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lieben wie dich selbst. Die Balance zwischen 
Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe 
tut der Seele gut. Und darin liegt der eigent-
liche Gewinn für unser Leben, dem wir nach-
streben sollten!

Am Anfang schrieb ich, dass dieser Vers für 
mich sehr modern klinge, denn gleich fie-
len mir zahlreiche Situationen unserer Zeit 
ein, in denen Menschen danach streben, 
die Welt zu gewinnen. Ich frage mich, wo-
ran Jesus damals gedacht haben mag, als 
er diesen Satz formulierte. Die einfachen 
Menschen, die ihm zuhörten, hatten sicher-
lich gar keine Möglichkeit Macht, Reichtum 
oder Ruhm zu erlangen. Der Alltag war dem 
Überleben gewidmet. An Selbstoptimie-

rung, Soziale Netzwerke oder Rekorde war 
erst recht nicht zu denken. Doch vermut-
lich gab es damals auch schon Menschen, 
die sich anderen gegenüber als kleine 
Herrscher aufspielten, die das eigene Wohl 
über das der anderen stellten oder die im-
mer nur auf das schauten, was sie nicht er-
reichen konnten und dadurch unzufrieden 
und verbittert waren. So ist dieser Vers nicht 
modern, sondern zeitlos. 

Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie die Welt 
gewinnen, sondern ich wünsche Ihnen Frie-
den für Ihre Seelen! 

Ihre
Meike Waechter

In meinen Ohren klingt dieser Vers sehr mo-
dern. Bei Menschen, die die Welt gewinnen 
wollen, denke ich an Menschen, die nach 
Macht, Reichtum oder Ruhm streben und 
dafür über Leichen gehen, sich ohne Rück-
sicht auf Verluste einen Weg bahnen und 
nur sich und das eigene Ziel vor Augen ha-
ben. Oder ich denke an Menschen, für die 
die Selbstoptimierung des eigenen Körpers 
Lebensinhalt ist, die danach streben, die 
meisten Follower in den sozialen Netzwer-
ken zu haben, oder die durch das Brechen 
immer neuer Rekorde herausstechen wol-
len. Immer mehr – immer besser – immer 
weiter – immer größer. Im Streben nach die-
sem Gewinn kann ein Mensch sich selbst 

und all seine Mitmenschen verlieren und 
wird zum Getriebenen. Er vergisst zur Seite 
zu blicken und er vergisst auch, auf und in 
sich selbst zu schauen. Genau darauf weist 
Jesus hin: denke auch an deine Seele! Ganz 
gewiss nehmen Menschen, die nur noch an 
den eigenen Gewinn denken, Schaden an 
ihren Seelen. 

Im Leben sind wir immer auf andere an-
gewiesen. Wer meint, unabhängig von 
anderen Menschen und nur für sich selbst 
leben zu können, entzieht sich der Realität. 
Im Doppelgebot der Liebe wird das Bezie-
hungsgeflecht, in dem wir leben, beschrie-
ben: Du sollst Gott und deinen Nächsten 

Was hülfe es dem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele? 

Neues aus den Gemeinden (1)
 Veränderungen im Pfarrsprengel Berlin

Liebe Menschen im Reformierten Pfarr-
sprengel Berlin, 

nach zwölf Jahren werde ich zum 1. Okto-
ber die Französische Kirche und den Refor-
mierten Kirchenkreis verlassen. Ich habe 
eine neue Stelle gefunden und werde Re-
ferentin für Gemeindedienst beim Berliner 
Missionswerk. Ich freue mich auf die neuen 
Aufgaben und gleichzeitig fällt mir das Ab-
schiednehmen schwer. Auch die Begeg-
nungen mit Ihnen habe ich immer als Be-
reicherung erfahren: beim gemeinsamen 

Bibel-Kuchen-Kreis, bei Gottesdiensten, die 
ich bei Ihnen vertreten durfte oder bei ande-
ren Gelegenheiten. Mit Bethlehem und Kö-
penick fühle ich mich sehr verbunden.  Viele 
Menschen sind mir ans Herz gewachsen.
 
