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Die Seele 

baumeln lassen
Angebote für die Ferienzeit,
den Sommer in Zwölf Apostel
und Ihre Reise nach innen …



Juni
Wir müssen durch viele

Bedrängnisse in das Reich

Gottes eingehen.

(Apostelgeschichte 14,22) 

Juli
Für wahr, er ist nicht ferne

von einem jeden unter uns.

(Apostelgeschichte 17,27)

August
Er ist der lebendige Gott,

der ewig bleibt, und sein

Reich ist unvergänglich, und

seine Herrschaft hat kein

Ende. (Daniel 6,27)

Vorschau

Gottesdienste und Veranstaltungen
Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote finden Sie auf  ” Seite 23,
Ergänzungen/Änderungen unter www.zwoelf-apostel-berlin.de/kalender

DO 2.6. 19.30 Uhr Andacht am Donnerstag (Weigle)
SO 5.6. 10.00 Uhr 2. SO nach Trinitatis · AbendmahlsgottesdienstTrS (Fuhr), 

anschließend Kirchkaffee
SO 12.6. 11.00 Uhr 3. SO nach Trinitatis · Familiengottesdienst (Fuhr) mit Einfüh-

rung von Kirchhofsverwalter Mertens, anschließend Kirch-
weih-/Sommerfest im Adolf-Kurtz-Haus und im Pfarrgarten

DI 14.6. 18.00 Uhr Reihe »Grundinformationen zum Glauben«: Die Propheten
DO 16.6. 20.00 Uhr Vortragsreihe »Interreligiöses Gespräch« ” Seite 5
FR 17.6. 19.00 Uhr Orgelkonzert (Klasse Prof. Paolo Crivellaro, UdK) ” Seite 9
SO 19.6. 10.00 Uhr 4. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
DI 21.6. 18.00 Uhr Reihe »Grundinformationen zum Glauben«: Zusammenfassung
SA 25.6. Sommerfahrt für 13- bis 18-Jährige (bis 8. Juli) ” Seite 7
SO 26.6. 10.00 Uhr 5. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)

15.00 Uhr Kreismissionsfest rund um die Dorfkirche Alt-Schöneberg

SO 3.7. 10.00 Uhr 6. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky),
anschließend Kirchkaffee

DI 5.7. 20.00 Uhr Konzert Collegium Cantorum/Instrumentalsolisten ” Seite 9
DO 7.7. 19.30 Uhr Andacht am Donnerstag (Weigle)
SO 10.7. 10.00 Uhr 7. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)
SO 17.7. 10.00 Uhr 8. SO nach Trinitatis · Gottesdienst (Fuhr)
SO 24.7. 10.00 Uhr 9. SO nach Trinitatis · AbendmahlsgottesdienstTrS (Hofmeister)
SO 31.7. 10.00 Uhr 10. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)

DO 4.8. 19.30 Uhr Andacht am Donnerstag (Weigle)
SO 7.8. 10.00 Uhr 11. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky),

anschließend Kirchkaffee
SO 14.8. 10.00 Uhr 12. SO nach Trinitatis · Gottesdienst (Fuhr)
SO 21.8. 10.00 Uhr 13. SO nach Trinitatis · AbendmahlsgottesdienstTrS (Fuhr)
SO 28.8. 10.00 Uhr 14. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Wittrowsky)

DO 1.9. 19.30 Uhr Andacht am Donnerstag (Weigle)
SO 4.9. 10.00 Uhr 15. SO nach Trinitatis · AbendmahlsgottesdienstTrS (Hofmeis-

ter), anschließend Kirchkaffee
17.00 Uhr Orgelkonzert mit Yoon-Hee Kim  ” Seite 9

SO 11.9. 10.00 Uhr 16. SO nach Trinitatis · Abendmahlsgottesdienst (Fuhr)
MO 3.10. (bis 8.10.) Herbstreise für Kids ab 6 in die märkische Schweiz ” Seite 7
Redaktionsschluss für »Zwölf Apostel« Nr. 14 ist Freitag, 29. Juli.

TrS = Abendmahl mit Traubensaft statt Wein



Kribbeln im Bauch und ein Lächeln im Gesicht, mit

jedem Aufschwung dem Himmel ein Stück näher und

beim Rückschwung Höhe wie Tiefe vor Augen: Ich

schließe die Augen und schon wird Schaukeln wieder

erfahrbar. »Die Seele baumeln lassen« bleibt in diesem

Bild und bringt darüber hinaus etwas zum Schwin-

gen, was im Alltag selten den Ton angibt: Pendeln

um eine Mitte, Balance, inneres Gleichgewicht.

Vielleicht haben Sie hart gearbeitet und werden 

in den kommenden Wochen eine Auszeit nehmen: von

Ihrem Job, der Sorge um oder der Suche nach einer

festen Anstellung, von der Alltagstätigkeit in der Fa-

milie oder ehrenamtlichem Engagement. Möglicher-

weise sind Sie durch Krankheit an Vielem gehindert.

Ob ich bleibe oder gehe, »die Stellung halte« oder ent-

fliehe – stets gilt doch, was der Beter des 139. Psalms

so ausdrückt: »Nähme ich Flügel der Morgenröte und

bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine

Hand mich führen und deine Rechte mich halten.« –

(Ab Seite 12 lesen Sie über Erfahrungen mit Psalmen.)

Ereignisreich werden und waren diese Monate, im

Großen wie im Kleinen: Der Bundestagswahlkampf

beispielsweise und die einhergehende Diskussion, wel-

che Wege angesichts sozialer Verwerfungen – auch mit

Blick auf unsere globale Verantwortung – beschritten

werden sollen. Oder die Wahl des Bischofs von Rom:

Anlass für viele Menschen, über Ihre Verbindung zur

Kirche nachzudenken, auch über gute Gründe, evange-

lisch zu sein – und zugleich auf neue Impulse für die

Einheit der Christen zu setzen. (Den ersten Beitrag

unserer neuen Reihe »Warum ich glaube«

lesen Sie auf Seite 14.) Der Kirchentag in Hannover

hat gezeigt, wie sich Protestanten heiter des Grundes

ihres Glaubens in ökumenischer Verbundenheit verge-

wissern, daher ebenso gelassen und verantwortungs-

voll politisch einmischen können. In Berlin bläst dem

gewünschten Wahlpflichtfach Religionslehre (siehe

auch Seite 6) ein kalter Senatswind entgegen – aber

das zunächst träge Kirchenschiff hat über die Wochen

dazugelernt, wie es sich härter am Wind segeln lässt.

Und in unserer Gemeinde? – Kommen und sehen Sie

selbst! So half das Klausurwochenende der Gemein-

deleitung (mehr auf Seite 19) nicht nur, Wogen zu

glätten, sondern auch Perspektiven für einen lebendi-

gen Ort der Begegnung ausführlich zu erörtern. Nicht

von ungefähr bildeten die Themen Gottesdienst, Glau-

be sowie missionarischer Auftrag Schwerpunkte der

Arbeitstage. Erfahrbar war, dass wir Christenmen-

schen aneinander gewiesen, in Zwölf Apostel konkret

aufeinander angewiesen sind.

Erfahrung bedeutet ja beides: Erkundung durch

Fahrten wie auch die Reise nach innen. Ich wünsche

Ihnen – für die Urlaubszeit und darüber hinaus –,

dass Sie »die Seele baumeln lassen« können. Vielleicht

entdecken Sie dabei auch die

eine oder andere neue, hilfreiche

Seite Ihrer Zwölf-Apostel-Kir-

chengemeinde. Eine gute Zeit

also, und bleiben Sie behütet!

Stefan M. Schult de Morais

Liebe Gemeindemitglieder und
Freunde von Zwölf Apostel
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Von Jahr zu Jahr mit größerer Beteiligung: Der Ökumenische
Gottesdienst am Pfingstmontag vor dem Rathaus Schöneberg.
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Er ist in seiner ruhigen, gewis-

senhaften und ausgleichenden

Art ein wichtiger Bestandteil

des Gemeindelebens von Zwölf

Apostel und dort gar nicht mehr

wegzudenken: Bernd Weiß, der

seit gut 10 Jahren in der Mitt-

wochs-Initiative e .V. mitarbeitet

und nicht nur dort sehr geschätzt wird. Er ist

ein Berliner Junge, wenngleich man ihm das

weder ansieht noch anmerkt. Die typische

Berliner Attitüde zeigt er nicht. Bernd Weiß

gehört zu den abwägenden und bedachten

Menschen.

Geboren in Berlin-Buch, aufgewachsen in

Friedrichshain und Prenzlauer Berg als Sohn

eines politisch engagierten Drehers und Lehr-

meisters und einer Lehrerin für Künstlerisches

Gestalten, wurde der kleine Bernd frühzeitig

mit dem Leben in der sozialistischen DDR

bekannt gemacht. Vom christlichen Leben

erfuhren die Kinder in der Schule wenig oder

gar nichts. Sein »Aha-Erlebnis« hatte Bernd

Weiß mit 16 Jahren, als ihm ein gleichaltriger

Junge mit einer Sammelbüchse für die Diako-

nie gegenüber trat. Sie kamen ins Gespräch

und er wurde eingeladen, die Junge Gemein-

de zu besuchen. Der Umgang der Menschen

dort miteinander faszinierte ihn und er be-

gann, seine Besuche zu intensivieren. »Kann

man Christ werden, ohne an Gott zu glau-

ben?«, diese Frage stellte er sich. Eine Rüste

der Jungen Gemeinde in Süd-Böhmen gab

Antwort. Bei einer Extremsituation bat er

Gott um ein Zeichen und Hilfe. Diese Hilfe

wurde ihm zuteil und Gott hat in seiner Ge-

meinde seither einen auf den Menschen aus-

gerichteten und stets einsatzbereiten Helfer.

Nach Beendigung der Schule wurde Bernd

Weiß in der DDR zum Facharbeiter für Da-

tenverarbeitung ausgebildet, wo Großrechen-

anlagen von beträchtlichem Ausmaß zu be-

dienen waren. Auf diesem Rechner wurden

nach DDR-Maßstab »gehei-

me« Statistiken erstellt und 

gedruckt: neben dem offiziel-

len Jahrbuch der DDR, vor

allem Wirtschafts- und Bevöl-

kerungsstatistik sowie Um-

zugsstatistiken. Letztere gaben

auch Auskunft über Umzüge

in das »nicht-sozialistische Ausland« und

waren natürlich von besonderem Interesse.

Später wurde er »Projektierungs-Assistent«

und lernte zwei Jahre lang Programmierung.

Ab 1984 ging Bernd Weiß, weil er im Rechen-

zentrum politisch nicht mehr tragbar war, als

pflegerische Hilfskraft an das Krankenhaus

St. Hedwig in der Großen Hamburger Straße.

