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Liebe Gemeindeglieder nah und
fern!
Ich schreibe dieses Leitwort des
AprilGemeindebriefes am 23. März
2011.
Es ist von hier aus gar nicht abseh
bar, wie unsere Gemeinde in den
kommenden Monaten weiterleben
wird.
Dennoch schreibe ich einmal auf,
was wir geplant haben und Sie fin
den die aktuellen Änderungen je
weils auf unserer Homepage.
Dass wir leben s.c.J., d.h.: sub
conditione Jakobaea (unter der Be
dingung/dem Vorbehalt des Jako
bus) „So Gott will und wir leben,
werden wir dies und das tun.“ Ja
kobus 4, 15, ist in der Erfahrung
der gegenwärtigen Ereignisse ein
fast wörtlich spürbares Wort.
In früheren Zeiten leiteten die Men
schen ihre Briefe so ein, oder
unterschrieben Verträge mit
diesem Zusatz: s.c.J.
Wir hatten das nicht mehr im Be
wusstsein, unsere Gesellschaft ist
ja sicherheitsorientiert, wir sorgen
selber dafür, dass alles gut geht.
Gleichzeitig geht die moderne Zivi
lisation Risiken ein, die wir nur teil
weise im Griff haben. Die vergan
genen Wochen haben uns das be
ängstigend vor Augen geführt:
Ein dreifaches Erdbeben und in
seiner Folge riesige Tsunamiwellen,
wie sie Japan seit 1200 Jahren
nicht erlebt hat.
Tausende von Menschen sind ge
storben, ganze Landschaften ver
wüstet und die Überlebenden wer
den über viele Monate unsere Hilfe
brauchen.
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Zusätzlich zu solchen entsetzlichen
Erfahrungen kam die Beschädigung
des Kernkraftwerks Fukushima 1
und die damit verbundene tiefe
Verunsicherung von uns allen.
Von heute aus ist noch nicht klar,
wie das Leben der deutschen
Community in Japan weiter gehen
wird.
Die vielen guten Wünsche, Gottes
dienste und Gebete, die uns aus
aller Welt erreichten, haben die, die
in Japan verblieben sind, sehr ge
stärkt und ermutigt.
Viele, viele Spenden aus aller Welt
sind für Japan gesammelt worden
und ich bin sicher, dass sie sehr
gewissenhaft an die Bedürftigen
weitergeleitet werden.
Wir als Gemeindekirchenrat
müssen uns noch über ein konkre
tes Hilfsprojekt verständigen. Wir
werden Ihnen eine Mitteilung ge
ben, sobald wir soweit sind. Bis da
hin leiten wir Spenden an den japa
nischen Christenrat weiter.
Ich hoffe und bete, dass wieder
Zeiten kommen, in denen wir als
Gemeinde in unserer Kreuzkirche
zusammen kommen, zusammen
feiern und auch unbeschwert sind.
s.c.J. Ihre Pfarrerin
Elisabeth HüblerUmemoto
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Von vielen Künstlern ist die Szene
im Garten Gethsemane dargestellt
worden: Die drei Jünger, die Jesus
mitgenommen hat, sind einge
schlafen, Jesus betet in größter
Emotion, es nähert sich das Ver
haftungskommando.
Golgatha steht bevor. Die drei wohl
müden Begleiter konnten der Ver
suchung des Schlafes nicht wider
stehen.
Ich höre Jesu „wachet und betet“
auch zu mir gesprochen, zu uns
allen, die es hören.
„Seid nüchtern und wacht!“, heißt
es im Nachtgebet der alten Kirche,
„Denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllen
der Löwe und sucht, wen er ver
schlinge. Dem widersteht, fest im
Glauben.“
Wenn das immer so eindeutig
wäre, wem zu widerstehen, wem
nachzugeben ist. In diesen vergan
genen Wochen der Gefahr haben
sich die Einzelnen sehr unter
schiedlich entschieden.
Denen mit jungen Kindern war
sofort deutlich, dass sie abreisen
wollen. Der Schutz der eigenen
Kinder hatte Priorität. Denen, die
erst sehr kurz in Japan sind, war
auch sofort klar, dass sie nach
Hause, nach Deutschland, müssen.

Denen, die
länger, lange
in Japan sind,
war sehr lan
ge sehr deut
lich, dass sie
auf jeden Fall
bleiben müs
sen, ihren
Freunden und Geschäftspartnern,
ihren Angestellten zur Seite stehen
in diesen schweren Zeiten.
Erst später wurde manchen von
ihren übergeordneten Firmenzen
tralen oder Behörden eine Ausreise
dringend geraten.
Dennoch sind einige bewusst in
Tokyo geblieben, weil sie es wie
Verrat an den guten Beziehungen
zu den Menschen im Gastland
Japan empfunden hätten, die, die
bleiben müssen zu verlassen, um
sich selbst zu retten.
Alle haben ihre guten Gründe, die
wir akzeptieren sollten. Es gibt, so
schrieb mir eine Freundin aus Süd
afrika, keine richtige oder falsche
Entscheidung in solchen Extrem
situationen. Es gibt nur eigene Ent
scheidungen aus der jeweiligen Be
findlichkeit des Einzelnen heraus.
Lassen Sie uns als Gemeinde auf
dieser Grundlage weiterhin zusam
men leben.
Wachet und betet und lasst euch
nicht von euren Zweifeln über
richtig und falsch überwältigen und
handelt nach eurem Herzen. Und
bleibt bei mir. So höre ich Jesus im
Garten Gethsemane auch zu mir
sprechen.
Ihre Pfarrerin

Elisabeth Hübler-Umemoto
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Gottesdienste
in der Kreuzkirche:
3. April
Laetare (Freue dich!)
„Freue dich, Stadt Jerusalem und
kommt alle zusammen, die ihr sie
liebt! Seid fröhlich mit ihr alle, die
ihr über sie traurig wart. Freut euch
und trinkt euch satt an den brüsten
eurer Tröstung.“ Jesaja 66, 10f