Am 22. September wird in einem Gottes-
dienst um 16:00 in der Französischen Fried-
richstadtkirche mein Abschied gefeiert. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie mich da-
bei begleiten würden. 

Ihre Pfrn Meike Waechter

Matttäus 16,26
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Im vergangen Jahr haben wir begonnen die 
Gemeindebriefe der beiden Gemeinden zu-
sammenzuführen und arbeiten seither dar-
an ihn Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.
Der Gemeindebrief erscheint rund sechs 
Mal im Jahr und ist das zentrale Medium 
für christliche Bot-
schaften, Berichte 
aus den Gemeinden 
und terminliche Hin-
weise. Ein wichtiger 
Fokus liegt auch auf 
thematischen Arti-
keln über reformierte 
und gesellschaftliche 
Themen und Frage-
stellungen, die Impulse geben, Wissen ver-
mitteln oder auch zu Gedanken anregen. Er 
soll informieren, aktivieren und motivieren.

Er richtet sich an Mitglieder der Gemeinden 
und auch darüber hinaus an einem brei-
teren Kreis von Interessenten an evange-
lisch-reformierten Themen und Reformierte 
in Berlin und Umgebung.

Wir wünschen uns für die Redaktion eine 
Person, die die inhaltliche Gestaltung des 
Gemeindebriefs koordiniert und gestaltet, 

d.h. Inhalte plant, sammelt und ordnet, 
Autoren gewinnt, Texte redigiert und auch 
selber verfasst.

Die Person sollte Spaß haben sich mit Tex-
ten und Inhalten zu befassen, ein gutes 

Sprachgefühl und 
die Fähigkeit besit-
zen, leserorientiert 
strukturierte Texte zu 
verfassen.

Der Redakteur/Die 
Redakteurin stimmt 
sich mit dem Ge-
samtpresbyterium 

und der Pastorin ab und koordiniert zu-
sammen mit dem bestehenden Team die 
gestalterische und technische Umsetzung.

Es ist möglich, ein Redaktionsteam zusam-
menzustellen. Gerne können Sie sich auch 
als Team melden. Wenn Sie sich vorstellen 
können, sich in dieser Aufgabe zu engagie-
ren, wenden Sie sich bitte an einen der bei-
den Presbyteriumsvorsitzenden:

Norbert Hoffmann
Godeke von Bremen

Neues aus den Gemeinden (2)
Unser Pfarrsprengel sucht eine(n) Redakteurin oder Redakteur für den 
gemeinsamen Gemeindebrief (ehrenamtlich).

Am Karfreitag feierten wir am Nachmittag 
wieder einen eigenen Abendmahlsgottes-
dienst in der Prillwitzer Kirche. Am Abend
erlebten wir bei klarem Wetter während 
eines Spaziergangs am Tollensesee dann 
einen beeindruckenden Mondaufgang 
– Vollmond immerhin – der ja als erster 
Vollmond im Frühling den Ostertermin be-
stimmt.

Überhaupt waren wir am Osterwochenende 
vom Wetter verwöhnt: blauer Himmel und 
Temperaturen bis 25 Grad. So konnten wir 
in der Osternacht draußen am Lagerfeuer 
sitzen, nachdem wir aus der Osternachts-
feier kamen – aus der achteckigen Barock- 

kirche in Weisdin an der B96. 

„Passion und Auferstehung Jesu“ – so lau-
tete das übergreifende Thema unserer Frei-
zeit, dem wir uns in Gesprächen und mit Do-
kumentationen zu historischen Details über 
das Umfeld Jesu näherten. Das gute Wetter 
war auch für unser Vorhaben am Oster-
sonntag perfekt: eine Rudertour mit einem 
nachempfundenen Wikingerboot auf dem 
Breiten Luzin bei Feldberg. Wir waren auf 
unserer Fahrt wieder Selbstversorger. Für 
die Küchenlogistik sei Frau Klinke ein ganz 
herzlicher Dank gesagt! 