Die Arbeit mit Menschen gefiel ihm und er

blieb dort bis Januar 1995. Parallel nahm er

Studien an der Predigerschule in Erfurt mit

dem Schwerpunkt Gemeindepädagogik auf

(1986 bis 1990). Ein schwerer Schicksalsschlag

traf Bernd Weiß 1990 und lähmte ihn für

lange Zeit. Er ging dann für weitere Studien

1991 an die Kirchliche Hochschule in Zehlen-

dorf und an die Humboldt-Universität, wo

er die Studien fortsetzte. 1997 arbeitete er in

einer Sozialstation und ab 1998 auch in der

Lebenshilfe (Betreuungsverein). In der Mitt-

wochs-Initiative an Zwölf Apostel ist Bernd

Weiß seit 1994. Ariane Schütz, vom Vorstand

der Initiative, bezeichnet Bernd Weiß als treu-

en Freund, gewissenhaft und zuverlässig. In

seiner auf den Menschen zugehenden Art

kommt er mit allen gut aus und ist darüber

hinaus ein hervorragender Organisator. Als

Hobbys bezeichnet er die theologische Arbeit

am Alten Testament, er sammelt Fossilien und

liest gern naturwissenschaftliche Beiträge.

Zur Entspannung darf es dann auch schon

einmal ein Computerspiel sein. Zurzeit hilft

uns Bernd Weiß im Büro des Alten Zwölf-

Apostel-Kirchhofs, bis wir eine personelle

Lücke geschlossen haben.          Dieter Grunwald

Kennen Sie …? 
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Auf ein Wort

»Wenn einer eine Reise tut, dann

kann er was erleben!« und »Reisen

bildet«. Dies gilt nicht nur für die

Reisen in ferne Länder, die sicherlich

den Horizont erweitern, neue Erfah-

rungsräume öffnen und den Blick auf

die eigene Lebenswelt verändern und

bereichern können. Dies gilt auch für

die Reise nach innen. Die Reise ist

unter anderem auch ein altes Bild für

die Erfahrungen der menschlichen

Seele auf dem Weg zu sich selbst im

Durchgang durch die inneren Räume

und Tiefendimensionen. 

Das Wort Religion stammt von

lat. Religio: Rückbindung. Eine

Reise im Sinne der Religio ist eine

Reise zu den Quellen des Glaubens

und der Seinserfahrung, eine Erfah-

rung der Entgrenzung, in der der

Mensch sich als aufgehoben und zu-

gehörig erfährt, als Teil eines größe-

ren sinnvollen liebenden Ganzen.

Die Religionen unterstützen den

Weg zu dieser Quelle mit Meditatio-

nen, Gottesdiensten, Exerzitien, Ge-

beten u. v. a. m., schaffen jeweils ihre

eigenen Zugänge für die »Hinreise«

zu dieser Ur-Qualität. Die Erfah-

rung dieser Qualität führt in den

Kern der eigenen Identität und über

ihn hinaus, biblisch heißt das: »nicht

ich lebe, sondern Christus lebt in

mir.«

Viele Menschen erschöpfen sich

in ihrer Sehnsucht, bei dieser Hinrei-

se an das angestrebte Ziel zu gelan-

gen, erschöpfen und verirren sich in

der Suche nach spirituellen Intensitä-

ten. Christlicher Glaube hat die

Möglichkeit und die Verheißung der

»Hinreise« immer betont, aber deren

Bedeutung auch immer relativiert und

zugleich die »Rückreise« in die Welt

und in die Verantwortung für unsere

Mitwelt akzentuiert, in dem Be-

wusstsein, dass ein Leben, das nicht

mit anderen und für andere ist, seinen

Sinn, seine Bestimmung und den ihm

innewohnenden Segen verfehlt.

Aber solche »Rückreise« gelingt

vor allem dann, wenn sie in die tiefe

Vergewisserung durch die Hinreise,

die Erfahrung der Ur-Qualität Got-

tes mündet. Gönnen Sie sich solches

»Reisen« – für sich und andere! Tau-

schen Sie sich mit uns über ihre Er-

fahrungen auf ihren persönlichen

Reisen aus und da, wo ihre Kräfte

auf dieser Reise (scheinbar) erlahmen

mögen, erlauben

Sie uns, Sie auf

diesem Weg zu

stützen und neu

anzustiften.

Peter Weigle

Getauft wurden
Pauline Jäger
Helga Kohlmetz
Katrin Mathäus

Mit kirchlichem Geleit 
bestattet wurden

Fritz Alic, 63 Jahre, 
Hauptstraße

Inge Hohoff, 74 Jahre,
Gleditschstraße

Helene Kahl, 92 Jahre,
Winterfeldtstraße

Christa Lange, 65 Jahre,
Frobenstraße

Uwe Sandowski, 59 Jahre,
Genthiner Straße

Gerd Zickerow, 73 Jahre,
Kurfürstenstraße

Auferstehung Unser Glaube, der biblische

Befund, theologische Lehre, all das soll im

Vortrag und der anschließenden Diskussion

zum Abschluss der Reihe über die Auferste-

hung noch einmal thematisiert werden. Auch

die Anfrage der Mystik an unsere Theologie

sollte wieder aufgenommen werden. Schließ-

lich handelt es sich bei der Frage um die

Auferstehung um den zentralen Punkt unse-

res Glaubens, oder nicht?

Vortrag von Pfarrer Dr. Andreas Fuhr, anschl. Diskussion,
Donnerstag, 16. Juni, um 20 Uhr im Kleinen Saal (Pfarrhaus).

Vortragsreihe Interreligiöses Gespräch
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Die meisten (auch nicht-christlichen) Men-

schen in unserer Stadt wünschen von der

Kirche einen Beitrag bei der Vermittlung

von Werten. Ob diese christliche Wertever-

mittlung auch in der Schule, oder genauer

wie und von wem sie in der Schule ver-

mittelt werden sollte, darüber besteht in

Berlin seit längerer Zeit ein heftiger Streit.

Dessen Heftigkeit hat wohl auch damit zu

tun, dass von kirchlicher Seite der Verdacht

besteht, auf längere Sicht könnte der Reli-

gionsunterricht, dessen Ersetzung durch ein

Wahlpflichtfach »Werte« zur Zeit nur für die

Oberstufe vorgesehen ist, ganz aus der Schu-

le verdrängt werden.

Wir haben den Kontakt zu den Religionsleh-

rerinnen, die in unserem Gemeindegebiet

arbeiten, aufgenommen, um über eine mög-

liche engere Zusammenarbeit mit der Ge-

meinde zu beraten. Deshalb haben aus Zwölf

Apostel ein Pfarrer und die Jugendwartin

einmal den Unterricht in der Grips-Grund-

schule (Kurfürstenstraße), zu der seit länge-

rer Zeit ein guter Kontakt besteht, besucht.

Spielerisch: Josef und seine Brüder

Sieben Augenpaare der ersten Klassen sehen

uns neugierig an, als wir zur 5. Stunde von

der Lehrerin Petra Krause und der Prakti-

kantin Anna Onasch in ihrem Religionszim-

mer begrüßt werden. Die Wände sind mit

dem Material vieler Unterrichtsthemen sehr

schön dekoriert.

Heute ist aus

Tischen und

Decken zudem

ein Gefängnis

aufgebaut. Es

wird nämlich

gerade die Ge-

schichte von

Josef und seinen

Brüdern nacherzählt und nachgespielt. Kurz

wird aus der letzten Stunde rekapituliert,

warum Josef in Ägypten ins Gefängnis ge-

kommen ist. Schnell sind die Kinder begei-

stert bei der Sache, die Rollen verteilt, und

Josef geht ins Gefängnis – unsere Gegenwart

ist fast vergessen.

Evangelische sind in der Minderheit

Nach der Stunde erzählt Frau Krause etwas

über ihre Arbeit. Sie musste wie fast alle Re-

ligionslehrerinnen an einer zweiten Schule

unterrichten, wobei sich die Struktur in Tier-

garten und Kreuzberg an ihrer anderen Schu-

le ähnelt. Zwei Drittel der Schüler in der er-

sten Klasse sind muslimischen Glaubens (neh-

men aber in Ermangelung eines muslimischen

Religionsunterrichts an Lebenskunde teil).

Diese Situation, ganz ähnlich übrigens in

den Kindergärten der Umgebung, bedeutet

natürlich eine ständig schwindende Präsenz

evangelischer Schüler. An der benachbarten

Fritzlar-Homberg-Grundschule ist deshalb

zum Schuljahresbeginn im letzten Sommer

der Religionsunterricht ganz gestrichen wor-

den. Wir haben dadurch eine engagierte Re-

ligionslehrerin in unserem Gemeindegebiet

verloren.

Welche Themen werden eigentlich im

Religionsunterricht behandelt? Aus dem

Überblick, den Frau Krause uns gibt, sind

Religionsunterricht – ein Nachbarschaftsbesuch

Religionslehrerin Petra Krause
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Märchenhafte Reise im

Herbst für Kids ab 6 Jahren

Im Herbst fahren wir wieder in unsere

altbewährte Herberge nach Waldsieversdorf

in der märkischen Schweiz. Diesmal sind wir

etwas kürzer unterwegs, dafür sprechen wir

bewusst auch jüngere Kinder an. Wir fahren

am 3. Oktober morgens ab und kommen am

8. Oktober nachmittags wieder zurück. Dies-

mal befassen wir uns mit dem Thema »Mär-

chen« – die Märchenwiese nicht weit vom

Haus entfernt, der wunderschöne Wald und

der See, an dem das Haus liegt, laden dazu

ein, in eine andere, zauberhafte Welt einzu-

tauchen. Wer Lust hat und gespannt ist, was

sich in dieser zauberhaften Welt verbirgt,

kann ab sofort die Anmeldeformulare im

Gemeindebüro abholen oder sich mit Ruth

Eigmüller in Verbindung setzen. Das Anmel-

deformular schicken wir auch gerne zu. Die

Reisekosten belaufen sich auf 110 € – alles

inklusive!  Ruth Eigmüller

Sommerfahrt für 13- bis 18-Jährige:

Nur noch wenige Plätze frei!

Auf nach Schleswig-Holstein: Wir werden

eine Kanutour machen, einen Ausflug ans

Meer unternehmen, viel spielen, baden (See

direkt am Haus!) … Zwei Wochen Spaß vom

25. Juni bis 8. Juli für 290 € (alles inklusive).

Kontakt für Kurzentschlossene: Ruth Eig-

müller oder über das Gemeindebüro. 

Angebote für Kinder und Jugendliche

neben den speziell biblischen Themen und

dem Kennenlernen anderer Religionen auch

viele »lebenskundliche« Themen dabei, etwa

Freundschaft, Gemeinschaft u. a. m. – der

Blick ist also durchaus geweitet.