10. April
Judika (Richte!)
„Gott, schaffe mir Recht und führe
meine Sache wider das unheilige
Volk.“ Psalm 43, 1

17. April

Palmsonntag

„Was bedeutet uns
als Gemeinde das
Abendmahl?“

10.30 Uhr
Gottesdienst

Predigt zu Johannes
6, 55 – 66

„Sich einlassen
können“
Predigt zu 1. Mose
22,113

„Was sind uns die
Dinge wert?“

10.30 Uhr
Gottesdienst mit
Abendmahl
10.30 Uhr
Gottesdienst

Predigt zu Markus 14,
39

22. April

„Aus seiner Sicht“

19.00 Uhr
Sieben Kreuzweg
stationen nach der
ökumenischen Jugend
kreuzwegLiturgie
2011: Öl¬berg, Pilatus,
Simon, Kreuzi¬gung,
Beute, Finsternis, Ge
wiss¬heit

Feier der
Auferstehung

10.30 Uhr
Ostergottesdienst
mit Abendmahl

Karfreitag

24. April
Ostern

Das traditionelle Osterfrühstück kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden.
Derzeit sind die Kinder der Gemeinde nicht in Tokyo, deshalb wird bis auf
weiteres kein Kindergottesdienst angeboten.
9. bis 15. April: Pfarrerin HüblerUmemoto nimmt an der Asiatischen
Pfarrkonferenz in Singapur teil.
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Passion und Ostern
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Werkeinführung in die Matthäus-Passion von J. S. Bach
Liebe Gemeindemitglieder!
Die Bachschen PassionsOratorien werden heutzutage meist als selbständige
Kunstwerke konzertant und ohne direkte Beziehung zu Gottesdienst und
Kirche aufgeführt. Komponiert wurden sie aber als ein wichtiger Bestandteil
der Gottesdienste in Passions und Osterzeit, um das Wort der Heiligen
Schrift durch Musik zugänglich zu machen. Das damalige Publikum, das
noch nicht unserer multimedialen Überflutung ausgeliefert war, dessen Le
bensgang durch das Kirchenjahr mit seinen Festen bestimmt und dessen
formale Bildung vorrangig durch biblische Geschichte und Katechismus ge
prägt war, hat das vielleicht direkter als wir heute aufnehmen können. Bot
schaft und Medium der PassionsOratorien stehen uns jedoch heute in glei
cher Form wie damals zur Verfügung. Ein bewusstes Versuchen, Zugang zu
finden, kann zu neuen Einblicken und tieferem Verständnis auch in den Text
der Evangelien verhelfen.
Seit vielen Jahren lasse ich mich von Bachs Kompositionen durch die (Vor)
Osterzeit „begleiten“ und habe mir einige Notizen zu Inhalt und Geschichte
der Werke gemacht.
Ich möchte Sie einladen, gemeinsam am Karsonnabend in der Kirche an
hand einiger Musikbeispiele und Hintergrundinformationen die Matthäus
Passion in ihrer ursprünglichen Rolle als Bereicherung des Gottesdienstes zu
erleben.
Am folgenden Ostersonntag werden wir nachmittags zuhause eine Ton und
Bildaufzeichnung aus der „Digital Concert Hall“ der Berliner Philharmonie
spielen. Dort wurde am Karfreitag 2010 unter Sir Simon Rattle eine
szenische Aufführung der MatthäusPassion dargeboten, die enthusiasti
schen Anklang bei Publikum und Kritikern fand. Auch dazu möchte ich Sie
herzlich einladen, soweit unsere Stühle reichen.
Werkseinführung
Wann:
Karsonnabend, 23. April, 15.00 Uhr
Wo:
Kreuzkirche in Gotanda
Anmeldung nicht erforderlich
Übertragung aus der Berliner Philharmonie
Wann:
Ostersonntag, 24. April, 14.00 Uhr
Wo:
Familie Weber, Trinity House #801 Mita 546, Minatoku
Um Anmeldung wird gebeten unter „weberj@gol.com“ oder 09060001204
Bahnhöfe Tamachi/Mita, ShirokaneTakanawa oder AzabuJuban; Parkmög
lichkeiten sind vor dem Haus zu finden.
Jesper Weber
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Briefe aus aller Welt an die Menschen in Japan
In den Tagen nach dem großen Beben in Tohoku und Kanto haben uns viele
Nachrichten erreicht. Hilfsangebote, gute Worte, Gebete, Mitgefühl und gute
Wünsche.
Einige drucken wir hier für Sie ab:
Liebe Elisabeth,
Meine Gedanken und Gebete gehen oft nach Japan, nach Tokio und in die Kreuzkirche.
Und nicht nur meine - ich habe den ersten Brief, den du geschrieben hast, in unserem deutschen
und englischen Gottesdienst vorgelesen.
Einige Menschen hier konnten gut verstehen. Was du geschrieben hast, haben einige von ihnen
schon ähnliches erlebt. Momente, die sie sprachlos oder gefühllos machten.
Ich meine damit die Erlebnisse unserer deutschen Einwanderer, die nach dem 2. Weltkrieg
meistens aus Osteuropa kamen, aber auch die Bemerkung eines kanadischen Soldaten, der eine
Zeit lang in Afghanistan war. Sie reden und das ist gut.
Wir beteten für die Menschen in Japan, für eure Gemeinde und für dich und deine Familie und
werden dies auch weiterhin tun.
Viele haben Verwandte oder Freunde in Japan und bangen um ihr Leben und um ihre Zukunft.
Ich denke oft, dass eure Verwundung uns alle verwundbarer gemacht hat. Und damit auch
menschlicher. Waren wir vorher durch die Idee der Globalisierung, freier Warenaustausch etc.
verbunden, so sind wir es jetzt durch gemeinsam getragenes Leid (wenn möglich), tiefes
Mitgefühl und Gebete. Wie du geschrieben hast, die Menschen stehen im Mittelpunkt, weltweit.
Einen warmen Gruß über den Pazifik zu euch mit herzlicher Umarmung
von Ingrid
Ingrid Cramer-Dörschel,
Pfarrerin der
Trinity Lutheran Church, Edmonton, Ab, Canada
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Frau Hübler
Umemoto!
Aus dem Nordwesten Deutschlands möchte ich
Sie ganz herzlich grüßen und Ihnen Gottes Segen
in dieser so schwierigen Zeit wünschen.
Spontan habe ich für Sonntag zu einem Bittgebet
für Japan eingeladen. Wir sind eine kleine
ostfriesische Landgemeinde. Bei spontanen
Angeboten und Veranstaltungen bin ich
angewiesen auf die örtliche Presse. Leider hat sie
es versäumt, auf dieses Bittgebet hinzuweisen.
Wir waren ein kleiner Kreis. Ich habe Ihren Brief
vorgelesen und wir haben Kerzen für Sie
angezündet.
Ein Photo dazu möchte ich Ihnen gerne schicken,
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verbunden mit den innigsten Wünschen und Bitten um Gottes Beistand, um
Kraft und Zuversicht.
Ihr Engelbert Groen, Pastor
Friedeburg
Sehr geehrte Frau Hübler-Umemoto,
mit Sorge und Spannung verfolgen wir die Entwicklung in Japan und würden gerne
helfen. In unserer Gemeinde möchten wir den Klingelbeutel gerne für konkrete Projekte
zusammenlegen. Deshalb meine Frage, ob Sie eine bestimmte Institution empfehlen
können?
Dankbar denken wir an die Taufe unseres kleinen Enkels Lukas im Januar zurück! Lukas
und Aya sind heute Morgen in Frankfurt gelandet, unser Sohn Christoph ist in Japan
geblieben und wird nach Fukuoka fahren, um von dort zu arbeiten. So sehr ich mich auf
Lukas und Aya freue, hätte ich diese Begegnung gerne unter anderen Vorzeichen erlebt.
Ich verfolge Ihre Nachrichten mit großem Interesse und wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre
Arbeit und Gottes Segen.
Mit herzlichen Grüßen
Renate Rademacher
Sehr geehrte Frau Hübler.
Wir, die Schülervertretung des Haranni-Gymnasiums in Herne, haben auf Wunsch
der Schülerschaft beschlossen innerhalb der Schule für die Menschen in Japan zu
sammeln. Ziemlich schnell viel der Entschluss auf die Frage an wen das Geld gehen
soll an Sie.
Da allerdings noch einige Fragen bestehen, wende ich mich nun persönlich an Sie.
Zu erst einmal stellt sich die Frage, ob wir das Geld lieber auf das Deutsche oder
das Japanische Konto überweisen sollen. Dann kam vermehrt die Frage auf, was für
Sachspenden gekauft und von welchen Organisationen diese verteilt werden. Und
zu guter Letzt stellte sich mir bei meinen Recherchen die Frage, wo auf Ihrer
Homepage der genaue Spendenaufruf zu finden ist. Ich habe den Text zwar als
Ausdruck vorliegen, würde aber gerne noch einen Link für Verweise haben.
Liebe Grüße,
Philip Stiebling, Schülersprecher

