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Gottesdienste und Veranstaltungen 
Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote finden Sie auf Seite 47
Ergänzungen/Änderungen unter www.zwoelf-apostel-berlin.de  
Nach dem Gottesdienst findet jeden Sonntag ein Predigtnachgespräch statt. 
 

Juni 
DO 2.6. 10:00 Uhr Christi Himmelfahrt Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Bedorf) 
SO 5.6. 10:00 Uhr Exaudi Abendmahlgottesdienst (Pfr. Bedorf) 
SO 12.6. 12:00 Uhr Pfingstsonntag Taufgottesdienst (Pfr. Fuhr) 
 12.6. 14:00 Uhr Pfingstsonntag Abendmahlgottesdienst mit der 

korean. Heilig-Geist-Gemeinde (Pfr. Fuhr, Pfr. Kim) 
MO 13.6. 11:00 Uhr Pfingstmontag Ökumenischer Gottesdienst des 

Kirchenkreises vor dem Rathaus Schöneberg 
FR 17.6. 19:30 Uhr Rogate-Vesper zur Eröffnung des schwul-lesbischen 

Stadtfestes; mit dem Chor Männer-Minne  
(Pfr.in Klostermeier; Seite 18) 

SO 19.6. 10:00 Uhr Trinitatis Abendmahlgottesdienst (Pfr. Fuhr) 
SO 26.6. 12:00 Uhr 1. So. nach Trinitatis Gottesdienst mit Modern-

Gospel-Choir (Pfr. Köhler; Seite 21)  
 

Juli 
SA 2.7. 16:00 Uhr Samstag Traugottesdienst (Pfr. Fuhr) 
SO 3.7. 10:00 Uhr 2. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Fuhr) 
SO 10.7. 10:00 Uhr 3. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Köhler) 
SO 17.7. 10:00 Uhr 4. So. nach Trinitatis Gottesdienst mit 

Handglockenchor (Pfr. Bedorf) 
SO 24.7. 10:00 Uhr 5. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Köhler) 
SO 31.7. 10:00 Uhr 6. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst o.A. 

(Pfr. Fuhr) 
 

August 
SA 6.8. 12:30 Uhr Samstag Traugottesdienst (Pfr. Fuhr) 
SO 7.8. 10:00 Uhr 7. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Fuhr) 
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SO 14.8. 10:00 Uhr 8. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 
(Pfr. Köhler) 

http://www.zwoelf-apostel-berlin.de/


noch August 
SO 21.8. 10:00 Uhr 9. So. nach Trinitatis Gottesdienst (Pfr. Bedorf) 
SO 28.8. 10:00 Uhr 10. So nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst o.A. 

(Pfr. Fuhr) 
 

Vorschau 
SO 4.9. 10:00 Uhr 11. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Superintendentin Pfr.in Klostermeier)  
 ab 13:00 Uhr Fest der Religionen auf dem 

Kirchplatz 
 

o.A.: ohne Alkohol; zum Abendmahl wird Traubensaft 
gereicht 

 
Fahrverbindungen: 
Alter St.-Matthäus-Kirchhof, Großgörschenstraße 12–14, 10829 Berlin; 

Fahrverbindung: U- und S-Yorckstraße/Großgörschenstraße, südlicher 
Ausgang der S-Bahn 

Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof, Kolonnenstraße 24–25, 10829 Berlin; 
Fahrverbindung: Bus 104 

Elisabeth-Klinik, Lützowstraße 24-26, 10785 Berlin;  
Fahrverbindung: Bus M85, M48, U-Kurfürstenstraße 

Jerusalem- und Neue Kirche, Kirchhöfe, Hermannstraße 84–90, 12051 
Berlin;  
Fahrverbindung: S-Hermannstraße, U-Leinestraße 

Kirchhofsverwaltung der Gemeinde: siehe Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof 
Königin-Luise-Gedächtniskirche, Gustav-Müller-Platz, 10829 Berlin; 

Fahrverbindung: Bus 106, 204 
Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin;  

Fahrverbindung: Bus 106+M46, M48+M46, U- und S-Innsbrucker Platz 
St.-Thomas-Friedhof, Ausstellungs-Pavillon, Hermannstr. 179–185, 12049 

Berlin; 
Fahrverbindung: S-Hermannstraße, U-Leinestraße 

Südwestfriedhof der Berliner Synode (Friedhöfe Südwestkirchhof), 
Bahnhofstraße 2, 14532 Stahnsdorf;  
Fahrverbindung: ab Bhf. Potsdam: Bus 601, 602; ab S-Teltow Stadt: Bus 
601, 602; ab U-Krumme Lanke: Bus 623 (bis Warthestraße/Teltow)+601 
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Redaktionsschluß für Zwölf Apostel Nr. 38 ist Mittwoch, der 3. August 2011 



Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde von Zwölf Apostel! 
Es ist erstaunlich, schön und be-
geisternd, wie viele Angebote, 
Veranstaltungen, „Events“ und 
Begegnungen in unserer kleinen 
Gemeinde stattfinden, die doch 
nur von einer Handvoll ehren-
amtlicher und einer sehr über-
schaubaren Zahl hauptamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
getragen wird. Geistlich Suchen-
de, künstlerisch und musikalisch 
Interessierte, Feier- und Tanzwü-
tige, Trauernde und Trostsuchen-
de, Fußballbegeisterte, sozial und 
gesellschaftlich Engagierte, Kin-
der, Eltern und Großeltern – die 
Anlässe sind vielfältig. Wir dürfen 
uns glücklich schätzen über den 
Unternehmungsgeist, Gestaltungs-
willen und die Einsatzfreude der 
Beteiligten. Und über die Mög-

lichkeit, mit wenig Unterstützung 
und ein bißchen Platz so vielen 
Ideen in die Welt zu helfen. 

Ein üppiges, buntes Büffet ist 
wieder zusammengekommen, an 
dem jede und jeder satt wird und 
etwas nach seinem Geschmack 
finden kann. Kommen Sie, bedie-
nen Sie sich! Auf Wiedersehen in 
Zwölf Apostel.  Friederike Kapp 

 
 

Amtshandlungen 
Getauft wurden 

Friederike Niestlé (Erwachsenentaufe) 
Kilian Julius Kesting 
Oliver Maximiliam Heinrich (Erwachsenentaufe) 
Vivienne Mareen Weigel (Erwachsenentaufe) 
Ida Kirste 
Verena Bianca Schütze (Erwachsenentaufe) 
Martha Minou Zahn 
 

Getraut wurden 
Erika und Heinz Gesch 
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Mit kirchlichem Geleit bestattet wurden 

Ursula Engel, 87 Jahre, Zietenstraße 
Dorothea Stiefel-Holl, 60 Jahre, Nollendorfstraße 
Rosalinde Bischoff, 74 Jahre, Apostel-Paulus-Straße 
Heinz Blüthgen, 93 Jahre, Lützowplatz 
Detlef Graw, 72 Jahre, Arcostraße 
Werner Zachrau, 82 Jahre, Zietenstraße 
Andreas Grießhammer, 45 Jahre, Zietenstraße 
Ruth Margarete Fanni Augusta Niggemann, 89 Jahre, Handjerystraße 
 
 
Johannis 

Johannes der Täufer war in der Wüste. Er verkündigte die Taufe, den Weg 
der Sinneswandlung, die frei macht von der Sünde. (…) Johannes trug ein 

Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um die Hüften. Harte 
Früchte und wilder Honig waren seine Speise. Und er verkündigte: Nach mir 

kommt einer, der ist mächtiger als ich. (Mk. 1,4–7) 

Zum Johannisfest am 24. Juni 
gedenken wir des Lebens und 
Wirkens Johannes des Täufers. Es 
liegt wenige Tage nach der heu-
tigen Sommersonnenwende. Ge-
wählt wurde dieser Termin, weil 
Johannes sechs Monate vor Jesus 
geboren wurde. Johannes hatte 
zudem gegenüber seinen Jüngern 
über den Christus gesagt: „Er 
muss wachsen, ich aber abneh-
men.“ (Joh, 3,30). Das kontinuier-
lich abnehmende Tageslicht 
wurde auf diese Stelle gedeutet, 
da Johannes als Verkünder und 
Wegbereiter des Christus gilt, der 
sich selbst als „Licht der Welt“ 
(Joh. 8, 12) bezeichnete und sich 
mit der Sonne verglich (Joh. 11,9–
10). Johannes war in seinen Wir-

kungen ebenfalls sonnenhaft, da 
er jede Trägheit und jedes Dunkel, 
welches sich mit ungerechtfertig-
tem Selbstverständnis tarnte, 
schonungslos demaskierte.  

Johannes der Täufer war 
Mensch und doch mehr als ein 
Mensch. Der Christus sagte über 
ihn: „Er ist der größte aller derer, 
die vom Weibe geboren wurde, 
doch der Kleinste im Reich der 
Himmel ist größer als er“ (Matth. 
11,11). Er ist größer als alle Men-
schen, aber sein Größenmaß er-
reicht seine Grenze bei den We-
sen, welche der untersten Stufe 
des göttlichen Reiches angehören, 
den Engeln. Johannes überragt al-
les menschliche Maß dennoch 
derart, dass selbst das Evangelium 
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auf ihn die Worte des Propheten 
Maleachi anwendet: „Siehe, ich 
sende meinen Engel vor dir her, 
der dir den Weg bereiten 
soll.“(Maleachi, 3,1). In einem 
Menschenleib ist ein Wesen ver-
körpert, das weit über seine Er-
scheinung hinausreicht. Auf öst-
lichen Ikonen ist Johannes des-
halb als geflügeltes Wesen dar-
gestellt. 

Wer ist Johannes eigentlich? 
Geboren wurde er als Sohn des 
Priesters Zacharias. Der Erzengel 
Gabriel erschien diesem während 
eines Gottesdienstes und sprach, 
dass seine Frau Elisabeth einen 
Sohn gebären werde und er ihm 
den Namen Johannes geben solle. 
Bereits im Mutterleib sollte dieses 
Kind „erfüllt sein mit dem heili-
gen Geist.“ Doch Zacharias glaub-
te Gabriel nicht, da seine Frau be-
reits hochbetagt gewesen ist. Da-
raufhin musste Zacharias bis zur 
Geburt seines Sohnes verstum-
men. Erst als er nach dem Namen 
gefragt wird, den das Kind tragen 
soll, und er diesen auf eine Tafel 
schreibt, kann er wieder sprechen 
(Lk. 1). 

Als die ebenfalls schwangere 
Maria Elisabeth vor deren Nieder-
kunft besucht, begann Johannes 
vor Freude in ihrem Leibe „zu 
hüpfen. Und Elisabeth wurde vom 
heiligen Geist erfüllt und rief laut 
und sprach: „Gepriesen bist du 
unter den Frauen, und gepriesen 

ist die Frucht deines Leibes. Und 
wie geschieht mir, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt.“ 

Diese tiefen Erschütterungen 
menschlichen Bewusstseins und 
die damit verbundenen Erweite-
rungen liest man häufig in den 
Evangelien – und ebenso häufig 
liest man schlichtweg über sie 
hinweg. Auch zur damaligen Zeit 
war nicht selbstverständlich, dass 
man als Mensch einem über-
menschlichen Geschöpf wie 
Gabriel begegnete. Und noch heu-
te ist es so, dass einigen Frauen 
während der Schwangerschaft – 
und manchmal sogar unmittelbar 
vor der Zeugung – gewährt wird, 
ihr Kind zu sehen. Doch anders 
als zur Zeit Jesu bleiben diese Er-
fahrungen in der Stille, zuweilen 
wird kaum gewagt darüber zu 
sprechen. Ein erzwungenes Ver-
stummen ganz eigener Art. 

Als Johannes erwachsen war, 
folgte er jedoch seinem Vater 
nicht in der herkömmlichen Aus-
übung des Priesteramtes, er zog 
sich in die Wüste zurück – zum 
innerlichen Reifen und in Erwar-
tung seiner Berufung für ein öf-
fentliches Wirken in Israel. Als 
dieser Augenblick gekommen 
war, durchzog Johannes das Land 
im Umkreis des Jordantals, rief 
die Menschen zur Umkehr, zur 
Sinneswandlung auf und taufte 
diejenigen, die ein neues Leben 
beginnen wollten. 
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Dem 
Tetrarchen 
Herodes 
Antipas, 
der über 
Galiläa 
und P
herrscht
konnte 
eine Be-
wegung, 
die so viele Anhänger hatte und 
von der man nicht wusste, wohin 
sie führen würde, nicht 
gleichgültig sein. Dazu kam, dass 
Johannes öffentlich am Leben des 
Herodes Kritik geübt hatte, da 
dieser seine erste Frau verstoßen 
hatte, um die Prinzessin Herodias, 
die Frau seines Halbbruders Hero-
des, heiraten zu können: ein nach 
dem mosaischen Gesetz unerlaub-
ter Eheschluss. 

eraea 
e, 

Johannes der Täufer wurde 
also aus politischen wie aus priva-
ten Gründen gefangen genommen. 
Wie der Evangelist Markus be-
richtet, tanzte Salome, die Tochter 
der Herodias, anlässlich eines Ge-
lages am Geburtstag des Herr-
schers vor diesem und seinen Gäs-
ten. Herodes versprach, ihr jeden 
Wunsch zu erfüllen. Von ihrer 
Mutter dazu angestiftet, verlangte 
Salome das Haupt des Johannes, 
das ihr sodann in einer Schüssel 
gebracht wurde. Der Täufer war 
enthauptet worden (Mk. 6,21–28). 