Gemeinsam auf dem Weg

Auf die Frage, was wir als Gemeinde zur

Unterstützung des Religionsunterrichts tun

können, kommt die Antwort mit einem Ach-

selzucken: bei den Gemeindemitgliedern

dafür werben. Es ist höchste Zeit, dass wir

uns gegenseitig verstärkt unterstützen, meint

auch Ruth Eigmüller, Jugendwartin unserer

Gemeinde, die Frau Krause auch gleich für

ihre Schüler/innen Einladungen für die Kin-

derbibeltage in den Pfingstferien übergibt.

Gegenseitige Werbung ist ein kleiner erster 

Schritt, der auch mit den anderen

Schulen in unserem Gemeindegebiet unter-

nommen werden soll. Vielleicht führt er ja

weiter zu einem gemeinsamen Schulgottes-

dienst. Auf jeden Fall wollen wir in einem

gemeinsamen Gespräch nach weiteren Mög-

lichkeiten gegenseitiger Unterstützung su-

chen.

Wir verlassen Frau Krause, Frau Onasch

und die Erstklässler mit dem Gefühl, dass

der Unterricht den Kindern nicht nur Spaß

macht, sondern sie auch über wichtige The-

men ihres eigenen Alltags sprechen können.

Nicht nur die biblische Geschichte von Josef

und seinen Brüdern bietet dafür anschauli-

ches Material: Streit zwischen Geschwistern,

Bevorzugung des einen und damit Konkur-

renz untereinander und dahinter der Weg,

den Gott in dieser ganzen Geschichte mit

uns geht.                                  Andreas Fuhr



In einem umfangreichen Prozess (eine Rüst-

zeit zu dem Thema und viele Sitzungen), sind

Leitsätze für die Evangelische Jugend

in Schöneberg entwickelt worden,

die nun in einem bunten Faltblatt

veröffentlicht sind. Es gibt vier

Überschriften, die ich hervorheben

möchte:

■ Wir sind für dich da, auch wenn 

deine Welt untergeht!

■ Kirche: Mut zu Neuem!

■ Gemeinsamkeit statt Einsamkeit!

■ Ideen entstehen!

Deutlich wird, dass wir mit diesen Leitsätzen

Jugendliche ansprechen möchten, auch die-

jenigen, die unserer Kirche nicht schon

durch Konfirmandenunterricht und Jugend-

gruppen nahe gekommen sind. Wir wollen

ermutigen, Zivilcourage zeigen, Hilfsbereit-

schaft und Nächstenliebe leben. Wir möch-

ten frischen Wind in unsere Gemeinden

bringen und den christlichen Glauben als

einen gelebten Glauben vermitteln.

Das tun wir, indem wir alle in unsere Ge-

meinschaft aufnehmen, die dies möchten,

unabhängig von Stärken und Schwächen –

jede und jeder bereichert unsere Gemein-

schaft, unser Team. Wir sind kreativ in unse-

rer Arbeit, wir sind vielfältig in unseren An-

geboten, wir haben Spaß miteinander!

Das Faltblatt mit Bildern, Adressen und den

Leitsätzen liegt im Gemeindebüro und in der

Kirche aus. Es lohnt sich, einen Blick hinein-

zuwerfen, es mitzunehmen und dem einen

oder anderen in die Hand zu drücken. Denn

eins wollen wir bestimmt: Gesprächthema

werden und in Schöneberg und über die

Grenzen Schönebergs hinaus mit den Men-

schen ins Gespräch kommen.

Am 23. April wurde dieses Leitbild der

Öffentlichkeit in einem Gottesdienst in der

Zwölf-Apostel-Kirche und bei der anschließen-

den Party im Adolf-Kurtz-Haus präsentiert.

Ruth Eigmüller

Leitbild der Evangelischen Jugend in Schöneberg 

Die diesjährige Konfirmandenfreizeit fand vom 
19. bis 24. März in Mötzow in der Nähe von Bran-
denburg statt. Zwanzig Konfirmanden aus der
Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde und Königin-
Luise-und-Silas-Kirchengemeinde sowie eine Viel-
zahl von Betreuern und Pfarrern nahmen an dieser
stimmungsvollen Fahrt teil. Das Programm der Frei-
zeit war sehr dicht und abwechslungsreich. Neben
den thematischen Einheiten zum Leben Jesu und

zum Abendmahl wurden Spiele und Ausflüge ange-
boten. Einen Tag verbrachten die Konfirmanden in
der Stadt Brandenburg, wo der Dom und die Alt-
stadt besichtigt wurden. Den Abschluss der Fahrt
bildete ein Abendmahlsgottesdienst am Gründon-
nerstag in der Silaskirche, der gemeinsam mit den
Eltern der Konfirmanden und der Gemeinde ge-
feiert wurde.
Daniel Feldmann, Vikar (Königin Luise und Silas)

»Mirjam schlägt auf
die Pauke« lautete das

Thema der Kinder-
bibeltage am  19. und

20. Mai mit Angeboten
für unterschiedliche
Altersgruppen. Den

Abschluss bildeten ein
Gottesdienst und ein

offenes Liedersingen.
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Orgelkonzerte

Nicht wie gewohnt sonntags um 17 Uhr,

sondern am Freitag, 17. Juni, um 19 Uhr fin-

det die Konzertreihe »Musik in Zwölf Apos-

tel« ihren som-

merlichen Ab-

schluss. Zum

Vortragsabend

der Orgelklasse

Professor Paolo

Crivellaro (Ita-

lien) ist Orgel-

musik von Bach

und Buxtehude

zu hören, aber auch von wenig bekannten

Meistern wie dem Vorgänger Buxtehudes an

St. Marien in Lübeck, Franz Tunder, oder

Johann Gottlieb Töpfer, einem Zeitgenossen

Mendelssohns.

Außerhalb unserer Reihe findet am

Dienstag, 5. Juli, um 20 Uhr in unserer Kir-

che ein Konzert mit dem Collegium Canto-

rum des Instituts für Kirchenmusik und In-

strumentalisten der Universität der Künste

statt. Im Rahmen dieser öffentlichen Chor-

und Orchesterleitungsprüfung von Tobias

Aehlig, Marcell Armbrecht und Christian

Knopf-Albrecht erklingen Werke von Willi-

am Byrd, Edward Elgar u. a.

Herzliche Einladung zum ersten Konzert

nach der Sommerpause im Juli/August: Am

Sonntag, 4. September, wieder wie üblich

um 17 Uhr, spielt Yoon-Hee Kim an der

Schuke-Orgel Werke von Bach, Reger sowie

Improvisationen. – Der Eintritt ist jeweils frei.

Haben Sie Lust mitzusingen?

Eine weitere Einladung geht an alle, die selbst

musizieren möchten: Der Chor der Zwölf-

Apostel-Kirchengemeinde sucht dringend

Mitglieder zur Verstärkung aller Stimmlagen:

Wer uns helfen will, klassische geistliche Musik

– beispielsweise Werke von Rheinberger

oder Melchior Franck zum Sommerfest oder

im Herbst die Orgelmesse von Haydn und

vieles andere – aufzuführen, ist jederzeit ein-

geladen, mittwochs ab 19.30 Uhr im Klei-

nen Saal (Pfarrhaus) mit uns zu singen und

zu proben.

Christoph Claus

Kirchenmusik in Zwölf Apostel

Gospelchor, Jugendchor, Instrumentalkreis

Unser neuer Gospelchor probt seit Ostern.

Bisher haben wir zwei Gospels und eine Jazz-

Samba in Angriff genommen. Natürlich

können wir noch Sängerinnen und Sänger

gebrauchen. Vorkenntnisse sind nicht not-

wendig. Es gibt etwas Stimmbildung, wir 

arbeiten an den einzelnen Stimmen, an den

teils komplizierten Rhythmen und an der

vom klassischen Kirchenchor völlig verschie-

denen Gesangsästhetik.

Wichtig ist für mich, dass wir durch das

Musikmachen Spaß haben wollen und nicht

umgekehrt. Das gilt für alle musikalischen

Gruppen.

Der Jugendchor ist jetzt offen für alle

Kinder und Jugendlichen. Wir singen Lieder,

einige mit religiösem Hintergrund und man-

che ohne. Natürlich lernen wir auch etwas

singen und sprechen, denken und fühlen,

hauptsächlich wollen wir aber Musik ma-

chen. Angedacht ist auch, ein szenisches

Stück einzuüben, kleine Instrumente einzu-

bauen oder mit dem Instru-

mentalkreis gemeinsam auf-

zutreten.

Der Instrumentalkreis ist

die offenste musikalische Grup-

pe der Zwölf-Apostel-Kirchenge-
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Rückblick: Musik im Gottesdienst

Es ist nicht gut möglich, als Mitwirkender

eine Darbietung zu beurteilen – entweder

oder, heißt es da. Also kann dieser Text nur

ein Proben- oder Aufführungsbericht sein,

keine Rezension. Eine Meinung hatten wir

natürlich dennoch: Wir fanden die Auffüh-

rung der Kantate »O Haupt voll Blut und

Wunden« von Felix Mendelssohn-Bartholdy

im Gottesdienst am 13. März gelungen und

waren glücklich – glücklich und sehr erleich-

tert darüber, dass im großen und ganzen

alles geklappt hatte.

Denn es war ein Wagnis, auf das wir uns

da eingelassen hatten: der erste Auftritt mit

unserem neuen Chorleiter Christoph Claus,

und dann gleich so eine große Sache. An-

fang des Jahres teilte Herr Claus das erste

Blatt der Kantate aus und ließ ›ansingen‹,

d.h. übte mit uns die ersten Takte. Es gebe

die Möglichkeit, so erfuhren wir, das Stück

gemeinsam mit dem Chor der Gemeinde

Alt-Schöneberg und mit Orchesterbegleitung

aufzuführen. Das ganze sei allerdings etwas

kurzfristig und noch viel Arbeit. Ob wir woll-

ten. Ja, wir wollten, schon um die übrigen

Blätter ausgeteilt zu bekommen!

Es war viel Arbeit, tatsächlich. Während

der folgenden Wochen konnte das Repertoi-

re nicht mehr gepflegt werden, denn die Zeit

wurde schnell weniger, und es waren noch so

viele neue Noten übrig! Auch musikalisch

stellte der Satz ganz neue Anforderungen.

Zwar hat auch in diesem Stück der Sopran

die Melodie, aber die anderen Stimmen be-

gleiten die Melodie nicht einfach, wie dies in

der Regel der Fall ist, sondern sie führen sie

aus und nehmen sie gleichzeitig vorweg. Die

Wirkung ist kolossal – wenn es klappt! Viel

zu tun also für die unteren Stimmen, und

das bei anspruchsvoller Stimmführung. 

Aufregend war die Generalprobe, aber

noch aufregender die erste Aufführung in

Alt-Schöneberg, die von dem dortigen Chor-

leiter Jörg Walter dirigiert wurde. Das Neue

Kammerorchester des Kirchenkreises Schö-

neberg wurde ergänzt um eine Cellistin und

zwei Hornbläser. Die Bass-Arie im zweiten

Satz sang Michael Leideritz, den bereits eine

gute Zusammenarbeit mit den Alt-Schöne-

bergern verbindet.