Sehr geehrte Frau HüblerUmemoto!
Ich arbeite als Pfarrerin an einem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Essen im Religionsunterricht
und in der Seelsorge.
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Die Ereignisse in Ihrer Wahlheimat haben uns hier an der Schule sehr mitgenommen und ich möchte Ihnen
und Ihrer Gemeinde, Verwandten und Nachbarn auch von meiner Seite aus mein Mitgefühl ausdrücken und
dass Sie und Ihre Gemeinde auch in diesen schwierigen Tagen Gottes gute Begleitung erfahren.
Wir haben an zwei Tagen in der Pausenhalle Kerzen für Japan aufgestellt und die Schüler/innen hatte
Gelegenheit Fragen und Wünsche für Japan aufzuschreiben. Diese möchte ich Ihnen hiermit gerne mitteilen.
Es sind Äußerungen von christlichen und muslimischen Schüler/innen.
Mit freundlichen Grüßen!
Pfarrerin Ulla Kappner
Für Japan
Unsere Wünsche:
Dass die Kraftwerke nicht explodieren! Alles Glück der Welt &hearts;
Alles Gute Dass es Japan wieder gut geht Bessere Lebensumstände Möglichst wenig Verunglückte.
Ich wünsche mir für ganz Japan, dass sich die Lage in und um Fukushima
verbessert und dass sie nicht einen GAU erleben müssen
Wir hoffen, dass alles nicht noch schlimmer wird und es nicht noch mehr Opfer gibt.
Wir wünschen Japan viel Glück, und hoffen dass das Unglück bald zu Ende ist und keiner mehr traurig ist.
Inshallah.
Wir denken an die Bevölkerung von Japan und besonders an die Helfer, die sich aufopfern und hoffen, dass
sie alles gut überstehen werden &hearts;
Wir hoffen, dass sich die Situation und die Lebensumstände schnell wieder in den Griff kriegen lassen und
bessern.
Alles Gute!
Gott behüte die Freiwilligen, die noch in den AKWs sind.
Wir gedenken still der Opfer der Katastrophe.
Unsere Fragen:
Wann gibt es eine umweltfreundliche Welt ohne AKWs?
Wann wachen wir endlich auf und übernehmen VERANTWORTUNG?
Wie viele müssen noch sterben?
Wann leben wir im Einklang mit der Natur?
Ist ein Leben in Japan noch möglich?
Können wir ohne AKWs leben?
Hat es sich gelohnt?
Kann so was auch in Deutschland passieren?
Wie weit müssen wir Menschen noch gehen um das zu zerstören, was Gott erschuf?
Von meinem Cousin WolfEckart Dietrich erhielt ich ein Konzertprogramm:
Dieses Konzert ist ein Tropfen, einer der sich mit vielen anderen zu einem
Strom der Hilfe vereinen möge,
Herzliche Grüße!
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MARIENKIRCHE STIFT BERG HERFORD
MONTAG 21. MÄRZ 2011 20.00 UHR
IN GEDENKEN AN J A P A N
Veranlasst durch die jüngsten Ereignisse soll dieses Konzert eine Geste der
Solidarität und des Mitgefühls mit den Menschen in Japan sein. Das
Programm ist dem Komponisten und seinem Umfeld gewidmet, der in Japan
in den letzten 30 Jahren so enorm große Verehrung erfährt:
Johann Sebastian Bach an seinem 326. Geburtstag
Liebe Frau Hübler Umemoto,
wir haben eine Spendenaktion gestartet für Japan unter dem Titel Rebuild
Japan.
Wir sind mit einigen deutschen Medien in Kontakt, damit wir möglichst viele
Gelder zusammenbekommen.
Diese sollen dann an Second Harvest bereitgestellt werden. Second Harvest
ist auch jetzt schon pausenlos im Einsatz und fahren Trucks hoch in die
nördlichen Gebiete.
Wenn Sie auf Facebook sind, lade ich Sie ein über den untenstehenden Link
an unserer Gruppe teilzunehmen.
Einfach ganz unten auf das Facebook Icon clicken und der Gruppe beitreten.
http://www.aventajapan.com/helptorebuildjapanaventatoraisefunds
forjapan
Es wäre auch schön, wenn Sie die Sache noch über Ihren Verteiler
weiterverteilen können.
Viele Grüsse aus Deutschland
Christian Schmitz
President
Aventa  Smart Marketing&Lifestyle
christian.schmitz@aventajapan.com
www.aventajapan.com
+81(0)8034605932
Sehr geehrte Frau HüblerUmemoto,
von meiner Cousine Eva Obermann bekomme ich Ihre Rundbriefe an
Freunde und Geschwister zugesendet. Ich möchte Ihnen und den
tapferen Menschen in Tokyo und ganz Japan sagen, dass unsere
Gebete Sie begleiten und wir in Gedanken in dieser schweren Zeit
bei Ihnen sind. In unserer Gemeinde, der APO Tackenberg im
Norden von Oberhausen, haben wir gestern spontan die
Tageskollekte für die JapanHilfe der rheinischen Kirche
bestimmt. Unser neuer Pfarrer Ralf Kasper aus Essen erzählte
mir, dass seine Familie einen engen Bezug zu der Deutschen
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evangelischen Gemeinde in Tokyo hat. Sein Vater ist dort in den
50ger Jahren konfirmiert worden. In unseren Fürbitten in den
Gottesdiensten wie auch in unseren 15 Hauskreisen werden wir
weiter Ihre großen Sorgen, Nöte und Ängste von Gott bringen.
„VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN
ERWARTEN WIR GETROST WAS KOMMEN MAG;
GOTT IST MIT UNS, AM ABEND UND AM MORGEN
UND GANZ GEWISS AN JEDEM NEUEN Tag.“
Mit diesem Lied von Dietrich Bonhoeffer und in der Liebe Jesu
getragen und verbunden grüße ich Sie ganz herzlich.
JanKlaus Haan

