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Gottesdienste und Veranstaltungen 
Regelmäßige Kreise, Gruppen und Angebote finden Sie auf Seite 55
Ergänzungen/Änderungen unter www.zwoelf-apostel-berlin.de 
Nach dem Gottesdienst findet jeden Sonntag ein Predigtnachgespräch statt. 
 

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

(Pfr. Fuhr) 
SO 11.9. 10:00 Uhr 12. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst o.A. 

(Pfr. Fuhr) 
SO 18.9. 10:00 Uhr 13. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Köhler) 
SO 25.9. 10:00 Uhr 14. So. nach Trinitatis Gottesdienst (Pfr. Köhler) 
  19:00 Uhr Konzert Scholarum Cantorum (Seite 20) 
DO 29.9. 19:00 Uhr Michael Andacht (Schmidt) 
 

Oktober 
SO 2.10. 11:00 Uhr Erntedank Gottesdienst (Pfr. Fuhr) 

anschließend gemeinsames Erntedankfest 
(Seite 21 f.) 

SO 9.10. 10:00 Uhr 16. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst, 
Predigtreihe „Gleichnisse Jesu“ (Pfr. Fuhr, 
Pfr. Köhler; Seite 11) 

SO 16.10. 10:00 Uhr 17. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst, 
Predigtreihe „Gleichnisse Jesu“ (Pfr.in Keßler, 
Pfr. Bedorf; Seite 19) 

SO 23.10. 10:00 Uhr 18. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst mit 
zwei Chören, Predigtreihe „Gleichnisse Jesu“ 
(Pfr. Bedorf, Pfr.in Keßler; Seiten 11 und 20) 

SO 30.10. 10:00 Uhr 19. So. nach Trinitatis Abendmahlgottesdienst, 
Predigtreihe „Gleichnisse Jesu“ (Pfr. Köhler, 
Pfr. Fuhr; Seite 11) 

 
November 

SO 6.11. 10:00 Uhr Drittletzter So. des Kirchenjahres 
Abendmahlgottesdienst mit musikalischer 
Gestaltung, Predigtreihe „Gleichnisse Jesu“ 
(Pfr. Fuhr; Seiten 11 und 20) 
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MI 9.11. 19:00 Uhr Andacht vor der Adolf-Kurtz-Gedenktafel 
(Pfr. Bedorf; Seite 12) 



noch November 
SO  13.11. 10:00 Uhr Vorletzter So. des Kirchenjahres Abendmahlgottes-

dienst o.A. (Pfr. Bedorf; Seite 12) 
MI 16.11. 10:00 Uhr Buß- und Bettag Abendmahlgottesdienst (Pfr. Fuhr) 
SO 20.11. 10:00 Uhr Ewigkeitssonntag Abendmahlgottesdienst 

(Pfr. Köhler) 
SA 26.11. 19:00 Uhr Adventskonzert der Vocal-Concertisten (Seite 21) 
SO 27.11. 10:00 Uhr 1. Advent Gottesdienst (Superintendentin 

Dr. Klostermeier) 
 

Vorschau 
SO 4.12. 14:00 Uhr 2. Advent Gottesdienst (Pfr. Fuhr) 

anschließend Adventsfeier im Großen Saal 
 
o.A.:  ohne Alkohol; zum Abendmahl wird 
 Traubensaft gereicht 
 
Fahrverbindungen: 
Alt-Schöneberg, Hauptstraße 47–48, 10827 Berlin;  

Fahrverbindung: Bus 104, 106, 187, M46, M48, M85 
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 

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

Fahrverbindung: Bus 106, 204 
Silaskirche, Großgörschenstraße 10, 10827 Berlin; Fahrverbindung:  

S-Yorckstraße/Großgörschenstraße (südlicher Ausgang), U-Kleistpark,  
Bus M19, M48 

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 

St.-Matthäus-Kirche im Kulturforum, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin; 
Fahrverbindung: Bus 200, M48, M41, U- und S-Bahn Potsdamer Platz 
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Redaktionsschluß für Zwölf Apostel Nr. 39 ist Mittwoch, der 2. November 2011 



Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde von Zwölf Apostel! 
Wer von Ihnen ist gestärkt aus 
dem Urlaub wiedergekehrt, be-
bend vor wiedergewonnener Ener-
gie, durchdrungen von Tatkraft 
und voller Vorfreude auf die Her-
ausforderungen des Alltags? Und 
wer nicht? Wer hat stattdessen 
eine urlaubsselige Trägheit mit-
gebracht, eine entspannte Sehn-
sucht nach Muße und Fülle und 
eine gesteigerte Unlust, sich für 
den unfruchtbaren Blödsinn in 
Büro, Firma, Schule tagtäglich zu 
unchristlicher Stunde aus dem 
Bett zu quälen?  

Der Sommer ist vorbei, auch 
wenn dieses Jahr manche Muße-
stunde eher mit einem heißen 
Kakao auf dem Sofa zugebracht 
werden musste als im Meer oder 
auf dem Strandtuch. Die Parkplät-
ze werden weniger, nigelnagel-
neue Schulkinder verlassen mor-
gens erwartungsfroh die Häuser, 
die Schwalben sammeln sich und 
ziehen nach Süden, die Ballsaison 
beginnt. Nur ein Wimpernschlag, 
und das Jahr ist zu Ende. 

Das Leben findet zu seiner 
üblichen hohen Schlagzahl zu-
rück. Wir werden erneut unseren 

Pflichten nachkommen, uns ein 
bißchen weiterbilden, die Familie 
liebevoll umsorgen, Verabredun-
gen treffen, Hobbys pflegen, 
Pläne schmieden.  

Auch Zwölf Apostel fährt 
wieder volles Programm, wie die-
ses Heft zeigt. Und wir freuen 
uns, wenn möglichst viele Men-
schen unsere Angebote besuchen, 
unsere Einladungen annehmen. 
Doch selbst wenn die Wohnung 
noch nicht gesaugt ist, die Weih-
nachtsgeschenke noch nicht be-
sorgt, der neue Film nur diese 
Woche läuft: Vergessen Sie die 
Pausen nicht! 

Einen schönen Herbst in 
Zwölf Apostel und anderswo 
wünscht Ihnen  Friederike Kapp
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Amtshandlungen 
Getauft wurden 

Frank Richard Fascher (Erwachsenentaufe) 
Phileas Lukas Marvin Wiemann 
Charlotte Margarete Pels Leusden 
 

Getraut wurden 
Marcia und Peter Gunn 
Katharina Fournier und Mike Mügge 
Gisela und Dominique Bienfait 
 

Mit kirchlichem Geleit bestattet wurden 
Tadeusz Bajkowski, 55 Jahre, Schnackenburgerstraße 
Marie-Luise Katharina Ilse Haase, 86 Jahre, Wackersberg 
Waltraud Heß, 86 Jahre, Motzstraße 
Anneliese Köhn, 85 Jahre, Gleditschstraße 
Elfriede Leonhardt, 98 Jahre, Frobenstraße 
Olga Lutz, 84 Jahre, Genthiner Straße 
Erich Heinemann, 99 Jahre, Genthiner Straße 
Charlotte Lehmann, 99 Jahre, Kurfürstenstraße 
 

Goldene Konfirmation begingen 
Gudrun Helmut geb. Puchert 
Renate Hofmeister geb. Bertling 
Georg Rüttinger 
Edelgard Wächter geb. Baron 
 
 
Schutzengel 

„Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht 
meines himmlischen Vaters.“ (Matth. 18,10) 

Die alte Welt kannte stets die 
schützenden Wesen, die über un-
ser Schicksal die Hände halten. 
Sokrates schilderte außerordent-
lich klar den Umgang mit diesem 
„höheren Du“, mit dem er Zwie-

sprache halten konnte und das ihm 
manchen weisheitsvollen Rat-
schluss noch bis in die Zeit seines 
Kerkers hinein gab. Dieses We-
sen, welchem er sich in allen Le-
benslagen anvertrauen konnte, 
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nannte er sein „Daimonion“. Er 
selber sprach in der berühmten 
Verteidigungsrede davon, dass 
ihm von früher Jugend auf ge-
schehen ist, „dass sich mir eine 
Stimme hat hören lassen, und 
wenn sie sich hören lässt, so hält 
sie mich immer ab von dem, was 
ich tun will, treibt mich aber 
niemals an.“ 

Der Begriff des Dämons hat 
in der griechischen Religionsge-
schichte eine durchaus wechseln-
de Bedeutung gehabt. Bei Homer 
begegnen wir den halbgöttlichen 
Dämonen, aber noch ganz in die 
Außenwelt projiziert; in jüngerer 
Zeit verschiebt sich dann der Be-
griff des Dämons mehr in das 
Innere des Menschen. Das Daimo-
nion steht in engster Verbindung 
zum Menschen und ist doch 
gleichzeitig von ihm gelöst, es 
steht zwischen dem Menschen 
und den Göttern. Bei Platon heißt 
es im „Gastmahl“, dass die Scha-

ren der Dämonen die Kluft zwi-
schen Menschen und Göttern fül-
len, „so dass sich das All zusam-
menfügt“. 
 
Die Römer haben dann den 
Genius des Menschen – so nann-
ten sie den Dämon – durch Opfer-
handlungen geehrt. Einem bedeu-
tenden Menschen schrieb man 
einen bedeutenden Genius zu, 
dessen Eingebungen er seine Fä-
higkeiten verdankte. Noch heute 
nennt man daher eine Person 
„genial“, die von den Eingebun-
gen eines Genius durchdrungen 
erscheint. 

Der römische Kaiser Marc 
Aurel hat die Verehrung des Dä-
mons auf das Sorgfältigste ge-
pflegt. Ihm war das Führerwesen, 
das dem Menschen durch Zeus als 
ein Bruchteil von ihm selber gege-
ben war, vertraut. Diesem Wesen 
soll der Mensch in Frieden dienen 
und sich stets seine gnädige Ge-
sinnung zu erhalten suchen. Er 
soll es nicht beleidigen durch un-
reine Leidenschaften, nicht stören 
durch die Unruhe seiner Phanta-
siegebilde. Auch das Empfinden 
wahrer Moralität geht auf die 
Wahrnehmung seiner Präsenz 
zurück, der stoische Philosoph 
Epiktet ermahnte seine Schüler, 
stets eingedenk zu sein, dass, 
selbst wenn alle Türen verschlos-
sen wären und die Wohnung ab-
gedunkelt sei, sie niemals sagen 
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könnten, sie seien allein, „denn ihr 
seid es nicht, Gott ist in euch und 
euer Schutzgeist ist bei euch“.  

Auch in der einsamsten Not 
der Sterbestunde und danach geht 
diese Gemeinschaft nicht verlo-
ren; es war die feste Überzeu-
gung, dass, egal in welchen Zu-
ständen sich die Seele bewegt, ihr 
Schutzgeist stets in ihrer Nähe 
weilt und sie auch aus Verwirrun-
gen zu befreien vermag (Platon, 
Phaidon 108 a,b). 
 
Der Begriff des Dämons fand 
allerdings in der christlichen Zeit 
dann eine radikale Umwertung; er 
wurde zur Bezeichnung für gefal-
lene Engelwesen, für die Teufel. 
Dennoch lebt die ganze antike Er-
kenntnis über das Daimonion als 
Erbe in unserer Idee des Schutz-
engels weiter.  

So empfahl Luther in 
einer Predigtreihe aus dem 
Jahr 1517 die Anrufung des 
Schutzengels in der Sterbe-
stunde. In ihm lebte durch-
aus noch etwas vom Gespür 
für die Gefahren des nach-
todlichen Weges. Auch fällt 
auf, dass die Schutzengel 
immer in eine besondere 
Nähe zum Erzengel Michael 
gerückt erscheinen. Sie sind 
Repräsentanten dieses ho-
hen Wesens für den Einzel-
nen und in einem noch er-
weiterten Sinne sind sie die 

persönlichste Zuwendung Gottes 
an den Menschen. Gott vollzieht 
alle Offenbarungen durch die En-
gel, die „dienstbaren Geister Got-
tes“ (Hebr. 1,14), so kann auch in 
unserem Leben in Hinsicht durch 
sie eine Spur davon aufleuchten. 
Wie ein Lichtstrahl im Dunkel uns 
ermutigen kann, während das 
Übermaß der Sonne unsren Blick 
nur blenden würde, so ist auch die 
Gegenwart des Engels.  
 
Manche Dichter haben versucht zu 
erfühlen, wie es diesem Wesen 
beim Betrachten ihres Menschen 
wohl ergeht, das die verborgenen 
Seelengründe und darin enthaltenen 
Abgründe und Werdemöglichkeiten 
vor sich beständig erblickt. Einer 
dieser Dichter war Christian Mor-
genstern (1871–1914): 

Carsten Schmidt 

O wüsstest Du, wie sehr dein Antlitz sich 
verändert, wenn Du mitten in dem Blick, 
dem stillen, reinen, der dich mir vereint, 

dich innerlich verlierst und von mir kehrst! 
Wie eine Landschaft, die noch eben hell, 

bewölkt es sich und schließt mich von dir aus. 
Dann warte ich. Dann warte schweigend ich  

oft lange. Und wär ich ein Mensch wie du, 
mich tötete verschmähter Liebe Pein 

So aber gab unendliche Geduld  
Der Vater mir, und unerschütterlich 

Erwarte ich dich, wann immer du kommst. 
Und diesen sanften Vorwurf nimm 

als Vorwurf nicht, als keusche Botschaft nur.
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Bericht aus dem GKR 
Aus den Sitzungen Februar bis Juli 

Im Mai stellte sich die neue 
Superintendentin Frau Dr. Birgit 
Klostermeier im GKR vor. Wir 
stellen ihr unsere Gemeinde vor 
mit unseren Plänen, Wünschen 
und Sorgen. 

Der GKR entsendet Pfarrer 
Andreas Fuhr und Frau Kapp in 
den kirchenmusikalischen 
Fachausschuss, der aus Vertretern 
von Zwölf Apostel, Königin Luise 
und Silas und dem Kirchenkreis 
gebildet wird. Der Ausschuss wird 
beauftragt, die Bestimmungen der 
Kirchenmusikordnung umzuset-
zen, entsprechende Vereinbarun-
gen zu erarbeiten und den 
beteiligten Gremien zum Be-
schluss vorzulegen. Der Aus-
schuss wird weiterhin beauftragt, 
die Machbarkeit einer C-Organis-
tenstelle zu prüfen und gegebe-
nenfalls entsprechende Beschlüsse 
vorzubereiten. Der Kirchenmusi-
ker soll beratend zu den Sitzungen 
des Ausschusses eingeladen wer-
den, wenn dem keine wichtigen 
Gründe entgegenstehen. 

Der GKR stimmt zu, dass die 
Orff’schen Instrumente der 
Zwölf-Apostel-Gemeinde in den 
Räumen der Königin-Luise-und-
Silas-Gemeinde aufbewahrt und – 
in Absprache mit dem Kirchen-
musiker – genutzt werden. 

Der GKR bestimmt Kollek-

tenzwecke für das laufende Jahr: 
Telefonseelsorge (6. März), Aktion 
Sühnezeichen (1. Mai), Familien-
freizeitstätte Hirschluch (5. Juni), 
Rogate-Initiative (3. Juli), Diakonie 
Katastrophenhilfe (21. August), 
Suppenküche (9. Oktober), Taizé-
Treffen (18. Dezember). 

Der Mittwochs-Initiative 
werden die vorhandenen zweck-
gebundenen Mittel 2010 für die 
Mittwochs-Initiative überführt. 
Der Straßenchor erhält die zweck-
gebundenen Spenden. Der GKR 
unterstützt die „Tafelinitiative“ 
(Suppenküche) unter Federfüh-
rung der Rogate-Initiative und 
wird sie angemessen finanziell 
unterstützen. Die Suppenküche 
wird donnerstags im Großen Saal 
durchgeführt. 

Unsere Küsterin Frau Ariane 
Schütz erhält ein eingeschränktes 
Siegelrecht zur Ausstellung von 
Dimissorialien und Patenscheinen. 