Be-
reits im 
Mutterleib 
hatte 
Johannes 
seinen 
Herrn er-
kannt, 
dreißig 
Jahre spä-
ter wird er 

der erste sein, der in Jesus den 
Christus erschaut und zu ihm 
spricht: „Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ 
(Joh. 1,29). Dann wird er Zeuge, 
wie während der Taufe Jesu die 
Himmel zerreißen und der Geist 
Gottes in Gestalt einer Taube auf 
Jesus von Nazareth herabsteigt. 
Die Taufe Jesu ist seine Salbung – 
und gleichzeitig fasst das Wort 
Gottes, die weltenschaffende 
Intelligenz, in Jesus auf Erden 
Fuß (Beitrag „Erscheinung“ in 
„Zwölf Apostel“, Heft 35). Wenn 
die Funktion des Priesters darin 
besteht, eine Brücke zwischen 
Welt und Überwelt zu bilden, so 
hatte Johannes dies in einer 
herausragenden Art getan.  

Über Johannes sagte Gabriel, 
er werde „ im Geist und in der 
Kraft des Elias“ handeln. Und 
später verdeutlicht Jesus, Johan-
nes sei mehr als ein Prophet „und 
wenn ihr’s annehmen wollt: er ist 
Elias, der da kommen soll.“  
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Der Prophet Elias lebte im 
neunten Jahrhundert vor Christus. 
Er kämpfte gegen die heidnischen 
Umtriebe, insbesondere gegen den 
Baalskult. Während eines Duells 
um ein Brandopfer mit dessen 
Priesterschaft fiel auf seine Bitte 
hin Feuer vom Himmel. Durch 
diese Machtprobe wurde der 
Baalskult bloßgestellt und die 
Königin Jezebel ließ ihm darauf-
hin nach dem Leben trachten. Elia 
durchlebte tiefe Depressionen 
durch seine Berufung. Er ist je-
doch einer der wenigen Personen, 
die vor ihrem Lebensende leiblich 
in den Himmel entrückt werden. 
Von einem feurigen Wagen und 
feurigen Rossen wird er in den 
Himmel getragen, er gilt aus die-
sem Grund als der wichtigste Pro-
phet nach Mose. Der Prophet 
Maleachi sagt vierhundert Jahre 
später voraus, dass der Prophet 
Elia wiederkommen werde.  

Sogar der Christus wurde zu-
weilen für Elias gehalten; die Er-
wartung an dessen Wiederkunft 
war weit verbreitet. Wie sind je-
doch die Worte zu verstehen, 
Johannes sei Elias?  

Der evangelische Theologe 
und ehemalige Professor für Reli-
gionswissenschaft an der Univer-
sität Halle-Wittenberg Helmut 
Obst schreibt in seinem Buch 
„Reinkarnation – Weltgeschichte 
einer Idee“: 

„Johannes der Täufer ist Elia. 
An dieser von allen Handschriften 
überlieferten Feststellung Jesu 
lässt sich vom Wortlaut her nicht 
deuteln, mag sie der Sache nach 
auch noch so ungewöhnlich sein. 
Einige Exegeten akzeptieren das, 
andere gehen stillschweigend über 
den harten Kern der Aussage hin-
weg. Der vielgebrauchte Einwand, 
da Elia entrückt worden sei, habe 
seine Wiederkunft nichts mit einer 
Wiederverkörperung im Mutter-
leib zu tun, ist im vorliegenden 
Fall nur stichhaltig, wenn Johan-
nes der Täufer nicht geboren, 
sondern vom Himmel kommend 
„erschienen“ sei. Die biblisch-
christliche Überlieferung geht 
aber klar von seiner menschlichen 
Geburt aus, berichtet über die 
Umstände seiner Geburt und 
nennt die Namen seiner Eltern. 
(...) Die Elia-Täufer-Problematik 
... gehört nicht in den Mittelpunkt 
der neutestamentlichen Botschaft. 
Sie macht es aber, ganz abgesehen 
von einigen anderen Stellen, un-
möglich zu sagen, das Neue Tes-
tament kenne die Reinkarnations-
idee überhaupt nicht.“  

Johannes der Täufer und der 
Prophet Elias laden geradezu dazu 
ein, sich in sie zu vertiefen, zeigen 
diese Gestalten doch eine unge-
wöhnliche Spannbreite an Erfah-
rungen. Beide schmecken Him-
melshöhen und dunkelste Erden-
tiefe, Erfolg und Niederlage in ih-
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rem Wirken. Beider Leben ist von 
einer eigenartigen Tragik durch-
wirkt. Das Geistwesen hinter bei-

den scheint zu schwersten Schick-
sals- und Opfergängen bereit. 

Carsten Schmidt
 
Helmut Obst: Reinkarnation – Weltgeschichte einer Idee, Verlag C. H. Beck, München 
2009 
 
 
Was ist eigentlich das Rogate-Kloster? – Teil 1 
Derzeit sind wir in der Kloster-
gruppe, die aus der Rogate-
Initiative in der Zwölf-Apostel-
Gemeinde hervorgegangen ist, 
rund 20 Menschen aus verschie-
denen Kirchen, kirchennah und 
fern, Mitglieder und Engagierte. 
Katholiken und Evangelische. 
Fromme und Fragende, Liberale 
und Konservative. Leute aus 
Zwölf Apostel und welche aus 
dem Kiez, Menschen mit dem 
Interesse zur Mitwirkung als 
Bruder, als Mitglied der Rogate-
Gemeinschaft oder Unterstützen-
de im Freundeskreis. 

Was verstehen wir unter 
einem Rogate-Kloster? Wir pla-

nen einen offenen Ort des Gottes-
dienstes und der täglichen Anbe-
tung zu festen Zeiten, ein Ort des 
Glaubens und des Lebens in ver-
bindlicher Gemeinschaft, eine 
Stätte der altkirchlichen Liturgie 
und der Offenheit für die Fragen 
nach Gott. Ein Ort der Feier der 
evangelischen Messe in katholi-
scher und apostolischer Tradition, 
unter Beachtung der kirchlichen 
Vorraussetzungen und Gegeben-
heiten wie der noch getrennten 
Abendmahlspraxis. Ein Ort von 
gelebter Nächstenliebe, diakoni-
scher Tat (wie der Suppenküche) 
und der Herzensbildung. Es sollen 
täglich gemeinsam Stundengebete 
(7:00, 12:00, 18:00 und 22:00 
Uhr) gehalten, Gottesdienste und 
Konventsmessen gefeiert und 
Veranstaltungen für Gäste ange-
boten werden. Konventsmessen 
am Sonntag sowie in der Woche 
sind die zentralen Veranstaltungen 
des Klosters. Noch fehlen uns da-
für natürlich die Räume, darum 
sind wir im Gespräch mit Ge-
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meinden, die gern mit uns ko-
operieren wollen. 

Konfessionelle Unterschiede? 
Wir sind katholisch in unseren 
Konfessionen: römisch und lu-
therisch. Wir wollen Brücken zwi-
schen den Anschauungen und 
konfessionellen Welten bauen. 
Unsere Konfessionen haben mehr 
Verbindendes als Trennendes. 
Wir orientieren uns am christli-
chen Glauben, wie er in unseren 
Kirchen in verschiedenen Tradi-
tionen gelebt wird. Für uns alle ist 
das tägliche Gebet verbindend, 
das Abendmahl heilig und Zen-
trum unseres Gottesdienstes.  
Wie soll das Kloster aufgebaut 
sein? Es gliedert sich in vier 
Bereiche: 1. den Rogate-Orden, 
der einen Konvent von monas-
tisch lebenden Männern (und viel-
leicht auch Frauen) bildet und 
größtenteils im Kloster wohnt; 
2. die Rogate-Gemeinschaft, ver-
gleichbar mit einem Oblatenkreis; 
3. die Rogate-Initiative e. V., ent-
spricht in Teilen einem Freundes-
kreis; 4. freiwillige Unterstütze-
rinnen und Unterstützer und För-
dernde ohne Mitgliedschaft in den 
vorherigen drei Bereichen. 

Eine Regel für den Rogate-
Orden wird derzeit in enger An-
lehnung an die Regel des Heiligen 
Benedikt formuliert. Ein Teil der 
Ordensmitglieder wird im Kloster 

wohnen. Ein Teil wird an anderen 
Orten leben. Die größere Gruppe 
wird die Rogate-Gemeinschaft St. 
Michael bilden, deren Aufbau mit 
dem Oblatenkreis anderer Klöster 
vergleichbar ist. Alle Angehöri-
gen des Klosters werden außer-
halb des Klosters einer berufli-
chen Tätigkeit nachgehen, um für 
ihren Lebensunterhalt zu sorgen. 
Jeder sollte sich zudem in einem 
sozialen Projekt engagieren. So-
fern wir dafür Räumlichkeiten zur 
Verfügung haben: Das Angebot 
„Kloster auf Zeit“ soll uns und die 
Suchenden inspirieren. Wir möch-
ten für Studierende ein monasti-
sches Praktikum anbieten, d. h. le-
ben für eine Zeit im Kloster, stu-
dieren und beide Welten verknüp-
fen. Zudem wollen wir für Berlin-
reisende Zimmer bereithalten. Ein 
Klosterladen wird Anlaufpunkt 
sein. Eine Imkerei ist geplant, ein 
Bienenvolk in Hessen von Bruder 
Raphael (der am Sonntag Palma-
rum den Gottesdienst in Zwölf 
Apostel mitgestaltete) wartet be-
reits auf die Umsiedelung nach 
Berlin. 

Mehr über das Rogate-
Kloster und seine Konzeption 
im 2. Teil in der nächsten 
Ausgabe des Gemeinde-
magazins. 

 Frater Franziskus
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Freitanzen 
Am Freitag, den 6. Mai, startete mit großem Erfolg unsere neue 

Veranstaltungsreihe „FreiTanz“ im Großen Saal des Gemeindehauses. 
Gemeinsam mit über 50 Gemeindemitgliedern, Gästen und Freunden haben 

wir interessante Gespräche geführt, getanzt und zusammen gefeiert und 
einen schönen gemeinsamen Abend verbracht. Die Veranstaltung wird ab 

jetzt regelmäßig jeden 1. Freitag des Monats im Großen Saal (oder 
Foyer/Garten) von 20:00 Uhr bis 1:00 Uhr stattfinden. Die nächsten Termine 
sind 3. Juni, 1. Juli und 5. August. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu 

feiern, und wir freuen uns über jeden Gast, den Sie mitbringen. 
Ariane Schütz 

 
 
»Ein Zweig vom Himmelstanze ...« 
„... ist aller Reigen hier auf Erden“ (Rumi; persischer Mystiker  
 des 13. Jahrhunderts) 
Am 2. Juni bietet sich erneut die 
Gelegenheit, einen Sema-Abend 
mit Dr. Oruç Güvenç und Azize 
Güvenç, begleitet von der Gruppe 
„Tümata“ (türkische Musik in 
Forschung und Präsentation), in 
unserer Gemeinde zu erleben. 

Als Wiederentdecker und Er-
forscher der zentralasiatischen 
und orientalischen Traditionen des 
Heilens durch Musik und Begrün-
der der alt-orientalischen Musik-
therapie hat sich der reisende 

Sufilehrer, Musiker und Musik-
ethnologe Dr. Rahmi Oruç Gü-
venç europaweit einen Namen 
gemacht. Er tritt mit der Gruppe 
„Tümata“ auf interkulturellen und 
interreligiösen Veranstaltungen, 
Kongressen und Seminaren auf. 

Seine Frau, Azize Güvenç, ist 
Ergo- und Musiktherapeutin und 
begleitet ihren Mann seit mehr als 
zehn Jahren auf seinen Reisen und 
Konzerten, übersetzt bei Semi-
naren und praktiziert gemeinsam 
mit ihm die altorientalische Mu-
siktherapie. Sie hat zwei berüh-
rende Bücher geschrieben, in de-
nen sie die Lebensreise von Oruç 
Güvenç und die Erforschung und 
Anwendung der heilenden Wir-
kung der altorientalischen Musik-
therapie beschreibt. 
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Musik, Therapie und Sufitum 
haben sich im Leben und Wirken 
von Dr. Oruç Güvenç aufs Engste 
verknüpft. Besonders beim Sema 
wird dies sehr spürbar. Mit großer 
Liebe und Freude gibt er sein 
Wissen und Können mittels der 
Musik weiter, im inneren Ein-
klang mit seinen Zuhörern über-
trägt sich der tiefe Sinn der Sufi-
lieder und bringt die Herzen zum 
Klingen. 

Man kann das Sema einfach 
als Konzert genießen, den Dre-
henden zuschauen oder sich selbst 
in den Reigen der Tänzer begeben 
– jede Möglichkeit birgt ein be-
sonderes Erlebnis. Zu Beginn 
wird Dr. Oruç Güvenç eine Ein-
führung in den Drehtanz der Der-
wische – den Sema – geben. Alle 
sind herzlich eingeladen mitzu-
drehen. 

Musikalisch werden Dr. Oruç 
Güvenç und Azize Güvenç von 
der Gruppe Tümata begleitet, die 
1976 von Dr. Güvenç gegründet 

wurde, um die zentralasiatische 
und altorientalische Musikkultur 
mit ihren besonderen Ritualen, 
Tänzen und Kostümen sowie die 
Wirkweise der Musik zu erfor-
schen und deren vielfältige Lieder 
und Instrumente zu sammeln. 
Seitdem ist Tümata immer inter-
nationaler geworden und tritt in 
verschiedenen Städten Europas in 
wechselnder, regional unterstütz-
ter Besetzung auf und erfüllt diese 
wunderbaren Klänge und Melo- 
dien mit neuem Leben. 