Sehr geehrte Frau Hübler
Umemoto,
Vorgestern habe ich
Schülerinnen und Schüler
einer 8. Schulklasse
gefragt, was sie über die
Ereignisse in Japan gehört,
gesehen oder gelesen
haben.
Einige haben erzählt von
den Bildern, die ihnen Angst
machen, von der Not, die so
weit weg ist, und von der
Frage, wie man helfen
kann.
„Am liebsten würde ich Essen hinschicken“, meinte ein Mädchen, stellte
aber sofort selbst fest, dass das Essen wahrscheinlich nicht frisch ankomme
und dass die Postwege unsicher seien.
Die Idee, einen Brief zu schreiben, fanden einige angemessen. Zumindest
mit Worten verbunden sein. Zeigen, dass wir die Menschen in Gedanken
begleiten. Hoffen, dass die Menschen in Japan spüren: Sie sind nicht allein.
So ist der angehängte Brief entstanden. Wenn Sie einen Moment Zeit und
Atem haben, können Sie ihn mit Menschen teilen, mit denen Sie
Gottesdienst feiern oder aus anderen Gründen Kontakt haben.
Das Versprechen Jesu: „Ich bin bei euch Tage bis an der Welt Ende.“ tröstet
mich.
Schlaf, Zeit zum Atemholen, Geistesgegenwart und Mut wünsche ich Ihnen
und den Menschen in Ihrer Nähe.
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Am Sonntagabend werde ich über die Taufe als Gottesgeschenk predigen
und für die Menschen in Japan beten, besonders für die 50, die die
furchtbare Arbeit im und am Reaktor tun.
Kathrin KoppeBäumer
Kirchenkreis Arnsberg
Öffentlichkeitsarbeit und Religionsunterricht an zwei Schulen
Südstiege 2
59872 Meschede
02919082811
oeffentlichkeitsarbeit@kirchenkreisarnsberg.de
Liebe Frau HüblerUmemoto,
Die Kinder des Kindergottesdienstes der Ev.
Kirchengemeinde HachenburgAltstadt im Westerwald
haben am Sonntag an die Menschen in Japan gedacht
und für sie und für alle Menschen in Japan gebetet.
Sie haben auf die Geschichte von der Sintflut gehört,
die mit der hoffnungsvollen Botschaft endet, dass
nicht aufhören werden Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Mit den Bildern in der Anlage wollen unsere Kinder die
Kinder in Tokio grüßen und ihnen alles Gute
wünschen.
Auch ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinde
Bewahrung und Gottes Segen in diesen schwierigen
Zeiten. Ich bleibe Ihnen im Gebet verbunden.
Herzlichen Gruß
Christian Albers