Die Rogate-Initiative wird 
einen Gottesdienst zur Eröffnung 
des schwul-lesbischen Stadtfests 
am 17. Juni halten. Die Gemeinde 
unterstützt die Rogate-Initiative 
bei der Beteiligung an diesem 
Fest. 

Der GKR betraut die Rogate-
Initiative mit der organisatori-
schen und inhaltlichen Verantwor-
tung einer Beteiligung der Ge-
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meinde am Taizé-Treffen. Dies 
beinhaltet die Nutzung der Ge-
meinderäume vom 27. Dezember 
2011 bis 1. Januar 2012 sowie die 
Durchführung von Morgengebeten 
und eines Silvestergottesdienstes 
in der Nacht (23:00 Uhr) und des 
Neujahrsgottesdienstes um 11:00 
Uhr. 

Die Rogate-Initiative darf das 
ehemalige Büro des Kirchenmusi-
kers im Pfarrhaus mitnutzen.  

Bis Ende Mai wird die Roga-
te-Initiative ein Mittagsgebet wäh-
rend der Offenen Kirche sonn-
abends 12:00 Uhr probeweise 
durchführen.  

Dem Finanz- und Haushalts-
ausschuss gehören Frau Schmit-
hals, Herr Hillnhütter und Herr 
Friedrichs an.  

Der GKR beschließt den vom 
Kirchlichen Verwaltungsamt vor-
gelegten Haushaltsplan für das 
Rechnungsjahr 2011, der in Ein-
nahmen und Ausgaben auf 
226.745 Euro festgestellt wird. 

Der GKR beantragte im März 
und – nachdem weiterer Sanie-
rungsbedarf erkennbar wurde – im 
Juli einen Zuschuss des Kirchen-
kreises zu den Baukosten an der 
nördlichen Giebelwand des Pfarr-
hauses. (Die Anträge wurden be-
willigt; die Gesamtkosten liegen 
voraussichtlich bei ca. 26.500 
Euro). Der GKR dankt Herrn 
Wolfgang Schubert herzlich für 
sein hohes, zeitaufwendiges und 

erfolgreiches ehrenamtliches En-
gagement bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen. 

Die nächste gemeinsame 
Sitzung von GKR und GBR (Ge-
meindebeirat) wird für den 27. 
Oktober festgesetzt. 

Die Künstlerin Anita Staudt 
darf ab 4. September die Kirchen-
räume für eine vierwöchige Aus-
stellung nutzen. Eine entsprechen-
de Haftpflichtversicherung ist 
nachzuweisen. 

Der Tanach-Lesekreis (Frau 
Karin Meier-Stoffers) darf künftig 
donnerstags von 18:00 bis 21:00 
Uhr die Bibliothek nutzen, zu-
nächst bis Weihnachten. 

Der Stellenplan 2012/2013 
wird beschlossen. 

Die Mikrofonanlage in der 
Kirche soll durch einen Fachmann 
neu eingestellt und abschließbar 
eingehaust werden. 

Katharina Gürsoy, Friederike Kapp
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Ins Bild gesetzt 
In Bildern, bildhaften Erzäh-
lungen, in Gleichniserzählungen 
wendet sich Jesus seinen Zuhö-
rern zu. Das geschieht in ver-
schiedenen Formen gleichnis-
hafter Rede. 

Jesu Reden mit Hilfe von 
Gleichnissen will unsere Zu-
stimmung zum Sachverhalt der 
Bilder, unsere zustimmende Be-
wertung des Verlaufs einer Ge-
schichte, unsere Bejahung des im 
Bildanteil der Gleichnisse ange-
sprochenen Vorgangs oder auch 
unsere durch den Erzählstrang 
ethisch geforderte Ablehnung be-
stimmten Verhaltens herausfor-
dern. 

Die Bilder der Gleichnisse, ob 
als unbestreitbare „Naturbeispie-
le“, ob als Bejahung der im Bild-
anteil dargestellten Alltagserfah-
rungen oder geforderte Wertung 
einer bildhaften Erzählung, su-
chen die erhoffte wie im Evange-
lium bekundete Verheißung der 
real werdenden Welt Gottes dem 
Zuhörer nahezubringen, ihn 
gleichsam schon jetzt in diese 
Welt hineinzuziehen.  

Gottes Welt im nicht wider-
legbaren Bild, im zustimmenden 
Bejahenmüssen einer Bildaussage, 
im geforderten Werten einer dar-
gestellten Bildgeschichte steht im 
Mittelpunkt aller Gleichnisse, ob 
sie als direkte „Gottesreichs-

gleichnisse“ oder in anderen For-
men erscheinen. 

Mir scheint, es geht, wenn wir 
auf die Gleichnisreden Jesu hören, 
immer auch darum, wie bildhaft 
unsere Welt, unser Alltag, unsere 
Erfahrung für die Wahrnehmung 
Gottes in unserer Welt ist. Gerade 
in den dem Alltag und dem Natur-
geschehen entlehnten Bildern 
könnte mir deutlich werden, wie 
nahe uns Gott immer wieder in 
unserer Welt begegnen will. Viel 
mehr, als wir ahnen oder wahrha-
ben wollen, rückt uns die Wirk-
lichkeit Gottes auf den Leib. Und 
das ist dann nicht Bedrohung, 
sondern ist Hoffnungsaussage, 
auch dann, wenn wir den Ein-
druck haben sollten, Gott sei uns 
furchtbar fern. Gewiss gäbe es 
dazu viele Anlässe. Und dennoch 
lässt uns unsere Wirklichkeit 
mehr von Gott erfahren.  

So wenig wir auch Gott be-
schreiben oder definieren könn-
ten, er ist im Alltag, in unseren 
Geschichten da. Ihn darin wahr-
nehmen zu können, dazu wollen 
die Gleichnisreden Jesu ihren 
Beitrag leisten. 
Jemanden ins Bild setzen heißt 
doch, jemanden aufzuklären, aus 
Illusionen heraus- und in die 
Wirklichkeit hineinzuholen. Das 
geschieht in den Gleichnisreden 
Jesu. Was auch sagen will: Selbst 
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der schlichteste Alltag ist gleich-
nisfähig für Gottes Wahrheit und 
so will er uns darin immer wieder 
nahekommen. An uns liegt es, un-
sere Wahrnehmungsfähigkeit und 
-willigkeit dafür zu schärfen und 
zu üben. Dazu soll die Predigtrei-
he im Oktober beitragen (siehe 
unten). Pfarrer i. R. Rolf Bedorf 

Zum weiteren Nachlesen: z. B. www.bibelwissenschaft.de/de/nc/wibilex/das-
bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/48932/cache/c9c9cebc539cf20c91fa01
bc1af6237c 
 
Predigtreihe zu Gleichnissen Jesu  
Vom 9. Oktober bis 6. November 

Im letzten Jahr haben wir es schon 
einmal versucht: eine Predigtreihe 
zu Texten der Bergpredigt Jesu.  

Obwohl wir anfänglich die 
Sorge hatten, dass die Form der 
Predigtreihe, in der auch die Pre-
digthörer mit Hilfe eines Modera-
tors zu Worte kommen sollten, 
nicht angenommen würde, durften 
wir positive Resonanz erkennen. 

Das ermutigt uns, in etwa der 
gleichen Form eine neue Reihe, 
diesmal mit verschieden gearteten 
Gleichnissen Jesu, an fünf aufei-
nanderfolgenden Sonntagen anzu-
bieten. 

Als Prediger bzw. Moderato-
ren sind beteiligt Pfarrer Dr. Fuhr, 
Pfarrerin Prof. Dr. Keßler, Pfarrer 
Köhler und Pfarrer Bedorf. 

 
Texte der einzelnen Sonntage: 
· 9. Oktober: Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Fuhr, Köhler) 
· 16. Oktober: Von der bittenden Witwe (Keßler, Bedorf) 
· 23. Oktober: Neue Flicken auf altem Kleid, neuer Wein in alten 

Schläuchen (Bedorf, Keßler) 
· 30. Oktober: Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle (Köhler, 

Fuhr) 
· 6. November: Das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen 

(Fuhr) 
 
Wir hoffen auf Ihr interessiertes Mitdenken und Mitreden. R. B. 
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Andacht aus Anlass der Reichspogromnacht  
Am 9. November vor der Adolf-Kurtz-Gedenktafel am Gemeindehaus 

Auch dieses Jahr wollen wir, auch 
dem Wirken von Pfarrer Kurtz 
verpflichtet, in Form einer An-
dacht an die jüdischen Opfer der 
„Reichspogromnacht“ erinnern, 
die doch vorher noch vertraute 
Nachbarn und Freunde waren. Das 
schließt immer auch das Gedenken 
all derer ein, die danach Opfer 
rassistischer, inhumaner, kultur-
feindlicher und fremdenfeindlicher 
Gewalt geworden sind oder immer 
noch werden. Das Verbrechen in 
Norwegen zeigt uns das wieder 

einmal eindringlich. 
Dagegen wollen wir uns be-

rufen auf die allen Menschen zu-
gewendete Liebe Gottes, die uns 
Kraft geben möge, antihumanem 
Handeln zu widerstehen. Dazu er-
bitten wir Ihre Teilnahme, die ge-
gen Vergessen und die schnell 
wieder einkehrende Gleichgültig-
keit steht. 

Die Andacht findet um 19:00 
Uhr vor dem Gemeindehaus unter 
der Gedenktafel für Adolf Kurtz 
statt. Pfarrer i. R. Rolf Bedorf 

 
 
Volkstrauertag am 13. November 
Dieses Jahr soll der Gottesdienst 
am vorletzten Sonntag des Kir-
chenjahres Gedanken des Volks-
trauertages aufnehmen, damit die 
Trauer über die Toten „unserer“ 
Kriege, die Schmerzen angesichts 
der Verluste von Heimat, die 
Trümmer, die diese Zeit im Leben 
der Nachfahren dieser Kriege hin-
terlassen hat, bei und in uns zu 
Worte kommen. Die immer noch 
verbliebenen Trümmerstücke 
eigener und fremder Geschichte 
müssen auch weiter aufgearbeitet 
werden. 

Dazu gehört aber auch, 

Schuld auszusprechen und aus 
solchem Schuldbekenntnis heraus 
denen gegenüber Solidarität zu le-
ben und zu beweisen, die heute in 
vergleichbaren Trümmerfeldern 
leben müssen, ihnen beizustehen, 
so gut es uns möglich ist; also 
Wege des Verstehens, des Verge-
bens, des Friedens zu finden und 
zu verwirklichen. 

Das Besondere des Gottes-
dienstes wird sein, dass er vom 
Bibelgesprächskreis vorbereitet 
und mit seiner Beteiligung 
gestaltet wird. 

 Pfarrer i. R. Rolf Bedorf 
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Was ist eigentlich das Rogate-Kloster? – Teil 2 
Rogate ist als eigenständige Grup-
pe zu Gast in der Zwölf-Apostel-
Gemeinde. Aus der Ökumeni-
schen Rogate-Initiative ist das 
Kloster 2010 hervorgegangen. Es 
ist ein Projekt der Initiative, d. h. 
die Verantwortung für die Arbeit 
und die Gottesdienste trägt bis zur 
Schaffung eigener Strukturen 
(Stiftung oder Verein) die Initiati-
ve bzw. der von ihr beauftrage Li-
turg. Als Vertreter des Klosters 
bin ich Mitglied des Vorstandes 
des Vereins, 
zu dem Ed-
mund Man-
gelsdorf als 
erster Vorsit-
zender, Wal-
traud Wend-
land als zwei-
te Vorsitzen-
de sowie als Schatzmeister Ulrich 
Reinfried gehören. 

Das Kloster bewohnt noch 
kein eigenes Gebäude, sondern 
baut die Gemeinschaft geistlich 
auf. Wir treffen uns teils mehr-
mals wöchentlich in Zwölf Apo-
stel, in anderen Gemeinden oder 
privat zu Stundengebeten, zum 
Rosenkranz, zur Konventsmesse, 
zum Hauskreis oder zu Veranstal-
tungen. Wir feiern die evangeli-
sche Messe (meist nach der Ord-
nung der Michaelsbruderschaft 
EMB) und laden dazu ein, denn 

wir wollen zum Gemeindeaufbau 
beitragen und offene Angebote für 
die ganze Gemeinde anbieten. Bit-
te dazu aktuelle Aushänge im 
Schaukasten an Kirche und Ge-
meindehaus beachten. Wir bre-
chen zudem zu Konventen ge-
meinsam für zwei Rüstzeiten im 
Jahr auf. Diese Fahrten sind eben-
falls offen zur Teilnahme für In-
teressierte. Wir sind eine kleine 
Gruppe von insgesamt etwa 30 
Personen, wenn wir alle zusam-

menzählen, 
die sich uns 
zugehörig 
fühlen und 
sich beteili-
gen. Mittler-
weile haben 
sogar Interes-
sierte aus den 

Niederlanden und Polen Kontakt 
zu uns aufgenommen. 

Mittelfristig ist die Anmie-
tung oder der Erwerb einer eige-
nen Immobilie geplant, um einer 
Gemeinschaft auch räumlich zu 
entsprechen und der liturgisch 
orientierten Gottesdienstform 
Raum geben zu können. Dies 
würde auch das tägliche gemein-
same Gebet erleichtern, da unsere 
Mitglieder noch über die ganze 
Stadt verteilt wohnen. Freuen 
würde uns, wenn die Beheima-
tung räumlich nah an Zwölf Apo-
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stel erfolgen könnte, da viele von 
uns auch zur Kirchengemeinde 
gehören. 

So wie Augustinus (Confes-
siones 4,8,13) das gemeinsame 
Lebensideal beschreibt, so wollen 
wir unser Kloster aufbauen: „Mit-
einander reden und lachen, sich 
gegenseitig Gefälligkeiten erwei-
sen, zusammen schöne Bücher le-
sen, sich necken, dabei aber auch 
einander Achtung erweisen, mit-
unter sich auch streiten – ohne 
Hass, wie man es auch mit sich 
tut, manchmal auch in den Mei-
nungen auseinandergehen und da-
mit die Eintracht würzen, einander 
belehren und voneinander lernen, 
die Abwesenden schmerzlich ver-
missen und die Ankommenden 
freudig begrüßen – lauter Zeichen 
der Liebe und Gegenliebe, die aus 
dem Herzen kommen, sich äußern 
in Miene, Wort und tausend 
freundlichen Gesten, und wie 
Zündstoff den Geist in Gemein-
samkeit entflammen, so dass aus 
Vielheit Einheit wird.“ 

Dazu sind alle eingeladen, 
auch um einfach mal zu schnup-
pern, ob unser Projekt, unsere Spi-
ritualität und unsere Frömmigkeit 

der eigenen Berufung entsprechen 
und das eigene Leben bereichern 
könnte. Ziel ist die Suche nach 
Gott, Begegnung mit ihm und die 
Anbetung. Dieses suchen wir als 
klösterliche Familie innerhalb un-
serer Kirchen gemeinsam. 

Wir alle legen großen Wert 
auf das Engagement in unseren 
Kirchen, sind in vielfältiger Weise 
in ihr aktiv und streben eine enge 
Verzahnung mit der römisch-ka-
tholischen und evangelischen Kir-
che an. So gab es bereits z. B. 
mehrere Abstimmungsgespräche 
mit Superintendentin Dr. Birgit 
Klostermeier.  

Derzeit erarbeiten wir zusam-
men mit Vertretern des Gemein-
dekirchenrates und den in der Ge-
meinde beheimateten Pfarrern 
eine vertragliche Grundlage, um 
die Beheimatung von Rogate, der 
Initiative und dem Kloster auf 
eine verlässliche Grundlage zu 
stellen, die für beide Seiten Pla-
nungssicherheit schafft. Wir wol-
len uns nicht abgrenzen, sondern 
im Glauben wachsen, uns stärken 
und für andere da sein. Wir ver-
stehen die Vielfalt unserer Gaben 
und Talente als Gewinn. Ob in 
den Gottesdiensten, der Öffent-
lichkeitsarbeit oder der Suppen-
küche, Aufgaben gibt es viele. 
Herzlich willkommen im Rogate-
Kloster! 