Für die Sänger/innen aus Zwölf Apostel

bildete die Aufführung vor der »eigenen«

Gemeinde zweifellos den Höhepunkt. Viele

Alt-Schöneberger Chormitglieder nutzten

die Gelegenheit, ein zweites Mal aufzutreten,

meinde. Was hier passiert, hängt völlig von

den aktiven Musikern ab. Bisher haben wir

Jazzstücke mit Posaune und Klavier erarbei-

tet sowie vierhändige, klassische Klavierstü-

cke. Denkbar ist fast jede musikalische Gat-

tung in fast jeder instrumentalen Besetzung.

Jedes Alter ist willkommen. Eine gewisse mu-

sikalische Vorbildung ist

Voraussetzung, das ist das

verbindende Element. Die

Probenzeiten entnehmen

Sie bitte der Übersicht auf

Seite 23.

Stephan von Bothmer

Großen Anklang fand
ein gut besuchtes

Konzert am 22. Mai im
Großen Saal des

Adolf-Kurtz-Hauses.
Unter dem Titel

»Perles d’Orient –
Das Fernweh in Lie-
dern der Romantik«

präsentierten die
Sopranistin Friederike

Harmsen und Chris-
toph Claus Werke von
Félicien David, Robert

Schumann, Camille
Saint-Saëns sowie

Gabriel Fauré.
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und sorgten so für dringend benötigte stimmli-

che Verstärkung. Diesmal dirigierte Christoph

Claus, der in Alt-Schöneberg die Orgel ge-

spielt hatte. Jörg Walter nahm nun als Klari-

nettist teil. Ermöglicht wurde dieser wunder-

volle Abschluss unserer mühevollen Proben

durch die Zusammenarbeit der beiden Chor-

leiter aus Zwölf Apostel und Alt-Schöneberg,

Christoph Claus und Jörg Walter. Wir freuen

uns über die Möglichkeiten, die sich uns und

der Gemeinde hieraus für die Zukunft eröffnen.

Friederike Kapp

Seit die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde an

Sonnabenden die Offene Kirche anbietet,

war es auch unser Bestreben, an der »Nacht

der offenen Kirchen« teilzunehmen. Diese

Veranstaltung ist nun bereits zum fünften

Mal unter dem Patronat des Ökumenischen

Rates Berlin-Brandenburg durchgeführt wor-

den und erfreut sich ständig wachsenden

Interesses.

In unserer Gemeinde haben wir diesen

Tag, traditionell der Pfingstsonntag, zum

zweiten Mal gefeiert. Alle Gruppen der Ge-

meinde haben sich beteiligt. Für das leibliche

Wohl der Teilnehmer/innen und Gäste, die

noch zahlreicher als im letzten Jahr erschie-

nen waren, sorgte der Gemeindebeirat. Wir

haben ein anspruchsvolles Programm ange-

boten, beginnend um 19 Uhr mit einer

Kurzandacht des GKR-Vorsitzenden Tho-

mas Völker, der später weitere Kurzandach-

ten von Dieter Grunwald und Stefan M.

Schult de Morais folgten. Besondere Wert-

schätzung erfuhren die Taizé-Gesänge mit

Karin Meier-Stoffers, aber auch die Glo-

ckenturm-Führung mit Daniel Friedrichs

sowie die zweimal von Christoph Claus an-

gebotene Vorführung der Schuke-Orgel mit

Klangbeispielen. Der Chor unserer Gemein-

de gab einige Proben seines Könnens. Es

fand sich auch Zeit, mit interessierten Gäs-

ten zu sprechen und ihnen die Geschichte

unserer Zwölf-Apostel-Kirche zu erläutern.

In der Stunde vor Mitternacht klang der

Abend aus mit der gemeinsamen Feier der

Komplet, des im Wechsel gesungenen Nacht-

gebets der Kirche.

Erwähnenswert ist, dass der Regen kurz

vor Beginn um 19 Uhr aufhörte und sich

blauer Himmel während der gesamten Ver-

anstaltung zeigte; erst um Mitternacht öffne-

te Petrus wieder die Schleusen.

Bitte vormer-

ken: Am 4.

Juni 2006 gibt

es wieder eine

»Nacht der of-

fenen Kirchen«.

Ariane Schütz, 
Dieter Grunwald

Gute Beteiligung bei Nacht der offenen Kirchen

Am 1. Mai spielte Hilary O’Neill auf ihrer Harfe
und sang dazu keltische Lieder auf Englisch und
Gälisch. Ihre schöne Stimme füllte unsere Kirche
aus. Mit lebhafter Mimik und Gestik erklärte sie
jeweils vorher auf Deutsch Bedeutung und
Hintergrund der Lieder, so dass wir den Balladen
verstehend lauschen konnten. Nach anderthalb
Stunden war das Konzert leider schon vorbei –
hoffentlich kommt sie nächstes Jahr wieder!
Katharina Gürsoy
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Sie lesen nachfolgend einen Vortrag in stark gekürzter Fas-
sung, den Pfarrer i. R. Gerhard Fischer im Rahmen der Reihe
»Interreligiöses Gespräch« im Mai 2005 gehalten hat. Der
Psalm 73, Zentrum dieses Vortrags, sei Ihnen zur vorherigen
bzw. begleitenden Lektüre empfohlen.

n der Überschrift ist von der Kraft der Wurzel die

Rede, ein Zitat des Apostels Paulus aus seinem

Brief an die Heidenchristen in Rom (Röm. 11,18):

Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.

Die Wurzel, das ist Israel, ist die Hebräische Bibel,

die wir das Alte Testament nennen. Über der Wurzel

dürfen wir das lebendige Judentum nicht vergessen.

Vor fünf Jahren hat mir eine kleine Geschichte

einen neuen Zugang zu den Psalmen eröffnet, sie

steht am Schluss eines Buches, das so beginnt: In einer

der Ruinen des Warschauer Ghettos ist zwischen Haufen ver-

kohlter Steine und menschlichem Gebein das folgende Testa-

ment gefunden worden, in einer kleinen Flasche versteckt und

verborgen, geschrieben in den letzten Stunden des Warschauer

Ghettos von einem Juden namens Jossel Rakover: Warschau,

den 28. April 1943.« Was dann folgt ist eine einzige Ankla-

ge, ja eine Abrechnung mit Gott: »Was noch, oh, sag es uns,

was noch muss geschehen, damit du dein Gesicht vor der Welt

wieder enthüllen wirst?«

Aber dann schließt das Testament so: Mein Rabbi

pflegte mir immer wieder die Geschichte von einem Juden zu

erzählen, der mit Frau und Kind der spanischen Inquisition

entkommen war und sich in einem kleinen Boot über stürmi-

sche See zu einer kleinen Insel durchgeschlagen hatte. Da zuck-

te ein Blitz auf und erschlug seine Frau. Da kam ein Sturm-

wind und wirbelte sein Kind ins Meer … Allein ist der Jude

seinen Weg weiter gegangen auf die wüste Felseninsel und hat

sich so an Gott gewandt: Gott Israels, sagte er, ich bin hierher

geflohen, dass ich dir ungestört dienen kann: um deine Gebote

zu tun und deinen Namen zu heiligen. Du aber tust alles, dass

ich nicht an dich glauben soll. Wenn du aber meinen solltest,

dass es dir gelingen wird, mich mit diesen Versuchungen vom

richtigen Weg abzubringen, ruf ’ ich zu dir, mein Gott und

Gott meiner Eltern, dass es dir alles nicht helfen wird. Magst

I

Aus der Kraft
Erfahrungen mit Psalmen
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du mich auch beleidigen, magst du mich auch züchti-

gen, magst du mir auch wegnehmen das Teuerste und

Beste, das ich habe auf der Welt, und mich zu Tode

peinigen – ich werde immer an dich glauben. Ich werde

dich immer lieb haben, immer – Dir selbst zum Trotz!

Geschrieben sind diese Worte nicht 1943

im Ghetto, sondern 1946 in Buenos Aires

von dem vierundzwanzigjährigen Rabbiner-

sohn Zvi Kolitz (Jossel Rakovers Wendung

zu Gott, von Zwi Kolitz, ISBN 3257064489).

In ihnen lebt der Geist der Psalmen, eine

Frömmigkeit, weder apathisch, unfähig, Leid

wahrzunehmen, noch wehleidig, Gott für

alles verantwortlich machend.

Ernstfall des Glaubens – Psalm 73

Wer Psalmen liest oder betet, tut dies immer

in seinem zeitlichen und ganz persönlichen

Kontext. In seinen Aufzeichnungen »Gärten

und Straßen« berichtet Ernst Jünger, er sei

an seinem 45. Geburtstag am 29. März 1940

morgens ans Fenster getreten und habe den

73. Psalm gelesen. Diese Notiz hatte Folgen.

Ein Jahr nach Erscheinen des Buches hat 

Joseph Goebbels verlangt, die entsprechende

Stelle zu streichen. Das hat Jünger abgelehnt

und so konnte das Buch erst nach dem Krieg

wieder erscheinen. Immerhin hat Goebbels

den Psalm nachgeschlagen und sofort die

Brisanz erkannt, wovon da geredet wird und

die jedem, der den Psalm liest, sofort auffällt.

Der Beter verzweifelt fast daran, dass die

Gottlosen so erfolgreich sind und glücklich

leben (womit nicht etwa Atheisten gemeint

sind, sondern Menschen die ohne Rücksicht

auf Gott oder Mitmenschen ihrem Vorteil

nachjagen). Siehe, das sind die Gottlosen/die sind

glücklich in der Welt und werden reich. Hätte ich ge-

dacht, ich will reden wie sie/siehe, dann hätte ich

das Geschlecht deiner Kinder verleugnet.

Die Versuchung ist groß, zu reden und zu

tun wie alle anderen. Gefühle und Gedan-

ken, die wir kennen, wenn wir durch Krank-

heit oder sonstige Schicksalsschläge aus der

vorgesehenen Bahn geworfen werden. So

sann ich nach, ob ich’s begreifen könnte/aber es war

mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes.

Der Umschlag geschieht im »Heiligtum Got-

tes«, wobei es offen bleibt, ob damit der

Tempel gemeint ist oder das Einlassen auf

die Überlieferung Israels in der Schrift.

Dennoch bleibe ich stets an dir/denn du hältst

mich bei meiner rechten Hand. Mit dem Wort

»doch«, Luther übersetzt sehr viel stärker

mit »dennoch«, verwandelt sich die Klage, ja

Anklage, in ein Vertrauen, fast möchte ich

sagen Urvertrauen. Ich muss sagen, dass mir

dieser Psalm besonders um des »dennoch«

willen besonders lieb geworden ist. Und wie

oft können wir nur noch »dennoch« sagen

und so in den verschiedensten Situationen

unseres Lebens fest bleiben. Das Experiment

mit dem Glauben – so könnte man den 73.