Die Gruppe ist offen für An-
fänger und Interessierte, die in 
den anschließenden Wochenend-
seminaren mehr über die Musik, 
die Musiktherapie, die Traditio-
nen und die Sufilehren erfahren 
und auch die Instrumente erlernen 
können. 

Der Eintritt für den Sema-
Abend ist frei. 

Christina Waschkiewicz, 
Mouna Fuhr 

 
Zur Auftaktveranstaltung „Die 
Goldene Stunde“ Menschen mit 
Demenz begegnen trafen sich 31 
Interessierten, Ehrenamtliche, 
Menschen aus Besuchsdiensten 
und Pflegekräfte am 6. Mai im 

Gemeindesaal der Ev. Luther-
kirchengemeinde am Bülowbogen 
in Schöneberg.  

Bis zum Welt-Alzheimertag 
am 21. September 2011 will diese 
Gruppe Engagierter das neue Eh-
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renamt „Die Goldene Stunde“ aus-
gestalten, das sich der Achtsamkeit 
und spirituellen Begleitung von 
Menschen mit Demenz widmet. 
Willkommen sind Interessierte 
aller Religionen aus dem Schöne-
berger Kiez. Fünf Workshops die-
nen als Einstieg in ein mögliches 
ehrenamtliches Engagement.  

Die Workshops sind modular 
aufgebaut und dienen der Wis-
sensvermittlung im Bereich Be-
gegnung, Spiritualität und De-
menz, der Selbstreflexion eigener 

spiritueller Erfahrungen, der Ent-
wicklung von Achtsamkeit spiri-
tueller Erfahrungen und Einstel-
lungen anderer und der prakti-
schen Einführung in das Ehrenamt 
„Die Goldene Stunde.“ 

Menschen aller Konfessionen 
und Religionen – Christen unter-
schiedlicher Konfessionen, Musli-
me, Juden, Buddhisten und Reli-
gionslose sind herzlich will-
kommen. Für Verpflegung und 
Getränke wird gesorgt. Seminar-
gebühren fallen nicht an. 

 
Workshop Datum Thema  Dozenten 

Workshop 
I 

14.05.2011 
 

Uhrzeit: 
10:00 –16:30 

Begegnung – Was ist 
Begegnung?  
Spiritualität erleben 
Ort: Gemeindesaal der Ev. 
Luther-Kirchengemeinde,  
Bülowstraße 71/72, 10783 
Berlin 

Pfarrerin Geertje Bolle  
Ulrich Kratzsch 
 

Workshop 
II 

04.06.2011 
 

Uhrzeit: 
10:00–16:30 

Demenz verstehen 
Ort: Geplant ist die 
Zusammenarbeit mit einer 
Moschee 

Christel Schumacher 

Workshop 
IV 

20.08.2011 
 

Uhrzeit: 
10:00–16:30 

Wege zu einander: In Kontakt 
kommen mit Menschen mit 
Demenz  
Ort: Ev. Zwölf-Apostel-
Kirchengemeinde,  
An der Apostelkirche 1, 
10783 Berlin 

Christel Schumacher 

Workshop 
V 

03.09.2011 
 

Uhrzeit: 
10:00–16:30 

Praxis spirituelle Begleitung 
Rahmen der ehrenamtlichen 
Tätigkeit 
Ort: Gemeindesaal der Ev. 
Luther-Kirchengemeinde,  
Bülowstraße 71/72, 10783 
Berlin 

Vertreter verschiedener 
Konfessionen und 
Religionen 
Pfarrerin Geertje Bolle 
Pfarrer Dr. Andreas Fuhr 
Ulrich Kratzsch 
Gabriele Lang  
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Das neue Ehrenamt „Die Goldene 
Stunde“ möchte Begegnung zwi-
schen ehrenamtlich engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern und 
Menschen mit Demenz stiften. 
Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen befinden sich oft in 
einer Spirale aus Belastung und 
Rückzug aus Interessensgruppen, 
religiösen Gemeinschaften und 
der Öffentlichkeit. „Die Goldene 
Stunde“ ist ein Baustein neben 
vielen, um das Bewusstsein im 
Kiez, insbesondere für die spiri-
tuellen Bedürfnisse von Menschen 
mit Demenz, zu stärken und Kom-
petenzen für die Begegnung zu 
vermitteln. Sie möchte Ressour-
cen unterschiedlichster religiöser 
Gemeinschaften und Organisatio-
nen im Kiez bündeln, um gemein-

sam an der Herausforderung zu 
arbeiten, Menschen mit Demenz 
einzubinden. 

Menschen mit Demenz haben 
– wie alle Menschen – das grund-
legende Bedürfnis, als Personen 
bestätigt zu werden. Sie sind so-
gar in ganz besonderer Weise dar-
auf angewiesen, dass andere Men-
schen ihnen diese Bestätigung zu-
teil werden lassen. Arno Geiger 
schreibt: „Da mein Vater nicht 
mehr über die Brücke in meine 
Welt gelangen kann, muss ich 
hinüber zu ihm.“  

Unsere Erfahrungen mit die-
ser Krankheit und ihren Erschei-
nungsformen sind davon be-
stimmt, dass Fremdheit, Defizit 
und Verlust wahrgenommen wer-
den und dadurch der Umgang mit 
der Krankheit mit Ängsten und 
Tabuisierungen belegt ist. Mit die-
ser Einstellung weichen wir Men-
schen mit Demenz und dem Be-
ziehungsaufbau mit ihnen aus. 
Wenn wir es jedoch wagen, mit 
einer Haltung der Offenheit in die 
Beziehung mit Menschen mit De-
menz zu gehen, wird die Be-
gegnung zu einer persönlichen 
Bereicherung. 

Der Schöneberger Kiez ist – 
wie heutzutage so viele städtische 
Quartiere – ein Ort, wo Menschen 
mit vielfältigen kulturellen Wur-
zeln und unterschiedlichsten reli-
giösen und nicht-religiösen Ein-
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stellungen Tür an Tür leben. Inter-
kulturelle Kompetenz und die Be-
reitschaft zum interreligiösen Dia-
log sind daher wichtige Befähi-
gungen für Begegnung und spiri-
tuelle Begleitung im Rahmen des 
Projekts „Die Goldene Stunde“.  

Anmeldung zu den Work-
shops und weitere Information: 

Geistliches Zentrum für Men-
schen mit Demenz und deren An-
gehörige in der ev. Luther-Kir-
chengemeinde, Ansprechpartne-
rin: Anna Bach, Bülowstra-

ße 71/72, 10783 Berlin, 
Tel: 261 2470. 

Der Geriatrisch-Gerontopsy-
chiatrische Verbund Schöneberg 
(www.ges-ts.de) und das Geistli-
che Zentrum für Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige 
(www.glaube-und-demenz.de) ko-
operieren in diesem Projekt, das 
im Rahmen von „Menschen mit 
Demenz in der Kommune“ von 
der Robert-Bosch-Stiftung geför-
dert und von Aktion Demenz un-
terstützt wird.  

 Ulrich Kratzsch
 
 
Efeu e. V. – Terminkalender 
Alter St.-Matthäus-Kirchhof 
»Salon finovo« Gesprächskreis zum Thema Lachen und weinen 
Samstags, 15:00 Uhr 
4. Juni, 2. Juli, 6. August 
 
 
Pflanzen-Erlebnisführungen 
Sonntags, 11:00 Uhr: 5. Juni, 3. Juli, 14. August 
 
Tag der Stadtnatur 
Samstag, 18. Juni, 13:00 Uhr: Poetische Friedhofsführung 
Sonntag, 19. Juni, 16:00 Uhr: Pflanzenerlebnisführung 
 
»Kreuz & Queer« 
Freitag,17. Juni, 17:00 Uhr: Führung zu den Grabstätten der auf dem 
Kirchhof bestatteten Homosexuellen 
 
Poetische Friedhofsführungen 
Samstags, 14:00 Uhr: 25. Juni, 23. Juli, 27. August 
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Weitere Führungen 
Sonntag, 17. Juli, 14:00 Uhr 
Zu den Grabstätten von Schriftstellern und Verlegern 
110. Todestag Schriftsteller Hermann Grimm (Sohn von Wilhelm Grimm) 
und Verleger Wilhelm L. Hertz, 105. Todestag Franz Freiherr von 
Lipperheide (Kostümbibliothek Kulturforum) und 
Ferdinand L. J. Springer (Wissenschaftsverlag 
Springer) 
 

Sonntag, 24. Juli, 14:00 Uhr 
Zu den Grabstätten hier bestatteter Mediziner 

(Herr Dr. Rohde) 
100. Todestag Gustav Alfred Mitscherlich, 50. 
Todestag Prof. Gerhard Katsch, 125. Todestag 

W. Loewe, 190. 
Geburtstag Rudolf 

Virchow (Büste 
rechts) 

 
 
»Parcours des Erinnerns« – Führungen z
Ausstellungseröffnung 

ur 

Samstag, 6. August, 14:00 Uhr, und Sonntag, 
7. August, 14:00 Uhr 

 
 
Ein Jahr Familiencafé 
Unser erstes Treffen war am 15. 
April 2010. Ich war so aufgeregt, 
dass ich den sorgfältig einstudier-
ten Text des Begrüßungsliedes 
vergessen hatte. Meinen ersten 
Gästen (neun Kinder, sechs Er-
wachsene) ist es zu verdanken, 
dass es trotzdem ein fröhliches 
Beisammensein wurde. Ein aus-
führlicher Jahresbericht erscheint 
im nächsten Gemeindemagazin. 

Wir freuen uns alle auf die 
warme Jahreszeit und hoffen auf 
sonnige Nachmittage im Pfarrgar-
ten. Neue Aktionen sind geplant, 
es wird aber noch nichts verraten.  

Nächste Termine: 9. und 23. 
Juni jeweils von 16:00 Uhr bis ca. 
18:00 Uhr; Termine im August 
bitte dem Aushang entnehmen. 
 

Christel Stabernack 
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Fasching im Familiencafé

Pfingstsonntag, 12. Juni 
Lange Nacht der offenen Kirchen 
Wir begrüßen Sie herzlich in unserer Kirche! 
 
Programm 
19:00 Uhr Begrüßung und kurze Andacht (Carsten Schmidt) 
19:20 Uhr Kirchturmbesteigung (Daniel Friedrichs) 
20:00 Uhr Taizélieder (Karin Meier-Stoffers) 
21:00 Uhr Andacht (Thomas Völker) 
21:15 Uhr Orgelmusik (Maria Scharwieß) 
22:00 Uhr Andacht (Pfarrer i. R. Rolf Bedorf) 
 
Vor der Kirche: Kirchencafé mit kleinen 
Speisen und Getränken.  
 
 
Das komplette Programm finden Sie im 
Internet: www.offenekirchen.de
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Einladung zum Seniorennachmittag 
Zu unserem nächsten Seniorennachmittag am 

 
Donnerstag, 16. Juni 2011, von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
laden wir Sie herzlich in das Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-

Kirchengemeinde ein. 
 

Über Ihre Teilnahme – gerne mit Begleitung – würden wir uns sehr freuen. 
Wir werden wieder ein kleines Programm vorbereiten und selbstverständlich 

gibt es Kaffee und Kuchen. 
 

Damit wir alles gut vorbereiten können, bitten wir Sie, sich bei Frau Schütz 
unter der Telefonnummer 263 981-0 anzumelden.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Margot Weidner, Gesine Schmithals 
 
 
Schwul-lesbisches Stadtteilfest 
Die Zwölf-Apostel-Gemeinde und 
das Rogate-Kloster St. Michael 
sind mit einem gemeinsamen 
Stand beim schwul-lesbischen 

Stadtfest am 18. und 19. Juni im 
Bereich der Motz- und Fugger-
straße vertreten, also mitten in un-
serem Gemeindegebiet. Dafür 

werden noch gern Mit-
wirkende für die Standbe-
setzung gesucht. Bitte bei 
Rogate melden.  

Das europaweit größ-
te Straßenfest seiner Art 
beginnt bereits am Frei-
tagabend davor, 17. Juni, 
um 19:30 Uhr mit einer 
Rogate-Vesper in der 
Zwölf-Apostel-Kirche. 
Superintendentin Birgit 
Klostermeier hält die 
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Predigt. Der in der Gemeinde sehr 
bekannte Chor Männer-Minne 
wirkt musikalisch mit. Der Char-
lottenburger Martin L. Carl spielt 
als Rogate-Titularorganist die Or-
gel. Die Liturgie wird gestaltet 
durch den anglikanischen Pfarrer 
Daniel G. Conklin und Frater 
Franziskus. Mitwirkend werden 
zudem sein u. a. der Schöneberger 
Bundestagsabgeordnete Dr. Jan-
Marco Luczak und viele andere. 

Am Freitag, 24. Juni, 18:00 

Uhr, also eine Woche später, wird 
in der St.-Marien-Kirche unter 
dem Fernsehturm eine evangeli-
sche Messe zum Berliner CSD in 
Kooperation mit dem Lesben- und 
Schwulenverband Berlin-Bran-
denburg gefeiert. Mitwirkend ist 
u. a. Klaus Wowereit. Es predigt 
Superintendent Dr. Bertold 
Höcker. Aus Zwölf Apostel ist 
dort ebenfalls Frater Franziskus 
an der Liturgie beteiligt. 