Übrigens: Die Rogate-Initiati-
ve wird am 9. September 2011 
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zwei Jahre alt. Das einjährige Be-
stehen des Klosters ist am 29. 
September. Beide Jahrestage sind 
Grund für eine Dankmesse am 

Sonnabend, 1. Oktober, 18:00 
Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kirche. 
Herzlich willkommen! 

Frater Franziskus 
 
 

Angebote des Rogate-Vereins 
Mittagsgebet 

Jeden Samstag findet um 12:00 Uhr ein Mittagsgebet statt.  
· Am 19. November (Tag der heiligen Elisabeth von Thüringen) bitten wir 

für alle Opfer im Straßenverkehr.  
· Das Mittagsgebet am 26. November schließt eine Segnung der Advents-

kränze ein. 
 

Vesper 
Jeden Dienstag findet um 19:00 Uhr eine Vesper statt.  
· Am 13. September schließt sich der Vesper ein Rogate-Abend mit Pater 

Josef Rohrmayer an zum Thema „Afrika, was hilft dir? Der Reichtum des 
Nordens und die Not des Südens“. 

· Die Vesper am 11. Oktober feiern wir mit Brüdern aus Taizé. Danach 
beginnt das 1. Vorbereitungstreffen für das internationale Taizé-Treffen 
(Seite 23).  

· Die Vesper am 1. November (Gedenktag der Heiligen) folgt der Allerheili-
genlitanei.  

· Der Vesper am 8. November (Gedenktag des heiligen Willehad) folgt ein 
Rogate-Abend zum Thema „Diakonie, wie geht das? Ausblick und Chan-
cen des evangelischen Wohlfahrtsverbandes“, mit Christiane Lehmacher-
Dubberke, Pressesperecherinund Leiterin der Diakonie-Pressestelle / 
Öffentlichkeitsarbeit Diakonisches Werk (DWBO) 

· Im Rahmen der Vesper am 15. November (Vorabend zum Buß- und Bet-
tag) wird die Möglichkeit angeboten, die Beichte abzulegen. 

 
Rosenkranz-Andacht 

Jeden dritten Donnerstag im Monat um 20:00 Uhr findet eine Rosenkranz-
Andacht statt, also am 15. September, 20. Oktober und 17. November 
(Seite 29). 
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Gottesdienste 
· Am 1. Oktober um 18:00 Uhr feiern wir eine Rogate-Dankmesse 

(Seite 15).  
· Am Montag, 3. Oktober (Tag des heiligen Franziskus), um 15:00 Uhr 

feiern wir einen Gottesdienst für Mensch und Tier, in dem wir über unser 
Verhältnis zu den Tieren nachdenken. Thema: „Die spinnen, die 
Menschen!“ Eingeladen sind alle, also auch die Tiere. Franz von Assisi gilt 
vielen als erster Tierschützer. Willkommen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.rogatekloster.de 
 

Offener Brief  
An den Vorstand des Förderkreises für Kirchenmusik in Zwölf Apostel e. V. 

Sehr geehrter Vorstand, liebe Gemeinde- und Vereinsmitglieder, 

hiermit trete ich vom Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Förder-
kreis für Kirchenmusik in Zwölf Apostel e. V. zurück und erkläre meinen 
Austritt aus dem Verein zum nächsten möglichen Zeitpunkt. 

Warum? Der Förderkreis wurde 2009 gegründet, um die Zwölf-Apostel-
Gemeinde bei der schwierigen Finanzierung der Kirchenmusik zu 
unterstützen, was dank der Großzügigkeit vieler Spender(innen) und Ver-
einsmitglieder auch befristet für ein Jahr gelang. 

Im Jahr 2010 konnte die Gemeinde weitere großzügige Unterstützung 
gewinnen: Weil die Zwölf-Apostel-Gemeinde seit Juli 2010 mit der Köni-
gin-Luise-und-Silas-Gemeinde kirchenmusikalisch zusammenarbeitet, bezu-
schusst der Kirchenkreis die gemeinsame Kirchenmusik-Stelle mit über 
1.200 EUR pro Monat. Die Zwölf-Apostel-Gemeinde erhält jeden Monat 
600 EUR vom Kirchenkreis geschenkt, und zwar unbefristet! 

Der Kirchenkreis Schöneberg unterstützt unsere gemeindeübergreifende 
Kirchenmusikstelle finanziell so großzügig, weil sich zwei Gemeinden zur 
Zusammenarbeit bereit erklärt haben. Und damit ist zugleich mein Auftrag 
klar: die Bereitschaft zur Zusammenarbeit praktisch umzusetzen – und nicht 
zweimal halbe, sondern einmal ganze Kirchenmusik zu machen. 

Ich hatte erwartet, dass die Mitglieder des Förderkreis dankbar sein wür-
den für die großzügige Aufnahme ihres Anliegens durch den Kirchenkreis. 
Ich hatte angenommen, dass sie sich daher auch selbst großzügig zeigen 
würden, dass sie den Auftrag zur Zusammenarbeit annehmen und in Zukunft 
nicht nur die bisherige halbe, sondern die neue ganze Kirchenmusik unter-
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stützen würden. Als Zeichen dafür sollten beide Gemeinden in die Satzung 
aufgenommen werden (was es dem Verein nebenbei auch ermöglicht hätte, 
in beiden Gemeinden Unterstützer zu finden). 

Leider sind zwei Anläufe, die Satzung entsprechend zu ändern, jeweils 
am Widerstand einiger weniger Mitglieder gescheitert. In einem Verein, der 
meinem Auftrag und meiner Überzeugung zuwider nur die halbe statt der 
ganzen Kirchenmusik unterstützen will, kann ich weder Vorstand noch Mit-
glied sein und muss daher zurück- und austreten. 

Ich wünsche mir, dass unsere Großzügigkeit zurückkehrt. Bis ich irgend-
wann einem Verein, der meine ganze Arbeit fördern möchte, wieder an-
gehören kann, bin ich  

mit freundlichen Grüßen Ihr Kantor Christoph Hagemann 

Der vorstehende offene Brief spiegelt seinem Inhalt und seiner Tendenz nach 
lediglich die Meinung des Verfassers wider. Die Redaktion 
 

Sie haben sich getraut! 
Am 6. August feier-
ten unser Kantor 
Christoph Claus und 
Johanna Hagemann 
ihre kirchliche Trau-
ung in der Evangeli-
schen Kirche zu 
Thalheim (Sachsen). 
Pfarrer Wolfram von 
Heidenfeld (aus 
Königin Luise und 
Silas) hat die 
Trauung vollzogen, 
an der Orgel unter-
stützt von Marcell 
Armbrecht (Kreis-
kantor Schöneberg). 

Christoph Claus 
hat sich zu dem 
(noch immer unge-

wöhnlichen und da-
her mutigen) Schritt
entschlossen, den 
Namen seiner Frau
anzunehmen und 
heißt daher jetzt 
Christo

 

 

ph Hage-
man

r und 

ge-

iel 

n. 
Wir gratulieren 

dem Brautpaa
der ja inzwischen 
um zwei Söhne 
wachsenen Familie 
ganz herzlich und 
wünschen ihr v
Freude und Gottes 
Segen auf ihrem 
weiteren Lebens-
weg.  Ariane Schütz, 

Pfr. Andreas Fuhr 
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Parcours des Erinnerns  
Kunststationen auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof 
Noch bis zum 18. September 

Der Alte St.-Matthäus-Kirchhof in 
Berlin-Schöneberg wird bis zum 
18. September zum Schauplatz 
einer ungewöhnlichen Kunstaus-
stellung. In einem Gemeinschafts-
projekt international arbeitender 
und in Berlin lebender KünstlerIn-
nen werden auf dem 1856 gegrün-

deten denkmalgeschützten Kirch-
hof künstlerisch gestaltete Statio-
nen des Erinnerns präsentiert.  

Im Spannungsfeld von histori-
scher Kulisse, grünem Naturraum 
und Gräbern nehmen sich die tem-
porären Installationen ihren eige-
nen Raum. Sie machen nicht nur 
die Schattenseiten des Erinnerns 
sichtbar, es wird auch von einer 
Leichtigkeit des Seins – selbst 
unter der Erde – erzählt.  

Denn neben der Last gibt es 
auch eine Lust des Erinnerns. Das 
zeigen die Kuratorin Marion 
Fabian und die KünstlerInnen-
gruppe mit über den Kirchhof ver-
teilten Freiluft-Installationen, 
einer Raum-Licht- Installation im 
Mausoleum Gehring und wech-
selnde Raum-Klang-Installationen 
im Mausoleum Schwanck. 

An den Sonntagen im Aus-
stellungszeitraum wird der Par-
cours des Erinnerns erweitert um 
ein üppiges Rahmenprogramm 
(Seite 19 f.). In der Kapelle spielt 
am 4. September um 12:00 Uhr 
das Quartett Hal!uzina, am 11. 
September um 15:00 Uhr der 
Chor Urban Yodelling.  

Begleitende Führungen wer-
den jeweils samstags und sonn-
tags um 14:00 Uhr angeboten, 
auch im Anschluss an die Finis-
sage, die am 18. September um 
14:00 Uhr in der Kirchhofskapelle 
beginnt. 

Die Ausstellung wird geför-
dert aus Projektmitteln der Dezen-
tralen Kulturarbeit des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg von Ber-
lin und durch den EFEU e. V. Mit 
freundlicher Unterstützung der 
Ev. Zwölf-Apostel-Kirchhofs-
verwaltung. Der Eintritt ist frei. 
 Yvonne Zimmerer 
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Efeu e. V. – Führungen, Termine, Angebote 
Geschichte(n) im Café 
· Samstag, 4. September, 14:00 Uhr: Rio Reiser zum 15. Todestag 
· Samstag, 8. Oktober, 14:00 Uhr: Strousberg, der Eisenbahnkönig  

(1823–1884) 
· Samstag, 5. November, 14:00 Uhr: Vergessene Dichter: Stephan Stolze 

(1931–1984) 
 
Tag des offenen Denkmals 
Samstag, 10. September, 17:00 Uhr: Berühmte Bildhauer 
Der Alte St.-Matthäus-Kirchhof wurde 
1856 gegründet. Neben vielen bekannten 
Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts 
wurden hier die Bildhauer Friedrich D
(Goldelse), August Kiß (St. Georg), 
Gustav Eberlein (Wagnerdenkmal), 
Arnold Katsch (150. Geburtstag) und 
August Wredow (120. Todestag) bei-
gesetzt. Gleichzeitig hinterließen hier u. a. 
Christian Daniel Rauch, Reinhold Begas 
(siehe Bild), Fritz Schaper und Rudolf 
Pohle bedeutende bildhauerische Werke 
der Sepulkralkunst im 19. Jahrhundert. 
Ein Rundgang mit vielen Bildbeispielen, 
geführt von Ludger Wekenborg. 

rake 

 
Themenführungen 
· Sonntag, 9. Oktober, 14:00 Uhr: Umbettungen in der Zeit von 1939 bis 

1945 
· Sonntag, 20. November, 14:00 Uhr: Geschichte des Kirchhofs 
 
Straßenfest Großgörschenstraße vor dem Kirchhof 
Sonntag, 11. September 
· 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr: Multi-Kulti-Kiezfest mit Bühnenprogramm, 

Info- und Foodständen 
· 17:00 Uhr: Märchenhafte Friedhofsführung für Kinder und Eltern mit 

Gerhard Heß. 
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Gräber, Gründer und Gelehrte 
Sonntag, 18. September, 11:00 Uhr: Führung zum Buch, K.-H. Bartelmeus 
 
Pflanzen-Erlebnisführungen 
Sonntags, 11:00 Uhr: am 4. September, 16. Oktober, 6. November 
 

Poetische Friedhofsführungen 
Samstags, 14:00 Uhr: am 24. September, 22. Oktober, 13. und 26. November 
 
 
Kirchenmusik und Konzerte 
· Sonntag, 18. September, 10:00 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche Alt-Schöneberg 
 Abschlussgottesdienst des Schöneberger Kirchenmusiksommers 
 3. Schöneberger Chöretreffen mit der Bachkantate „Allein zu Dir, Herr 

Jesu Christ“. Mit dabei ist der Zwölf-Apostel-Chor. 
 
· Sonntag, 25. September, 19:00 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche 
 Konzert – Schola Cantorum, einer der besten Chöre Norwegens 
 Der Komponist und Dirigent Knut Nystedt gründete 1964 den Kammer-

chor, der zum Institut für Musikwissenschaft an der Universität Oslo 
gehört. Ihr Repertoire hat einen Fokus auf zeitgenössische norwegische 
und nordische Musik, mit dem Focus auf das Werk jüngerer Komponisten. 
Schola Cantorum hat in den letzten Jahren mehrere Preise in internationa-
len Chorwettbewerben gewonnen.  

 Das Konzert findet in Zusammenarbeit von Rogate mit der norwegischen 
Seemannskirche in Berlin statt. Der Eintritt ist frei. Kollekte erbeten. 
Internetseite: www.scholacantorum.no  

 
· Sonntag, 23. Oktober, 10:00 Uhr. Zwölf-Apostel-Kirche 
 Musikalischer Gottesdienst mit Werken für zwei Chöre von Pachelbel 

und Schütz, Zwölf-Apostel-Chor und Neuer Chor Alt-Schöneberg, 
Leitung: Christoph Hagemann 

 
· Sonntag, 6. November, 10:00 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche 
 Musikalischer Gottesdienst zum Abschluss der Predigtreihe mit einer 

Messe von Jean Langlais, Sopran: Andrea Eckhard 
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· Samstag, 26. November, 19:00 Uhr, in der 
Zwölf-Apostel-Kirche 

 Adventskonzert der Vocal-Concertisten 
 Mit Werken von Jean Mouton, Palestrina, 

Orlando die Lassus, Morton Lauridsen 

 Seit 2010 proben die Vocal-Concertisten nun im 
Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Gemeinde. Die 
Chormitglieder sind begeistert von der offenen 
Atmosphäre und den vielfältigen Aktivitäten, die 
ihnen dort begegnen. 

 Wir sind ein Kammerchor, der als eingetragener Verein an keine Institu-
tion angebunden ist. Die Chormitglieder leben in ganz Deutschland und 
treffen sich monatlich zu Probenwochenenden in Berlin. Alle musikalische 
Aktivität und Kreativität der SängerInnen lebt dabei allein aus der Begei-
sterung. 

 Auch die Zwölf-Apostel-Kirche ist uns inzwischen zu einem guten Kon-
zertort geworden. Akustik, Architektur und ZuhörerInnen unterstützen uns, 
gut zu singen. So freuen wir uns auf unser drittes Konzert, das am 1. 
Advent stattfindet. Und möchten die uns innewohnenden Begeisterung 
gerne an noch mehr Gemeindemitglieder weitergeben. 
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Taizé-Vorbereitungstreffen 

Vom 28. Dezember 2011 bis zum 
1. Januar 2012 werden in Berlin 
zum Internationalen Taizé-Treffen 
bis zu 30.000 Jugendliche und 
junge Erwachsene aus ganz Euro-
pa erwartet; das Durchschnitts-
alter der Gäste liegt bei 18 bis 28 
Jahren. Wie alle Berliner Gemein-
den (insbesondere die Innenstadt-
gemeinden) sind wir eingeladen 
und aufgerufen, uns an diesem 
Treffen zu beteiligen.  

Die Gemeinschaft von Taizé, 
im französischen Burgund, wurde 
1940 vom reformierten Pfarrer 
Frère Roger gegründet. Heute 
zählt sie an die hundert Brüder, 
sowohl katholische als auch evan-
gelische Christen gehören ihr an. 
Es hat sich gezeigt, dass eine öku-
menische Klostergemeinschaft 
möglich ist und eine große Wir-
kung entfaltet. Taizé ist zu einem 
Begegnungszentrum für junge 
Menschen geworden, in dem sie 
über Landes- und Sprachgrenzen 
hinweg lebendigen Glauben 
erfahren.  

Konkret geht es darum, eini-
gen der Gäste einen Einblick in  

das Leben der Zwölf-Apostel-
Gemeinde, seines Umfeldes und 
das Leben der Rogate-Gemein-
schaft zu ermöglichen und Unter-
künfte zu Verfügung zu stellen. 
Dabei reisen alle Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Iso-
matte und Schlafsack an: Zwei 
Quadratmeter im Wohnzimmer 
sowie die Lust an der Begegnung 
mit jungen Menschen reichen aus, 
um Gastgeber werden zu können. 