Liebe Frau HueblerUmemoto,
durch Herrn Professor Hamer erhalte ich seit vergangener Woche Ihre Briefe
/ Tagebucheinträge – und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass Ihre
Gemeinde und Ihre Situation mir dadurch sehr, sehr nahe rückt.
Ich bete für Sie und Ihre Gemeinde, ich spreche auch mit meinen
KonfirmandInnenGruppen darüber – einige falten in der Schule Kraniche,
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1000 Stück sollen es werden, die werden dann an einen Baum gehängt und
ein Foto an eine Schule in Japan geschickt.
Unsere Gottesdienste, aber auch fast alle Gespräche sind von dieser
schrecklichen Situation geprägt.
Jetzt habe ich eine Frage / Bitte, die ich auch mit Herrn Hamer schon
besprochen hatte:
Dürfen wir Ihre Briefe auf unserer Homepage veröffentlichen?
Ich habe auch in Nordelbien gefragt, ob die etwas von Ihnen hören – Ich
finde das so wertvoll, wenn trotz der großen Distanz da eine Verbindung
wäre – und wir Ihre Gedanken und Sorgen teilen könnten.
Ich habe Ihren letzten Brief auch an meine Freundin Friederike Bosse
geschickt  sie leitet das Japanischdeutsche Zentrum in Berlin.
Ihnen Gottes Segen, dass Sie die Hoffnung nicht aufgeben.
Gottes Gnade, dass Sie wissen, was zu tun ist, Gottes Schutz vor allen
weiteren Gefahren.
Und ärgern Sie sich nicht zusätzlich über die Diskussionen in Deutschland 
Sie wissen ja, wie das hier ist.
Herzliche Grüße, Heidi Kell
Pastorin Heidi Kell
Kirchengemeinde St. Marien I
An der Marienkirche 21
24768 Rendsburg

Liebe Frau Hüebler-Umemoto,
bestürzt und besorgt haben wir die schrecklichen Bilder im Fernsehen verfolgt,
wir haben Gott sei Dank gehört, dass es in der dsty keine Verletzten gab und das
Beben wohl in Yokohama und Tokio relativ glimpflich verlief. Wir hoffen, dass
Sie und Ihre Familie alle o.k. seid.
Wir wollen Sie nur wissen lassen, dass Ihre Freunde in Deutschland bei Euch in
Gedanken und Gebeten sind !
Wir haben unsere "Gebetsmühlen" aktiviert, daran beteiligen sich viele, viele
Menschen, auch solche, die Japan nur von Erzählungen kennen.
Wir senden Ihnen unsere Gebete!
Ganz liebe Grüße senden Euch die Hiebls, die hoffen, dass bei Ihnen alles bald
wieder relativ normal laufen wird und den vielen Menschen ganz schnell
geholfen werden kann
Monika Ungethüm-Hiebl
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Liebe Frau HüblerUmemoto,
in der Kirche ist alles in Ordnung! Nichts ist um oder runtergefallen, nur die
Schiebetüren standen etwas auf.
Weiterhin hat mir Takagisan versichert, dass im Haus auch alles gut ist, sie
waren am Arbeiten!
Es ist furchtbar, dass man Fernsehen MUSS, um irgendwie teilzunehmen.
Unvorstellbar! Nebenbei Mails und Telefonate... Wie wahnsinnig viel Glück wir
hier in Tokyo hatten!
Viele Grüße,
Kristin Frank
From: "Wolfgang Haas" <haas.bremen@t-online.de>
Date: 13. März 2011 00:52:09 GMT+09:00
To: <pfarramt@kreuzkirche-tokyo.jp>
Liebe Frau Umemoto,
die Nachrichten aus Japan haben uns sehr erschüttert. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Familie sowie
die Gemeinde das Beben unbeschadet überstanden haben.
Mögen Sie vor der Bedrohung durch das Kernkraftwerk in Fukushima bewahrt werden.
Herzliche Grüße
Ihr
Wolfgang Haas
From: Dietrich Schmidt <kantor.schmidt@gmx.de>
Date: 13. März 2011 01:14:35 GMT+09:00
To: pfarramt@kreuzkircheTokyo.jp
Subject: jishin
Liebe Frau HüblerUmemoto,
große Sorge haben wir wegen des schrecklichen Erdbebens in
Tokyo.
Wir hoffen,daß Sie und die Gemeinde alles gut überstanden
haben.Im Televi sieht man die Verwüstungen, die vor allem die
tsunami angerichtet hat.Wir haben doch so lange in Japan
gelebt, aber ein Erdbeben mit solcher Stärke haben wir niemals
erdulden müssen.Wir erinnern uns, daß uns Frau Kuecklich vom
Erdbeben 1923 erzählt hat, Damals hat sie ja das Kinderheim in
Kazo gegründet, weil in Tokyo so viel Elend war!!
Wir denken an Sie und hoffen, daß es Ihnen und Ihrer Familie gut
geht, und daß die Gemeinde und die Kirche keinen Schaden
erlitten haben.
Herzliche Grüße
Ihr
D. Schmidt
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From: Pastor <pastor@lareconciliacion.cl>
Date: 13. März 2011 05:27:35 GMT+09:00
To: pfarramt@kreuzkirchetokyo.jp
Subject: Wir denken an Euch
Liebe Kollegin Elisabeth HüblerUmemoto,
über meinen Freund und ehemaligen Kollegen an der Tübinger Stiftskirche
Karl Kleinknecht erreichte mich heute das Fürbittengebet Ihrer Gemeinde
aus Tokyo. Ich bin, von Tübingen kommend, seit einem Jahr Pastor in der
Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile. 2 Tage vor dem Erdbeben sind
wir eingereist. Seither begleitet uns diese Erfahrung, auch wenn wir mit
dem Schrecken davongekommen sind. In Chile, dessen können Sie sich
gewiss sein, fühlen die Menschen besonders mit. Wir werden Sie in unsere
Fürbitten mit einschliessen.
Als wir letztes Jahr die Betroffenen waren, durften wir als Kirche uns über
grosse Hilfsbereitschaft aus Deutschland und aller Welt freuen. Zwar war
unsere Gemeinde nur wenig betroffen (ein paar Risse in der Kirche), aber
einige Gemeinden im Süden des Landes hatten schwere Schäden erlitten,
aber Gott sei Dank keine Menschenleben zu beklagen.
Ich gebe zu, dass ich mich mit der Evangelischen Kirche deutscher Sprache
in Japan bisher nicht befasst habe. Auch weiß ich nicht, ob es nur die eine
Gemeinde gibt oder noch weitere oder gar japanische Gemeinden (so wie es
hier ein paar rein chilenische evangelischlutherische Gemeinden mit
chilenischen Pastoren gibt).
Grosse Spenden können wir nicht machen, weil wir eine sehr kleine und
finanzschwache Gemeinde sind. Aber gerne würden wir als Gemeinde ein
Zeichen der Solidarität senden  sozusagen von Kirche im Erdbebenland zu
Kirche im Erdbebenland im Pazifik  , wenn sich aus Ihrem Kontext heraus
etwas konkretes ergibt.
Ansonsten sind unsere Gemeindeglieder natürlich persönlich aufgerufen, zu
helfen, soweit sie können und möchten.
Im Moment wünsche ich Ihnen und Ihrer Gemeinde und dem ganzen Land
die nötige Kraft, um mit dem Geschehenen umzugehen.
Möge Gottes Segen Sie begleiten!
Geschwisterliche Grüsse aus Santiago
Friedemann Bauschert
Pastor Friedemann Bauschert
Iglesia Evangélica Luterana en Chile
Congregación La Reconciliación / Versöhnungsgemeinde
Alonso de Camargo 8040
Santiago / Las Condes
Chile
fono: ++56 / 02 / 4925317
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From: <MartinBauersfeld@tonline.de>
Date: 13. März 2011 06:19:00 GMT+09:00
To: <pfarramt@kreuzkirchetokyo.jp>
Subject: Erdbeben
Liebe Frau Pfarrerin HüblerUmemoto,
mit großem Entsetzen sehe ich immer wieder die schrecklichen Bilder aus Japan. Ich kann es nicht fassen,
wie viel Unglück über Japan hereingebrochen ist. Ich kann nur hoffen, das es Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer
Gemeinde den Umständen entsprechend gut geht.
Ich denke viel an Sie und Japan, ganz besonders jetzt!!
Ich kann nur für Sie beten,
bis hoffentlich bald,
Ihr
Martin Bauersfeld
(Mit NiederWöllstadt und mit Dieter SchmidtHeimatchor und allein mehrmals in Japan und der Kreuzkirche
 falls Sie nicht wissen, wohin mit mir.)