Frater Franziskus 

Mehr Informationen hier: http://rogatekloster.wordpress.com/Gottesdienst
 
 
Anlässlich des 70. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion lädt die 
AG NS-Zwangsarbeit Berliner Kirchengemeinden ein zum Gedenken 
 
Bußgottesdienst für NS-Zwangsarbeiter der Kirchen 
 

Am Mittwoch, 22. Juni, 18:00 Uhr, Bußgottesdienst am früheren Lagerort 
für NS-Zwangsarbeiter der Kirche (die als Zivilisten aus der besetzten 

Sowjetunion verschleppt wurden) mit Pröpstin Friederike von Kirchbach und 
Generalsuperintendent i. R. Martin-Michael Passauer auf dem Friedhof der 

Jerusalem- und Neuen Kirchengemeinde, Hermannstr. 84–90 
 
ab 15:00 Uhr Ausstellung über das Lager der Kirche und die NS- 

Zwangsarbeiter auf Berliner Kirchhöfen im Pavillon auf 
dem St.-Thomas-Friedhof, Hermannstr. 179–185 
Eintritt frei! 

16:00 Uhr  Führung durch die Ausstellung und über die Gedenkstätte, 
Treffpunkt Pavillon 

19:30 Uhr Gespräch mit Wladimir Tkalitsch, dem Sohn eines 
ehemaligen Zwangsarbeiters der Kirche im Pavillon auf dem 
St.-Thomas-Friedhof 
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Die genannten Friedhöfe liegen nahe U-Bahnhof Leinestraße oder 
S-Bahnhof Hermannstraße. Der Gottesdienst findet unter freiem Himmel 

statt. Sitzbänke sind vorhanden. 
 

Weitere Infos: gerlind.lachenicht@landeskirchenarchiv-berlin.de, 
Tel.: 225 045-13 

 
 
Kirchenmusik in Zwölf Apostel und Königin Luise 
Meditative Klänge für Chor und Percussion 
Cora Krötz, Percussion, Bringfried Löffler, Marimbaphon, 
Vocal-Concertisten Berlin, Leitung: Christian Commichau 
Sonntag, 26. Juni, 18:00 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche 
 
Italienische Barockmusik für zwei Orgeln 
Christoph Claus und Marcell Armbrecht, Orgel 
Sonntag, 28. August, 19:00 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche 
 
 
Festgottesdienst mit Kiez-Orchester 
Joseph Haydn: Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur 
Sonntag, 12. Juni, 10:00 Uhr, Königin-Luise-Gedächtniskirche 
 
Gottesdienst mit Kinderchor-Musical »Bye, bye, Jona« 
Kinderchöre-Treffen des Kirchenkreises Schöneberg 
Leitung: Marcell Arbrecht und Christoph Claus 
Sonntag, 26. Juni, 10:00 Uhr, Königin-Luise-Gedächtniskirche 

Christoph Claus 
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GOSPEL-MESSE 
 

MIT DEM 

MODERN-GOSPEL-CHOIR, BERLIN 

 
 

SONNTAG, 26. JUNI, 12 UHR 
 

IN DER ZWÖLF-APOSTEL-KIRCHE 
 

KOMMT MIT EUREN FREUNDEN! 
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Gedenkveranstaltung zum 100. Todestag von Reinhold Begas  
Mittwoch, 3. August, 18:00 Uhr auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof 
Der Bildhauer Reinhold Begas 
(15.7.1831–3.8.1911) gilt als 
Hauptrepräsentant des Berliner 
Neubarocks. Seine monumentalen 
Arbeiten waren charakteristisch 
für das preußische Berlin der Kai-
serzeit. Insbesondere Wilhelm II. 
schätzte das Pathos der Arbeiten 
von Begas und verschaffte ihm 
eine Vielzahl an repräsentativen 
Aufträgen. Zu den bekanntesten 
und bis heute erhaltenen Werken 
Begas’ zählen das 1901 fertigge-
stellte Bismarck-Nationaldenkmal 
am Großen Stern und der 1886–
1891 geschaffene Neptunbrunnen 
vor dem Berliner Rathaus. Auch 
auf den historischen Friedhöfen 
Berlins hinterließ Begas bedeuten-
de Zeugnisse der Grabmalskunst 
im 19. Jahrhundert. Mit einer gro-
ßen Gedenkausstellung würdigte 
zum Jahresbeginn das Deutsche 
Historische Museum Leben und 

Werk des Bildhauers und Malers 
Reinhold Begas. Seine letzte 
Ruhestätte, ein Ehrengrab des 
Landes Berlin, befindet sich auf 
dem Alten Zwölf-Apostel-
Kirchhof.  

Aus Anlass seines 100. 
Todestages lädt die Kirchhofsver-
waltung am Mittwoch, 3. August, 
um 18:00 Uhr zu einem Lichtbild-
vortrag des Kunsthistorikers Dr. 
Jörg Kuhn über Leben, Werk und 
Grabmäler von Reinhold Begas. 
Im Anschluss wird im Foyer der 
Kirchhofsverwaltung eine Aus-
stellung mit Fotografien von Rolf 
Amend eröffnet. Gezeigt werden 
die Ergebnisse einer Spurensuche 
nach den Begas’schen Hinterlas-
senschaften im Berliner Stadt-
raum.  

Weitere Informationen: Tel.: 
781 1850 (Frau Zimmerer) 

Y. Z.
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Taizé-Treffen zum Jahresende 
Die evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz, das Erzbistum Berlin und der 
Berliner Senat haben die ökume-
nische Communauté von Taizé 
eingeladen, das Jugendtreffen 
2011 in der Hauptstadt und drum 
herum zusammen mit den Kir-
chengemeinden vorzubereiten. 
Von Potsdam bis Bernau, von 
Wustermark bis Schönefeld wer-
den am Ende des Jahres Kirchen-
gemeinden und Familien im gan-
zen Umland für die Jugendlichen 
Gastgeber sein. Das Treffen vom 
28. Dezember bis zum 1. Januar 
besteht aus einigen wenigen ganz 
einfachen Bausteinen – Gespräche 
in internationalen Kleingruppen, 
gemeinsame Gebete, Gastfreund-
schaft – vormittags vor Ort in den 
Kirchengemeinden, nachmittags 
auf dem Berliner Messegelände. 
Es ist Teil des „Pilgerwegs des 
Vertrauens auf der Erde“, zu dem 
von Taizé aus seit 34 Jahren jedes 
Jahr eingeladen wird, zuletzt nach 
Rotterdam, Posen, Brüssel und 
Genf. Es ist keine organisierte Be-
wegung, sondern eine Vielzahl 
von Einzelinitiativen, die mit ein-
fachen Mitteln Zeichen des Ver-
trauens setzen wollen. 

Die Jugendlichen (größten-
teils zwischen 18 und 29), die an 
diesen Treffen teilnehmen, bilden 
keine Bewegung, sondern sind 

eingeladen, zu Hause weiter zu le-
ben, was ihnen in Taizé oder bei 
einem der Treffen wichtig gewor-
den ist, für das eigene innere Le-
ben und für gemeinsame Schritte 
mit vielen anderen, die auf dersel-
ben Suche nach dem Wesentli-
chen sind. In den Begegnungen 
stellt sich heraus, dass es bei aller 
Vielfalt christlicher Überlieferun-
gen und Kulturen gemeinsame 
Wege gibt, eine tiefgehende Ein-
heit. Es werden tragfähige Grund-
lagen für konkrete Engagements 
gelegt, in der von Spaltungen, Ge-
walt und Vereinsamung gezeich-
neten Welt Vertrauen zu bilden 
und Frieden zu stiften. 

Eine große Herausforderung 
wird sein, Schlafplätze für alle 
Jugendlichen zu finden. Ziel ist 
es, möglichst viele Gäste in 
Privatquartieren unterzubringen. 
Die Jugendlichen bringen Schlaf-
sack und Unterlage mit, können 
also auf dem Boden schlafen, und 
benötigen als Verpflegung nur ein 
einfaches Frühstück. 

Das Ökumenische Rogate-
Kloster wird in Kooperation mit 
dem lutherischen Kirchenkreis 
Wilhelmshaven auf Einladung der 
Zwölf-Apostel-Gemeinde in der 
Kirche und den Räumen im 
Adolf-Kurtz-Haus ihren Teil zum 
Gelingen des Festes beitragen. 
Dazu gehören Gottesdienste, ein 
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„Fest der Nationen“ in der Sil-
vesternacht sowie die Suche nach 
Privatquartieren im Gemeindege-
biet. Für die Durchführung sucht 
Rogate nach freiwilligen Helfen-

den. Dafür bitte schon jetzt an-
melden. 

Aktuelle Informationen im 
Internet: Rogatekloster.de 

Frater Franziskus
 
 
Gottesdienste mit Kinderbetreuung 
Liebe Gemeindemitglieder: Es 
werden dringend Leute gesucht, 
die bereit sind, einmal monatlich 
bzw. nach Absprache Kinder zu 
betreuen, um auch jungen Eltern 
einen stressfreien Gottesdienst zu 
ermöglichen. Als Ort angedacht 
ist die Sakristei in der Kirche, um 

die Nähe der Eltern zu gewähr-
leisten. Es wäre sehr schön, wenn 
die Gemeinde diesen Dienst in ih-
rem Angebot wieder aufnehmen 
würde. Alle Interessierten wenden 
sich bitte an das Gemeindebüro. 
 

Christel Stabernack 
 
 
Kurz notiert 
Am 4. Juni um 18:00 Uhr lädt Ka-
rin Meier-Stoffers in der Kapelle 
der St.-Elisabeth-Klinik zur 
Taizéandacht ein. Nach gut 
sieben Jahren wird dies nun die 
letzte Andacht sein; Frau Meier-
Stoffers verabschiedet sich von 
diesem Teil ihres Wirkens, um 
ihre Zeit und Aufmerksamkeit 
anderen Dingen zuzuwenden (vgl. 

auch Heft 29). Wir wünschen Ihr 
dabei viel Spaß und schöne, 
interessante neue Erfahrungen!  
 
Man trifft sich: zum Reden, zum 
Austauschen, zum Zusammensein 
in entspannter Atmosphäre ... je-
den zweiten Donnerstag im Monat 
ab 19:00 Uhr ist der Apostel-
Treff geöffnet. Wir laden herzlich 
ein zur Eröffnung des Apostel-
Treffs im Keller des Pfarrhauses 
am 9. Juni um 19:00 Uhr. Für Ge-
tränke und Knabbereien ist 
gesorgt.  A. S. 
 
Die Gruppe Tanzen im Kreis 
lädt an den Montagen 20. Juni und 
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15. August, jeweils von 18:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr, Menschen mit und 
ohne Vorkenntnisse zu Kreistän-
zen aus aller Welt. Alle Tänze 
werden immer wieder neu erklärt 
und eingeübt. Der Eintritt ist frei. 
 
 
Offene Kirchen 2011 – Brandenburgische Kirchen laden ein 
Bereits zum zwölften Mal bietet 
der Förderkreis Alte Kirchen sei-
nen jährlichen Wegweiser zu den 
Kirchen im Land Brandenburg an. 
Ein Verzeichnis von knapp 900 
Kirchen lädt den Besucher ein, die 
meist Jahrhunderte alten Kirchen 
zwischen Elbe und Oder, Ucker-
mark und Lausitz für sich zu ent-
decken. Fachkundige Beiträge be-
schäftigen sich mit den Dorfkir-
chen im Umkreis des Klosters 
Dobrilugk ebenso wie mit mittel-
alterlicher Kunst in brandenburgi-
schen Dorfkirchen oder dem Kir-
chenmaler Robert Sandfort. Vor-
gestellt werden das Ensemble aus 
Kirche, Pfarrhaus und Schule in 
Groß Döbbern (SPN), der Wieder-

aufbau der Kirchenruine in Vier-
raden (UM) und die Kirchenmaus 
von Wegendorf (MOL).  

In einem ausführlichen Ge-
spräch äußert sich Kirchenmusik-
direktor Gunter Kennel zum Zu-
stand der Orgeln in Brandenburgs 
Kirchen und zur Rolle der 
Kirchenmusik.  

Das Heft (ca. 112 Seiten) im 
A4-Format, Vierfarbdruck, ist 
zum Preis von 4,50 Euro in unse-
rer Küsterei erhältlich; Bestellung 
auch über Buchhandel oder direkt 
beim Förderkreis Alte Kirchen 
(dann plus 1,50 Euro Versand) 
möglich. Auf Wunsch erhalten Sie 
dort weitere Informationen zur 
Arbeit des Vereins.

  
Tel.: 4493051; E-Mail: altekirchen@aol.com, Internet: www.altekirchen.de
 
 
Abschied von Glasermeister Detlef Graw  
Für alle völlig unerwartet verstarb 
der Glasermeister Herr Detlef 
Graw am 7. März 2011 zwei 
Monate nach seinem 70. 

Geburtstag. Kurz zuvor hatten ihn 
noch viele Menschen in der 
Zwölf-Apostel-Kirche anlässlich 
der Geburtstagsnachfeier der 
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Senioren erleben können, denn 
seit einigen Jahren fühlte sich 
Herr Graw sehr wohl bei den 
Treffen der Senioren und 
überhaupt in unserer Zwölf-
Apostel-Gemeinde. 
 
Wer war Herr Graw und welche 
Bedeutung hat er für die Zwölf-
Apostel-Kirche? 