Für die Junge Gemeinde:   Gerd-Peter Radloff

Unsere gemeinsame Junge Gemeinde
Unsere Gemeinsame Junge Gemeinde verbrachte mit 20 Teilnehmern die Tage von 
Karfreitag bis Ostersonntag wieder in der Mecklenburger Seenplatte zwischen Neustre-
litz und Neubrandenburg.

Unmittelbar vor der Rudertour in Feldberg
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Ein Schwerpunkt der Hauptversammlung 
wird in diesem Jahr der Zürcher Reformator 
Huldrych Zwingli sein – passend zum Jubi-
läumsjahr „500 Jahre Schweizer Reforma-
tion“. Reformationsbotschafterin Catherine 
McMillan (CH-Dübendorf) wird in einem 
Vortrag zeigen, wie Zwingli die Reformation 
in Europa beeinflusste. Prof. Dr. Frank Ma-
thwig (CH-Bern) spricht über die Aktualität 
von Zwinglis Gerechtigkeitsverständnis.
Einer der Höhepunkte ist die Verleihung 
des Karl-Barth-Preises 2019: Anlässlich 
des 50. Todestages und des 100-jährigen 

Erscheinens des Römerbrief-Kommentars 
von Karl Barth (1886-1968) vergibt die Cal-
vin-Stiftung den Preis zur Förderung heraus-
ragender wissenschaftlich-theologischer 
Seminararbeiten über den Schweizer refor-
mierten Theologen. Den Abschlussgottes-
dienst wird in diesem Jahr Landesbischof 
und EKD-Ratsvorsitzender Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm übernehmen.

Mehr Informationen zur Hauptversamm-
lung www.reformiert-info.de

72. Hauptversammlung des Reformierten Bundes
Vom 19. bis 21. September 2019 findet in Nürnberg die nächste Hauptversammlung 
der Reformerten Bundes statt, in dem auch unsere Gemeinden Mitglied sind.

Sonntag, 
20. Oktober 2019
17.00 Uhr
Werke von Hans Leo Hassler, Gioseffo Guami 
und Michael Praetorius

Andreas Hetze - Cembalo 
Klaus Eichhorn - Truhenorgel
Klaus Treu - Regal

Im 16. Jahrhundert wird in Venedig die 
Mehrchörigkeit erfunden - auf verschiedene 

Emporen im Markusdom verteilt, musizieren 
verschiedene Gruppen von Sängern und Ins-
trumentalisten: im Wechsel oder gemein-
sam, und so funktionieren im Grunde bis 
heute moderne Orchester.
In diesem Konzert repräsentieren drei ver-
schiedene Tasteninstrumente verschiedene 
Musikergruppen und simulieren damit ein 
Orchester der ausgehenden Renaissance 
und des Frühbarock.

Am Ausgang bitten wir um einen freiwilligen 
Beitrag von 6,- bis 10,- Euro zur Finanzierung 
unserer Konzerte.

Mit Saiten, Pfeifen und Zungen
Ein Orchester auf drei Tasteninstrumenten

David Conrad - Heinrich Schütz inmitten seiner Kapellmitglieder in der alten Dresdner Schloßkapelle nach dem 
Umbau 1662, Kupferstich
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Clemens Goldberg 
5saitiges Barockcello und Moderation

Martin Knizia 
Cembalo und Orgel

Aus der Not kann eine Tugend werden: eine 
Flöte, eine Geige und Johann Sebastian 
Bach waren zum Spielen von Trios verabre-
det, aber einer konnte nicht. Was machte 
Johann Sebastian Bach? Eine Melodiestim-
me übernahm der geniale Musiker natürlich 
selbst zu seiner Bassstimme, und so konnte 
man zu zweit Trios spielen.

Die Idee gefiel Bach so gut, dass er Trios zu 
Sonaten für zwei Spieler verfasste, und es 
entstanden - freilich in anderer Besetzung 
- die Sonaten für Viola da Gamba und Cem-
balo, die im Mittelpunkt des Programms 
stehen.