Altbischof Koppe:
From: "Rolf Koppe" <koppe.hartmann@gmx.de>
Date: 13. März 2011 06:22:20 GMT+09:00
To: <pfarramt@kreuzkirchetokyo.jp>
Subject: Fürbitte
Liebe Gemeinde in Tokio!
Ich möchte Ihnen meine tief empfundene Anteilnahme hinsichtlich der Opfer
der Katastrophe und ihrer Angehörigen aussprechen. Wir werden ihrer und
aller, die in Japan leben, morgen im Gottesdienst im Fürbittengebet der
Corvinusgemeinde zu Göttingen gedenken. Ich lebe als ehemaliger
Auslandsbischof der EKD seit 2006 im Ruhestand in Göttingen und erinnere
mich angesichts der schrecklichen Bilder seit gestern an die deutsch
sprachige Gemeinde in Tokio, die ich in der Mitte der neunziger Jahre
besucht habe. Ich hoffe sehr, dass keine Gemeindeglieder oder Angehörige
zu beklagen sind. Alles andere wird sicherlich breit in den Nachrichten der
nächsten Tage besprochen werden.
Ich wünsche Ihnen den Frieden Gottes in dieser nahezu „apokalyptischen“
Katastrophe
und bin mit guten Wünschen und Grüssen aus der Heimat
Ihr Rolf Koppe, Göttingen
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Einer meiner Vorgänger, Pfarrer Thoma:
Liebe Frau Pfarrerin Umemoto,
heute haben wir einen Anruf erhalten mit der Frage, wie es unserer "Ex-Kirchengemeinde" in
Tokyo gehe?!
Mein Mann war von 1990 bis 1996 Pfarrer in der Kreuzkirche, also Ihr Vor-Vorgänger. In
unsere Japan-Zeit fiel das Kobe Erdbeben und der Giftgasanschlag der Om-Sekte.
Unsere Gedanken sind sehr oft in Tokyo und Japan!
Ganz herzliche Grüße an alle, die uns noch kennen und Gottes Beistand
Ihre Familie Thoma
From: TiberiuAndrei Szasz <sztibor@pzs.ro>
Date: 13. März 2011 16:31:20 GMT+09:00
To: pfarramt@kreuzkirchetokyo.jp
Subject: Mitleid
Liebe Elisabeth!
Wir haben mit sehr gröse traurigkeit die Katastrofen geseht. In diese
Sonntag wir beten für Ihre Gemeinde und für Japan, spezial für die Leute
von Minami Gebiet. Wir hofen , dass ihre Kirche und Pfahramt hat überlebt
die Erdbeben. Mit viele Liebe: Szász Tibor András (hungarschprechende)
reformierte pfarrer , Felsősófalva (Ocna de Sus), Transilvania , Romania.
Liebe Geschwister in Tokyo,
mit unseren Gebeten und besonderen Gedenkgottesdiensten denken wir an
Sie und die Menschen in Japan.
Sie haben sicher ganz andere Sorgen, aber wenn Sie uns Ihre Gebete oder
Texte aus Ihren Gottesdiensten zur Verfügung stellen würden, würden wir
gern diese auf unsere Homepage als Zeichen der Solidarität und
Anteilnahme stellen.
Seit Freitag schreiben uns hunderte Menschen mit den Stichworten "Gott,
Hoffnung, Gebet, Fürbitte, Gedenken".
Wir hören nicht auf mit der Fürbitte und denken in Solidarität an Sie.
Herzliche Grüße aus Berlin
Bruder Franziskus CCSA
RogateKloster St. Michael zu Berlin
An der Apostelkirche 1
10783 BerlinSchöneberg
RogateKloster@web.de
http://rogatekloster.wordpress.com
http://twitter.com/RogateKloster
Facebook: http://tinyurl.com/RogateKloster
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Liebe Frau HueblerUmemoto,
heute morgen wurde im Gottesdienst in der sogenannten Honigkirche in Neu
Hartmannsdorf (in den ostbrandenburgischen Wäldern hinter Erkner), wo unsere
Freundin Friederike Winter predigte, wurde die Kollekte kurzerhand
umgewidmet in erste Spenden für die Erdbebenopfer. Ich hatte mir auf dem
Heimweg überlegt, ob wir nicht Sie wegen des Weiterleitens kontaktieren
sollten. Und da finde ich doch schon Ihre Mail mit dem Spendenaufruf und
habe sie umgehend weitergeschickt.
Viele Grüße
Marlies Thiedemann