Kennengelernt habe ich Herrn 
Graw vor mehr als drei Jahren, als 
Frau Schmithals und ich das 30-
jährige Jubiläum unserer großen 
Kirchenfenster in der Apsis 
vorbereiten wollten. Nach den 
Vorgaben von Herrn Kothe hatte 
er sie gefertigt. Mit viel Freude 
und Stolz führte uns damals der 
Glasermeister in seiner faszinie-
renden Werkstatt umher, erklärte 
die vielen Werkzeuge, die beson-
deren Materialien, vor allem die 
wunderbaren Bestände an farbi-
gem Glas u. v. m. Anhand alter 
Chroniken erfuhren wir so neben-
bei allerhand über sein Leben, 
sein kunstfertiges Schaffen und 
seine Freundschaft und gemeinsa-
me Arbeit mit Herrn Kothe, dem 
Künstler aller farbigen Fenster in 
der Zwölf-Apostel-Kirche. Wir 
lernten die Brüder Oliver und Da-
niel Meibert kennen, seine ehema-
ligen Gesellen, denen er gerade 
die Werkstatt übergeben hatte, um 
sich ein wenig mehr Ruhe gönnen 
zu können. Die Firma heißt nun 
„Graw und Meibert“. 

Neben seiner Handwerkskunst 
war Herr Graw ein Geschichten-
erzähler, er besaß die Gabe – ohne 
Vorbereitung – spannende Dinge 
über Kirchenfenster, die Kunst-
glaserei, die Zusammenarbeit mit 
Herrn Kothe, über die Berliner 
Nachkriegsgeschichte u. v. m. zu 
erzählen. Erlebt haben wir dies 
auch damals, während der 
Fenster-Jubiläumsfeier am 26. 
September 2009, als eigentlich 
nur eine kurze Zeit für Erläuterun-
gen zu den Kirchenfenstern vor-
gesehen war und Herr Graw die 
Zuhörer mit seinen Berichten und 
Geschichten viel länger als vorge-
sehen fesselte. Auch beim prakti-
schen Einblick in die Kunstglase-
rei, an der mit Herrn Oliver Mei-
bert gemeinsam aufgebauten 
Werkbank, konnten die Besucher 
an diesem Tage ganz spannende 
Informationen über dieses alte 
Kunsthandwerk bekommen.  

(Einiges davon ist nachzule-
sen in der kleinen Broschüre „Die 
Fenster der Zwölf-Apostel-Kir-
che“, die während der „Offenen 
Kirche“ angeboten wird.) 

Am 7. April fand ich im 
Tagesspiegel einen sehr ausführli-
chen, sehr liebevollen Nachruf 
von Erik Steffen und ich las: „Die 
freie Zeit füllt er inzwischen mit 
einem ungewöhnlichen Hobby. 
Touristen, die verloren mit dem 
Stadtplan auf der Straße stehen, 
bietet er eine Stadtführung an. Er 
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will das Berlin zeigen, das er so 
liebt. Natürlich umsonst.“, das 
kann ich mir gut vorstellen. 

In diesem Nachruf steht noch 
ein anderer bemerkenswerten 
Satz: „Auf seine Arbeiten ist er 
stolz. Um die Fenster in der 
Zwölf-Apostel-Kirche, eine seiner 
Lieblingsarbeiten, öfter zu sehen, 
wechselt er die Gemeinde“. Herr 
Graw hat sich tatsächlich oft 
„seine“ Fenster angeschaut, aber 
er wurde darüber hinaus zu einem 
die Gemeinde um vieles berei-
chernden Mitglied, dem die 
Zwölf-Apostel-Kirche so viel zu 
verdanken hat. 

Die (anonyme) Urnenbeiset-

zung fand auf einem Friedhof in 
Lichterfelde, in der Nähe des 
Wohnorts seines Bruders statt. Ich 
war überwältigt von der großen 
Anzahl der Trauergäste, die nicht 
einmal in die (kleine) Kapelle 
passten. Dankbar bin ich, dass es 
kurzfristig noch gelungen war, 
dass Pfarrer Fuhr die sehr schöne 
Trauerrede halten konnte und so 
auch der Bezug zu unserer Ge-
meinde deutlich wurde. 

Damit die Erinnerung an den 
großartigen Menschen Glaser-
meister Detlef Graw und die Be-
deutung für die Gemeinde einen 
würdigen Ort erhält, beginnen 
derzeit dazu unterschiedliche 
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Überlegungen. Sicher ist jedoch, 
dass es diesen Ort in der 
Gemeinde, auf dem Alten St.-
Matthäus-Friedhof oder / und in 
der Kirche geben wird. Herr Mer-
tens von der Friedhofsverwaltung 
sowie Herr Meibert aus der Gla-

serwerkstatt werden uns (A. Fuhr, 
G. Schmithals, S. Herm) bei der 
Suche bzw. bei den Ideen zur 
Ausgestaltung für diesen Ge-
denkort unterstützen.  

Ich werde über den Fortgang 
weiter berichten. Sabine Herm 

 
 

Kirchputz am 16. April 

 
Einweihung des zweiten »Gartens der Sternenkinder« 
Am Sonntag, 17. April, wurde auf 
dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof 
der zweite „Garten der Sternen-
kinder“ mit einem musikalischen 
Festakt eingeweiht. 

Die Veranstaltung begann in 
der Friedhofskapelle mit einer 
Ansprache von Pfarrer Dr. Fuhr. 
Es folgten musikalisch-literari-
sche Beiträge der Popsängerin 
Luci van Org (Schirmfrau des 

Bundesverbandes Verwaister 
Eltern e. V.), der St.-Matthäus-
Elterngruppe und des Efeu e. V. 
Im Anschluss fand am neuen 
Begräbnisgarten eine symbolische 
Pflanzaktion statt. Zum Ausklang 
ließ Robert Hofstetter (Kopen-
hagen) in der Kapelle die Orgel 
erklingen. 

Der „Garten der Sternenkin-
der“ ist ein würde- und liebevoll 
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gestalteter Gedenk- und Beiset-
zungsort für tot geborene und 
frühverstorbene Babys. Die erste 
künstlerisch gestaltete Anlage 
wurde im April 2008 mit rund 80 
Begräbnisstellen auf dem Alten 
St.-Matthäus-Kirchhof eröffnet. 
Im Dezember 2010 waren bereits 
alle Begräbnisplätze vergeben. In 
unmittelbarer Nachbarschaft der 
ersten Anlage hat nun die Fried-
hofsverwaltung in Kooperation 
mit Efeu e. V. einen zweiten Gar-
ten angelegt. Er bietet 125 weitere 
Grabfelder für Sternenkinder an. 
Die wellenförmig gestaltete Anla-
ge kennzeichnet eine privat ge-
spendete Segelbootskulptur. 

Yvonne Zimmerer
 
 
Gründonnerstag – eine Erinnerung 
Am letzten Gründonnerstag hiel-
ten wir, wie es Tradition ist, einen 
Abendmahlsgottesdienst, dessen 
Gestaltung sich ganz auf das 
Abendmahl selbst konzentrierte. 
So wurde der Abendmahlsbericht 
des Markusevangeliums gelesen. 
Unterbrochen wurde die Lesung 
an der Stelle, in der Jesus seine 
Jünger auffordert, das Abendmahl 
zu bereiten. In dieser Unterbre-
chung deckten Gemeindeglieder 
den Abendmahlstisch, um den wir 
in einer Runde saßen und nach der 
Ansprache das Abendmahl feier-
ten. 

Zuvor hatten wir das Berei-
tungsgebet gesprochen, das von 
dem rational nicht nachvollzieh-
baren und erklärbaren Geheimnis 
spricht, in dem wir durch das Es-
sen des Brotes und des Trinken 
des Weins Anteil am rettenden 
Wirken Jesu gewinnen. Hier das 
Gebet: 

 
„Wir nehmen Brot und Wein, 
Gaben der Schöpfung, von 
Menschen bereitet, durch Jesus zu 
Zeichen seiner Liebe gemacht. 
Mit allen Christen weltweit, auch 
allen, die uns im Glauben 
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vorausgegangen sind, preisen wir 
Gott, der sich über seine untreuen 
Geschöpfe erbarmt hat, der seines 
Bundes mit Israel gedacht und 
seinen Sohn als Erlöser gesandt 
hat. Wir essen von dem einem 
Brot, durch das uns Jesus Anteil 
gibt an seinem Leben. Er gibt sich 
hin, ohne sich aufzugeben, er lässt 
sich verzehren, ohne sich zu 
verlieren, er stirbt und gewinnt 
das Leben. Wir trinken von dem 
einen Kelch, mit dem uns Jesus 
Anteil gibt an dem neuen Bund 
Gottes mit uns Menschen. Im 
Freundeskreis Jesu erfreut uns der 
Wein, denn Jesus ist unsere 
Freude, trotz allem, was uns 
ängstigen mag, jetzt und wenn wir 
sterben.“ 

 
In diesem Gebet ist aufgenom-
men, was für jede Feier des 
Abendmahls gilt und was uns 

immer neu die Gewissheit geben 
möchte, dass das Leben und Ster-
ben Jesu etwas uns zugute sein 
will. Dabei geht es nicht um 
theologische Diskussionen und 
systematische Konstruktionen, 
wie sie in den Diskussionen zum 
Verständnis des Abendmahls zwi-
schen Katholiken, Lutheranern, 
Reformierten geführt werden.  

Auch ist das nicht ausschöpf-
bare Geheimnis des Abendmahls 
nicht abhängig von hochkirchli-
cher und katholischer Messgestal-
tung oder den bescheideneren 
Formen, die wir in unseren Ge-
meinden oft erleben. Es ist und 
lebt davon, dass wir, wann und 
unter welcher Gestaltung auch im-
mer, uns den Anteil an der Le-
bens- und Sterbensfrucht Jesu an-
nehmen und in unser gemeinsa-
mes Leben weiterreichen. 

Pfarrer i. R. Rolf Bedorf 
 
Goldene Konfirmation 2011 

Am Sonntag, 15. Mai, haben wir 
im Gottesdienst das goldene Jubi-
läum der Konfirmanden vom 12. 
und 19. März 1961 gefeiert. 
Vorab haben sich die damaligen 
Konfirmanden am Samstag zu 

einem gemeinsamen Termin 
getroffen, um sich erneut kennen-
zulernen und über den Gottes-
dienst zu sprechen. 

Damit wir im nächsten Jahr 
die goldene Konfirmation des 
Jahrgangs 1962 begehen können, 
benötigen wir Ihre Mithilfe. Wenn 
Sie Interesse haben, mit der Ge-
meinde Ihre goldene Konfirma-
tion zu feiern, oder jemanden aus 
diesem Jahrgang kennen, bitten 
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wir Sie, sich mit unserem Ge-
meindebüro in Verbindung zu 
setzen. Wir bemühen uns unsrer-
seits, die aktuellen Adressen der 
ehemaligen Konfirmanden her-
auszufinden. Wir freuen uns über 
Ihre Rückmeldungen. 

Die nächste goldene Konfir-
mation wird im Mai 2012 stattfin-
den, der genaue Termin wird in 
der Dezemberausgabe des 
Gemeindemagazins bekanntge-
geben. Ariane Schütz, Küsterin 

 
 
Der Alte Zwölf-Apostel-Kirchhof 

Ein Kleinod unter den Berliner Kirchhöfen 
Wie eine grüne Oase inmitten 
hoher Mietshäuser liegt der histo-
rische, evangelische Kirchhof der 
Zwölf Apostel Gemeinde.  

Die aufwendig gestalteten 
Grabmale des 1864 angelegten 
Kirchhofs weisen auf eine gutbür-
gerliche bis wohlhabende 
Gemeinde hin.  

Am Eingang erinnert ein klei-
ner Stein an den Historiker Johann 
Droysen (1808–1884), der mit 
historischen Abhandlungen über 
Alexander den Großen und die 
Geschichte der Freiheitskriege 
große Anerkennung fand. Der 
Bildhauer Reinhold Begas (1831–
1911) ist der Erbauer des Neptun-
brunnens, heute ein beliebter 
Treffpunkt unweit des Fernseh-
turms (Seite 23). Viele Standbil-
der sind noch von ihm vorhanden, 
er gehörte zu den wichtigsten 
Künstlern der wilhelminischen 
Ära. Ein enger Vertrauter des 
preußischen Hofes war Anton von 
Werner (1843–1915). Mit seiner 

perfekt-realistischen Malweise 
gehörte er zu den größten Histo-
rienmalern seiner Zeit. Seine 
großformatigen Gemälde, z. B: 
Die Enthüllung des Richard-
Wagner-Denkmals im Tiergarten 
oder Szenen aus dem deutschen 
Reichstags gehören ohne Zweifel 
in jede historische Preußenrefle-
xion. Er besaß eine vornehme 
Wohnung an der Kürfürstenstraße 
und ein Sommerhaus in Wannsee. 
Ein Meister seines Fachs war der 
Kunstschlosser Paul Marcus, der 
aus kleinen Verhältnissen stam-
mend, sich zum Königlichen Hof-
kunstschlosser emporarbeitete. 
Seine Werkstatt, in der er bis zu 
150 Arbeiter an 50 Feuern be-
schäftigte, befand sich in der Mo-
numentenstraße und wurde in den 
sechziger Jahren abgerissen. Viele 
Gitter, Tore und Türen ver-
schwanden auf Schrottplätzen. – 
Als ein Berliner Original kann 
man den Künstler Friedrich 
Schröder-Sonnenstern bezeich-
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nen. Seine Bilder lassen vielerlei 
Deutungen zu, seine originelle 
Lebensweise brachte ihn immer 
wieder in die Schlagzeilen der 
Berliner Presse.  