Auch Cellisten spielen diese Sonaten gern, 
sie liegen aber für ein heutiges Cello etwas 
unbequem. Daher ist es praktisch, einfach 
ein 5saitiges Cello mit einer hohen E-Saite 
zu verwenden.

Eine Triosonate für Orgel sowie Sätze aus der 
6. Suite für Violoncello solo ergänzen das 
Programm.

Am Ausgang bitten wir um einen freiwilligen 
Beitrag von 6,- bis 10,- Euro zur Finanzierung 
unserer Konzerte.

Seniorenkreis
Der Sommer 
ist da, es blüht 
und grünt und 
es tut gut, end-
lich wieder draußen zu sitzen und die 
Natur zu genießen. In unseren beiden 
Gemeinden haben wir wundervolle 
Gärten, die zum Verweilen einladen 
und auch die Umgebung in Rixdorf 
und der Köpenicker Altstadt laden 
zum Erkunden und entdecken ein. Ge-
meinsam macht es gleich noch mehr 
Freude. Wir freuen uns, wenn Sie zu 
den kommenden Treffen kommen: Der 
Seniorenkreis trifft sich am Dienstag, 
17. September 2019 um 14.30 Uhr in 
Köpenick in der Freiheit 14. 

Bibel-Kuchen-Kreis
trifft sich am Dienstag, 03. September 
um 14.30 Uhr in der Taubenstraße in 
Mitte. 

Der Gesprächskreis und der Tatterkreis 
geben rechtzeitig Veranstaltungen be-
kannt .

Jugend-Kochgruppe 
Wir sind eine Gruppe 
Jugendlicher, die sich 
einmal im Monat im 
Gemeindehaus zum 
gemeinsamen Kochen 
treffen. Wenn du In-
teresse hast, mit uns gemeinsam zu 
kochen, dann melde dich doch bei uns: 
emilia_dietrich@yahoo.de

Kinderkreis
Der Kinderkreis trifft sich regelmäßig 
während der Schulzeit donnerstags um 
16.30 Uhr mit Herrn Radloff in der Frei-
heit 14. 

Junge Gemeinde
Die Junge Ge-
meinde „Schloss-
kirche und St. 
Laurentius“ trifft sich ab dem 4. Septem-
ber immer mittwochs um 18.30 Uhr im 
Jugendkeller in der Freiheit 14.

Gruppen
Fühlen Sie sich herzlich willkommen! 

Bach Trios zu zweit
Werke von Johann Sebastian Bach

Sonntag, 15. September 2019
17.00 Uhr
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auf dem Foto seht ihr euch bei unserem 
zurückliegenden Familiengottesdienst zum 
Schulanfang. Vielen Dank allen, die so en-
gagiert mitgewirkt haben ! Einen besonde-
ren Dank auch an Frau Ebert für die Bereit-
stellung der vielen Kostüme !

Ein Foto von unserer Floßfahrt auf Köpeni-
cker Seen findet ihr  dann in der Oktober-
ausgabe. Dann stehen die Herbstferien „vor 
der Tür“. Für diese Zeit habe ich ein kleines 
Rätsel für euch.

Es grüßt euch ganz herzlich euer  

Liebe Kinder,

In Vertretung unserer Pfarrerin Frau Sprin-
ger predigte unser ehemaliger Pfarrer, Herr 
Dr. Bernd Krebs, in diesem Sommer in der 
Schlosskirche Köpenick in einer etwas an-
deren Form. Er unterbrach seine Predigt 
(Epheser 3, 14-21) mit Liedern von Gerhard 
Tersteegen, um das Gehörte durch das Sin-
gen der Melodien mit den innigen Texten 
von Tersteegen zu intensivieren. In der Pre-
digt ging es um den „inneren Menschen“, 
welcher bei aller reformierter Nüchternheit 
im Glauben in jeder Einzelnen, jedem Ein-
zelnen von uns eine Rolle spielt. 