Psalm auch überschreiben. Oder auch: Der

Ernstfall des Glaubens.

Ein Problem im Zusammenhang mit der

Beschäftigung mit den Psalmen möchte ich

nicht verschweigen: die Rachepsalmen,

Feindpsalmen, die gibt es auch – das Thema

»Gewalt in der Bibel« wird uns in unserer

Reihe »Interreligiöses Gespräch« an einem

eigenen Abend beschäftigten.

Beständiges Gespräch mit Gott

Manche Verse bleiben im Gedächtnis haften

und können dann zu einer Psalmmeditation

werden bei verschiedenen Gelegenheiten

während des Tages. Das sind dann Kristalli-

sationskerne des Glaubens, die jeder für sich

entdecken kann, z. B. Psalm 36,10: Bei dir ist

der Wurzel leben

” ”
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die Quelle des Lebens/in deinem Lichte sehen wir

das Licht. Martin Buber übersetzt: In deinem

Lichte sehen wir Licht. Oder Psalm 43,4: Ich will

hineingehen zum Altar Gottes/zu Gott, der mir

Freude und Jugend gewährt – so die lateinische

Bibelübersetzung.

Auch Psalm 65,9: Die Aufgänge des Morgens

und Abends/machst du jubeln. So Martin Buber,

bei Martin Luther heißt es: Du machst fröhlich,

was da lebt/im Osten wie im Westen. Ich ent-

scheide mich für die sprachlich genaue Über-

setzung Bubers: Die Aufgänge des Morgens und

(des) Abends machst du jubeln. Das hat seinen

Grund: An einem Winternachmittag Ende

Januar ging ich, von der U-Bahn herkom-

mend, die Else-Lasker-Schüler-Straße ent-

lang, der Himmel zartblau, der volle Mond

als weiße Scheibe zwischen den kahlen Zwei-

gen einer Birke. Ein zauberhafter Augenblick

– und da kamen mir die Psalmworte in den

Sinn und jetzt konnte ich es ins Wort bringen.

Das ist es, was ich mit der Kraft der Wur-

zel meine: Sprache für Sorge, Angst, Depres-

sion, Trauer, Wut, Verzweiflung, aber auch

Vertrauen, Zuversicht, Einverständnis, Jubel.

Ich werde hineingezogen in ein beständiges

Gespräch mit Gott.                   Gerhard Fischer

Auf meinem Weg zum Glauben nach mehr als

zwei Jahrzehnten Kirchenferne orientierte ich

mich an Theologen des 20. Jahrhunderts. Ich fand

religiöse Menschen und Schriften, die fest in meiner

Welt fußten und die mich ins Gespräch mit Gott zu-

rückbrachten.

Der »liebe Gott« aus der Kindheit mit dem weißen

Rauschebart hatte mir als Jugendliche nichts zu

sagen. Als junge Erwachsene hatte ich die Kirchenge-

schichte nicht mit dem Evangelium in Einklang brin-

gen können und Anhänger anderer komplexer religiöser

Systeme nicht als Heiden verdammen wollen. Lang-

sam erkannte ich, dass ich als Mensch nicht der

Maßstab der Dinge bin, sondern dass es dahinter

noch etwas gibt, dem ich die Gnade meines Lebens

verdanke und das einen Maßstab für mein Handeln

setzt. Ich merkte, dass mein Denken, Tun, Handeln,

Beurteilen usw. von christlichen Werten geprägt ist,

obwohl ich eher kirchenfeindlich agierte. Ich lernte

zwischen Idealen und Realitäten zu unterscheiden

und nicht die Ideale zu verachten, weil die Realitäten

die menschlichen Schwächen widerspiegeln. Gott gab

mir die Gnade, wieder auf dem Weg zu sein, auf

einem Weg, den ich kenne, dessen Schwächen und

Stärken mir vertraut sind und auf dem ich neue Le-

bensformen des Glaubens entwickeln kann.

Paul Tillich gab Worten wie Sünde, Schuld, Verge-

bung u. ä. Begriffen eine erwachsene Bedeutung. Hel-

mut Thielicke drückte für mich das »Leiden an der

Kirche« aus. Jörg Zink öffnete mir das Leben Jesu.

Besonders Dorothe Sölle und Fulbert Steffensky spra-

chen meine religiösen Bedürfnisse an und gaben ihnen

einen Boden mit der Bibel. Unzählige Worte für den

Tag in den verschiedensten Radiosendern bereiten die

Bibel jeden Tag für mich auf.

Eine bewusste religiöse Entscheidung, oft ohne

Durchgang durch verschiedene Phasen des Glaubens

(Sölle) haben viele Mitglieder der Gemeinde getroffen.

Je bewusster und erwachsener ich mit meinem Glau-

ben umgehe, desto mehr lasse ich Raum für den Bru-

der des Glaubens, den Zweifel. Der Zweifel an Dog-

men macht unsere Kirche lebendig.

Unsere Gemeinde ist Teil der Evangelischen Kirche

und keine Sekte, das heißt für mich, dass wir offen

für unterschiedliche Arten zu glauben sind, dass es

keine Angst vor Verachtung des eigenem Glaubenswegs

und anderer Glaubensvorstellungen geben darf.

Katharina Gürsoy

Wie haben Sie zur Kirche gefunden? Was hält Sie? – Die
neue Reihe »Warum ich glaube« lädt ein zur Diskussion, wo
nötig auch zu geschwisterlichem Streit in der Sache. Aber
vor allem sollen unterschiedliche Erfahrungen zu Wort kom-
men. Schreiben Sie uns!

Warum ich glaube 
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Geschichte und Geschichten – so vielschichtig und
spannend, dass sie eher in Buchform darzustellen
wären. Lesen Sie nachfolgend Auszüge eines Ge-
sprächs zum Thema Kriegsende mit dem Gemeinde-
mitglied und Ehrenältesten Benno Stabernack (siehe
auch »Kennen Sie …?« im Gemeindemagazin Nr.10).

Herr Stabernack, wie haben Sie den 8. Mai

1945 und das Kriegsende erlebt?

Nun, was heißt eigentlich Kriegsende? Das Ende

zeichnete sich ja schon länger vorher ab. Das offizielle

Datum 8. Mai ist dafür gar nicht so aussagekräftig.

Wieso sind Sie als damals Dreizehnjähriger

überhaupt in Berlin gewesen?

Im Frühjahr 1943 bin ich nach Prenzlau evakuiert

worden und lebte dort bei einer partei- und linientreu-

en Familie. Deren Sohn hat sich mit 15 Jahren frei-

willig zur Marine gemeldet. Aber die Leute haben

mich wohlwollend aufgenommen und waren sehr nett

zu mir. Trotzdem, immer wenn es ging, habe ich mich

nach Berlin verdrückt. Weihnachten 1943 das erste

Mal. Als Ziel durfte ich ja nicht Berlin angeben und

habe deshalb »Hangelsberg, zu meinem Onkel« als

Reiseziel angegeben. Ich bin in meinem Leben nicht

dort gewesen. Weihnachten 1944 bin ich wieder mit

Hängen und Würgen nach Berlin gekommen, habe

sogar noch im Amalienhaus in der Motzstraße einen

Weihnachtsbaum erstehen können. Als ich dann zu-

rück nach Prenzlau kam, hatte sich etwas verändert.

Es kamen ständig Massen von Flüchtlingen in die

Stadt, lauter Elendsgestalten, denen man die Strapa-

zen ansah. Die aus Berlin evakuierten Kinder mussten

dann ab in die Feuerwache, weil die Häuser mit

Flüchtlingen voll waren. Meine Mutter hat mich

Ende Januar 1945 abgeholt und wir sind mit einem

der letzten Züge bis nach Oranienburg gekommen.

Bei uns zu Hause war nur noch ein Zimmer be-

wohnbar, in dem ich dann mit Vater, Mutter und

Tante untergebracht war.

Was haben Sie in Berlin gemacht?

Eine Zeit lang bin ich einfach herumgestromert und

habe mir die kaputte Umgebung angesehen. Irgendwie

ist meine Anwesenheit in Berlin dann bekannt gewor-

den und ich musste wieder zur Schule. Am 3. Febru-

ar kam ein Lehrer in die Klasse und sagte, wir sollten

alle schnell nach Hause, ein Luftangriff stehe un-

mittelbar bevor. Zu Hause waren meine Eltern schon

im Bunker, es war einer der seltenen Tagesangriffe

und ich habe die Flugzeuge gesehen. Damals war

unser Gebiet nicht betroffen, aber die ganze Innen-

stadt wurde bei diesem Angriff zerstört. Hildegard

Knef berichtet in ihren Erinnerungen über diesen An-

griff. Es war übrigens der letzte große Bombenangriff

auf die Stadt.

Gab es denn Anzeichen des nahen Endes?

Seit April haben die Straßenkämpfe in unserer un-

mittelbaren Umgebung zugenommen, es waren viele

Sperren errichtet, zum Beispiel an der Potsdamer/Ecke

Das Kriegsende 1945 

An der Stelle des durch Bombenangriffe zerstörten Eck-
hauses Kurfürstenstraße 139/An der Apostelkirche (ge-
sprengt am 17. Juni 1949) wurde das Gemeindehaus der
Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde errichtet. Es trägt seit
2004 den Namen ihres früheren Pfarrers und führenden
Mitglieds der Bekennenden Kirche, Adolf Kurtz.



Bülowstraße. Als es dann immer heftiger wurde, haben

wir überlegt, was wir tun, zu Hause abwarten oder

in den Bunker gehen. Wenige Tage nach meinem Ge-

burtstag am 12. April sind wir dann mit unseren

Liegestühlen in den Bunker gegangen, dessen Eingang

vor der Apostelkirche lag – ein nicht fertig gestellter

U-Bahn-Schacht vom Nollendorfplatz –, und sind

dort geblieben. Der Bunker wurde schon länger auch

als Lazarett benutzt.

Wie war das Leben im Bunker?

Na ja, wir waren das Bunkerleben ja schon durch die

Luftangriffe gewöhnt. Wir waren mit vielleicht 15

Personen da unten fast so etwas wie eine verschworene

Gemeinschaft. Die meisten kannte

ich aus der Zwölf-Apostel-Gemein-

de. Pfarrer Kurtz und seine Frau

waren auch dabei. Schlimm wurde

es, als der Strom ausgefallen ist und

wir uns mit Kerzenlicht helfen mus-

sten. Es hat oft unheimlich gerumst

und keiner wusste richtig, was los

war. Hinterher haben wir erfahren,

dass der U-Bahnhof am Nollen-

dorfplatz gesprengt worden ist und

zwei riesige Krater in die Macken-

senstraße, heute Else-Lasker-Schü-

ler-Straße, gerissen wurden. Es gab

auch eine ganz witzige Episode. In

allen Schächten der U-Bahn am Nollendorfplatz

waren ja Menschen. Ich lag in meinem Liegestuhl,

als jemand zu mir sagte: »Junge, mach den Mund

auf !« Dann stopfte er mir den ganzen Mund voll mit

Rosinen. Es war einer von einem Trupp Zwangsar-

beiter, Holländer, die hatten komischerweise Unmen-

gen von Rosinen dabei.