Ein auffälliges Grabmal – 
zwei gewaltige Adler bewachen 
ein Portraitmedaillon – erinnert an 
die Familien Falz-Fein, die auf 
eine mehr als 200-jährige Fami-
liengeschichte zurückblicken 
kann. Von der Zarin Katharina der 
Großen nach Russland eingela-
den, brachten sie es nach 
jahrlangem zähem Überlebens-
kampf zu weltweiter Anerken-
nung. Sie schufen in der Nähe der 
Kriminsel ein Naturparadies 
ersten Ranges, in dem sich Wild-
pferde, seltene Vögel und anderes 

Getier ohne Beeinträchtigung 
durch Menschen, wohl fühlten 
und vermehrten. Sie nannten das 
Paradies „Askania-Nova.“ 
Sehr nachdenklich stimmt die 
Inschrift auf einem Grabstein aus 
dem Jahre 1911. 
  

Hier ruht in Gott 
nach 48jähriger treuer 

Pflichterfüllung 
unsere gute brave Köchin 

Fräulein Elise Henke 
geb. 26. Aug. 1839 
gest. 4. Dez. 1911 

Fleißig, redlich, schlicht und gut 
War sie, die hier im Grabe ruht. 

  
 

 Rosemarie Köhler
 

Literarisch-kulturgeschichtli-
cher Spaziergang mit Rose-
marie Köhler (Kunsthistori-
kerin) am Samstag, 16. Juli 
um 16:00 Uhr und Sonntag, 
11. September 
(Denkmaltag) um 15:00 
Uhr; 
Treffpunkt: Alter Zwölf-
Apostel-Kirchhof, Friedhofs-
eingang, Kolonnenstr. 
24/25, 10829 Berlin-
Schöneberg, S-Julius-Leber-
Brücke oder Bus 104 bis 
Hohenfriedbergstr. Veranstalter: Zwölf-Apostel-Kirchhofsverwaltung. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir würden 
uns jedoch sehr freuen über eine Spende für den denkmalpflegerischen 
Erhalt unseres historischen Gemeindekirchhofes. Weitere Informationen 
unter: 030-781 18 50 (AP: Fr. Zimmerer). 
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Rogate-Lektorenkurs 
Am Wochenende vor der Karwo-
che hat sich der Rogate-Lekto-
renkurs intensiv mit dem Rosen-
kranz und dem Singen in der 
gregorianischen Tradition be-
schäftigt. Rogate-Bruder Raphael 
führte in die Geschichte und die 
Variationen des meditativen Be-
tens mit der Kette ein. Insbeson-
dere ging er dabei auf die großen 
Traditionen in der katholischen 
Kirche ein und schlug thematisch 
den Bogen zur ökumenischen 
Bewegung. 

Die Theorie und Praxis des 
Psalmodierens war zweiter 
Schwerpunkt eines Thementages 
der Rogate-Lektoren. Kantor 
Christoph Claus führte in die 
Theorie und Praxis ein. Dank 
seiner alle begeisternden Unter-
richtsmethode kam es schnell zu 
einem guten Klang und alle Teil-
nehmenden gewannen Sicherheit 
und Freude im Psalter-
Wechselgesang. 

Da zu dem Rogate-Gottes-
diensten immer das Psalmsingen 
gehört, soll dies auch im Herbst 

weiter in Theorie und Praxis 
fortgeführt werden. Die Kurse 
sind für weitere Interessenten 
offen und behandeln inhaltlich 
alle Themen des Gottesdienstes.  

Ab Herbst wird der Kurs neu 
starten, um Lektoren und Minist-
ranten für die Rogate-Messen und 
Andachten auszubilden. Wir ler-
nen gemeinsam die Bedeutung der 
Gottesdienstelemente, Rituale und 
die dazugehörigen theologischen 
Inhalte, aber auch deren prakti-
sche Umsetzung in der gemein-
sam gefeierten ökumenisch orien-
tierten Liturgie. Wir schauen zu-
dem auf Gottesdienste der einzel-
nen Konfessionen, um sie zu ver-
stehen und von ihnen zu lernen. 
Die Teilnehmenden werden am 
Ende der Fortbildung in ihre Auf-
gabe eingesegnet. Die Termine 
sind jeweils samstags um 16:00 
Uhr. Zum Abschluss um 18:00 
Uhr feiern wir eine Vesper, zu der 
alle eingeladen sind. Anmeldun-
gen nimmt Frater Franziskus ent-
gegen.  F. F. 

 
 
200 Jahre schwarzer Talar 
In diesem Jahr kann die  evangeli-
sche Kirche im deutschen Sprach-
raum ein Fest feiern: Der schwar-
ze Talar wurde vor 200 Jahren 

eingeführt. 1811 erfolgte eine 
entsprechende Kabinettsorder von 
König Friedrich Wilhelms III. in 
Preußen, gültig für christliche wie 
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jüdische Geistliche, Richter und 
andere königliche Beamte. In der 
Reformationszeit waren im Be-
reich der lutherischen Kirchen die 
Messgewänder häufig in Ge-
brauch geblieben. Nach 1811 ist 
der Talar in Deutschland zur 
Amtstracht und durch ihren 
Gebrauch zur gewohnten liturgi-
schen Kleidung der evangelischen 
Pfarrer geworden. Prädikanten 
tragen in der Rheinischen, West-
fälischen und Badischen Landes-
kirche sowie in der Kirchenpro-
vinz Sachsen ebenfalls den Pfar-
rertalar. 

Das Ökumenische Rogate-
Kloster St. Michael zu Berlin hat 
die Einführung und den Gebrauch 
in einer kleinen Reihe gewürdigt 
und bat Persönlichkeiten aus den 
verschiedensten Bereichen um 
eine Würdigung. Hier ein kleine 
Auswahl: 

 
Maria Jepsen, Bischöfin i. R., 
evangelisch-lutherisch:  

„Meinen Talar bekam ich als 
Theologiestudentin von meiner 
Großmutter geschenkt; er bedeu-
tete für mich Einstieg in das geist-
liche Amt, zuerst als Vikarin, 
dann als Pastorin. Wichtig war 
mir, den Talar mit einem „Da-
menkragen“ zu tragen. Das Beff-
chen lehnte ich als zu männlich 
ab. Ich halte viel von Traditionen, 
auch im gottesdienstlichen Leben, 
aber die gottesdienstliche Klei-

dung sollte nicht einschüchternd 
wirken. Zu viele schwarzgewan-
dete Menschen im Gottesdienst 
lassen das Priestertum aller Glau-
benden zurücktreten. Ohne klare 
liturgische Aufgabe trage ich dann 
lieber zivile Kleidung.“ 
 
Dr. Hans-Jochen Jaschke, Weihbi-
schof, römisch-katholisch: 

„Gegen den Muff unter den 
Talaren haben wir in den 68ern 
gekämpft, gegen ein Amt, das als 
Fassade erfahren wird, egal was 
darunter steckt. Katholische 
Geistliche tragen im eucharisti-
schen Gottesdienst, bei der Messe, 
das Messgewand, nicht von Preu-
ßens Gnaden, sondern gemäß un-
serer eigenen Tradition. Es soll 
zeigen: Der Priester steht nicht 
mit seiner eigenen Person vor der 
Gemeinde, sondern an Christi statt 
(2 Kor. 5,20). Gewänder sind zum 
Glück nicht kirchentrennend. 
Achten wir darauf, wer drinsteckt 
und vor allem, für welchen Inhalt 
sie stehen!“ 
 
George Turner, früherer Universi-
tätspräsident und parteiloser Sena-
tor für Wissenschaft und For-
schung, evangelisch:  

„Mein Verhältnis zu Talaren 
ist gespalten: in der Kirche ist er 
für mich ein Element der Distanz, 
der Würde, auch der Besinnung, 
dass der Träger dahinter zurück-
steht. Als ich im Jahr 1970 mit 35 
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Jahren Universitätspräsident wur-
de, waren die Talare gerade ins 
Gerede gekommen.“ 

 
Dr. Michael Bünker, Bischof der 
Evangelischen Kirche A.B. in 
Österreich, evangelisch-luthe-
risch:  

„In meinem Kleiderschrank 

hängt der alte Talar meines Groß-
vaters. Er ist noch in Wien herge-
stellt worden, in den Tagen der 
untergegangenen Habsburgermo-
narchie, als es in den vielen evan-
gelischen Kirchen des Donaurau-
mes noch eine entsprechende 
Nachfrage für Talare gegeben hat. 
Durch den Geistlichen im Talar 

wurde in Österreich 
die evangelische 
Kirche nach außen 
sichtbar. Das ist für 
eine Diasporakirche, 
die zudem auf eine 
lange Zeit der Unter-
drückung zurück-
blickt, an Bedeutung 
nicht gering zu ach-
ten.“  

Frater Franziskus 
 

Mehr Statements hier: 
http://rogatekloster.wordpress.com

 
 
Atom 
Hiroshima – Harrisburg – Tschernobyl – Fukushima – und nun? 

Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen; aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der 

Herr, dein Erlöser. (Deuterojes. 54, 8) 
... wir werden aber alle verwandelt werden; und dasselbe plötzlich, in einem 

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune ... und die Toten werden 
auferstehen unverweslich. (1. Kor. 15, 51 f.) 

Apokalyptisches Geschehen reizt 
Christen immer wieder zur Pre-
digt von Heils- und Unheilsbot-
schaften und Deutungen von gött-

lichem Walten unmittelbar aus 
Katastrophen und Naturgesche-
hen. So verbreitete „Familiy Ra-
dio“ aus Oakland, USA, in einem 
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Flyer am 23. April 2011, am 
Bahnhof Friedrichstraße verteilt: 
„Das Ende der Welt ist fast schon 
da! Der allmächtige Gott wird den 
Tag des Gerichts am 21. Mai 2011 
bringen“ – Schauen wir mal: 

Es bedarf kaum des Hinwei-
ses auf eine unglückliche Verket-
tung von Naturereignis unter be-
sonderen (längst bekannten) geo-
logischen Bedingungen in Japan 
(Tsunami) mit dem größten anzu-
nehmenden Unfall (GAU) in Fu-
kushima, den einer der größten 
Energieversorger der Welt (Tep-
co) allein schon dadurch zu ver-
antworten hat, daß er z. B. jahre-
lang Protokolle über schwere Un-
fälle in seinen Kraftwerken syste-
matisch fälschte. Man muß auch 
nicht erhobenen Zeigefingers auf 
den Lernprozeß der Pastorentoch-
ter, Naturwissenschaftlerin und 
Kanzlerin Merkel deuten, die einst 
in Lüchow kopfschüttelnd zum 
Gorlebener Akw-Widerstand be-
merkte, sie verstehe die Aufge-
regtheit der Protestierenden gegen 
Atommülltransporte nicht; beim 
Backen falle eben ab und zu mal 
etwas Pulver (atomare Strahlung 
verharmlosend) daneben ... und 
mit solchen beschwichtigenden 
Sprüchen die Energiepolitik der 
hiesigen Stromkonzerne von Vat-
tenfall bis EnBW betonierte. Kri-
tisch zu hinterfragen auch wäre si-
cher der boomende journalistische 
Heißhunger nach Katastrophenbil-

dern aus dem Unfallgebiet, die 
täglich die Medien füllen und Ge-
fühle entfernter Betroffenheit er-
zeugen, die uns hier sicher wie-
gen: Wir sind noch einmal davon-
gekommen – und überhaupt ... 

Ein Blick in den biblischen 
Kanon Alten und Neuen Testa-
ments zeigt, daß „Atom“ als Sub-
stantiv nicht belegt ist. Adjekti-
visch flektiert, ist – in griechi-
scher Version – ατομος (atomos) 
zweimal (Jes. 54,8; 1. Kor. 15,52) 
bezeugt und so wohl aus vorso-
kratischem (6. / 4. Jahrhundert 
v. Chr.) und dem dem jüdisch-hel-
lenistischen Historiker und Exege-
ten Philo (ca. 20 v. Chr. bis 50 n. 
Chr.) von Alexandrien verwand-
ten Wortschatz entlehnt. Auffällig 
ist, daß Jes. 54,8 sich neben den 
vielen ins Griechische übersetzten 
alttestamentlichen Texten dem 
Ebioniten (hebr. ebionim, dt. „Ar-
me“; judenchristliche Gemeinde-
bewegung) Symmachos folgt 
einem gegenüber dem Kreis der 
älteren 72 (daher: Septuaginta) jü-
disch-hellenistischen „Main-
stream“-Übersetzer des alten Tes-
taments jüngeren Übersetzer mit 
engem Bezug zum hebräischen 
(Ur-)Text. „Atomos“ heißt soviel 
wie „unzerschnitten, unteilbar“ 
wegen seiner Kleinheit und Kürze 
– Septuaginta (LXX) lesen statt 
dessen: en thymō mikrō, „in ähnli-
cher Bedeutung“. LXX dienten 
vorzugsweise den in der Diaspora 
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zerstreut lebenden jüdischen Ge-
meinden zur Missionierung im 
des Hebräischen immer weniger 
kundigen hellenistischen Juden-
tum und ermöglichten auch helle-
nistisch-christlichen Gemeinden 
das Studium der ursprünglich he-
bräischen Schriften. Symmachos, 
im zunehmenden Hellenisierungs-
trend als Ebionit mehr und mehr 
an den Rand gedrängt, betont 
demgegenüber 
das Christsein als 
aus dem 
Judentum 
kommend. Ihn 
interessiert quasi 
als Momentan-
aufnahme der 
kurze und so 
kleine und daher 
nicht mehr zu 
teilende Ge-
mütszustand (
ders Paulus 1. Kor. 15,52: im 
Endzeitgeschehen ist der Zeit-
punkt der Verwandlung der Gläu-
bigen zum (ewigen) Leben unda-
tierbar-vorhersehbar mit „im Nu“ 
(en atomō), dem Sprachgebrauch 
bei Aristoteles (384–322 v. Chr.
Physica paraphrasis 236a,6
nannt, auf die Zeit angewendet. 
Kein Zweifel an der prophe
schen Gottesvorstellung der V
ter. Aber im 15. Kapitel reflektiert 
Paulus die Auferstehung Christi i
ihrer Bedeutung für unsere Aufer-
stehung in damals geläufigen Vo

stellungen mit Pauken und Trom
peten. Nicht das Natur- oder kos-
mische Geschehen steht im Blick 
des „Nu“ – sondern die Verwand-
lung aller Gläubigen, die somit 
jeglichen Spekulierens über Zeit
punkt und Ablauf enthoben ist. 
Die Wortwahl des Symmachos 
Jes. 54,8 mag wohl die Trennun
zwischen Gott und seinem Bun-
desvolk beklagen und mit dem 