Die Organisation für die 
Zwölf-Apostel-Gemeinde hat das 
Rogate-Kloster übernommen. Bei 
uns werden täglich Gottesdienste, 
in der Silvesternacht ein Friedens-
gebet in der Kirche und danach im 
Gemeindehaus ein „Fest der Na-
tionen“ stattfinden. Wenn Sie Lust 
haben, bei diesem Treffen mitzu-
wirken – sei es, indem Sie einen 
jungen Gast aufnehmen, sei es, 
indem Sie sich einer Vorberei-
tungsgruppe unserer Gemeinde 
anschließen: melden Sie sich bei 
mir. Wir laden ein zu einem ersten 
Vorbereitungstreffen am Diens-
tag, dem 11. Oktober, um 19:00 
Uhr, dazu erwarten wir Brüder der 
Gemeinschaft von Taizé. Wir be-
ginnen mit der Rogate-Vesper in 
der Kirche, danach setzen wir uns 
im Gemeindehaus zusammen. 
Alle sind herzlich willkommen.  
Herzliche Grüße  Frater Franziskus 

ere Informationen im Internet: http://rogatekloster.wordpress.com/taize Weit
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Kurz notiert 
Zum Familiencafé lädt Frau 
Christel Stabernack Eltern, Groß-
eltern und Kinder an jedem zwei-
ten Donnerstag von 16:00 Uhr bis 
ca. 18:00 Uhr in das Foyer des 
Gemeindehauses. Soweit das 
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Wetter dies erlaubt, wird unser 
schöner Pfarrgarten mit einbezo-
gen. Basteln, Spielen, Toben, Klö-
nen, Tee und Saft für Klein und
Groß. Termine: 1. und 22. Sep-
tember, 13. und 27. Oktober, 10
und 24. November. 
 
Freitag? Freitanz! Jeden ersten 
Freitag im Monat ab 20:00 Uhr im
Foyer! Mit Cocktails, Wunschm
sik und netten Leuten. A

ber, 7. Oktober, 4. November. 

 
Konfirmandenunterricht Der 
neue Konfirmandenjahrgang be-
ginnt im September mit dem Un-
terricht. Bis zu den Herbstferien 
können Spätentschlossene noch 
unproblematisch dazustoßen. Al-
so, wer 13 Jahre oder älter ist und
im Juni 2012 konfirmiert werden 
will, ist herzlich eingeladen. Wir 
treffen uns dienstags von 18:00 

Uhr bis 19:30 Uhr im Pfarrhau
An der Apostelkirche 3. A. 
 
Die Idee einer eigenen Gemeinde-
kneipe aufgreifend, laden Ariane
Schütz und Pfarrer i. R. Georg 
Köhler einmal im Monat ein in 
den »Aposteltreff«. Am 8. Sep
tember, 13. Oktober, 10. Novem
ber ab 19:00 Uhr. Bei schönem 
Wetter im September im Garten, 
sonst im Jugendkeller (Eingang 

farrhaus). Übrigens: „Pro
bedeutet auf Deutsch: „Es möge 
nützen“! 
 
Beim Interreligiösen Dialog 
wird Herr Carsten Schmidt am 15. 
September ab 20:00 Uhr zum 
Thema Schlaf und Traum spre-
chen. Weitere Termine sind der 
20. Oktober und der 17. Novem-
ber. Referent und Thema standen
bei Redaktionsschluss noch nic
fest. 
 
Tanzen im Kreis Detlev Stok-
lossa und Monika Erk-Stoklossa
laden ein zu Kreistänzen aus alle
Welt. Im Rahmen unseres Ernte-
dankfestes gibt es eine öffentliche
Kostprobe zum Mitmachen (Seite
22). Danach wieder am 17. Okto-
ber und am 21. November von 
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
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Die Gemeinde lädt h
zum Seniorennachmittag

erzlich ein 
 am 

 

s-
elle 

it 

t 

on der Finanzie-

trägt ca. 10 Stun-
den in der Woche. 
Frau Stabernack 
hat mit dem inzwi-
schen etablierten 
Eltern-Kind-Kaffee erfolgreich 

(ca. 17:30 Uhr) formiert sich hin-
ter dem Pferd von St. Martin und 

ber 
erstraße, Czeminskistraße, Lan-

 

 
t 

(Regenschutz mit-
bringen!) Ch. Sch.

 
 

1:00 Uhr bis 18:00 Uhr im 
oyer des Gemeindehauses statt. 

h 

 

Selbst-
erständlich werden dazu Plätz-

chen, Stolle und Glühwein ge-

20. Oktober von 15:00 Uhr bis
17:00 Uhr im Foyer des Gemein-
dehauses (Seite 32). 
 
Frau Fanni Fritsch wird vorau
sichtlich ab November eine St
in der Kinder- und Familienarbe
antreten. Die Stelle ist in Verbin-
dung mit der Königin-Luise-und-
Silas-Gemeinde und dem Kir-
chenkreis als Träger eingerichte
worden. Dadurch konnte sie in 
beiden Gemeinden 
v
rung her aufgeteilt 
und gesichert wer-
den. Der Stellen-
umfang bei uns be-

einen ersten Schritt getan. Wir be-
rüßen Frau Fritsch herzlich in g

unserer Gemeinde! 
 
Zum Martinsfest am Freitag, 
dem 11. November, beginnt um 
17:00 Uhr eine Andacht in der 
Königin-Luise-Gedächtniskirche 
am Gustav-Müller-Platz. In der 
Andacht wird den Kindern das 
Geschehen der Legende um St. 
Martin in Worten, Bildern und 
Liedern nähergebracht. Danach 

dem Posaunenchor ein Zug rund 
um die Kirche, der dann ü Le-
b
genscheidtbrücke und Crellestraße 
auf den Marktplatz vor der Silas-
kirche zieht. Laternen müssen 
mitgebracht werden. Der Umzug
findet bei jedem Wetter statt. – 
Wichtiger Hinweis! Kinderwagen
oder Buggys können zur Andach
nicht mit in die Kirche gebracht 
werden, sondern müssen vor der 

Kirche im Freien 
abgestellt werden 

 
Adventskranz-
verkauf Am 
Sonntag, den 20.
November, findet
zum zweiten Mal 
ein „Advents-

kranzverkauf“ im Gemeindehaus 
von 1
F
Fachmännisch werden von Ulric
Pretzsch, wie im letzten Jahr, Ad-
ventskränze und Adventsgestecke 
zum Selbstkostenpreis angeboten
und es gibt einen Büchertisch mit 
Weihnachtsliteratur. Wer Lust hat, 
kann anschließend mit allen ge-
meinsam das Gemeindehaus 
weihnachtlich dekorieren. 
v
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reicht. Bitte melden Sie sich im 
Gemeindebüro unter Tel. 
263 9810, wenn Sie besondere 
Adventsgestecke wünschen. A. S.
 
Tisch und Schrank gesucht. Der 

 
 

ei 

-
ns würden wir 

dkreuze, Ge-
enkränze 

ucht ja jemand 
eimat? Mail: 

ative.de F. F.

 rot Die Rogate-
SM) hat im Juli 

t 

 
 

 

der Demut vor  
der Hingabe an
Gott, der Berei
am Nächsten so
rigkeit zum Kloster als geistlicher 
Heimat. Wenn 
Zwölf Apostel gelegentlich rot 
sah, so kann es
liegen. .

enst 

ienst, der Gemeinde-

icht 

n-
s 

GKR hat Rogate die Mitnutzung 
des früheren Kirchenmusikerbü-
ros im Pfarrhaus erlaubt. Für die 
Ausstattung fehlen uns dafür noch
ein Schreibtisch, Schränke und ein
Bücherregal. Wer uns kostenfr
etwas davon zur Verfügung stel-
len kann, möge sich bitte bei Ro
gate melden. Übrige
uns auch über Wan
sangbücher und Ros
freuen. Vielleicht s
dafür eine neue H
post@rogateiniti
 
Rogate wurde
Gemeinschaft (RG
 
 
Gemeindebesuchsdi
Seit vielen Jahren gibt es 
den Gemeindebesuchs-

ein einheitliches Gewand (Habit) 
eingeführt. Der Habit ist eine Or-
denstracht. Das Wort ist abgeleite
vom lateinischen „habitus“, was 
übersetzt „Haltung, Gestalt“ be-
deutet. Mitglieder der Gemein-
schaft tragen in den Gottesdien-
sten und liturgischen Feiern des
Rogate-Klosters einen roten Habit
und das bei der Aufnahme in die
Gemeinschaft verliehene Kreuz, 
bei festlichen Gottesdiensten zu-
dem als Obergewand ein Chor-
hemd. Der Habit soll künden von 

Gott, dem Wunsch
 den allmächtigen 
tschaft zum Dienst 
wie der Zugehö-

mitglieder regelmäßig 
besucht, hauptsächlich 
zu runden Geburtstagen, 
aber auch – wenn es ge-
wünscht wird – bei 
plötzlicher Krankheit 
oder wenn kurzfristig 
Hilfestellung nötig ist. 
Wir wollen den Men-

nun jemand in 

 am neuen Habit 
F. F

schen zeigen, dass die 
Gemeinde an sie denkt 
und sie in Freud und 
Leid begleiten möchte. 
Im Moment sind es nur 
Pfarrer Dr. Fuhr, Frau 
Weidner und ich, die die 
Besuche durchführen. 
Wir können leider n
so viele Hausbesuche 
machen, wie wir es wü
schen, und würden un
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deshalb freuen, wenn wir weitere
personelle Unterstützung b
men. Möchten Sie sich ehrenam
lich im Besuchsdienst engagieren

 
ekä-

t-
? 

uch wenn Sie nur wenige Besu-

 
o 

S.

 in 

ird. Das ent-

inem Besuch 
ei REWE auf 

 wöchent-
nde tätigt. 
tützen 

ie wöchentli-

en ge-
 dann ein 
Menü zu-
 Speisen-

kelt sich 
en. Die 

ei 

r 
ernsten und
lustigen Art 
zwischen den 
Suppenküch-
lerInnen, die 

Biograph
schiedlich

„Mir 
hier,“ sag
„Alle geh -
der um, u
Leute hie  
hab gerad
es für mic

A
che im Monat übernehmen, sind 
Sie uns herzlich willkommen! Sie
finden neue Kontakte und eine 
Gruppe, die sich monatlich trifft, 

Erfahrungen bespricht und sich 
gegenseitig berät. Bitte melden 
Sie sich bei mir, wenn Sie Interes-
se haben (Gesine Schmithals, 
Tel.: 216 3604), oder sagen Sie 
Ariane Schütz im Gemeindebür
Bescheid. Wir freuen uns über 
jede Unterstützung. G. 

Freudentränen endet 

scheidet sich 
erst nach 

einen schnippeln Gemüse, die 
nächsten Obst, waschen Salat, 
wieder andere stellen Stühle und 
Tische auf. Derweil wird in der 

Küche bereits 
der Herd in 
Gang gesetzt. 
Und nebenb
gibt es viele 
Gespräche de

 

 
Wenn Zwiebelschneiden
Seit Anfang Mai geht es im Ge-
meindesaal der Zwölf-Apostel-
Kirche jeden Donnerstag kulina-
risch spontan zu. Um 16:00 Uhr 
weiß niemand, 
was um 19:00 
Uhr auf dem 
Tisch stehen 
w

e
b
der Potsdamer 
Straße, dessen 
Besitzer Sulaf 
Ahmed großzügig die
liche Lebensmittelspe
Darüber hinaus unters
Gemeindespenden d
chen Zukäufe. 

Aus den bunt zusamm
würfelten Zutaten wird
Zwei- bis Drei-Gänge-
sammengestellt. Ist die
folge entschieden, entwic
ein geschäftiges Treib

vom Alter und 
ien her nicht unter-
er sein könnten. 
gefällt die Atmosphäre 
t die 17-jährige Céline. 
en respektvoll miteinan
nd es sind interessante 
r zum unterhalten. Ich
e viel freie Zeit. Da ist 
h selbstverständlich,  
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etwas Soziales zu machen.“ 
Melanie (35) hatte beim Ge-

meindesommerfest von der Initi
tive erfahren. „Ich bin hier, weil 
ich gerne etwas für andere mache, 
und es sind nette Leute in der 
Gruppe,“ sagt sie. Dann wendet 
sie sich schnell wieder der Kar
felsuppe zu, denn so oft kocht si

viel Dank für ihre ehrenamtliche 
Arbeit. Und Lob.  

„Das Essen ist hervorragend 
in seiner Vielfalt und Ausgewo-
genheit,“ sagt eine Frau. „Ich bin 
sehr zufrieden,“ sagt ein Mann. 
„Es ist immer schön gedeckt und 
eine familiäre Atmosphäre,“ fügt 

a-

tof-
e 

icht für über 40 Leute. 

-

kann, dass 
deren 

tun.“  
ar zu beob-

ich um 
ren öff-

ie Gäste herein-
 letzten 
es bereits 
en. 
n nur zum Essen. 

, bis die Suppen-
d 

e 

 

sein Nachbar hinzu. Eine Frau be-
dankt sich für die Freundlichkeit 

-

n 

auch Hilfestellung,
braucht.“  

n-
dieses 

Jah
 

iß 

 
gibt es einen guten Austausch.  

n
Judith kommt meist direkt 

von der Arbeit aus dem Archiv 
der SuppenküchlerInnen. „Mit de
nen kann man wirklich reden,“ 

hierher. „Ich mag gerne mit Men
schen etwas Praktisches 
machen,“ sagt sie. „Und 
dann finde ich wunderbar, 
wenn ich sehen 
meine Taten an
Menschen gut

Das ist kl
achten, wenn s
19:00 Uhr die Tü
nen und d
strömen. In den
Wochen waren 
über 40 Mensch
Manche komme
Andere bleiben
küche um 21:00 Uhr schließt. Un
so schlägt einem beim Betreten 
des Gemeindesaals gute Laun
und angeregtes Stimmengewirr 
entgegen.  

Das Wichtigste bleibt natür-
lich der Gang zum Buffet. Dies 
geschieht sehr höflich und mit 
freundlichem Entgegenkommen.
Die SuppenküchlerInnen erfahren 

sagt der Nächste. „Und sie gebe

 wenn man es 

Die Suppenküche am Do
nerstag wurde im Frühjahr 

res initiiert, weil die Mitt-
wochsinitiative der Gemeinde mit
bis zu 80 Gästen am Abend völlig 
überlastet war. In der jetzigen 
Einarbeitung steht ihr Bernd We
mit geduldiger Unterstützung zur 
Seite. Auch auf der Essensebene
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So stehen die Suppenküch-
lerI  

b 

-

 enttäuschen, 
wür

 HelferIn
tt.  

 helfen: 16:00 bis 19:00 Uhr: Vorbereitung des Essens 
0 bis 21:30 Uhr: Ausgabe des Essens und 
s 
: Zur Zeit stellen wir unsere Küchenutensilien 

e große Kochtöpfe, Siebe, Schneidebretter, also 
nsilien zu verschenken haben, sprechen Sie uns an.  

nd Anmeldung: Regine Wosnitza, Tel. 2363 9903,  
itza-berlin.de  

achten 
eine einfache 

 absichtslos und still. 
Aus ft 

senkranz-Beten.de: „Ich bete 

eigentümlicherweise den Ro-
 

Andachtsform. Mir 
hilf s 

 

 
Ich bete sie nicht an (anbeten tue 

nnen noch am Anfang und ein
im Suppenküchenmilieu erfahre-
ner Gast äußert sich nach viel Lo
dann doch noch skeptisch. „Am 
Anfang sind diese Initiativen im
mer toll,“ sagt er. „Doch nach 
einem Dreivierteljahr lässt es 
dann nach.“  

Ihn im kommende März in 
seiner Prognose zu

 dieser Stille werden wir Kra
schöpfen und Ruhe und Frieden 
für die nächsten Tage. 