Von der EKD:
Liebe Schwestern und Brüder in alle unseren Auslandsgemeinden rund um
die Welt,
mit großem Schrecken, großer Betroffenheit und Anteilnahme nehmen wir
alle die großen Nöte wahr, die die Menschen in Japan getroffen haben. In
tiefer Solidarität denken wir an sie, beten für sie und wollen tun, was wir
können, um ihnen beizustehen.
Gestern erhielten wir zwei Briefe und einen Spendenaufruf von unserer
Schwester Elisabeth HüblerUmemoto aus der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache TokyoYokohama. Sicherlich haben einige von Ihnen
diese Briefe auch direkt erhalten. Gleichwohl leiten wir sie an Sie alle weiter.
Heute Morgen haben wir in unserer Montagsandacht hier im Kirchenamt der
Menschen in Japan gedacht und selbst Trost gesucht in Gottes Wort.
Oberkirchenrat Dr. Martin Heimbuchers Andacht, die uns sehr geholfen hat,
ist ebenfalls angehängt. Vielleicht helfen auch Ihnen diese Gedanken aus
den Psalmen und schenken Ihnen Hoffnung und Trost.
In herzlicher Verbundenheit
Ihre
Bischof Martin Schindehütte
Oberkirchenrätin Dine Fecht
Guten Tag,
Ich wohne in Brüssel, Belgien, und folgen in diesen Tagen den
schrecklichen Nachrichten aus Japan.
Ich schreibe Ihnen, um Sie wissen zu lassen, daß ich für das
Land, in dem Sie leben, bete  und auch für Ihre Kirche und ihre
Mitglieder in dieser schwierigen Zeit.
In herzlicher Verbundenheit
Ilka Tank
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Ein ehemaliges Gemeindeglied:
From: "Nasila Farrokhzadian" <nasila.farrokhzadian@web.de>
Date: 14. März 2011 21:34:24 GMT+09:00
To: <ektokyo@gol.com>
Subject: Du bist ganz Tapfer!!!
Liebe Elisabeth,
die Nachrichten aus Japan sind sehr erschreckend und wir sind alle ganz
traurig. Ich habe im Internet gelesen, dass Ihr nicht persönlich bis jetzt
betroffen seid und ich hoffe es bleibt so. Wenn ich die Bilder von Sendai
sehe, dann laufen die Tränen einfach herunter. Wenn man die Städte und
die Menschen kennt, dann sind die Nachrichten mehr als nur laufende
Bilder.
Wir beten für alle und hoffen, dass zumindest die weiteren schlechten
Nachrichten ausbleiben. Ich bin einfach sprachlos und hoffe, dass irgendwie
doch noch alles gut wird.
Fühl Dich ganz arg gedrückt.
Nasila
Brief nach Tokio:
Liebe Menschen in der Kreuzkirchengemeinde in Tokio !
Wir sind die Konfirmanden der Kirchengemeinde in Lauchheim und
Westhausen. Unsere Kirche in Westhausen hat auch den Namen
Kreuzkirche.
Mit diesem Brief möchten wir unser Mitgefühl zeigen und sind in Gedanken
bei euch in Japan. Wenn wir die schlimmen Bilder im Fernsehen sehn, sind
wir beeindruckt, wie gelassen die Menschen nach außen wirken. Bei einer
ähnlichen Katastrophe wäre bei uns in Deutschland sicher ein großes Chaos.
Besonders schlimm finden wir, dass euer Land ja schon mit dem Abwurf der
ersten Atombombe in ein unendliches Leid gekommen ist. Jetzt droht das
Ähnliche durch die zerstörten Atomreaktoren.
Wir hoffen ganz fest, dass die Schreckensmeldungen weniger werden.
Im Gottesdienst am 20. März beten wir für die vielen Menschen in Japan.
Wir beten auch dafür, dass ihr trotz dieser Katastrophe noch weiter an Gott
glauben könnt.
Die Konfirmanden zünden im Gottesdienst immer ihre Konfikerzen an.
Heute wollen wir für euch mehrere Kerzen am Licht der Osterkerze
anzünden. Das soll bedeuten, dass wir auch Jesus bitten, durch das Licht
der Kerze ganz nahe bei euch zu sein.
Es grüßen euch die Konfirmanden der Evang. Kirchengemeinde aus
Lauchheim und Westhausen.
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Geburtstage

Herzliche Glück und
Segenswünsche!