Verbergen Gottes 
vor seinem Volk 
Israel (als 
Augenblick 
seines Zorn
verstanden) 
bezeichnen. V
leicht empfin
der Übersetzer 
diese Wahl als 
adäquate Be-
schreibung seine

nehmenden 
Abspaltung durch Vergessen des
jüdischen Ursprungs der Christen
gegenüber christlich-hellenist
schem Mainstream. Vor dieser 
Entwicklung kann Gott gewisser-
maßen nur noch „unteilbar“ als 
der Eine, im Zorn ein wenig ve
harrend, geglaubt werden – um 
dennoch gleich wieder sich sein
Volkes in ewiger Gnade zu erb
men. Denn Berge werden weichen
und Hügel wanken ... (Jes. 54,7
Es mag mit dieser Situation der 
Gemeindespaltung nicht noch ein
Trennung in der Gottesvorstellun

Zorn) Gottes. An-
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einhergehen. Gott bleibt der eine
wie den Vätern verheißen, für Is-
rael und in der Prophetie des Deu-
terojesaja für alle Welt, auch, 
wenn er mal zürnt. 

In der Reihe der Stationen 
atomaren Wirkens v

, 

on Hiroshima 
bis -

 
n-

er 
 

 

ieg 

 

-

off-

r-

Fukushima (und vieler weite
rer weniger bekannter Orte) spie-
gelt sich die Kernspaltungsge-
schichte zwischen bedenkenlosem
Forschen, meist auch profitorie
tiert, und dem „Krieg gegen das 
Erinnern“ an die „Verdrängung 
der Vergangenheit“ (R. L. Sime) 
wider. Der aktuelle Ruf nach ein
Kontrollinstanz „Ethikrat“ scheint
die späte Einsicht in die Notwen-
digkeit zu sein, andere Parameter, 
vielleicht auch biblischer Erfah-

rung, anzulegen, damit die Schöp-
fung noch bewahrt werden kann.
Die damals (1945) sozusagen 
„versuchsweisen“ Atombomben-
abwürfe auf Japan, nicht im Kr
(wie z. B. Gaseinsatz), sondern 
zum Ende des Krieges, haben den 
Ruf nach Frieden aus Furcht vor
dem „Untergang der Menschheit“ 
(Freda Wuesthoff, 1947) laut wer
den lassen und gleichzeitig die 
Hoffnung auf „konstruktive Aus-
nutzung der Atomenergie“, den 
sog. friedlichen (zivilen) Ge-
brauch, genährt. Wir sind heute 
mit dem Irrtum auch dieser H
nung, zusätzlich zum Kriegsge-
brauch, auf schlimme Weise kon-
frontiert. Der unumkehrbare Vo
gang der Kernspaltung mit der 
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Kette ihrer Folgen bis zur unge-
lösten – wenn überhaupt mögli-
chen – Endlagerung des Mülls 
mag uns schmerzlich an die 
sprachliche Ursprungsbedeutun
von atomos („untrennbar“) u
ihr Einbringen in den jeweiligen 
Kontext menschlicher Erfahrun-
gen erinnern. Dabei könnte nun 
nur noch schattenhaft die „friedli
che“ Seite diesen Teils der Schöp
fung demonstrieren: Uran dort be-

lassen, wo es angesiedelt ist: un-
geteilt im Gestein des Berges. 
Göttliches Walten allerdings un
mittelbar aus (Natur-)Ereignissen
deuten zu wollen, scheint im Licht
biblischer Erfahrungen eher eine 
sträflich-verharmlosende Alibi-
veranstaltung zerstörerischen, 
menschlichen, verantwortungsl
sen Tuns zu sein. 
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H
Schöneberg – mit Hugo 
Staatlichen Naturdenkmalpflege 
Am 4. Dezember 2008 wurden am 
Haus am Kleistpark, dem ehema-
ligen Botanischen Museum in der
Schöneberger Grunewaldstraße 6, 

Chamisso und Benno Wolf ange-
bracht. Die Gedenktafeln im Ra
men des Berliner Gedenktafelpro-
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gramms wurden gefördert durch 
die Gasag Berliner Gaswerke Ak-
tiengesellschaft. An der feierli-
chen Enthüllung nahmen u. a. teil:
Bezirksbürgermeister Ekkehard
Band, der stellvertretende Be-
zirksbürgermeister und Bezirks-
stadtrat für Schule, Bildung un
Kultur Dieter Hapel, der Staats-
sekretär für kulturelle Angelegen
heiten André Schmitz, Dr. Klaus
Haschker als Leiter Kommunika-
tion der Gasag, der Historiker 
Prof. Dr. Wolfgang Ribbe; die 
Würdigung für Benno Wolf wu
de von Dr. Friedhart Knolle vom
Verband der Deutschen Höhlen- 
und Karstforscher e.V. vor-
genommen. 

Den Eingeweihten wund
es, dass Benn
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o Wolf auf dieser 
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kmalpflege wurde am 3. 

Feb

-
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ersiedelte 
die 

-

in be-
deutender deutscher Botaniker. Er 

i Dan-

enktafel als „Wegbereiter und
Initiator des staatlichen Natur-
schutzes“ bezeichnet wurde. Das 
soll daher hier näher beleuchtet
werden. 

Die Staatliche Dienststelle fü
Naturden

ruar 1911 in der Schöneberger 
Grunewaldstraße 6 eröffnet. Sie 
war 1906 in Danzig eingerichtet 
worden, wo sie ihren Sitz im 
berühmten Grünen Tor, dem östli
chen Abschluss des Langen M
tes der Danziger Rechtstadt ein-
nahm. Nach Osten hin schloss 
sich die Mottlau an, ein Zufluss 
der Weichsel und in vergangene

Jahrhunderten der Hafen der 
Hansestadt Danzig. 

Im Jahre 1910 üb
Staatliche Stelle für Natur-

schutz von Danzig nach Schöne
berg bei Berlin, ihr Leiter Hugo 
Conwentz nahm hier seit 1911 
seinen neuen Dienstsitz.  

Hugo Conwentz war e

gilt als Begründer des deutschen 
und europäischen Naturschutzes. 
Hugo Conwentz wurde am 
20.1.1855 in St. Albrecht be

Grabstein für Hugo Conwentz und 
Frau Greta, Ehrengrab des Landes 

Berlin auf dem Schöneberger 
Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei 

Berlin 
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zig geboren. Er besuchte in Dan-
zig die Realschule, studierte in 
Breslau und Göttingen Naturwis-
senschaften. Seine Dissertation 
hatte das Thema „Über die ver-
steinten Hölzer aus dem norddeut-
schen Diluvium“. In Breslau wur-
de er Assistent bei Professor H. R. 
Goeppert und 1880 Direktor des 
Westpreußischen Provinzialmu-
seums in Danzig, das er mehr als 
30 Jahre lang leitete. Hier begann 
er Gehölzbestände zu inventarisie-
ren und nach ihrem Naturschutz-
wert zu klassifizieren. Auf seinen 
Reisen zwischen Skandinavien 
und dem Kaukasus sammelte er 
Erfahrungen und Material für sei-
ne zahlreichen Publikationen zur 
Paläobotanik und zum Natur-
schutz (z. B. „Monographie der 
baltischen Bernsteinbäume“, „Die 
Eibe in Westpreußen“, „Forstbo-
tanisches Merkbuch“ usw.). Seine 
Denkschrift „Die Gefährdung der 
Naturdenkmäler und Vorschläge 
zu ihrer Erhaltung“ (1904, drei 
weitere Auflagen bis 1911) gilt als 
Gründungsakt des organisierten 
Naturschutzes. Sein erstes öffent-
liches Bekenntnis zum Natur-

schutz erfolgte im März 1900 bei 
einem Vortrag vor der Danziger 
Naturforschenden Gesellschaft. 
Dem Schutz der Wälder und Moo-
re galt sein besonderes Augen-
merk. 1906 wurde er Staatlicher 
Kommissar für Naturdenkmal-
pflege in Preußen (Dienstsitz 
Danzig) und seit dem 1. April 
1910 Hauptamtlicher Direktor der 
Staatlichen Stelle für Naturdenk-
malpflege in Preußen. Diese Ein-
richtung zog dann nach Schöne-
berg bei Berlin, wo sie am 
3.2.1911 im vormaligen Botani-
schen Museum eröffnet wurde. 
Am 4.8.1919 schloss er mit der 
Schwedin Greta Ekelöf die Ehe. 
Am 12.5.1922 verstarb Hugo 
Conwentz in Berlin. Sein Grab 
auf dem Alten St.-Matthäus-
Kirchhof wurde 1938/1939 im 
Zuge der Hauptstadt-Germania-
Planungen der Nationalsozialisten 
auf den Südwestkirchhof in 
Stahnsdorf umgebettet und 1952 
vom Berliner Senat zum Ehren-
grab erklärt. Zum 150. Geburtstag 
hat die Landsmannschaft West-
preußen e. V. Berlin mit anderen 
Organisationen, auch denen des 
Naturschutzes, das Grabmal wie-
der herrichten lassen und das ge-
stohlene Bronzemedaillon mit 
dem Bildnis von Hugo Conwentz 
in der Bildgießerei Noack in Ber-
lin neu herstellen lassen. 

Der Tag der Eröffnung der 
Staatlichen Stelle zu Berlin im 
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ehemaligen Botanischen Museum, 
der 3. Februar 1911, war für Hugo 
Conwentz ein glänzender Tag der 
Ehrung. Es war der Höhepunkt 
seines Lebens. Sein Ziel, auf das 
er unter Einsatz aller seiner Kräfte 
in Treue und Zähigkeit so viele 
Jahre hindurch hingearbeitet hatte, 
war nun erreicht. Die Naturdenk-
malpflege hatte einen festen und 
selbständigen organisatorischen 
Stützpunkt erhalten. Er durfte mit 
vollem Recht als der Schöpfer des 
administrativen und des wissen-
schaftlichen Naturschutzes gelten. 
Und er erlebte die freudige Ge-
nugtuung, daß seiner überragen-
den Leistung von allen Seiten un-
eingeschränkte Anerkennung zu-
teil wurde. 

Ein exklusiver Kreis gelade-
ner Gäste war zu der schlichten 
Eröffnungsfeier erschienen: in 
erster Linie die Vertreter zahlrei-
cher preußischer Ministerien, al-
len voran Ministerialdirektor 
Schmidt-Ott, der an dem Aufbau 
der neuen behördlichen Stelle so 
wesentlichen Anteil gehabt hatte; 
der große Botaniker Engler, der 
Direktor am Museum für Völker-
kunde Schuchhardt. Auch Fürst 
Wilhelm von Hohenzollern, ein 
großer Freund des Naturschutzes, 
war dabei. 

In seiner Begrüßungsanspra-
che unterstrich Ministerialdirektor 
Schmidt-Ott, dass die Lösung der 
neuen Aufgabe der Naturdenk-

malpflege vor allem Conwentz zu 
danken sei, dessen unermüdliche 
Tätigkeit er freudig anerkenne. 
Mit rastlosem Eifer habe dieser 
für die Ausbreitung der Ideen der 
Naturdenkmalpflege im In- und 
Auslande gewirkt; überall habe er 
es verstanden, das Interesse für 
diese ideale Sache zu wecken und 
sich zahlreiche Mitarbeiter zu ge-
winnen; auch habe er Wege ge-
wiesen, um die mancherlei 
Schwierigkeiten und Hindernisse 
zu überwinden ... Diesem Grün-
dungsakt ist in der Geschichte des 
Naturschutzes eine beträchtliche 
Bedeutung beizulegen. War es 
doch das erste Mal innerhalb des 
Deutschen Reiches, ja innerhalb 
von ganz Europa, daß der Natur-
schutz offiziell als eine Aufgabe 
der staatlichen Fürsorge anerkannt 
wurde, und zwar als eine Kultur-
aufgabe, wie sich aus der Unter-
stellung der neuen Behörde unter 
das Kultusministerium eindeutig 
ergibt. Damit war in aller Klarheit 
ausgesprochen, daß die Natur-
denkmalpflege eine Angelegen-
heit des öffentlichen Interesses ist, 
womit zugleich das Tor zu ihrer 
späteren gesetzlichen Regelung 
und Fundierung aufgestoßen war. 

Welche Rolle spielte hier nun 
der eingangs schon genannte Ben-
no Wolf?  