Gab es Kontakt zur »Oberwelt«?

Pfarrer Kurtz ist immer wieder herausgegangen, um

in Kirche und Pfarrhaus nach dem rechten zu sehen

und hat uns berichtet, wenn er völlig verdreckt von den

Löscharbeiten, die er eigenhändig in Kirche und

Pfarrhaus vorgenommen hatte, zurückgekommen ist.

Dennoch gab es das Phänomen, dass Leute irgendwo-

her »Neuigkeiten« bekamen. Ich erinnere mich an eine

junge Frau mit Kind, die plötzlich laut jubelte und

schrie: »Wir sind gerettet, wir sind gerettet!« Sie hatte

irgendwie davon gehört, dass die Armee Wenck im

Anmarsch auf Berlin sei und hatte sich Wunderdinge

davon erhofft. Ganz schlimm waren natürlich auch

die sanitären Zustände, wie Sie sich vorstellen kön-

nen. Es gab ja keinen Strom und kein Wasser. Es gab

zwar Toiletten, aber die waren hoffnungslos verdreckt.

Es hat fürchterlich gestunken.

Gab es auch gefährliche Situationen?

Irgendwann (man hatte ja jedes Zeitgefühl da unten

verloren) tauchte ein Trupp aus dem Dunkeln auf.

Eine ältere Frau fragte ängstlich: »Seid ihr Russen?«

– auf deutsch! (St. lacht) Es waren Soldaten, fünf

oder sechs junge Männer und ein Anführer, oder viel-

leicht waren es auch SS-Leute, weil ihre Uniformen

so sauber waren. Der Anführer lachte: »Gute Frau,

sehen wir etwa aus wie Russen?« Wir baten sie, ein-

fach weg zu gehen. Aber der Anführer sagte: »Ich

habe den Auftrag, den Bunker zu verteidigen.« Sie

stellten dann ein MG an einem Ausgang, vielleicht

20 Meter von uns entfernt, unten an der Holztreppe

auf und schossen auf alles, was sich oben bewegte.

Dann war es auf einmal still. Wir sind dann vor-

sichtig raus gegangen. Die Russen hatten ein paar

Handgranaten runter geworfen. Die Soldaten waren

alle tot und wir sind über sie weg raus gegangen.

Und der erste Kontakt mit den Siegern?

Ein Russe in Zivil kam oben auf uns zu und sagte

mit erhobenem Zeigefinger in fließendem Deutsch:

»Keine Dummheiten machen.« Das war alles. Wir

sind dann zu unserem Haus in der Bülowstraße ge-

gangen. Es standen überall russische Soldaten, aber

keiner hat etwas zu uns gesagt, sie ließen uns einfach

in Ruhe gehen. Wir sind dann zur Haustür rein. Als

wir drin waren, haben die Russen dann mit riesigen

amerikanischen Autos den Eingang mit Schutt zuge-

macht. Für mich war damit der Krieg aus, das war

Ende April. Am 8. Mai, kann sein, dass ich da

schon in der Krummen Lanke schwimmen war. Aber,

um auf ihre Eingangsfrage zurück zu kommen: Der

8. Mai hat damals für mich keine Rolle gespielt. 

Das Gespräch führte Pfarrer Dr. Andreas Fuhr.
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Benno Stabernack ist
heute 73 Jahre alt



6/2005 · Nr. 13 · Zwölf Apostel 17

Es ist immer wieder erstaunlich und bewun-

dernswert, wie in Situationen akuter Not sich

auch eine Welle der Hilfsbereitschaft erhebt.

Die Oderflut oder die Tsunami-Welle seien

nur als Beispiele jüngerer Vergangenheit ge-

nannt. Wenn eine Beziehung zu Ort und

Menschen der betroffenen Gebiete besteht,

fühlt man sich noch in besonderer Weise be-

troffen. So geht es mir, wenn ich von Joseph

aus Uganda über die Lage vor Ort informiert

werde (per eMail mit einem Computer, den

die Gemeinde ihm mit auf die Heimreise 

gegeben hat – so effektiv kann relativ unauf-

wendige Hilfe sein). 

Cholera ist ausgebrochen

Mitten in unsere Debatten über die schwierige

finanzielle Situation der Zwölf-Apostel-Kir-

chengemeinde und alle Probleme im nahen

und fernen Umfeld lese ich die Hilferufe von

Joseph, der die Folgen des Bürgerkriegs erlebt

und sich besonders um die Stra-

ßenkinder kümmert. Die ohnehin

katastrophalen Verhältnisse dort

haben sich durch den Ausbruch

von Cholera verschlimmert, viele

Kinder sind schon gestorben. Eine

Katastrophe, die mich in der Fülle

von Problemen in meiner Nähe

berührt, weil ich mir Joseph und

eine Reihe von Mitstreitern mitten in diesem

Chaos mit unverdrossenem Gottvertrauen

ackernd vorstelle.

Sie sind zur Mithilfe eingeladen

Ein (noch) kleiner Kreis in der Gemeinde,

unterstützt vom Gemeindekirchenrat, hält

den Kontakt aufrecht. Um vor der Flut von

Problemen nicht zu resignieren, sollte sich

die Hilfe auf einen Aspekt, etwa einen Bei-

trag zum Schulgeld für Waisenkinder, kon-

zentrieren. So ist nicht allen, aber vielen Kin-

dern geholfen. Es gibt nicht wenige Menschen

unter uns, die auf die eine oder andere Art

mit Afrika in Berührung gekommen sind oder

sich dafür interessieren. Vielleicht gelingt es

ja, über das Internet weitere Menschen an-

zusprechen und zu beteiligen. Wir können

jederzeit über Schwierigkeiten wie Erfolge

informiert werden. In diesem Forum besteht

auch die Möglichkeit, ausführlicher zu infor-

mieren und sich mit Joseph auszutauschen.

Andreas Fuhr

Neue Nachrichten von Joseph aus Uganda

Joseph Amooti Kiiza

Gesucht – gefunden?
■ Wer kennt sie nicht, die gut ge-
meinten Geschenke, die wir nicht
gebrauchen können und die unse-
re Regale füllen? Aber wegwerfen
wollen wir sie auch nicht: Oft
bleibt nach Hochzeit, Weihnach-
ten, Geburtstag so manches übrig,
was Sie schon immer sinnvoll los-
werden wollten. Tabletts, Saucie-

ren, Serviettenhalter, Kaffeema-
schinen, Tischdecken mit Serviet-
ten, Töpfe … Unsere Gemeinde
hat für alles mögliche Bedarf. Was
wir nicht direkt verwenden kön-
nen, verkaufen wir auf dem Mar-
tinsbasar zugunsten sozialer Pro-
jekte.

■ Wir wollen regelmäßig nach
dem Gottesdienst gemütlich zu-
sammensitzen und Tee, Kaffee und
Kekse, Kuchen servieren. Hätten
Sie ab und zu einen Sonntagvor-
mittag Zeit für die Vor- und Nach-
bereitung? Dann melden Sie sich
bitte beim Kirchdienst-Team (Kon-
takt über das Gemeindebüro).



»Bei fairem Handel geht es nicht um Almosen.  Wer für uns
zum Beispiel Kaffee, Tee oder Orangensaft produziert, hat
ein Recht auf angemessene Entlohnung und angemessene
Arbeitsbedingungen.«, so die Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie
Wieczorek-Zeul. In Zwölf Apostel genießen Sie ab sofort
fair gehandelten Kaffee und Tee. Ein Spitzenkaffee aus fai-
rem Handel kostet pro Tasse nur 2 Cent mehr.

Pfarrer und stv. Superintendent Heinz-Hermann Wittrowsky
wurde auf der Frühjahrssynode unseres Kirchenkreises
zum Mitglied der Landessynode gewählt. 

Ein Leitungstreffen der American and Foreign Christian
Union aus ganz USA hat unsere Nachbarn, die American
Church, besucht, um sich über die Situation vor Ort zu er-
kundigen. Sie kamen am 25. Mai auch in Zwölf Apostel vor-
bei, um sich über die Arbeit der Mittwochs-Initiative zu in-
formieren. Wir stehen seit kurzem in Verbindung mit der
American Church, um unsere sozialen Aktivitäten aufeinan-
der abzustimmen. Nach einem Rundgang und kurzem Ge-
spräch über die Situation der Gemeinde zeigten sich die
Amerikaner besonders von der schönen Kirche beein-
druckt. Sie wünschten uns für unsere Arbeit Gottes Segen.

Im November tagt die Herbstsynode der Evangelischen
Kirche in Deutschland in Berlin. Der Abschlussgottesdienst
wird in unserer Zwölf-Apostel-Kirche stattfinden.

Eine Delegation von sechs islamischen Theologiestuden-
ten aus Ghom im Iran war mit ihrem Lehrer, einem Imam, in
Berlin zu Gast, u. a. auch bei der Semarkant-Moschee in
der Kurfürstenstraße. Nach einem Besuch der Gedächtnis-
kirche kamen sie am 21. Mai auch zu uns. Vor allem über
den Namen »Zwölf Apostel« zeigten sie sich erfreut und
interessiert, weil das spezielle Interesse des Lehrers den
zwölf Imamen gilt, vor allem dem letzten, der entrückt ist
und dessen Wiederkunft erwartet wird. Sie meinten, unse-
re Kirche sei sehr viel schöner als die Gedächtniskirche.
Zum Abschied schrieb der Imam einen längeren Beitrag in
arabischer Schrift in unser Gästebuch, in dem er die Bezie-
hung der zwölf Apostel und der zwölf Imame hervorhebt
(eine Übersetzung aus dem Gästebuch der »Offenen Kir-
che« wird noch angefertigt).

Kurz notiert
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Am 13. April fand ein Frau-

entreffen im Kirchenkreis

Schöneberg mit Pfarrerin

Barbara Siegert (Foto),

Krankenhausseelsorgerin

im Vivantes Auguste-

Viktoria-Klinikum, statt. 

Dr. Barbara Sixt aus Alt-

Schöneberg und Frauenbeauftragte des Kir-

chenkreises hatte in das Gemeindehaus der

Michaelskirchengemeinde eingeladen und

moderierte. Die Frauen der Michaelskirchen-

gemeinde sorgten für einen wohlschmecken-

den Imbiss in der Pause.