Eine evangelische Pfarrerin 
berichtet auf der Internetseite Ro-

de den SuppenküchlerInnen 
ein großes Vergnügen bereiten. 
Weitere freiwillige Helfer/innen 
sind jederzeit herzlich willkom-
men, um dieses Ziel zu erreichen. 
Worauf dann garantiert beim 
Zwiebelschneiden Freudentränen 
vergossen werden.  

Regine Wosnitza

nen: Die Suppenküche findet jeden 

senkranz sehr gern. Keine bei uns
verbreitete 

· Informationen für ehrenamtliche
Donnerstag im Gemeindehaus sta

· So können Sie praktisch
und des Speisesaals; 19:0
Aufräumen des Speisesaal

· So können Sie auch helfen
zusammen. Wenn Si
allgemeine Kochute

· Weitere Informationen u
E-Mail: regine@wosn

 
 
Rosenkranz-And
Der Rosenkranz hat 
Form, sein Inhalt jedoch ist groß 
und tief, wird doch das Leben 
Jesu durch die Augen von Maria 
betrachtet. Er ist ein Gebet des 
Verweilens und der Meditation. 
Wer ihn betet, legt beiseite, was 
drängt, wird

t das Beten des Rosenkranze
aber sehr, denn es hilft mir zur 
Ruhe zu kommen und die 
,Grunddaten‘ der Heilsgeschichte 
zu betrachten. Ich fand dieses Ge-
bet schon immer schön, haderte
aber lang mit Maria. Für mich 
kam ich zu dem Schluss: Wenn 
der Erzengel Gabriel Maria grü-
ßen darf, dann darf ich das auch.
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ich  

-
In-

d Praxis in der Öku-

mene zu erfahren, laden wir vom 

n 

. 
 

 
 
Neue Stolpersteine in der Motzstraße 
In der Motzstraße, die zu
me
ge z
Stol
d
un

De
89  Al-
recht von 

-
 Jahr und 

ach

m 

22. Mai 1942 verstarb Albrecht 

nburg an einer „rasch 
schreitenden Lu

lie-

sieaktion zum 
Opfer fiel. Ein-
geladen hatte 
zu dieser Stol-
persteinverle-

 der 

s-

-
rlin-

 

nur Gott), sondern ich pflege
eine vertrauensvolle Unterredung 
mit ihr.“ 

Nachdem wir im Frühjahr zu 
vorbereitenden Kursen alle Mit-
glieder von Zwölf Apostel, unse-
rer gastgebenden Gemeinde, ein
geladen haben, um mehr über 
halt, Form un

Rogate-Kloster regelmäßig dazu 
ein, mit uns zusammen den Ro-
senkranz zu beten. Termine: Jede
3. Donnerstag im Monat, 20:00 
Uhr. Bitte auf Aushänge im 
Schaukasten achten oder im 
Internet unter www.Rogate.de

Bruder Benedikt RGSM

m Ge-
indegebiet von Zwölf Apostel 

hört, fanden am 5. August wei 
von Krosigk in der Heil- und Pfle-
geanstalt Ber

persteinverlegungen zum Ge-
enken an Albrecht von Krosigk 

d Otto Hampel statt. 

voran ngenentzün-
dung“, wobei nicht auszusch
ßen ist, dass Albrecht von Krosigk 

Am 14. 
zember 
2 kam

einer Euthana-

1
b
Krosigk in 
Gnesen zur 
Welt. Die Na-
tionalsozialis-
ten nahmen ihn 
wegen Versto-
ßes gegen § 
175 StGB 
mehrfach in sog. „Schutzhaft“. 
Nach einem Aufenthalt im Kon-
zentrationslager Fuhlsbüttel ent-
mündigt, verurteilte ihn das Land
gericht Berlin zu einem

t Monaten Gefängnis mit an-
schließender Einweisung in eine 
sog. Heil- und Pflegeanstalt. A

gung der in
Keithstraße be-
heimatete Le
ben- und 
Schwulenver
band Be

Brandenburg (LSVD). 
Im Anschluss erfolgte vor der 

Motzstraße 30 eine Stolperstein-
verlegung für Otto Hampel. In 
Breslau kam er am 14. Mai 1895
zur Welt. Die Gestapo nahm ihn 
und seinen Freund Anfang 1937 
fest. Das Amtsgericht Berlin ver-
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urteilte ihn wegen „fortgesetzten 
Vergehens gegen § 175 Reichs-
strafgesetzbuch“ zu einer Haft-
strafe. Nach seiner Entlassung aus 

l-

er 

echt 
tz-

r 
der Nummer 

ate-Gemeinsch

ruar bin 
ich dabei, habe die wöchentlichen 

ete, Veranstaltungen 
tiative und Gemein-

ste besucht und bin 
h geworden. Nach der 
orm der Spiritualität 

Rogate erlebe, 
 gesucht und bin 

ie Verbindung 
er Liturgie wie 

r sie feierte, evange-
heit und katholischer 

h 

 

men des Heiligen B
Nursia.  

Die Suche nac
Jahrhunderten Men
Klöster und Orden
ten dieser Welt. Jeder Mensch, der 
einem christlichen
einer Gemeinschaf
seine eigenen Beweggründe, allen 
gemein ist jedoch m uche 
nach Gott. Für jede
Weg dieser Suche 

 mein 
gro

 
 

der Haft wurde Otto Hampel wil
kürlich und ungerechtfertigt in 
eine psychiatrische Anstalt einge-
wiesen. Mehr als zwei Jahre lang 
versuchte er durch mehrere Ent-

lassungsanträge seine Freiheit 
wiederzuerlangen. Am 30. März 
1940 wurde Otto Hampel im Alt
von 44 Jahren in der Tötungsan-
stalt Brandenburg ermordet. 

Der Stolperstein für Albr
von Krosigk liegt vor der Mo
straße 9, der für Otto Hampel vo

30. Frater Franziskus 

 
 
Aufnahme in die Rog
Die Gemeinschaft St. Michael 
(RGSM) gehört als zweiter Orden 
zum Rogate-Kloster und ist eben-
falls zu Gast in der Zwölf-Apo-
stel-Gemeinde. Seit Feb

aft 

Stundengeb
der Rogate-Ini
degottesdien
hier heimisc
besonderen F
wie ich sie bei 
habe ich lange
glücklich, dass d
von altkirchlich
Martin Luthe
lischer Frei
(d. h. umfassender) Breite hier 
spürbar gelingt und viele Men-
schen anspricht. Das Wort 
„katholisch“ stammt übrigens von 
altgriechischen Wort !"#$%&!'( 
(katholikós) ab und bedeutet, auc
auf Rogate bezogen, das Ganze 
betreffend. Am 23. Juli bin ich 

schließlich nach langer Zeit des 
Kennenlernens und der Prüfung in 
einem feierlichen Gottesdienst in 
die Gemeinschaft aufgenommen
worden und trage seitdem den Na-

enedikt von 

h Gott führt seit 
schen in die 

sgemeinschaf-

 Orden oder 
t beitritt, hat 

eist die S
n sieht der 

anders aus. 
Gott zu suchen war auch

ßer Wunsch, als ich mich dafür 
entschieden habe, der Rogate-
Gemeinschaft beizutreten. Ich 
wollte mich mit anderen Men-
schen zusammen auf diese Suche
begeben. Ganz besonders wichtig
war und ist mir dabei das Mitein-
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ander, bei dem je-
der gleichberech-
tigt ist, egal wel-
ches Geschlecht, 
welche Herkunft 
oder Prägung, wel-
che Konfession 
oder welchen Hin-
tergrund er hat. 

die Andachten u
Gottesdienste er-
füllen mich jedes 
mal aufs Neue mit 
dem Gefühl, G

Getragen durch 
en Glauben an 
ott Brücken zu 

n. 

nd 

ott 

c
Innenraum der 
Apostelkirche bei, 
der viel vom Glau-

rzählt und in 

r 

d 
f viele gute Begeg-

nun

M

g am D
 

i-
n-

 

m 
 
 

e 
ar 

d
G
bauen, das ist es 
was mich mit der der Rogate-Ge-

ben e
dem sich Spiritualität wunderbar 

meinschaft verbindet. Ich bin 
glücklich, einen Ort gefunden zu 
haben, an dem Freiheit und Viel-
falt eine so wichtige Rolle spiele
Jeder bringt sich ein, mit seinen 
Fähigkeiten und nach seinem Ver-
mögen. Die Gemeinschaft tragen 
und von der Gemeinschaft getra-
gen werden ist etwas sehr Schö-
nes. Unsere gemeinsamen Gebete, 

entfalten kann. 
Durch das Rogate-Kloster bin 

ich zu Zwölf Apostel gekommen 
und freue mich, dass hier dank de
Offenheit der Gemeinde beides 
zusammen sich entfalten kann un
freue mich au

 
Gemeindenachmitta
Wie schon oft hat Frau Weidner
darauf vertraut, dass wir diesen 
Nachmittag im Garten verbringen 
können. Und sie hatte recht: es 
wurde ein warmer, sonniger Jul
nachmittag. Die haupt- und ehre
amtlichen Mitarbeiter hatten
(wunderbar wie immer) den Gar-
ten für das gesellige Beisammen-
sein vorbereitet. Ob im Schatten, 
im Halbschatten oder in der Son-
ne: jeder fand den Platz, den er 

ein bisschen mehr 
gefunden zu ha-
ben. Dazu trägt 
au h der schöne 

gen unter Geschwistern im 
Glauben. 

  Bruder Benedikt RGS

ienstag, 5. Juli 
sich wünschte, und die Zeit ver-
ging bei Kaffee und Kuchen und 
interessanten Gesprächen wie i
Fluge. Zur Unterhaltung hatten
Frau Wieder und ich – tatkräftig
unterstützt von Frau Klatt – einen 
kleinen Sketch vorbereitet: Ein
TÜV-Prüfung für das Alter. Zw
fand die Prüferin im Mund des 
Untersuchten keine Originale 
mehr, aber die Austauschzähne 
funktionierten und so konnte sie 
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guten Gewissens d
ten ihre TÜV-Plak
Brust kleben. Krö
schluss war wiede
Konzert der korea
unter Leitung von P
das Frau Plewe m

ch eine CD mit 
 modernen Stü-
er, die sich einige 
ach Hause nah-
r. Fuhr verabschie-
m Segen Gottes.  

Gesine Schmithals 

 
 
Bürgermeister von M
Bezirksbürgermeister Dr. Chris-

em Untersuch-
ette auf die 

nender Ab-
r ein kleines 
nischen Musiker 

farrer Kim, 
oderierte. Inzwi-

schen gibt es au
klassischen und
cken der Musik
der Gäste mit n
men. Pfarrer D
dete uns mit de

itte in

an Hanke hat sich Anfang Juli in 

-

-

Jah
liche Konfessionen und Institutio-

icht das 

 

 Zwölf Apostel 

ti
der Zwölf-Apostel-Gemeinde auf nen getrennt, so dass oft n
eigenen Wunsch über die Arbeit 
und Entwicklung des hier gast-
weise untergebrachten Rogate-
Klosters informiert. In einer zwei-
stündigen Begegnung mit Rogate
Mitgliedern wie Pfarrer Dr. Fuhr 
machte sich der SPD-Politiker ein 
umfassendes Bild über die Entste
hung und das Entwicklung des 
ökumenischen Klosters. 

Dr. Christian Hanke erklärte 
anschließend: „Die Christen der 
Welt sind seit Jahrhunderten und 

Gemeinsame in der Vielfalt er-
kennbar ist, sondern das Trennen-
de im Vordergrund steht. Umso 
mehr freut es mich als Christen 
und Bezirksbürgermeister von 
Berlin-Mitte, dass es seit dem Jahr
2010 eine neue Initiative gibt, die 
Unterschiedlichkeit zusammenzu-
führen und ein christliches Zei-
chen der Gemeinsamkeit in die 
Stadt und Welt zu senden: das 
ökumenische Rogate-Kloster 
Sankt Michael zu Berlin. Das Ro-

rtausenden durch unterschied-
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gate-Kloster soll ein Ort der Hoff-
nung sein, in dem ohne Trennu
gebetet und heilige Eucharisti
gefeiert werden kann. Dabei sol
len die bestehenden Kirchenord-
nungen geachtet und die Taizé-
Abendmahlspraxis als Lösung an-

genen Jahren in der Stadt und im
Bezirk Platz gefunden haben 
durch Menschen, die aus allen Re-
gionen der Welt zugewandert s
und hier ihre Heimat gefunden ha-
ben. Ich wünsche dem Rogate-

ng 
e 

-

gestrebt werden, die die Eucharis-
tie getrennt vorsieht. Auch wenn 
jetzt die katholische und evangeli-
sche Konfession im Vordergrund 
stehen, hoffe ich, dass dies auch 
auf die anderen christlichen Kir-
chen ausstrahlt, die in den vergan-

 

ind 

Kloster und der u
Initiative viel Erfolg und stetes 
Wachstum. Ich erhoffe mir nicht 
nur einen neuen geistlich-spiritu-
ellen Ort der Ökumene, sondern 
auch ein gemeinsames diakoni-
sches Wirken für die Stadt.“ 

Frater Franziskus 
 
 
Die »Offene Kirche« in Zwölf Apostel 
Mehr als 20 hilfreiche Menschen 

 16. April, dem ersten 
ag der „Offenen Kirche“ nach 

terbildern u. a. m. Dazu einige 
Eintragungen im Gästebuch: 

„Schöne Kirche mit angeneh-

 

 

r, 

en 

nterstützenden 

kamen am
T
der Winterpause, um diesen heili-
gen Ort – unsere Zwölf-Apostel-

mer Atmosphäre, Gottes Nähe ist 
spürbar. In Dankbarkeit“

Kirche – zu reinigen. In dieser 
großen Gemeinschaft hat sogar 
das Putzen Spaß gemacht, davon 
zeugt das Foto, das bereits im 
letzten Gemeindemagazin (Seite 
29) zu finden war. Der Kirchen-
putz findet regelmäßig am Sonn-
abend vor Palmsonntag statt – 
also bitte für 2012 vormerken. 

Auch in diesen Sommermona-
ten besuchten wieder zahlreiche 
Gemeindeglieder oder Gäste aus 
„fernen“ Ländern die geöffnete 
Kirche und erfreuten sich an der 
Atmosphäre, den schönen Fens-

(H. Herzog, Österreich). 
„Schöne Kirche, leider sehr 

unangenehme Nachbarschaft“ 
(Claudio aus Portugal). 

„Glaube, Liebe, Hoffnung für 
alle. Lieber Gott, bitte lass Gewalt
und Hass von uns Menschen los. 
Angst und Schrecken voreinande
das möge verschwinden. 
Danke ...“ 

Ein ganz besonderer Eintrag 
ist datiert vom 21. Mai 2011: „Ich 
betrachte voll Bewunderung die 
Bilder (die Fensterbilder sind 
gemeint, S. H.) meines Jugend-
freundes Alfred Kothe. Wir hab
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uns kennengelernt, als er 3 und
ich 5 Jahre alt waren. Unsere 
Väter waren Freunde, daher.“ 
Frau Ursula Timm geb. Treptow 
ist diese Jugend- oder sogar Kin
derfreundin des Künstler der Fen
ster in der Zwölf-Apostel-Kirche.
Frau Timm hat der Gemeinde ei
Bild geschenkt, das sie von Herrn 
Kothe erhalten hatte. Herzlichen 
Dank dafür. In der linken Sakris-
tei ist dieses wunderbare Ge-
schenk derzeit aufgestellt. 

In dieser linken Sakristei be-
finden sich auch einige eindrucks

gliedes der Gruppe „Offene 
Kirche“ suchen wir eine/n wei-
tere/n Mitstreiter/in, der oder d
ein- bis zweimal monatlich für 
zwei Stunden den Offenen-Kirch-
Dienst übernehmen möchte. Bitte 
im Gemeindebüro oder bei Sab
Herm melden. S. 

 

-
-
 

n 

-
olle Fensterbilder (Künstler 
othe und Glasermeister Graw), 

 

 
-

e-
 

r 

t 

ie 

ine 
H.

 

v
K
die auch als Postkarten vorhanden 
sind. Besucher können sich gern 
diesen Raum öffnen lassen, um 
diese Kunstwerke zu bewundern.