In den Strophen des Liedes „Gott ist ge-
genwärtig“, EG 164, kommt dieser innere 
Mensch mit all’ seinen Ausrufen, Anreden, 
Wünschen und Bitten zu Wort. Der Beter 
sucht die Gottesnähe, Gott ist der Angerede-
te. Er findet Gott und verharrt in Anbetung. 
Wenn Tersteegen in der anfänglichen Rede 
noch über Gott, also in der dritten Person 
spricht, und das „WIR“  als Person wählt, so 
ist im weiteren Verlauf der Strophen aus 
dem redenden WIR das ICH geworden. Das 
eine ICH wendet sich betend dem DU zu. 
Und dort, wo das Gebet sich zur Bitte sam-
melt, begehrt dieses ICH nichts anderes als 
schon im Hier und Jetzt (wo ich geh, sitz und 
steh) und nicht erst dereinst Gott anbeten zu 
dürfen. In Gottes Gegenwärtigsein soll die 
Kluft zwischen der aktuellen Gegenwart und 

der himmlischen Zukunft hinfällig werden.
Aus welcher Tradition kommt dieses Lied? 
Nicht aus dem mittelalterlichen Hymnus, 
auch ist es nicht das reformatorische Verkün-
digungslied, ebenso nicht das auf verläßli-
chen Trost gerichtete Lied der evangelischen 
Orthodoxie. Sondern es tritt in Tersteegen’s 
Dichtung die Mystik wieder zutage wie ein 
Strom, der manchmal deutlich verstehbar, 
manchmal fast unterirdisch durch alle ge-
nannten Zeitalter fließt.

Besonders innig kommt diese Mystik in der 
6. Strophe zum Ausdruck:

Du durchdringest alles / lass Dein schönstes 
Lichte / Herr, berühren mein Gesichte /
Wie die zarten Blumen / willig sich entfalten 
/ und der Sonne stille halten / lass mich so /
still und froh / Deine Strahlen fassen / und 
Dich wirken lassen

Tersteegen hat in seinem reformiert-pietisti-
schen Umfeld in seinen Liedern eine innere 
Heiligkeit ausgedrückt, die uns in unseren 
Gottesdiensten auch im Hier und Jetzt in 
einer tieferen Schicht berührt.

Gisela Hage
Quelle: Geistliches Wunderhorn, große deutsche Kir-
chenlieder, Verlag C.H. Beck oHG, München, 2001

Gerhard Tersteegen (1697 - 1769)
ein reformierter Liederdichter?
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01.09. | 10 Uhr
11. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Waechter

08.09.  | 10 Uhr
12. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst  
mit Pfarrer Kaiser

15.09.  | 10 Uhr
13. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst 
mit Pfarrer Kaiser

22.09. | 10 Uhr
14. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst mit Abendmahl  
mit Pfarrer i.R. Dr. Bernd Krebs

29.09. | 15 Uhr
Michaelistag

gemeinsamer Gottesdienst mit 
der iranischen Gemeinde
mit Pfarrer i.R. Godeke von Bremen

Gottesdienstplan
September 2019

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Schlossinsel, 12555 Berlin

Ulrich Zwinglis Antritt als Gemeindepfarrer 
(„Leutpriester“) am Großmünster in Zürich 
im Jahr 1519 findet hierzulande natur-
gemäß weit weniger Beachtung als in der 
Schweiz. Gleichwohl hat die 
von ihm ausgehende Wei-
chenstellung - Zusammen-
führung der Genfer und 
Züricher Reformation trotz 
theologisch unterschied-
licher Wege - eine äußerst 
nachhaltige Wirkung ent-
faltet. Dieser Zweig des re-
formierten Christentums 
prägt die Glaubensgemein-
schaften in Frankreich, den Niederlanden, 
England und Schottland sowie in den USA, 
Lateinamerika und Asien bis heute.

