, 
Geschäftsführer der Diakoniestation Schöneberg

Pflege zuhause: Diakoniestation Schöneberg

Diakoniestation
Schöneberg

Sprechzeiten
Montag bis Freitag 
8.00 – 17.00 Uhr

Hauptstraße 47 III · 10827 Berlin 
Telefon (0 30) 70 72 47-0 · Fax -33

www.diakoniestation-schoeneberg.de

Wir
kümmern

uns!   

■ Häusliche Krankenpflege
■ Hauspflege
■ Soziale Beratung



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
14.30 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
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
16.15 bis 17.00 Uhr Kindersingkreis »Kleine Wolke« (6–9 Jahre) KS Hulman
17.15 bis 18.15 Uhr Kindersingkreis »Regenbogen« (10–14 Jahre) KS Hulman

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Gemeindezentrum 
Zwölf Apostel

(Ansicht aus der 
Kurfürstenstraße)

St. Matthäus im Kulturforum ist Dienstag bis Sonntag von 12 und 18 Uhr ge-
öffnet. Um 12.30 Uhr finden Orgelandachten statt, anschließend besteht die

Möglichkeit zum seelsorgerlichen Gespräch. Bei den sonntäglichen
»hORA«-Abendmahlsgottesdiensten um 18 Uhr predigen wechselnd
sowohl 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)

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
10783, An der Apostelkirche 3, Tel 2 61 46 47, 
Fax 26 39 81-13 · wittrowsky@zwoelf-apostel-berlin.de

Pfarrer Dr. Andreas Fuhr, 10783, An der Apostelkirche 3,
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 Lûdmila Aseko, Tel 26 39 81-0
Verwalter der Kirchhöfe (Neuer und Alter Zwölf-Apostel-

sowie St.-Matthäus-Kirchhof) Gerd Bernstein, Kolon-
nenstr. 24–25, 10829 Berlin, Tel 7 81 18 50, Fax 7 88 34 35 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr

Diakoniestation Schöneberg, 10827, Hauptstraße 48 III
Tel 70 72 47-0 · Fax -33 · Sprechzeit: Montag bis Freitag
8 bis 17 Uhr · www.diakoniestation-schoeneberg.de

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, 10785, Derfflingerstraße 20 A

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

Tel/Fax 2 61 46 34
Katharina Gürsoy, 10777, Motzstraße 8, Tel 2 15 29 05

guersoy@zwoelf-apostel-berlin.de
Till-Rainer Kornemann (stv. Vorsitzender), 10777, Motzstr. 22

Tel 2 13 24 04 · kornemann@zwoelf-apostel-berlin.de
Carsten Schmidt, 10557, Bartningallee 20, Tel 3 91 84 20

schmidt@zwoelf-apostel-berlin.de
Waltraud Wendland, 10785, Derfflingerstr. 15, Tel 2 61 40 80
Pfarrer Heinz-Hermann Wittrowsky (Vorsitzender)
Gisela Wolf, 10777, Eisenacher Straße 108, Tel 2 16 33 16
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Wie Sie das Gemeindemagazin
unterstützen können
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 im Ge-
meindebüro erhältliche Zahlscheine nutzen oder di-
rekt auf das nebenstehende Spendenkonto (Verwen-
dungszweck: »Magazin Zwölf Apostel«) überweisen.
Bitte fordern Sie bei Bedarf im Gemeindebüro eine
Spendenbescheinigung an, da uns Überweisungs-
daten bisweilen unvollständig erreichen.

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.