Seit Ende Mai gibt es wäh-
rend der Offenen Kirche um 12:00
Uhr für etwa 20 Minuten eine An
dacht, das Mittagsgebet, durchg
führt vom Rogate-Kloster (Seite
15). Besucher sind herzlich einge-
laden, daran teilzunehmen. Abe
auch der Rundgang durch die Kir-
che kann in dieser Zeit fortgesetz
werden. 

Aufgrund einer schwerwie-
genden Erkrankung eines Mit-
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Stadtvesper-Rückblick
Am Freitag, 17. Juni 2011, fei
das Rogate-Kloster eine ökume
sche Stadtvesper zur Eröffnung 
des 19. lesbisch-schwulen Stadt-
festes des Regenbogenfonds e. V. 
in der Zwölf-Apostel-Kirche. 
Über 230 Besucherinnen und Be-
sucher folgten der Einladung, Ge-
sangbücher und Zettel hatten nich
für alle gereicht. Die Predigt hielt
Superintendentin Dr. Birgit 
Klostermeier. Die in Zwölf

 
erte 

ni-

t 
 

 
Apo

am Freitag, 15. Juni 2012, um 
19:30 Uhr gefeiert. Filmische Mit-
schnitte aus dem Gottesdienst sind 
im Internet zu finden unter: 
http://tinyurl.com/Stadtvesper 

 Frater Franziskus 

m Dienstag, 14. Juni 

 
ten 

on uns auswendig. Herr Skirde 
bedankte sich ausdrücklich für die 
vielen Besuche, mit denen beson-
ders Frau Weidner die Senioren 

erfreute, und wies darauf hin, wie 
wichtig solche Besuche für Men-
schen sind, die körperlich nicht 
mehr so mobil sind, sich gerne 
aber mit unterschiedlichen Men-
schen unterhalten. Dank auch an 
Herrn Hans Menzler, der wieder 
einige Gäste abgeholt hat, so wie 
er mit anderen Gemeindemitglie-
dern auch regelmäßig Rollstuhl-
fahrer zum Gottesdienst abholt 
und nach dem Kirchkaffee wieder 
zurückbringt.  Gesine Schmithals 

stel sehr bekannte Männer-
 
 
Seniorennachmittag a
Regelmäßig hält Herr Pfarrer Dr. 
Fuhr Gottesdienste in den Wohn-
heimen des Gemeindegebietes. 
An  

Minne beteiligte sich als Chor. 
Fürbitten sprachen u. a. Bundes-
tagsvizepräsident Wolfgang 
Thierse und der Schöneberger Ab-
geordnete Jan-Marco Luczak. Im 
kommenden Jahr wird die Vesper 

, die wir gemeinsam gesun-
gen haben. Wenigstens die erste

onnten doch die meis

diesem Dienstag wurden die
Bewohner zu einer Andacht in die 
Kirche eingeladen, mit anschlie-
ßendem Beisammensein im Ge-
meindehaus bei Kaffee und Ku-
chen. Es wurde ein gemütliches 
Treffen mit netten Gesprächen, 
lustigen und nachdenklichen Ge-
dichten und Geschichten, die Frau 
Weidner vortrug, und vielen Lie-
dern

Strophe k
v
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Pfarrer i. R. Fischer Rogate-Ehrenmitglied 

r-

 

meni-
. Ins-

eichnung sein Einsatz für die 

-

 und 

n 

fal-

nungsfrohe
Freund unseres Rogate-Engage-
ments.“  Frater Franziskus

onntag«

h 

l, 
 

r 
 

 

 

n 

g 
r 

587 v. Chr. durch die Babylonier 
und des zweitenTempels im Jahre 
70 n. Chr. durch die Römer – 
gedenken. 

 
In einem jüdischen Trauergebet 
heißt es:  

Die Mitgliederversammlung der 
Initiative hat in einem einstimmi-
gen Beschluss Gerhard Fischer 
geehrt. Er ist nach Pater Klaus 
Mertes SJ das zweite Ehrenmit-
glied des 2009 gegründeten Ve
eins, der seine Heimat in Zwölf 
Apostel hat. Im Beschluss heißt es
u. a.: „Wir möchten Pfarrer i. R. 
Gerhard Fischer durch eine Eh-
renmitgliedschaft in der Öku
schen Rogate-Initiative ehren
besondere soll durch diese Aus-

Kirche in unserer Stadt, sein her
ausragendes Engagement in der 
ökumenischen Verständigung
sein unverzagtes Eintreten für die 
Tradition und den Reichtum der 
Gottesdienstformen gewürdigt 
werden. Wir wissen in ihm eine
fundierten Kenner der Liturgie, 
ihrer praktischen Anwendung, 
einen Impulsgeber in der Ent
tung eines lebendigen und hoff-

z

n Glaubens und einen 

 
 
Gedanken zum »Israels  
Inmitten der „Nach-Trinitatis-
Zeit“ taucht am 10. Sonntag nac
Trinitatis, dieses Jahr am 28. 
August, der sogenannte „Israel-
sonntag“ auf. Schauen wir einma
warum es einen solchen Tag gibt
und was an diesem Tag gefeiert 
wurde und gefeiert wird. 

Der Israelsonntag wird in de
evangelischen Kirche elf Wochen
nach dem Pfingstfest, dem 10. 
Sonntag nach Trinitatis gefeiert. 
Es ist ein Gedenktag, der durch 
zeitliche und inhaltliche Nähe auf
den jüdischen Fastentag am 9. Aw 
bezogen ist, dem Gedenktag der 
Zerstörung des ersten Jerusalemer 
Tempels. Für Christen in Deutsch-
land sollte der Israelsonntag ein 

Tag der kritischen Selbstreflexion
und Neubesinnung auf die ge-
meinsamen Wurzeln, die Christe
und Juden verbinden, sein. 

Den Israelsonntag gibt es in 
der evangelischen Kirche seit 
dem 16. Jahrhundert – also letzt-
lich von Anfang an. Er bezieht 
sich auf den jüdischen Gedenkta
des 9. Aw, an dem die Juden de
Zerstörung der beiden Tempel in 
Jerusalem – des ersten Tempels 
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Tröste, Herr, unser Gott, die um Zion trauern 
und die um Jerus ern und die Stadt, 

die trauernde, zerstörte, verachtete und verödete. 
Sie sitzt lltem Haupt 

Wie eine unfruchtbare Frau, die nie geboren. 
Darüber  bitterlich, 

und Jerusalem  Stimme hören. 
 
Die Bedeutung des Israelsonntags 
hat sich sehr verändert: er war im
16. Jahrhundert eingeführt wor-
den, um der Zerstörung Jerusa-
lems als Gericht und Strafe Gottes 
zu gedenken, weil die Mehrheit 
der Juden in Jesus nicht den Me

beschlossen. Erst Papst Johannes
XXIII. ließ am Karfreitag 1959
das Wort „perfidus“ weg. Später 
wurde es offiziell gestrichen. 

In den Jahren 1918 bis 1933 
wurde der Israelsonntag, ehemal
Judensonn  Jerusalem-

alem trau

mit verhü

 weint sie
 lässt ihre

 

s-
as, den Erlöser der Welt, erkannt 
abe.  

 

n 

 

 
 

s 
tag oder

sonntag, immer wieder zu einem 
Forum für antisemitische Stim-

halb der evangelischen 

 

r-
t sich auch daran, dass 

 

verabschiedet hat, die 

si
h

Im 19. Jahrhundert wurde men inner
dieser Sonntag zum Tag der 
Judenmission. Dieses Thema ist ja
auch heutzutage wieder aktuell, 
denken wir nur an die Diskussio
vor allem in der katholischen Kir-
che im Zusammenhang mit der 
Wiederzulassung der umstrittenen
Karfreitagsfürbitten durch Bene-
dikt XVI., in denen für die Er-
leuchtung der Juden, die Christus 
nicht erkennen, gebetet wird. 

Das Karfreitagsgebet geht zu-
rück auf das Konzil von Trient, 
das Mitte des 16. Jahrhunderts 
einige Dekrete beschloss, um der 
Herausforderung durch die Re-
formation zu begegnen. Dort 
wurde unter anderem die Kar-
freitagsfürbitte „für die treulosen 
Juden“ (pro perfidis Iudaeis) 

Kirche. 
Erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg und dem Völkermord 
des Holocaust wurde sich die Kir-
che ihrer Judenfeindschaft, ihres 
Antijudaismus und Antisemitis-
mus bewusst. Heute dient der Is-
raelsonntag der Besinnung auf die
jüdischen Wurzeln und auf die 
Beziehung zwischen Christen und 
Juden. Mit Beginn der sechziger 
Jahre konnte die Kirche den 
Israelsonntag dem christlich-jüdi-
schen Dialog öffnen. 

Wie wichtig dieses Thema in 
der evangelischen Kirche gewo
den ist, zeig
es kein anderes Thema gibt, zum
dem die EKD drei Grundsatzer-
klärungen 
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letzte im Jahr 2000. Von der 
Judenmission h
lische Kirche da
Sie erkennt an
ein eigenes Verhältnis 
und dass es vor 
Altbischof Dr. Wolfgang
hat in einer Predig
onntag in der Auenkirche in 

d 
-

 

. Diese Tradition hat den 
Ver o-

he 

 

g 
-

 
als 

u 
 

n-
 

te 

sch  

 

enommen. Er bewahrte 
die 

 

bräi-
 

 Begriff-
lich

 
 

at sich die evange-
rin verabschiedet. 

, dass das Judentum 
zu Gott hat 

ihr bei Gott war. 
 Huber 

t zum Israel-
s
Berlin-Wilmersdorf am 15.8.2004 
folgendes gesagt: 

„Die christlichen Kirchen sin
durch ihre unheilvolle lange Tra
dition der Entfremdung und 
Feindschaft gegenüber den Juden
hineinverflochten in die Vor-
geschichte und Geschichte der 
Schoah

brechen an den Juden den B
den bereitet. Das unermesslic
Leid unzähliger Menschen gebie-
tet uns, dass wir diese schmerz-
hafte Einsicht anerkennen.  

Hatten einige Theologen unter
Hitler versucht, nachzuweisen, 
dass Jesus von Nazareth eigent-
lich ein Arier gewesen sei, so gin
es in den letzten Jahrzehnten da
rum, wie wir als Christen davon 
ablassen können, das Judentum

schwarzen Hintergrund für die 
lichte und helle Christusgestalt z
missbrauchen. Die Umkehr, die
wir uns abverlangen mussten und 
müssen, bedeutet eine tiefgreife
de Korrektur in Theologie und
kirchlicher Haltung. 

Heute steht uns allen klar vor 
Augen: Jesus aus Nazareth leb

im Glauben und aus der Ge-
ichte seines jüdischen Volkes.

Er war Sohn einer jüdischen Mut-
ter. Am achten Tag nach seiner
Geburt wurde er beschnitten und 
damit in den Bund Gottes mit 
Abraham und seinen Nachkom-
men aufg

Tradition seines Volkes, in-
dem er beispielsweise an hohen 
Festtagen nach Jerusalem pilgerte.
Am Sabbat besuchte er die Syna-
goge. Dort oder im Jerusalemer 
Tempel diskutierte er in guter 
jüdischer Tradition über die 
Thora, Speisegebote, Reinheits-
vorschriften, Ehescheidung oder 
die Auferstehung von den Toten. 
Selbstverständlich war die he
sche Bibel – Israels heilige Schrift
– seine Bibel, in deren

keit und Vorstellungen er 
dachte.“  

Diese Entwicklung in unserer 
Kirche ist sehr zu begrüßen. 
Umso mehr sind wir aufgerufen,
immer wieder an das Leid unserer
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jüdischen Geschwister zu den
das ihnen gerade auch durch unse-
re Kirche angetan wurde. In die-
sem Jahr fand in unserem Kir-
chenkreis Schöneberg, in der 
Nathanael-Kirche, am Israelsonn-

ken, 

 

Ich würde mir wünschen, dass 
wir zukünftig auch in unserer Ge-
meinde verstärkt an diesem Tag 
das Miteinander von Juden und 
Christen bedenken und vielleicht 
auch einmal miteinander begehen 
können.  

 Holger Hillnhütter 

t« von Jostein Gaarder 
losoph

iterin 

r 
 
 
 

n 
eine

-
r 

 

phischen 
Pro

 

e-

li-
-

 
 

er schrieb das Buch vor 
20 J

der 

tag ein „Begegnungsgottesdienst“
mit Christen und Juden statt. 
 
 
»Sofies Wel
Roman über die Geschichte der Phi

Sophia – die Weisheit, Begle
Gottes; die Philosophie als 
Schwester der Theologie in de
ständigen Auseinandersetzung um
die Gottesvorstellung; Geschichte
unseres Glaubens und Denkens im
Spannungsfeld von indoeuropäi-
schem Polytheismus und semiti-
schem Monotheismus ... die bei-
nahe 15jährige Sofie wird vo

ie 

jekt und der Kritik an dem 
Vorgänger und mit dem Aufbau 

eines neuen philosophischen Ge-
bäudes, und wir denken: Wie 
konnten wir das nicht sehen, der
hat natürlich recht. 

Dieser Roman erzählt die G
schichte der sogenannten abend-
ländischen Welt mit ihrem Ur-
sprung im Nahen Osten, eigent-
lich dem Morgenland, und wir 
fühlen uns verbunden mit den 
nordgermanischen Göttern, den 
Naturphilosophen, der hellenisti-
schen Welt einschließlich der 
Einflüsse Indiens, dem globa
sierten Mittelalter um den Mittel
meerraum, den aufklärerischen 
Philosophen Mitteleuropas bis zu 
Nietzsche, Freud und Marx ... in 
dem Spiel: Sind wir, was wir den-
ken? Denken wir, was wir sind?
Wer, wie, was, wo ist Gott? ...

Gaard

m geheimnisvollen Lehrer an 
philosophisch-theologisches Den
ken mit den Grundfragen „Wohe
komme ich?“, „Wohin gehe ich?“ 
und „Wie soll ich leben?“ heran-
geführt. 

Gaarder schafft es immer 
wieder, das Weltbild des Philoso-
phen, von dem Sofie gerade liest, 
so darzustellen, dass Sofie und 
wir Leser und Leserinnen wirklich
denken: Der hat recht. Dann 
kommt das nächste Kapitel mit 
dem nächsten philoso

ahren für Jugendliche, aber 
wir Junggebliebenen und mit 
Philosophie vielleicht nicht ganz 
so Vertrauten, aber doch an der 
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Geschichte unseres Glaubens und 
Denkens Interessierten können 
ungemein davon profitieren. 

Gaarder ist übrigens ein tie
gläubiger Mensch. Zu empfeh
sind auch seine Biographie 
„Augustinus. Das Leben ist kurz“ 
und sein Buch über Tod und S

f-
len 

ter-
en „Durch einen Spiegel in 
inem dunklen Wort“. 

91, 10. 

n ...
rspekti

 

 
-

eder das Dröhnen der 
Stad e-

 zum 

 

l-
r 

en 
im 

 

em 
l 

 
 

t 

 
i-

ner 

 

b
e

Katharina Gürsoy
 
Jostein Gaarder, »Sofies Welt«, 
übersetzt aus dem Norwegischen, 19
 
 
»Wo die Nordseewelle
Urlaubsnachgedanken aus Vogelpe

Wer kennt nicht die Möwe Emma
oder die Geschichte vom Raben 
Huckebein, der kein Fettnäpfchen
ausließ, in das er, vom Pech ver
folgt, trat? Frisch von Baltrum, 
dem Dornröschen der ostfriesi-
schen Inseln, erholt und mit vom 
Sturm durchblasenem, klarem 
Kopf zurückgekehrt, überdeckt 
schon wi

Auflage, dtv 2002 

« 

t Meeresrauschen, Sturmg
heul und Abendstille. Das Ge-
kreisch der hungrigen Wattvögel 
im Heller bei ablaufend Wasser 
wattseits ist verstummt. Hier ist 
die Heimat und Brutstätte der
Inselsymbol erkorenen Lachmö-
we; von etwa 30.000 Brutpaaren
im Nationalpark Niedersächsi-

ve 

sches Wattenmeer allein auf Ba
trum 12.000. Hier wetteifern abe
auch die rabenverwandten Dohl
mit den gierigen Silbermöwen 
Streit um Nahrung bei zulaufend
Wasser. Wer hat nicht beim Spa-
ziergang gesehen, wie sie aus d
Aufwind eine ergatterte Musche
auf die Betonpflasterplatten der 
Kaipromenade fallen lassen, um
an das begehrte Muschelfleisch zu
kommen? So manches Kind erleb
diesen gierigen und auch gefährli-
chen Räuber entsetzt, wenn es um
das Eis oder die Pommes aus se

Hand geht: im Nu ist er aus 
dem Sturzflug mit der Beute auf 
und davon ... 