Im Gegensatz zu Luther und Melanchton hat 
Zwingli (bis auf ein Semester) nicht Theo-
logie studiert sondern Philosophie. Hierbei 
wurde er stark vom Humanismus des Eras-
mus von Rotterdam beeinflußt. Folgerichtig 
waren für ihn Politik, Geistliches und Gottes-
dienst eins. Die von Calvin und Luther vertre-
tene „Zwei-Reiche-Lehre“ lehnte er ab. Seine 
erste Schrift ist einem politischen Thema ge-
widmet, dem Söldnerdienst. 

Die Umsetzung der Bibeltexte 1:1 (Tota 
Scriptura), läßt ihn wie einen Fundamenta-
listen erscheinen. Kämpferisch, wie er war, 

überzeugungs- und durchsetzungsstark 
gelang es ihm immer wieder, die Räte der 
Stadt für seine Vorstellungen von kirchlichen 
und kirchenpolitischen Angelegenheiten zu 

gewinnen. Im Religionskrieg 
zwischen Reformation und 
Gegenreformation starb er 
1531 im 48. Lebensjahr in 
der 2. Schlacht von Kappel. 

Nein, Zwinglis Wirken ist 
nicht vergessen: Anläßlich 
des 500-jährigen Jubiläums 
dieses neben Luther und 
Calvin führenden Reforma-

tors haben die Deutsche und Schweizer Post 
sowie die Evangelische Kirche Deutschlands 
und der Schweiz eine gemeinsame Brief-
marke „Huldrych Zwingli - 500 Jahre Zürcher 
und Oberdeutsche Reformation“ herausge-
bracht. Diese Sonderpostwertzeichen unter-
scheiden sich lediglich in ihrem Wert; 85 
Rappen und 150 Euro-Cent. Abbildung und 
das Motto Zwinglis sind identisch: „Tut um 
Gottes Willen etwas Tapferes!“

Am 6. Mai 2019 fand zu diesem Anlaß in 
der Französischen Friedrichstadtkirche am 
Gendarmenmarkt eine Festveranstaltung mit 
einem offiziellen Post-Verkaufsstand zur Erst-
ausgabe dieser besonderen Briefmarken statt.

Peter Laborenz 

Das vergessene Reformationsjubiläum 
500 Jahre Zwingli

Am 3. November finden in unserer Landes-
kirche Presbyteriumswahlen statt, und auch 
bei uns stehen einige Veränderungen im 
Gremium an. Wir suchen daher dringend 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

Wie sieht es aus? Haben Sie Lust, im Team 
unsere Gemeinden zu leiten, Verantwortung 
für die Entwicklung zu übernehmen, die Zu-
kunft der Gemeinden zu gestalten? Oder 
haben Sie ein Händchen für Finanzen, einen 

Blick für neue Kooperationen über Gemein-
degrenzen hinaus? Sind Sie vielleicht eh auf 
der Suche nach einem Ort, an dem Sie Ihre 
eigenen Interessen, Begabungen Fähigkei-
ten für eine Gemeinschaft einbringen kön-
nen? Oder kennen Sie jemanden, der oder 
die genau die richtige Person für uns ist? 

Dann geben Sie sich einen Ruck und spre-
chen uns Presbyterinnen, Presbyter an. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Presbyteriumswahlen 2019 
Schon im Gemeindebrief Juni – August haben wir auf die bevorstehenden Wahlen 
hingewiesen. Hier sei noch einmal darauf aufmerksam gemacht.
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Lieber Godeke, wie kam es, dass Du Dich 
für den Pfarrerberuf entschieden hast?