Ethik in der Klinik? Bei christlicher Ethik

geht es um Würde und Wert des Menschen

in seiner Beziehung zu Gott. Was ist bei

schwersten Krankheiten medizinisch machbar,

menschlich vertretbar und finanziell realisier-

bar? Gerade das medizinisch Machbare –

Standpunkt der Ärzte – kollidiert oft mit dem

menschlich Vertretbaren – Position von Pa-

tienten und Angehörigen. Lange diskutierten

wir über Patientenselbstbestimmung: Will

der Patient lebensverlängernde Maßnahmen

und künstliche Ernährung oder nicht? Die

Diskussion über eine Patientenverfügung gibt

in Familien mit schwerkranken bzw. alten

Menschen einen Anstoß zu Gesprächen über

Tod und Sterben. Bei jungen Patienten hin-

gegegen ist die Abschaltung von Maschinen

kein Thema.

Das nächste Frauentreffen wird am Mitt-

woch, 2. November, im Adolf-Kurtz-Haus

unserer Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde

stattfinden. Wir wollen über den Platz der

Frau in der Evangelischen Kirche diskutie-

ren. Als Referentin ist eine Mitarbeiterin der

Frauenarbeit der Evangelischen Kirche Ber-

lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ein-

geladen.

Katharina Gürsoy

Ethik in der Klinik
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Schon die Anreise der Gemeindeleitung

(sechs der Ältesten, die beiden Ersatzältes-

ten und ein Pfarrer) stand unter dem Zei-

chen des pfingstlichen Feuers …

Bei einem der drei Fahrzeuge,  frisch aus der

Werkstatt für die Reise nach Brandenburg an

der Havel gerüstet, legten ungewohnte Ge-

ruchsentwicklung und Fahreigenschaften die

Umkehr über die Autobahnausfahrt Hütten-

weg nahe. Kurz vor Erreichen der Apostel-

kirche war es dann offenbar: Der Boden des

Fahrzeugs war auf der Seite des Beifahrers

zum Glühen gekommen und hatte den Tep-

pich wie auch die auf ihm abgelegte Jacke

des GKR-Vorsitzenden samt Reißverschluss

zum Schmelzen gebracht. Ein anderes Fahr-

zeug beförderte Pfarrer und Älteste dann

zügig und unversehrt zum Predigerseminar

im Bezirk des ehrwürdigen Doms zu Bran-

denburg.

So wie den Boden des Fahrzeugs, durch-

glühte auch ein pfingstlich reinigendes und

einigendes Feuer die Ältesten, den Grund

ihrer Gemeinsamkeit. Anstehende Probleme

wurden erkannt und unter der leitenden

Hand eines Moderators zügig gebündelt und

in einer Aktivitätenliste zur einvernehmlichen

Agenda für die nächste Zeit geführt. Als

Hauptthema kristallisierte sich der Glaube,

das Gespräch über ihn und seine praktische

Umsetzung im gemeindlichen Leben heraus.

Zunächst gab es das Bedürfnis, den Ur-

grund, auf dem jeder einzelne der Ältesten

steht, im Gespräch kennen zu lernen. Da

dies aber schlecht in einer solch kurzen Zeit

wie der von ein und zwei viertel Tagen die-

ser »Rüste« geleistet werden konnte, verabre-

deten wir einen Termin im August für zwei

Stunden im privaten Rahmen, auf den sich

alle schon sehr freuen.

Schon in dieser Ausgabe des Gemeinde-

magazins beginnt eine neue Reihe »Warum

ich glaube«. Darin sollen Menschen zu Wort

kommen, die diese Frage für sich beantwor-

tet haben und es den Leserinnen und Lesern

mitteilen mögen.

Ausgiebig wurden der Gottesdienst und

dessen Ausstrahlung auf seine Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer besprochen. Es war der

gemeinsame Wille erkennbar, dass seine Aus-

gestaltung verändert werden soll, um noch

mehr als bisher die Sinne und das Gemüt

der Menschen, nicht nur ihren Verstand, an-

zusprechen. Viele solche Gesichtspunkte sol-

len in einem »Arbeitstreffen Gottesdienst«

bis Ende September besprochen werden, bei

dem auch die Gemeinde herzlich zur Mit-

wirkung eingeladen ist. 

Bereits seit Trinitatis bieten wir nach

jedem sonntäglichen Gottesdienst ein Pre-

digt-Nachgespräch im hinteren Teil der Kir-

che bei Kaffee/Tee und Keksen an, um

einem eventuellen Gesprächsbedarf der Got-

tesdienstteilnehmer/innen Rechnung zu tra-

gen. Das Gespräch, der Austausch von Ein-

drücken und Ansichten macht Kirche leben-

dig. Hier soll es einen festen Ort haben.

Es wurde ein erheblicher Bedarf an eh-

renamtlicher Mitarbeit in der Gemeinde

Klausurwochenende des Gemeindekirchenrats

Von links: Gürsoy, Friedrichs, Völker, Suckow, Man-
gelsdorf, Grunwald, Wendland, Dr. Fuhr und Schult de
Morais; nicht teilnehmen konnten Schmidt, Wittrowsky
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festgestellt, besonders nach dem Wegfall der

Sozialarbeiterstelle. Pfarrer Dr. Andreas

Fuhr hat es übernommen, eine Bedarfsliste

aufzustellen, mit Hilfe derer dann Gemein-

demitglieder gezielt angesprochen und mit

genauer Aufgabenbeschreibung dazu gewon-

nen werden können.

Den Abschluss unseres Zusammenseins

bildete der Gottesdienst am Pfingstsonntag

im Dom St. Peter und Paul, der viel von

dem bot, was wir uns erst noch vorgenom-

men haben in unserer Vision von Glaubens-

ausdruck, Festlichkeit und Freude. Die Kin-

der wurden in einem freudigen Auszug zum

Kindergottesdienst geleitet und kamen erst

wieder, als zwei Kinder getauft und eine Er-

wachsene in die Kirche aufgenommen wur-

den.

Der Heilige Geist hatte uns ergriffen,

vielleicht auch umgeschmolzen, wenn auch

nicht in der dramatischen Form des Bibelbe-

richts, sondern viel schlichter und unter-

schwelliger, und wir schieden in herzlicher

Verbundenheit, Berlin mit seiner Nacht der

offenen Kirchen und den gestellten Aufga-

ben entgegen.                    Edmund Mangelsdorf

Lutz Mertens hat im Juni die Stelle des

Kirchhofverwalters übernommen und ist

nun zuständig für die drei Kirchhöfe der

Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde.

Geboren wurde ich 1962 in Solingen, habe

im Rheinland eine Ausbildung als Gärtner

absolviert und anschließend Landschaftspla-

nung und Landschaftsarchitektur in Berlin

und in den USA studiert. Seit 20 Jahren lebe

ich nun in Berlin und habe bislang ein eige-

nes Büro für Garten- und Landschaftsarchi-

tektur in Charlottenburg geführt. Meine neue

Arbeitsstelle ist die Kirchhofsverwaltung auf

dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof an der

Kolonnenstraße. Von dort aus betreue ich

zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern ebenfalls den Neuen Zwölf-

Apostel-Kirchhof am Werdauer Weg und

den Alten St.-Matthäus-Kirchhof an der

Großgörschenstraße.

Auf diesen denkmalgeschützten Kirchhö-

fen finden Sie nicht nur die Grabstätten be-

kannter Persönlichkeiten, wie die Brüder

Grimm, Rudolf Virchow, Carl Julius Bolle

und Friedrich Naumann (siehe die Reihe

»Rundgänge …« in den Gemeindemagazi-

nen), sondern auch viele kulturhistorisch

interessante Grabmale der letzten 150 Jahre.

Daneben sind die Kirchhöfe Orte der Ruhe

und Entspannung in der teilweise hektischen

Innenstadt und bieten Lebensräume für

Pflanzen und Tiere. Zurzeit zieht beispiels-

weise ein Turmfalkenpaar seine Jungen mit-

ten auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof

auf. Das Nest liegt hoch in einem Linden-

baum in der Nähe des Grabs von Friedrich

Naumann und ist von unten gut zu erkennen.

Wenn Sie einmal die Zeit finden sollten, un-

sere interessanten Kirchhöfe zu besuchen,

stehe ich Ihnen gerne für ein kurzes Gespräch

zur Verfügung.

Neben meiner beruflichen Arbeit für die

Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde bin ich eh-

renamtlich für die Architektenkammer und

das Verwaltungsgericht in Berlin tätig. Meine

Freizeit verbringe ich zusammen mit meiner

Frau und meinen beiden Söhnen oft Rad

fahrend in Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern. Außerdem

laufe ich gerne längere

Strecken und möchte,

wenn es meine Arbeitsbe-

lastung zulässt, auch in

diesem September wieder

am Berlin-Marathon teil-

nehmen.          Lutz Mertens

Der neue Verwalter unserer Kirchhöfe
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Schon als 12-Jähriger galt er als Wunderkind

und hatte bereits viele Werke kompo-

niert: Max Bruch, geboren am 6.

Januar 1838 in Köln. Der Vater,

August Bruch, war stellv. Poli-

zeipräsident in Köln, die aus

einer Musikerfamilie stam-

mende Mutter, Wilhelmine

Bruch, geb. Almenräder,

eine bekannte Konzertsän-

gerin. Zunächst erteilte ihm

die Mutter Klavier- und

Musikunterricht, später er-

hielt er mit einem Streich-

quartett den Preis der Frank-

furter Mozartstiftung. Durch

dieses Stipendium wurde 1853 bis

1857 ein Kompositionsstudium bei

Ferdinand Hiller möglich – eine Zeit hoher

Schaffenskraft: 1855 hatte er bereits über

100 vokale und instrumentale Werke kompo-

niert. »Max Bruch verbindet, wie das bei

wirklichen musikalischen Genies der Fall ist,

mit der wunderbaren natürlichen Begabung

eine so ungeheure Tätigkeit, dass man nicht

weiß, ob man mehr über seine Produktivität

oder über seinen Fleiß erstaunen soll.«

(Niederrheinische Musikzeitung)

Nach Abschluss der Studien ging Bruch

nach Leipzig, wo er seinem großen Vorbild

Felix Mendelssohn-Bartholdy (gest. 1847)

nachspürte. »Die Klarheit der Mendelssohn-

schen Kunst blieb Grundlage des Schaffens

von Max Bruch, die Kantabilität tritt in

Gegensatz zur Deklamation.« (K. G. Felle-

rer) 1861 starb der Vater und Max zog wie-

der nach Köln. Alfred Krupp, Industrieller

in Essen, unterstützte Bruch und finanzierte

Reisen u. a. nach München, Wien und Ber-

lin. In München fand er eine Sammlung

wertvoller Volkslieder, die ihn nicht mehr los

ließen und sein kompositorisches Schaffen

beeinflussten. Bruch schuf einen Fülle von

Chorwerken, Liedern und Oratorien.