 Völker zu allen Zeiten haben

 
– Seite 41 – 



Vögeln bestimmte, oft sehr unter-
schiedliche Eigenschaften zuge-
schrieben, die in Sagen, Mythen, 
Sprichwörtern ihren Niederschlag 

sym-

ng, 
 mit Entsa-

gung und Märtyrer
urde? Und nun auch zwei Krä-

h f 
d

rmation hoch über dem städ-
schen Himmel, wie uns der Illu-

 
e 

t 

. 

 

-

ten (Jes. 34,11) nach Gottes Straf-
gericht an Isreaels Feinden wie 
den Edomitern und führt sie als 
Vollstrecker von Gottes Gericht 
an denen, die ihre Eltern mißach-
ten, durch Aushacken der Augen 
(Sprüche 30,17) vor. Unverkenn-
bar die ganz andere Komponente 
als Ausdruck ihres sozialen Ver-
haltens untereinander: „Eine Krä-
he hackt der anderen kein Auge 
aus.“ Luthers Kuckuck (3. Mose 
11,16; 5. Mose 14,15) dürfte eher 

it ihr den Kreis 
der unreinen Tiere erweiternd und 
somit in die Gemeinschaft der 

warzen Gesellen aufgenom-
n. 
Dagegen genießt die einfälti-

 

 
r Trocknung der Er-

ihm

finden – und auch in Psychoana-
lyse (C. G. Jung) und Traum
bolik ihre (Be-)Deutung erfahren. 
Wer kennt nicht die diebische 
Elster oder den Schwanengesa
der in christlicher Sicht

tum verbunden 
w

envögel oder Raben droben au
em Schornstein mit einer Flug- die Möwe sein, m

fo
ti
strator in „Zwölf Apostel“ Nr. 37 
zum Beitrag „Was ist eigentlich 

sch
me

das Rogate-Kloster“ demonstriert. 
Ich entdeckte sie bei abendlicher 
Baltrum-Lektüre, gerade aus dem 
Meer gekommen. Als herkömmli-
ches Todessymbol gelten Raben 
als Unglücksbringer schlechthin,
ihr schwarzes Gefiedermacht si
unverkennbar zum „Totenvogel“. 
Aber halt: der gefürchtete Rabe is
es gerade auch, der mit seiner 
Weisheit Gefahr abwenden kann
Und als Gerechtigkeit verheißen-
de Boten umkreisen Raben der
Sage nach hoffnungsvoll den 
Kyffhäuser in Erwartung der Wie
derkunft Kaiser Barbarossas 
(Friedrichs I)., der dann alles Un-
recht in der Welt strafen wird. 

Die Bibel kennt Krähen, Doh-
len und Raben als unreine Vögel 
(z. B. Mose 11,15) in Ruinenstät-

ge (so nur Hosea 7,11) Taube den
guten Ruf der Reinheit und darf, 
besonders von Armen, geopfert 
werden (3. Mose 1,14; 5,7 u. ö.). 
So (Psalm 68,14) geht sie u. a. als 
Friedensbringerin (Ps. 74a,19; 
Matth. 10,16) ins Neue Testament 
ein und wird zum Sinnbild des 
heiligen Geistes (Matth. 3,16), 
wie aus der Taufsymbolik 
bekannt. 

Durchaus als Heilsbringer, 
wenn man so will, konkurriert der 
Rabe (1. Mose 8,7) in der Sintflut-
geschichte (1. Mose 8,1–12) mit 
der Taube. Noah läßt ihn als er-
sten Vogel aus der Arche frei und
er fliegt bis zu
de hin und her. Erst danach folgt 

 die Taube in mehrmaligem 
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Aus- (1. Mose 8,8 ff.) und Anflug 
und gibt Noah Entwarnung 
(1. Mose 8,12). Sie kehrte nicht 
mehr zurück und der Weg aufs 
trockene Land war damit für alle 
aus der Arche frei. Der Rabe also 
als Vorbote für Gottes Verhei-
ßung, den Menschen nicht meh
heimsuchen zu wollen (1. Mose 
8,21 ff.)?  

Ich schließe meine Augen auf 
meinem Ferienlager und entsinne
mich: Raben waren in vielen Be-
richten der Alten einst weiß gefie
dert – doch beim Raub des gött
Hilfsmittel: 
· Stuttgarter Biblisches Nachschlage

bibel. Stuttgart, o. J. 
· Gelen, Eva: Lexikon der Traumsym
· Zerling, Clemens: Lexikon der Tier

München, 2003 
 
 
Der Codex Argenteus
Wulfilas westgotische Bibelüberset

In unserem Reinickendorfer Gym-
nasium, der Bertha-von-Suttner-
Schule, benutzten wir im Reli-
gionsunterricht eine Bibelausgabe
in deren Anhang das Vaterunser
in einer ausgestorbenen ostger-
manischen Sprache stand: aus 
Wulfilas um 350 n. Chr. entstan-
dener westgotischer Bibelüberset-
zun

r 

 

-
li-

werk: A

bole. Wi
symbol  

 wird
zung 

, 
 

in 
r-

 

chen Feuers verbrannten sie sich 
dabei gründlich ... – Preisfrage 
nun: Was wollen die „Zwölf-
Apostel“-Raben uns sagen? (Zu-
schriften gerne bitte an die Redak-
tion erbeten.)  Hans Menzler

nhang zur Stuttgarter Jubiläums-

g. Ich war damals etwa zwölf 
bis 13 Jahre alt, diesen Text ver-
gaß ich nie. Viele Jahrzehnte spä-

en, 2000. 
ik: Mythologie, Religion, Psychologie.

 Weltkulturerbe 

ter, in einem Schwedischkurs, 
wurde in einem schwedischen 
Text von der „Silberbibel“ 
Uppsala berichtet, eben dem übe
kommenen Rest einer Ausgabe 
der westgotischen Bibelüberset-
zung des Wulfilas, die als Kriegs-
beute nach Schweden gekommen
war. Inzwischen hatte ich auch 
einiges mit Westpreußen an der 
unteren Weichsel (Siedelgebiet 
der Goten vor Beginn der 
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Völkerwanderung), der Heimat 
meiner Mutter, sowie mit Pr
tun. Alle diese Punkte standen in
einem inneren Zusammenhang 
mit dieser westgotischen Bibel-
übersetzung aus der Mitte des 4. 
nachchristlichen Jahrhunderts! 
Darüber wollte ich mehr erfahren
und jetzt den Leser dieser Zeilen 
an meinem

ag zu 
 

 

 neuen Wissen teil-
hab

gotischen Stämme Gebiete an den 
Küsten der südlichen 
O
Unterlauf der Weichsel, 
de
ß
ie h Sü-
en vor und gründeten 

christlichen Teil seiner westgoti-
schen Stammesgenossen auf das 
südliche Donauufer. Der Höhe-
punkt seiner Leistung war die 
Übersetzung der Bibel in seine 
Muttersprache. Damit war die 
Heilige Schrift zum ersten Male in 
eine germanische Sprache über-
setzt. Für diese Übertragung, de-

 

-

schen Buchstaben aufbaute, einige 

en lassen. (Ich folge hier vor 
allem T. Kleberg, Codex Ar-
genteus, Uppsala 1976). 

In den Jahrhunderten um 
Christi Geburt besiedelten die 

ren Grundlage der in Ostrom gel-
tende griechische Bibeltext war,
musste Wulfila erst eine neue 
Schriftsprache und ein neues goti
sches Alphabet schaffen, das wohl 
hauptsächlich auf den griechi-

stsee, insbesondere am 

m späteren Westpreu-
en. Von dort rückten 

 allmählich nacs
d
an den Küsten des 
Schwarzen Meeres ein 
Königreich. Damit wa-
ren die Berührungen mit 
dem römischen Impe-
rium gegeben. 

Um die Mitte des 4. 
Jahrhunderts wirkte un-
ter den Donaugoten der 
Bischof Wulfila (311–
383), ein Mann goti-
schen Blutes, dessen 
Mutter aber von christli-
chen Kriegsgefangenen 
aus Kappadokien her-
stammte. Er führte den 
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Zeichen aber auch dem lateini-
schen Alphabet entnahm, mit goti-
schen Runen zusammenführte. 
Allein in der Handschrift „Code
argenteus“ wurde der größte und
wichtigste Teil von Wulfilas 
Werk mit großen Teilen aus dem
Neuen Testament bewahrt. Der 
Codex argenteus ist damit ein 
kostbares Vermächtnis: die wic
tigste Quelle für die erste Ge-
schichte der germanischen Sp
chen. 

x 
 

 

h-

ra-

im 

gelische 
 26. 
, als 

en 

 

berlin.de/Mitt85/Komplett.pdf  
(oder über Telefon anfordern: 
215 5453).  Reinhard M.W. Hanke

achlos. Teil 2 

rz 1998, 
er) über 

h noch 
ter in Polen 

 Ich war etwas er-
sch ause. 

Parkbank. 
i. Plötz-

er aus dem 
mir: „Guten 
 Ausweis.“ 

Ich zeig-
en ihn in 

 mir: „Bit-
d auf und 

zusammen mit meinem Fahrrad-
anhänger ging ich mit. Es ging bis 
hinter einer Brücke. Dort standen 
zwar noch Häuser, aber keine 
Menschenseele war zu sehen. 
Dort sagten dann die Männer zu 
mir: „Das ist ein Überfall – Geld 
her!“ Ich hatte 30 DM bei mir. 
Die nahmen sie mir ab. „Du hast 
noch mehr Geld – Deutsche haben 
viel Geld!“ sagte einer der Män-

Wulfila starb hochbejahrt 
Jahre 383. Als „Apostel der 
Goten“ lebt er in der Kirchenge-
schichte fort: die evan
Kirche gedenkt seiner am
August, seinem Sterbetag
 
 
Bericht: Fünf Jahre obd

Unterwegs 
Ich ging dann, so im Mä
los und in Frankfurt (Od
die Grenze. Danach bin ic
so zehn bis 20 Kilome
hineingelaufen.

„Glaubensbote der Goten“. 
Reste einer Prachtausgabe 

dieser westgotischen Bibel, im 
Ostgotenreich Theoderich des 
Großen wohl um 500 in Italien 
entstanden, sind auf einem lang
Weg nach Uppsala in Schweden 
gelangt und werden als „Silber-
bibel“ bezeichnet. Im Jahre 2011 
ist diese von der UNESCO in die 
Weltkulturerbeliste aufgenommen
worden.  

Über diesen langen Weg der 
westgotischen Bibel wird an ande-
rer Stelle berichtet werden: 
www.westpreussen-

öpft und machte eine P
Ich setzte mich auf eine 
Leute gingen nicht vorbe
lich kamen zwei Männ
Nichts und sagten zu 
Tag – private Polizei –
Sie konnten gut deutsch. 
te meinen Paß. Sie nahm
die Hand und sagten zu
te mitkommen!“ Ich stan
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ner. Ich verneinte. Einer der Mä
ner zog einen Franzosen (ein 
Werkzeug) aus seiner Tasche, 
hielt mir den an den Kopf und be-
drohte mich. Einer hielt mich am 
Arm fest und sagte: „Los, du h
noch mehr Geld!“ Ich verneinte 
abermals. Einer der beiden ging 
mir dann schließlich an die Wä
sche und wühlte in meinen Ta-
schen vom Anorak und Hose h
um. Er zog meinen alten Woh-
nungsschlüssel und Zigare

n-

ast 

-

er-

ttenkip-
pen

in 

n-
a-

hen und den warmen Schlaf-
eppdecken weg. 

 Ort, wo der 
 mehr sah und 

. 

 

ristikreisen in der DDR. Bei die-
 

 
t 

 

en Polen und Deutsch-
land  

ann 
rschau. Es 

 
in

man mich mit einer Taschenlampe 
und ich bekam einen Tritt in die 
Seite. Mich weckte die polnische 
Polizei. Mit dem Jeep der Polizei 
ging’s aufs Revier. Die Beamten 

 
nn 

 

 

 
dann doch das Schild „War-
schau“. Ich ging die ganze Nacht 
durch. Auch am neuen Tag ging 
ich weiter bis abends. 

 aus den Taschen und steckte 
sich alles ein. Nach langem H
und Her ließen sie mich wieder 
los und gingen. Sie nahmen mir 
allerdings meinen Fahrradanhä
ger zusammen mit all meinen S

wußte ich von meinen Jugendtou-

c
st

Ich rannte los, immer die Stra-
ße lang, bis ich den
Überfall war, nicht
viele Leute um mich waren. Hier 
fühlte ich mich ein bißchen siche-
rer. Was jetzt? Keinen Paß mehr. 
Meine Sachen weg. Meine war-
men Schlafsteppdecken weg. 
Mein Adreßbuch weg. Alles weg
Nichts mehr. Was mache ich 
jetzt? Ich ging noch eine Weile in
der Stadt umher. Ohne Paß. Da 
komme ich ja nie mehr über die 
Grenze nach Hause. Was mache 
ich jetzt? 

Mir fiel dann so ein, daß man 
zur Hauptstadt des Landes muß, 
zur deutschen Botschaft. Das 

fragten mich irgendwas auf pol-
nisch. Sie konnten kein Deutsch. 
Mit einem Male merkte ich, daß 
ich kein Englisch und Russisch
mehr konnte. Ich stammelte da
wohl: „Passport zapzerrap.“ Nach
einer Weile konnte ich wieder 
gehen. 

Aber im Dunkeln. Wo ich war
– keine Ahnung. Ich irrte erstmal 
im Dunkeln umher. Ich fand aber

sen Reisen wurde immer darauf
hingewiesen, wenn man seinen
Ausweis verliert oder der geklau
wird, muß man zur Hauptstadt des 
jeweiligen Landes, zur deutschen
Botschaft gehen. 

Also dann nach Warschau. 
Denn Warschau ist die Hauptstadt 
von Polen. Damals war die Gren-
ze zwisch

 noch geschlossen. Ich suchte
mir auf den Straßenschildern 
„Warschau“ raus und ging d
zu Fuß Richtung Wa
war indessen schon dunkel. Ich 
schlief wieder in einem Haus im
Keller. Mit e em Male blendete 
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Ich ging anfangs die Landstra-
ße lang. Viel, viel später lande
ich auf der Autobahn. An der 
Landstraße entlang waren Neu-
baublocks. Dort schlief ich nachts
im Keller. Die Türen standen im-
mer offen. 

Was zu essen fand ich in den
Abfall- und Müllbehältern der 
Dörfer und Städte, wo ich lang-
ging. Meistens alte Brötchen und 
Brot oder schon gemachte, aber
weggeworfene Stullen. In einigen 
Orten waren am Straßenrand 
Wasserpumpen. Mit dem Wasser 
hatte ich mich gewaschen und ge
trunken hatte ich auch davon. Da
Essen, was ich fand, war zwar 
nicht soviel wie in Deutschland 
beziehungsweise Berlin. Aber 
besser als nichts. N

te 

 

 

 

-
s 

ach zwei bis 

 

-

 Mann wieder: 
„Gl

m 
– 

 
 

drei Tagen standen an einem Orts-
ausgang zwei Männer. Ein älterer
und ein jüngerer. Sie sahen aus 
wie Vater und Sohn. Ich kam nä
her. Sie sagten in gutem Deutsch 
zu mir: „Das ist ein Überfall – 
Geld her!“ Ich sagte: „Ich habe 
nichts.“ Der ältere

aube ich dir nicht – also los, 
wo ist dein Geld?“ Ich krempelte 
alle Taschen um. Aber da war ja 
nichts. Einer fragte noch: „Hast 
du einen Ausweis?“ Ich verneinte. 
Der ältere Mann packte mich a
Arm. „Los wir gehen zur Polizei 
kein Ausweis – kein Geld – los 
zur Polizei.“ Er zerrte an meinem
Arm herum. Und es ging direkt zu
einem Polizeirevier. Der ältere 
Mann quatschte mit dem Polizei-
beamten irgendwas in polnisch. 
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Die

er-
ei-

ar mit Polen, die ihre 
Pro

r 

eln 
 

 

ll-
h 

 

s-

i-

 Polizei nahm mich auf. Die 
Polizei fragte nach meinem Pass-
port. Ich sagte: „Passport zapz
rap.“ Ich mußte eine Weile dabl
ben. Ich hörte und sah, daß vor 
dem Polizeirevier eine lange 
Schlange w

bleme loswerden wollten. Im 
Dunkeln konnte ich dann wiede
gehen. 