03.04.
05.04.
08.04.
12.04.
17.04.
18.04.
19.04.
24.04.
26.04.
28.04.

Thomas MeyerFiebig
Karina Nolting
Sabine Störmer
Megumi Iguchi
HansPeter Musahl
Yuki Kaiser
Jan Steinbrenner
Naoto Umemoto
ErnstKenji Alexander
Sabine Stummer

Termine

Bis sich die Lage in Tokyo stabilisiert hat, steht unsere
gesamte Terminplanung unter Vorbehalt. Bitte informieren
Sie sich im Internet über unseren aktuellen Terminplan.
Datum

Zeit

Ort

03.04. So 10.30

Kreuzkirche

Gottesdienst

09.04.

Singapur

Asiatische Pfarrkonferenz

10.04. So 10.30

Kreuzkirche

Gottesdienst

17.04. So 10.30

Kreuzkirche

Gottesdienst mit Abendmahl

22.04. Fr

Kreuzkirche

Kreuzwegliturgie am Karfreitag

Kreuzkirche

Werkeinführung Matthäuspassion

Kreuzkirche

Ostergottesdienst mit Abendmahl

bis

15.04.

23.04

19.00

Sa 15.00

24.04. So 10.30

Durch den Baustopp werden der Umzug der Pfarrfamilie und die Einweihung
des neuen Pfarrhauses auf unbestimmte Zeit verschoben.
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Kleinanzeigen
Deutsch-Unterricht - Babysitter – Auto – Sportangebote – Kaufgesuche – Japanisch-Unterricht
– Nachhilfe - Klavierunterricht – Ausstellungen – Konzerte – Flohmärkte – Haushaltshilfe –
Verschenke – Spielzeug – Verkäufe - Kinderkleidung – Sayonara-Sales – Ikebana – oder was
Ihnen einfällt...

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen!

Erfahrener japanischer Klavierlehrer erteilt Klavierunterricht auf
Deutsch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Der Unterricht erfolgt im Haus des Klavierschülers.
Ausserdem kann Anfänger -Geigenunterricht
gegeben werden.
Kontakt unter folgenden Telefonnummern:
186-09080124994
186-09072819372

KleinanzeigenRegelungen
Maximalumfang pro Anzeige acht Zeilen, Preis pro Anzeige 500 Yen. Senden Sie Ihren
Anzeigentext bitte per e-Mail an die folgende Adresse: pfarramt@kreuzkirche-tokyo.jp
Das Geld geben Sie im Umschlag im Pfarramt der Kreuzkirche ab. Kommerzielle Anzeigen sind
erwünscht und Preise werden auf Anfrage bekannt gegeben.

Werden Sie Mitglied
in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo‐Yokohama
Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache TokyoYokohama besteht
seit 1885. Sie ist eine „Freiwilligkeitsgemeinde“, d. h. Mitglied wird man nur
durch schriftliche Beitrittserklärung. Die Gemeinde finanziert sich aus
schliesslich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Pro Familie oder Haushalt fällt ein gemeinsamer Beitrag an, dessen Höhe
das Mitglied selbst festlegt. Jeder getaufte Christ ist willkommen, Mitglied zu
werden, mit welchem Beitrag auch immer. Unser Budget ist bei sparsamster
Haushaltsführung so angelegt, dass wir pro Beitragszahler von etwa 10.000
Yen pro Monat ausgehen.
Darüber hinaus sind Spenden jederzeit willkommen!
Beiträge sollen jeweils am 1. April und 1. Oktober eines Jahres,
entweder bar an das Pfarramt, oder als Überweisung auf folgendes
Konto bezahlt werden:
Bank of TokyoMitsubishiUFJ, Toranomon Branch futsuu kooza
“Doitsugo Fukuin Kyokai”, Konto Nr. 2507916
東京三菱 UFJ 銀行、虎ノ門支店 独逸語福音教会 普 2507916
Wenn Sie im ATM einzahlen: Bitte tragen Sie Ihren Namen ein!
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Beitrittserklärung
Hiermit melde ich mich (und meine Familie) für die Dauer meines (unseres) Aufenthaltes in Japan
an der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo‐Yokohama an.
Für die Gemeindekartei gebe ich folgende Daten bekannt:
Name, Vorname

geboren am

Anschrift

Telefon, Fax:
e‐Mail:

Ich bin bereit, einen monatlichen Beitrag von ______________________Yen zu bezahlen.

Datum:...........................................................

Unterschrift:....................................................
Ich bin evangelische(r) Christ(in) und älter als 16 Jahre, und bitte um Stimmrecht in der Gemeinde‐
versammlung:
Name, Vorname,
Unterschrift_____________________________________________________________________
Name, Vorname,
Unterschrift_____________________________________________________________________
Name, Vorname,
Unterschrift_____________________________________________________________________
Name, Vorname,
Unterschrift_____________________________________________________________________
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e  M ai l p f ar r am t @ kr e u zki r c h e  t o k yo . jp

www.kreuzkirchetokyo.jp

InterimsGemeindebüro und Wohnung der Pfarrerin:
Den en Chofu 55312
Otaku 1450071 Tokyo
Unsere Telefonnummer bleibt (03) 3441–0673, bzw. Frau Hübler
Umemotos Handynummer 090 6569 5724.
Aktuelle Änderungen, z.B. bezüglich des Ortes von Veranstaltungen, finden
Sie auf unserer Homepage

Oder schicken Sie eine EMail an pfarramt@kreuzkirchetokyo.jp, um in den
Verteiler aufgenommen zu werden.