Von 1864 bis 1865 war Bruch in

Mannheim, 1865 bis 1867 als

Kapellmeister in Koblenz. In

dieser Zeit entstanden seine

Oper »Loreley« und das

Werk »Fritjof« für Männer-

chor, Solo und Orchester,

das auf einer isländischen

Sage basiert. In Koblenz

lernte Bruch Klara Schu-

mann kennen, die ihn auch

mit Johannes Brahms be-

kannt machte, mit dem Bruch

lange befreundet blieb. Im April

1867 verstarb seine Mutter und er

ging zurück nach Köln. Einem Ruf

des Fürstentums Schwarburg-Sonderhausen

als Hofkapellmeister folgte Bruch im gleichen

Jahr. Diese Zeit, bis 1870, war seine frucht-

barste: Er veröffentlichte seine 1. Sinfonie

op. 28, sein Violinkonzert op. 26 sowie eine

Sinfonie op. 36. 1870 bis 1880 hatte Bruch

eine freie Schaffenszeit in Berlin und Bonn,

1878 bis 1880 war er der Dirigent des Ster-

n’schen Gesangsvereins in Berlin; hier ent-

stand die Schottische Fantasie für Violine

und Orchester, 1881 uraufgeführt in Liver-

pool, wo Bruch von 1880 bis 1883 als Mu-

sikdirektor wirkte. Am 3. Januar 1881 fand

in Berlin die Hochzeit mit Clara Tuszek

(geb. 1854) statt; dieser Ehe wurden die Kin-

der Margaretha und Max Felix geschenkt.

(Margaretha ist wie ihre Eltern auf unserem

Alten St.-Matthäus-Kirchhof begraben.)

Von 1883 bis 1891 folgten Jahre als Ka-

pellmeister in Breslau. Zwei weitere Violin-

konzerte (op. 44 und op. 58), entstanden, die

zwar viel gespielt wurden, jedoch nicht die

Popularität des 1. Konzerts erreichten. 1891

erhielt Bruch die Stelle des Direktors einer

Rundgang über unsere historischen Kirchhöfe
Alter Sankt-Matthäus-Kirchhof, Feld Q-w 85



Meisterschule für Komposition bei der König-

lichen Akademie der Künste in Berlin, die

mit der Mitgliedschaft im Senat der Akade-

mie und einem Professorentitel verbunden

war. Dieses Amt übte er bis 1911 aus.

In seinen letzten Lebensjahren war Bruch

von gesundheitlichen Problemen gezeichnet,

ließ aber sein kompositorisches Schaffen nicht

ruhen. Die Spätwerke erreichten jedoch nicht

mehr die frühere Popularität. Ein Jahr nach

seiner Frau Clara starb Max Bruch am 2. Ok-

tober 1920. Er hatte eine Reihe von Ehren-

doktorwürden erhalten und war noch im Jahr

1918 zum Ehrenbürger der damals selbstän-

digen Landgemeinde Friedenau ernannt wor-

den. Eine Gedenktafel »Berliner Lektionen«

an seinem Wohnhaus, Albestraße 3, erinnert

an ihn.                                    Dieter Grunwald

Dem künstlerischen Werk Bruchs widmet sich unter ande-
rem die 1998 gegründete Deutsche Max-Bruch-Gesell-
schaft Sondershausen (www.max-bruch-gesellschaft.de).
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Aus dem Gemeindebeirat

Endlich haben wir die Endabrechnung der

Gemeindefeier vom Januar abgeschlossen:

Über Spenden für die Getränke wurde ein

Gewinn von insgesamt 112 € erwirtschaftet.

Dieses Geld haben wir, wie im Januar be-

schlossen, als Spende an »Brot für die Welt:

Aktion Seebeben« überwiesen.

Im März fand eine gemeinsame Sitzung

von Gemeindekirchenrat und Gemeindebei-

rat statt. In dieser ersten gemeinsamen Sit-

zung ging es vorrangig um ein Vorstellen der

Mitglieder, die einzelnen Aufgaben sowie die

bisherige und weitere Zusammenarbeit der

beiden Gremien. In der Sitzung des GBR

am 20. April haben wir ausführlich die näch-

sten anstehenden Aktivitäten geplant und in-

zwischen folgende Veranstaltungen mit Er-

folg durchgeführt: Am 4. Mai versorgten wir

ca. 250 Pfarrer/innen, die zum Generalkon-

vent in Zwölf Apostel zu Gast waren, mit

Essen und Getränken. Und am 15. Mai führ-

ten wir mit großem Erfolg zum zweiten Mal

die »Nacht der offenen Kirchen« (siehe Seite

11) durch. Noch einmal ein herzliches Dan-

keschön an alle, die bei der Planung und

Durchführung der Veranstaltungen geholfen

haben. Auch im Foyer des Gemeindehauses

hat es Veränderungen gegeben: Im März hat

der Beirat eine neue Sitzgruppe für das Foyer

gesponsert, die uns in dem nun gemütlicheren

Raum schon viele schöne gemeinsame Run-

den beschert hat. Zum Sommerfest nach

dem Familiengottesdienst

(11 Uhr) am 12. Juni sind

gemeinsames Grillen im

Garten und ein reichhalti-

ges Programm für Kinder

und Erwachsene geplant.

Bis dahin alles Gute, Ihre

Ariane Schütz

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

Die Woche in Zwölf Apostel

14.45 bis 15.45 Uhr Bibelgesprächskreis AKH Dr. Fuhr
16.30 bis 18.00 Uhr Jugendtreff (12–16 Jahre) JK Eigmüller & Team
16.30 bis 20.00 Uhr After School Party (einmal monatlich) JK Eigmüller & Team
19.00 bis 20.00 Uhr Taizé-Andacht K Meier-Stoffers

19.00 bis 21.30 Uhr Gymnastik, Frauenteestunde GS Christ

9.30 bis 10.30 Uhr Seniorengymnastik KS Christ
17.00 bis 22.00 Uhr Mittwochs-Initiative AKH Schütz, Weiß
19.30 bis 21.00 Uhr Gemeindechor KS Claus
21.00 bis 21.30 Uhr Komplet Nachtgebet im Wechselgesang K Schult de Morais

15.00 bis 16.30 Uhr Kindergruppe »Bonbons« für 6- bis 12-Jährige JK Eigmüller & Team
16.30 bis 17.15 Uhr Kinder- und Jugendchor für 6- bis 14-Jährige KS von Bothmer
17.15 bis 18.15 Uhr Instrumentalkreis KS von Bothmer
19.30 bis 20.30 Uhr Andacht (1. DO im Monat) K Weigle
18.30 bis 20.00 Uhr Gospelchor KS von Bothmer
20.00 bis 21.30 Uhr Interreligiöses Gespräch (3. DO im Monat) KS Dr. Fuhr, Schmidt

11.00 bis 15.00 Uhr Offene Zwölf-Apostel-Kirche K Grunwald & Team

10.00 bis 16.00 Uhr Konfirmanden(block)unterricht (einmal mtl.) K, KS Dr. Fuhr & Team

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag 

Abk.: Kirche (K), Adolf-Kurtz-Haus (AKH) mit Großem Saal (GS)
sowie Pfarrhaus (P) mit Kleinem Saal (KS) und Jugendkeller (JK)

Adolf-Kurtz-Haus



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 Dr. Andreas Fuhr, 10783, An der Apostelkirche 3, 
Tel 26 39 81-14 · fuhr@zwoelf-apostel-berlin.de
Sprechzeit: Dienstag 17 bis 18 Uhr

Pfarrer und stv. Superintendent Heinz-Hermann Wittrowsky
10783, An der Apostelkirche 3, Tel 2 61 46 47, 
Fax 26 39 81-13 · wittrowsky@zwoelf-apostel-berlin.de
Sprechzeit: Mittwoch 18 bis 19 Uhr

Kirchmeister Daniel Friedrichs (s. Gemeindekirchenrat)
Haus- und Kirchwartin Lûdmila Aseko, Tel 26 39 81-0
Jugendwartin Ruth Eigmüller · Sprechzeit: MO 16–18 Uhr

im Gemeindebüro Zwölf Apostel (Tel 7 81 25 80 im Büro
Königin Luise und Silas) · Privat: Tel 84 31 79 30 und 
(01 72) 3 23 44 18 · eigmueller@zwoelf-apostel-berlin.de

Kirchenmusiker Christoph Claus, 10555, Siegmunds Hof 2–4,
WEN 62.10.02.19, Tel 39 83 41 21 und (01 75) 8 93 61 00
claus@zwoelf-apostel-berlin.de

Kinder- und Jugendchor, Gospelchor, Instrumentalkreis
Carsten-Stephan Graf von Bothmer 
10785, Lützowstraße 92, Tel 26 55 83 00 und 26 36 99 19
bothmer@zwoelf-apostel-berlin.de

Verwalter der Kirchhöfe Lutz Mertens, 10829, Kolonnenstr.
24–25, Tel 7 81 18 50, Fax 7 88 34 35, mertens@zwoelf-
apostel-berlin.de · Bürozeiten: MO bis FR 8–14 Uhr 

Spenden zugunsten der Ev. Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde:
Konto 1 567 124 017, KD-Bank eG, BLZ 350 601 90. Für eine
Spendenbescheinigung auf dem Einzahlungs- oder Über-
weisungformular bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an-
geben. (Bis 100 € gilt der  Überweisungs-/Einzahlungsbeleg.)

Gemeindekirchenrat
Daniel Friedrichs, 10827, Hauptstraße 159

Tel 39 10 50 33 · friedrichs@zwoelf-apostel-berlin.de
Pfarrer Dr. Andreas Fuhr (stv. Vorsitz)

Tel 26 39 81-14 · fuhr@zwoelf-apostel-berlin.de
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
Carsten Schmidt, 10557, Bartningallee 20, Tel 3 91 84 20

schmidt@zwoelf-apostel-berlin.de
Sabine Suckow, 10783, Else-Lasker-Schüler-Straße 15

Tel 2 61 22 20
Thomas Völker (Vorsitz), 10785, Kluckstraße 31

Tel 25 46 40 48 · voelker@zwoelf-apostel-berlin.de
Waltraud Wendland, 10785, Derfflingerstraße 15

Tel 2 61 40 80, Fax 2 65 10 99
Pfarrer und stv. Superintendent Heinz-Hermann Wittrowsky,

Tel 2 61 46 47 · wittrowsky@zwoelf-apostel-berlin.de

Gemeindebeirat 
Mitglieder sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Gemeinde sowie Vertreter/innen der Gruppen und Kreise.
Ariane Schütz (Vorsitz), 10829, Gustav-Müller-Straße 19

Tel 2 62 20 90 · schuetz@zwoelf-apostel-berlin.de
Friederike Kapp (stv. Vorsitz), Tel 6 12 42 35
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Spendenabo unterstützt Gemeindemagazin
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 unten stehende Spendenkonto (Verwen-
dungszweck: »Magazin Zwölf Apostel«) überweisen.
Sie fördern »Zwölf Apostel« nachhaltig, wenn Sie
über das Gemeindebüro ein Spenden-Abonnement
zum Jahrespreis von 20 € (gerne mehr, Sie erhalten
eine Spendenbescheinigung) beauftragen.