Den Weg vom Ort des Über-
falls bis zur Polizeistation hatte 
ich mir gemerkt. Mit mulmigem 
Gefühl ging ich dann im Dunk
die Landstraße lang. Ich fand aber
bald ein offenes Haus und ver-
kroch mich im Keller. Am näch-
sten Tag suchte ich mir wieder 
den Weg Richtung „Warschau“ 
mittels Straßenschildern. In den

Abfallbehältern fand ich auch mal 
Schuhe, abgetragene Jeanshosen 
und Bekleidung. Das zog ich 
meistens gleich an. Nach einigen 
Tagen hielt mich abends eine Po-
lizeistreife mit Auto an. Sie wo
ten meinen Ausweis sehen. Da ic
verneinte, durchsuchten sie mich. 
Sie nahmen mich schließlich mit
in ein Haus. Dort schliefen ganz 
viele in einem Raum. Ich konnte 
dort duschen und bekam einen 
Schlafanzug. Ich schlief dort. Am 
nächsten Tag wurde ich geweckt. 
Ich stellte erst jetzt fest, daß ich in 
einer Obdachlosenübernachtung
stätte übernachtet hatte. Ich zog 
mich an und dann ging’s auch 
schon per Polizeiauto ins Polize
revier. Das war in Konin. Da der 
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Beamte kein Deutsch konnte, be-
sorgte er einen Dolmetscher. Ich 
erzählte dann, was mir passiert ist
und, daß ich unterwegs nach 
Warschau zur deutschen Botsch
bin. Die Beamten nahmen alle
auf.  

Zu essen gab’s weder in der 
Obdachlosenstätte noch bei der 
Polizei e

 

aft 
s 

twas. Bei der Polizei 
gab

l 

Glück noch hell. 
Es wurde dann auch noch mal 

sehr kalt. Es stürmte und schneite 
sogar. In den Kellern der Neubau-
blocks, die am Straßenrand stan-

 

 

 

senen Stadtplan von Warschau. 
Ich dachte, besser als nichts. Da 
war auch die deutsche Botschaft 
eingezeichnet.  

Harald B. (Name geändert) 
 
 
Das »Vaterunser« 
Ausgelegt für Menschen von heute 

8. Teil: Nochmals: »... geheiligt werde Dein Name ... « 
Unsere letzte Folge erwies unsere 
Unmöglichkeit, Gott oder den Na-
men Gottes heiligen zu können. 
Gott ist selbst heilig, Er muss es 
nicht durch uns werden. Unsere 
Sorge und unsere Pflicht ist es 
Gott zu bitten, Er möge sich unter 

uns als der Geheiligte erweisen 
und wir mögen unter uns Sorge 
tragen, dass der Name Gottes 
nicht entheiligt werde. 

Wenn es um das „Heiligen“ 
geht, tun wir Protestanten uns 
schwerer als die übrige Christen-

’s nur sehr, sehr starken ekli-
gen bitteren Kaffee ohne Milch 
und Zucker. Den konnte man gar 
nicht trinken. Ich nippte nur 
davon. 

Nach der Vernehmung konnte 
ich wieder gehen. Ich irrte erstma
durch die Straßen der Stadt, bis 
ich wieder das Straßenschild 
„Warschau“ fand. Es war zum 

den war es, trotz Schlafens am 
Heizungsrohr, kalt. Ich fand im 
Keller immer wieder mal alte 
Lappen und auch mal eine Jacke. 
Mit diesen Dingen deckte ich 
mich zu. Am nächsten Tag räumte
ich alles wieder zurück an seinen 
alten Platz. 

Nach ein paar Tagen stand 
wieder ein Polizeiauto da. Die 
Beamten konnten Deutsch. Sie 
hatten einen Spiegel mit. Ich sah
in dem Spiegel, daß mein Gesicht 
ganz schwarz war. Ich ging gleich 
zur nächsten Wasserpumpe und 
wusch mir das Gesicht. Mit dem 
Ärmel vom Anorak trocknete ich
mich ab. 

Kurz vor Warschau fand ich 
in einem Mülleimer einen zerris-
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heit; seien es nun Menschen, die
als Heilige gelten, oder Räume
Gegenstände, Zeiten oder geogra
phische Orte. Wir halten es meis
wie das Sprichwort sagt, das Müt-
ter ihren Kindern gegenüber g
brauche

 
, 

-
t 

e-
n: „Dir ist aber auch 

nich

d 
 

rt oder gelesen, 
das

r 
ir nicht? Wer ist eine Heilige 
der ein Heiliger? Heilige sind 

us 

n 

 

e 

 ur-

 
e Tradition, die die 

Menschen, die die Gebote Gottes 
 

 

g, wenn er sich als das 
Ebe  

t 

 an.“ 
Noch

giestudiums war uns Studenten al-
les Heilige irgendwie anrüchig, 
obwohl wir die Begriffe „Heilige 
Schrift“, „heiliges Abendmahl“ 
oder „Heiliger Geist“ beibehiel-

n 

ik 
-
n 

ts heilig!“ Es ist bei uns eben 
so: Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr. Nieman
hat uns beigebracht, was denn
„heilig“ sei. Niemand hat unter 
uns je davon gehö

s es protestantische Heilige 
gebe. Sind wir so arm oder sind 
wir nur falsch informiert oder irrt 
sich die gesamte Christenheit, nu

hängten Prädikates „heilig“. Sie
sind es. Wenn man es ihnen den-
noch gibt, ist es ohnehin nur di
Wahrheit. 

Als der Apostel Paulus die
christliche Gemeinde als die Hei-
ligen anredete, übernahm er damit
die hebräisch

w
o
Menschen, die nicht von sich a
die Eigenschaft „heilig“ haben, 
sondern deren Leben im Stande 
der Zugehörigkeit zu Gott geführt ten. In dem damals maßgebliche
wird. Von Haus aus ist Gott allein 
heilig. Daran besteht kein Zwei-
fel. Geheiligt wird der, den Gott 
mit sich verbindet und den Er in 
die Gemeinschaft mit sich selbst 
hineinstellt. Solche gleichermaße
durchgotteten Menschen bedürfen 
keines ihnen von Menschen ange-

theologischen Lexikon der 60er 
Jahre ist unter dem Stichwort 
„Heilig“ u. a. zu lesen: 

„Die evangelische Dogmat
kenn

erfüllen, als Heilige bezeichnet.
Im 1. Brief an die Korinther 
schreibt der Apostel: „Ihr seid ... 
geheiligt worden durch den Na-
men des Herrn Jesus Christus und 
durch den Geist unseres Gottes.“
Berlins letzter großer Rabbiner, 
Leo Beck, schreibt: „Der Mensch 
wird heili

nbild Gottes beweist, wenn er
durch seine Tat das Göttliche 
offenbart, durch seine Reinheit 
und Freiheit bewährt, dass er Got
zugehört. Damit erkennt er Gott 
als den Heiligen

 zur Zeit meines Theolo-

t im Unterschied zur katholi
schen keine ,Heiligen‘ im engere
Sinne dh keine Christen, die auf 
Grund tätiger Tugend, des Marty-
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riums oder von Wundern ... als 
Heilige erklärt werden. Desglei-
chen kennt sie keine an sich heili-
gen Stätten, heiligen Zeiten, heili-
gen Handlungen oder Geräte ... Es 
fragt sich, ob Innerweltliches, das 
nie an sich heilig ist, als von Gott 
gewirkt bzw. in Dienst genommen 

  
e 

-
ie-

 
 

er-

-

rden. Warum sollte 
man

 

 

un-

t 

r 

für heilig gehalten werden kann.“
Der Protestantismus verneint

das damals. Es schien so, als wol-
le die protestantische Dogmatik 
alle Spuren Gottes auf Erden, die 
das Heilige nun einmal sind, ver
wischen. Wir jungen Theolog
studenten der 60er Jahre fanden es
total cool, z. B. kompromisslos
für funktionale Kirchenräume zu 
fechten. Was sei das für eine V

schwendung, sagten wir, Kirchen
räume zu schaffen, die den größ-
ten Teil der Woche ungenutzt 
bleiben wü
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 in ihnen nicht auch tanzen, 
kochen oder Kaffee trinken? Nur:
Empfinden heute nicht wenige 
diese Mehrzweckräume von da-
mals als defizitär, als Räume ohne
geistliche Atmosphäre, eher als 
beleuchtete Vortragssäle mit 
gehindertem Blick auf die Falttür 
zum angrenzenden Raum? Es ha
sich etwas im Empfinden gewan-
delt in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Wir sind in den Kirchen zwa
materiell ärmer geworden, aber 
wir entdecken auf breiter Front 
das Heilige wieder. Uns genügt 



die kalte Sachlichkeit nicht meh
Schwarze Talare, Richterroben 
ähnlich, erhalten durch weiße Al-
ben Konkurrenz. Kerzenbäume 
mit selbst entzündeten Kerzen in 
vielen Kirchen helfen Menschen 
bei ihren persönlichen Anliegen 
zur Einkehr zu kommen, weil sie 
sich danach sehnen, dass das 

r. 

äuß

t 

-

nen dabei helfen, den Mangel zu 
überwinden. Jawohl: Gott heiligt 
Zeiten! Jawohl: Gott heiligt Orte! 
Jawohl: Gott heiligt Menschen! 
Gott heiligt uns, wenn wir Ihn 
darum bitten und wenn wir dann 
heiliggemäß leben. Ohne geheilig-
te Menschen wäre das Leben noch 
unbarmherziger mit uns. Es sind 
die Leiden der Heiligen, die Gott 
veranlassen unsere Welt vielfach 
zu schonen. Was uns heute noch 
über den Wert der Heiligen nicht 
bewusst ist, wird vielleicht mor-
gen schon klarer sein. Und was 
morgen erkannt sein wird, wird 
übermorgen als Binsenweisheit 
gehandelt. Immerhin haben es die 
Engel in den letzten 20 Jahren 
auch geschafft, in unserem evan-

 

tt 
n 

r 

 
n 

tigt Gott. Der Name eines Men-
schen oder eines Gottes sagt etwas 
über die Mächtigkeit dieser Per-
son aus. Der Mensch, der die 
Gottheit fürchten muss, wünscht, 
dass sich die Gottheit mit ihrem 
Namen offenbart, damit sie ange-
rufen, verehrt oder zufriedenge-
stellt werden kann. Ohne den Na-
men eines Gottes zu kennen, kann 
man sich keinen Gottes-Dienst 
vorstellen. 

Nun gehört der Name unseres 
Gottes zu den Geheimnissen, die 
dem Mose offenbart worden sind. 
Indem Mose den Namen Gottes 
erfuhr, konnten er und die Seinen 
den einzigen Gott für Israel kul-
tisch verehren. Bevor Gott dem 
Mose Seinen Namen offenbart 

ere Licht auch innen scheinen 
möge. Der bislang in der Kirche 
so stark betonte Zug zur Gesell-
schaft und nach außen drängt wie-
der auf einen ruhenden Pol im 
Menschen selbst. Sicherlich nich
bei allen. Aber diejenigen, die un-
ter ihrem spirituellen Mangel lei
den, werden zahlreicher. Und das 
Geheiligte in dieser Welt wird ih-

gelischen Bewusstsein aufzu-
tauchen und unsere Sehnsucht 
nach ihrer Hilfe zu mehren. Die
Heiligen werden ihnen folgen. 
Davon bin ich überzeugt. 

Nun noch ein paar Anmerkun-
gen zum Namen Gottes. Hat Go
– so wie ein Mensch auch – eine
persönlichen Namen? 

Nach antiker Vorstellung wa
der Name eines Menschen, eines 
Gottes oder eines Dinges nicht 
Schall und Rauch, sondern es be-
stand zwischen ihm und seinem 
Träger eine enge, wesensmäßige 
Bezogenheit. Wo der Name ge-
nannt wird, vergegenwärtigt sich
sein Träger. Wer also den Name
Gottes ausspricht, vergegenwär-
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hat, wurde Er unter verschiedenen 
anderen Namen verehrt. Das Ju-
dentum kennt 13 Namen Gottes, 
wie El schaddaj, El eljon, der 
Höchste, der Allmächtige, der 
Gott Zebaoth und andere. Aber 
der vornehmste Namen, der un-
verwechselbar und unaustausch-
bar bis heute ist, wird mit den 
Konsonanten JHWH wiederge-
geben und Jachwäh (nicht Jehova
ausgesprochen. Die genaue Be-
deutung dieses Namens kennen 
wir nicht. Meist wird sie wieder
gegeben mit „Ich bin, der für dich 
da ist“. Das mag genügen. Als 
Gebot erhielt Israel die Weisung: 
„Du sollst den Namen JHWH dei-
nes Gottes nicht missbrauchen, 
denn JHWH wird den nicht unge-
straft lassen, der Seinen Namen 

missbraucht“ (Ex. 20,7). Das 
Gebot sagt nicht: „Heilige Gott
Namen!“, sondern: „Missbrauche
Ihn nicht!“  

Wir haben keinen Hinw

vier 

) 

-

es 
 

eis, in 
dem

 und zu 
Ihm

 

t 

e 

 

 Jesus selbst Gott mit diesem 
biblischen Namen JHWH angere-
det hätte. Vielmehr benutzt Er, 
wenn Er mit Gott redet

 betet, den Namen „Vater!“ 
Eine bessere Anrede für Gott gibt 
es auch für uns nicht. Stellt Gott
sich dem Mose vor als der „Ich 
bin, der ich für euch bin“, so stell
Er sich seit den Zeiten Jesu uns 
vor als „Ich bin euer Vater!“ Wi
gut wir doch daran tun, Gott nicht 
anzurufen mit „Gott“ oder „Herr!“ 
sondern mit „Unser Vater!“ 

Pfarrer i. R. Dietrich Rönisch 
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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.) 



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  Dr. Fuhr 
  (Ort bitte telefonisch erfragen) 
18:00 bis 20:00 Uhr Tanzen im Kreis  Stoklossa, St.-Erk, 
  (3. MO im Monat: 17.10., 21.11.) 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 
18:00 bis 19:30 Uhr Konfirmandenunterricht P Dr. Fuhr 
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 
19:00 bis 21:00 Uhr Suppenküche GS Wosnitza, Pretzsch 
19:00 bis 23:00 Uhr Aposteltreff (2. DO im Monat) JK Schütz, Köhler 
20:00 bis 21:30 Uhr Interreligiöser Dialog  
  (i.d.R. 3. DO im Monat) KS Dr. Fuhr, Schmidt 
 
Freitag 
20:00 bis 1:00 Uhr  Freitanz (1. FR im Monat) F Schütz & Team 
 
Samstag 
11:00 bis 15:00 Uhr Offene Zwölf-Apostel-Kirche  K Herm & Team 
 

l (KS), Bibliothek (B) und Jugendkeller (JK) 

Sonntag 
17:30 Uhr  Literatur im Foyer (sporadisch) AKH Ingmann, Schütz 
 
Abk.: Kirche (K) mit Sakristei (S) Adolf-Kurtz-Haus (AKH) mit Großem Saal (GS), Gelbem 
Zimmer (GZ), Pfarrhaus (P) mit Kleinem Saa
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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 Hagemann, 
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.: Susanna Nieder (Vors.), 
Tel 787 4506, sunieder@aol.com 
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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