In Berlin kann Conwentz eini-
ge ständige Mitarbeiter zu seiner 
Unterstützung einstellen. Dies 
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sind Professor Dr. Wilhelm Bock 
(1910–1913), Hans Klose (1911–
1913), Dr. Franz Moewes (1856–
1937); 

Conwentz war sich auch der 
Bedeutung von gesetzlichen Re-
gelungen für die Naturdenkmal-
pflege bewusst und bemühte sich 
um einen Juristen als ehrenamtli-
chen Mitarbeiter. Er gewinnt da-
für den Juristen Hermann Rudorff 
(1877–1916), Sohn des Gründers 
und Vorsitzenden des Deutschen 
Heimatbundes Ernst Rudorff. 
Hermann Rudorff verstirbt aber 
bereits 1916 im Alter von nur 39 
Jahren. 

An seine Stelle tritt Dr. jur. 
Benno Wolf (1871–1943). B. 
Wolf lässt sich 1912 als Landge-
richtsrat nach Berlin versetzen, 
um ehrenamtlich an der Staatli-
chen Stelle für Naturdenkmalpfle-
ge als Justitiar für den Natur-
schutz arbeiten zu können; 1917 
ernennt ihn der Kultusminister 
zum Justitiar der Staatlichen Stel-
le für Naturdenkmalpflege. 1920 
wird auf seine Anregung hin mit 
der Neufassung des § 34 des Preu-
ßischen Feld- und Forst-Polizeige-
setzes erstmals eine gesetzliche 
Grundlage für den wirksamen 
Schutz von Einzelobjekten und 
Landschaftsteilen geschaffen. Auf 
der 10. Konferenz für Naturdenk-
malpflege spricht Conwentz 
B. Wolf den wärmsten Dank für 
seine Bemühungen um das Natur-

schutz-Recht aus. 1920 erscheint 
als Band 7 der „Beiträge zur 
Naturdenkmalpflege“ sein aus-
führliches Werk „Das Recht der 
Naturdenkmalpflege in Preußen“.  

1933 nimmt er vorausschau-
end seinen Abschied aus dem Ju-
stizdienst: B. Wolf ist Jude. 1943 
wird er verhaftet, im Konzentra-
tionslager Theresienstadt verstirbt 
er 71-jährig im Januar 1943. Seine 
Erkenntnisse in der Höhlenfor-
schung nutzen die Nationalsozia-
listen dann im Zweiten Weltkrieg 
für die Auswahl von Standorten 
für die Rüstungsindustrie.  

Conwentz erhält für seine 
Verdienste um die Naturdenkmal-
pflege zahlreiche Orden, nach ihm 
sind einige rezente und fossile 
Pflanzen und Tiere sowie geo-
graphische Positionen benannt 
worden, mehrere wissenschaftli-
che Gesellschaften des In- und 
Auslandes wählen Conwentz zu 
ihrem Ehrenmitglied. Hans Klose 
bezeichnet Conwentz als den „Va-
ter der Naturdenkmalpflege“ und 
nennt in seiner Ansprache bei der 
Totenfeier am 19. Mai 1922 drei 
Denkmäler, die sich Conwentz 
selbst gesetzt hat: seine Arbeiten 
auf dem Gebiet der Botanik und 
Paläobotanik, das Westpreußische 
Provinzialmuseum in Danzig und 
die Naturdenkmalpflege.  

Die Naturdenkmalpflege wur-
de mittlerweile – zum Umwelt-
schutz erweitert – zur Schicksals-
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frage der Menschheit. Anlässlich 
des 80. Jahrestages der Gründung 
der Staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen hat der 
Bundesverband Beruflicher Na-
turschutz (BBN) 1986 die Hugo-
Conwentz-Medaille gestiftet und 
würdigt damit besonders enga-
giertes Eintreten für den Natur-
schutz und für herausragende 
Leistungen bei seiner Fortent-
wicklung. 

W. Erz (1997), ebenfalls aus 
Danzig stammend und lange Jahre 
Vorsitzender des BBN, zieht 
einen Vergleich des Conwentz-
schen mit dem heutigen Natur-
schutz: 

„Eine Bewertung der Tätig-
keiten und Leistungen von Hugo 

Conwentz aus der heutigen Zeit 
heraus fällt schwer. Die Umstände 
wie auch der Wert seiner Arbeit 
erscheinen aus heutiger Sicht 
nicht nur wegen der zeitlichen 
Distanz kleiner als das, was heute 
geschieht, sondern auch weil 
heute der Naturschutz im Über-
fluss lebt und deswegen alles, was 
früher war, weniger, kleiner und 
demnach unbedeutsamer erschei-
nen muss. 

Bei einem Schutzgebietsnetz 
von derzeit 5.500 Naturschutz- 
und beinahe 6.000 Landschafts-
schutzgebieten, etwa 6.000 bis 
8.000 in oder für Naturschutz be-
ruflich Tätigen, weit über drei 
Millionen Mitgliedern in Natur- 
und Umweltschutzverbänden, 
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ungefähr 2.500 Landschaftsplä-
nen, wohl über eine Milliarde DM 
pro Jahr an öffentlich und privat 
für Naturschutz und verwandte 
Aufgaben verfügbaren Mitteln, 
rund 100 bis 180 regelmäßig er-
scheinenden Zeitschriften und 
Schriftenreihen für Naturschutz 
u. v. a. m. in Deutschland ergibt 
sich für den Naturschutz eine 
Überflusssituation, aus der sich 
die Leistung einer kleinen, von 
einem einzigen Mann vor nun fast 
100 Jahren begonnenen Dienst-
stelle mit einem auf eine Aufgabe 
konzentrierten Programm in kei-
ner Weise angemessen beurteilen 
lässt. Die Beurteiler müssen vom 
eigenen Überfluss befangen 
sein ... 

Während aber zur Zeit seit 
etwa 20 Jahren von integrierten 
Schutzgebietssystemen, Dauer-
beobachtungs- und Monitorsyste-
men, Leitbildern und Qualitätszie-
len u. v. a. m. im wesentlichen nur 
geredet und publiziert wird, die 
Novellierung von Gesetzen über 

drei Legislaturperioden läuft oder 
eine echte Professionalisierung 
des Naturschutzes bis heute nicht 
erreicht ist u. v. a. m., müssen uns 
die erste Behandlung von Natur-
schutzfragen im Jahr 1898, die Er-
stellung von elf Gutachten zur 
Verwirklichung einer solchen völ-
lig neuen Aufgabe sechs Jahre da-
nach, die Auswahl einer dieser 
Studien zur unmittelbaren Reali-
sierung und dann schon zwei Jah-
re später die Begründung einer da-
für neuen staatlichen Institution 
heute wie ein richtiges Wunder er-
scheinen, das sich vom heutigen 
Naturschutz im Überfluss nicht 
wiederholen lässt. Wenn dann 
noch ein einziger Mann, zunächst 
sogar ehrenamtlich, diese Auf-
gabe aus dem Nichts auf sich 
nimmt und auch erfüllt, so ist die-
ses erst recht für heutige Verhält-
nisse unvorstellbar (und ebenfalls 
nicht wiederholbar) ...“ 

Es ist nicht möglich, an dieser 
Stelle die Persönlichkeit und das 
Wirken von Hugo Conwentz um-
fassend zu würdigen. Aber es soll-
te klar geworden sein, dass die 
Würdigung seiner Person und der 
„Staatlichen Stelle für Naturdenk-
malpflege“ in Preußen am „Haus 
am Kleistpark“ noch aussteht. 

Reinhard M. W. Hanke
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Die Woche in Zwölf Apostel 
Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote 
Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten 2 und 3 
 
Montag 
15:00 bis 17:00 Uhr Hausbibelkreis 
  (Ort bitte telefonisch erfragen)  Dr. Fuhr 
18:00 bis 20:00 Uhr Tanzen im Kreis  Stoklossa, St.-Erk, 
  (3. MO im Monat: 20.06., 15.08.) GS Jesse-Nitzgen 
19:30 bis 21:00 Uhr Bibelgesrächskreis 
  (i.d.R. 2. und 4. MO im Monat) B Bedorf, Dr. Fuhr 
 
Dienstag 
16:00 bis 17:00 Uhr Trommelgruppe (Kinder ab 5 Jahre) JK Asamoa 
19:00 bis 21:30 Uhr Gymnastik, Frauenteestunde GS Christ 
 
Mittwoch 
 9:30 bis 10:30 Uhr Seniorengymnastik KS Christ 
18:00 bis 22:00 Uhr Mittwochs-Initiative AKH Schütz, Weiß 
18:30 bis 19:30 Uhr Einsteigerkurs Blattsingen GZ Sievers 
19:30 bis 21:30 Uhr Zwölf-Apostel-Chor GS Claus 
19:30 bis 21:00 Uhr Vipassana-Meditation S Fuhr, Rieß 
 
Donnerstag 
16:00 bis 18:00 Uhr Familiencafé F Stabernack 
  (2. und 4. DO im Monat) 
16:00 bis 17:00 Uhr Mandoline (Fortgeschrittene) GZ Sung Il Kim 
18:00 bis 19:00 Uhr Mandoline (Anfänger) GZ Sung Il Kim 
18:15 bis 19:15 Uhr Einsteigerchor KS Claus 
20:00 bis 21:30 Uhr Interreligiöser Dialog  
  (i.d.R. 3. DO im Monat) KS Dr. Fuhr, Schmidt 
 
Samstag 
11:00 bis 15:00 Uhr Offene Zwölf-Apostel-Kirche  K Herm & Team 
 
Sonntag 
17:30 Uhr  Literatur im Foyer  
  (sproradisch; siehe Schaukasten) AKH Ingmann, Schütz 
 
Abk.: Kirche (K) mit Sakristei (S) Adolf-Kurtz-Haus (AKH) mit Großem Saal (GS), Gelbem 
Zimmer (GZ), Pfarrhaus mit Kleinem Saal (KS), Bibliothek (B) und Jugendkeller (JK) 

Spenden zugunsten der Ev. Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde: Konto 1567 124 017, 
KD-Bank e.G., BLZ 350 601 90. Für eine Spendenbescheinigung auf dem Einzahlungs- 
oder Überweisungsformular bitte Ihren Namen und Ihre Adresse angeben. (Bis 100 € gilt 
der Kontoauszug bzw. Einzahlungsbeleg.) 
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Gemeindehaus:  
An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin  
www.zwoelf-apostel-berlin.de  
Büro: Ariane Schütz,  
Sprechzeiten: Di u. Do 11-15 Uhr,  
Mi 17-19 Uhr  
Tel 263 981-0, Fax -18 
info@zwoelf-apostel-berlin.de  
Pfarrer Dr. Andreas Fuhr (GKR),  
10783, An der Apostelkirche 3,  
Sprechzeit: Do 17-18 Uhr,  
Tel 263 981-14 
fuhr@zwoelf-apostel-berlin.de  
Haus- und Kirchwartin Lûdmila 
Aseko, 10783, An der Apostelkirche 3, 
Tel 263 981-0 
Kirchenmusiker Christoph Claus, 
10785, Potsdamer Str. 101,  
Tel 3983 4121 und 0175-893 6100 
claus@zwoelf-apostel-berlin.de 
Vermietungen: über Büro, 
Sprechzeiten: Mi 17:30-19:30 Uhr 
info@zwoelf-apostel-berlin.de  
Mittwochs-Initiative e. V.:  
Bernd Weiß, Sprechzeiten:  
Mi 17:30-19 Uhr, Tel 2639 8111 
Förderkreis Kirchenmusik in Zwölf 
Apostel e. V.:  
Christoph Claus (Stv. Vorsitz; 
siehe Kirchenmusiker) 
Ökumenische Rogate-Initiative 
e. V., Post über Gemeindebüro,  
Tel 215 9076, rogate@web.de  
Redaktion: 
Friederike Kapp (s. Gemeindekirchenrat) 

Gemeindekirchenrat: 
Daniel Friedrichs, 10783, An der 

Apostelkirche 3, Tel 3910 5033 
Pfarrer Dr. Andreas Fuhr (s. Pfarrer) 
Katharina Gürsoy, 10777, Motz- 

str. 8, Tel 215 2905 
guersoy@zwoelf-apostel-berlin.de

Holger Hillnhütter, 10785, Genthiner 
Str. 12 , Tel 2535 8505 
hillnhuetter@zwoelf-apostel-berlin.de 

Friederike Kapp, Tel 612 4235 
kapp@zwoelf-apostel-berlin.de  

Edmund Mangelsdorf, 10781,  
Elßholzstr. 4, Tel 215 9076 
mangelsdorf@zwoelf-apostel-berlin.de  

Carsten Schmidt (Vorsitz), 10783, An der 
Apostelkirche 3, Tel 391 8420 
schmidt@zwoelf-apostel-berlin.de  

Gesine Schmithals, 10777, Nollendorf-
str. 18, Tel 216 3604 
gesine.schmithals@t-online.de  

Gemeindebeirat: 
Sabine Herm (Vorsitz), Lützowstr. 4, 

10785, herm@zwoelf-apostel-berlin.de 
Kirchhofsverwaltung:  

10829, Kolonnenstr. 24-25,  
Bürozeiten: Mo-Fr 8-14 Uhr,  
Tel 781 1850, Fax 788 3435  
kirchhoefe@zwoelf-apostel-berlin.de 

Kirchhofsverwalter: Lutz Mertens, 
mertens@zwoelf-apostel-berlin.de

Kirchhöfe: 
Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof, 10829, 

Kolonnenstr. 24-25 
Neuer Zwölf-Apostel-Kirchhof, 10829, 

Werdauer Weg 5 
Alter St.-Matthäus-Kirchhof, 10829, 

Großgörschenstraße 12-14 
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