Vor 50 Jahren habe ich in einer westdeut-
schen Kleinstadt Abitur gemacht. Es war die 
Zeit um das Jahr 1968. Als Schüler setzten 
wir uns, angeregt von den Studenten in 
Berlin und Frankfurt/M, für eine Demokrati-
sierung der Schule ein. Wir waren antiauto-
ritär und gegen den Vietnamkrieg. Dass wir 
einen Bundeskanzler hatten, der schon 1933 
Parteimitglied der NSDAP geworden war und 
dass uns eingeredet wurde, dass die Freiheit 

Berlins in Viet-
nam ver-

t e i d i g t 
würde, 
w ä h -
r e n d 

gleichzeitig in Berlin auf Rudi Dutschke ein 
Mordanschlag verübt wurde, brachte Leute 
meiner Generation auf die Barrikaden.
Also mußte man eigentlich Berufsrevolu-
tionär werden. Ich stammte aber aus einem 
Pfarrhaus und hatte auf diese Weise mitbe-
kommen, dass es auch mit einer christlichen 
Motivation möglich war, für diese Ziele ein-
zutreten. Martin Luther King von der ameri-
kanischen Bürgerrechtsbewegung (ermordet 
im April 1968), Dorothee Sölle und Heinrich 
Böll, die seit 1968 in Köln das „politische 
Nachtgebet“ organisierten und auch Rudi 
Dutschke, der in der „Jungen Gemeinde“ in 
Luckenwalde seine „religiös-sozialistische“ 
Prägung bekommen hatte – das waren für 
mich prägende Persönlichkeiten. Und so 
wollte ich zunächst versuchen, bei der Theo-
logie theoretische und praktische Antworten 
auf meine Fragen zu finden. In Bethel habe 
ich dann Griechisch und Hebräisch gelernt, 
bevor ich zur eigentlichen Behandlung mei-
nes Themas nach Berlin gegangen bin, um 
bei Helmut Gollwitzer zu lernen, dass Chris-
tentum und Sozialismus (nicht der in der 
DDR praktizierte) sich nicht gegenseitig aus-
schließen. So bin ich Pfarrer geworden und 
halte das meiste von dem, was mich vor 50 
Jahren bewegt hat,  im Wesentlichen noch 
für richtig.

EINANDER KENNENLERNEN 
– drei Fragen an: GODEKE VON BREMEN (70 JAHRE)

Was hat Dir in unserer Gemeinde Freude 
bereitet, was macht Dir Sorgen?

Die Schlichtheit der Räume in unserer Bethle-
hemsgemeinde und die Nüchternheit einer 
reformierten Gemeinde taten mir sehr gut, 
nachdem ich 8 Jahre als Dozent in Russland 
gearbeitet hatte, wo kirchliche Räume voller 
Gold und Weihrauch sind und die Liturgien 
kein Ende haben. Das Reformierte gefällt mir
noch immer! Ich habe das Gefühl, dass es 
hier um das Wesentliche geht – Predigt und 
Gespräch, Wort Gottes und vernünftiges Le-
ben in der gegenwärtigen Gesellschaft. Da 
habe ich auch gerne in den letzten 6 Jahren 
Verantwortung übernommen dafür, dass die 
alltäglichen Abläufe vor allem mit unserem 
Gemeindehaus funktionieren.
Sorge macht mir, dass die Zahl der Gemein-
deglieder seit Jahren rückläufig ist und es 
uns trotz mancher Ideen und auch Anstren-
gungen nicht gelungen ist, dem Schwund 
etwas entgegen zu setzen.

Wie können wir Menschen für unsere Ge-
meinde interessieren?

Dazu fallen mir drei Punkte ein. Erstens: Die 
Bethlehemsgemeinde hat sich immer in der 
Nachfolge der böhmischen Glaubensflücht-
linge des 18. Jahrhunderts verstanden. Un-
ser Gemeindehaus liegt am Rande des Böh-
mischen Dorfes (böhmisch Rixdorf), wo bis 
heute Nachfahren dieser Flüchtlinge leben.
Diese orientieren sich aber stärker an der 
Herrnhuter Brüdergemeine, deren Zentrum 
auch im böhmischen Dorf liegt. Ich habe den 

Eindruck, dass unsere Bethlehemsgemeinde 
den lebendigen Kontakt zu dieser Geschichte 
weitgehend verloren hat. Zweitens: Seit vie-
len Jahren treffen sich in unserem Gemein-
dehaus junge Menschen aus dem Iran, die 
wegen ihres christlichen Glaubens aus dem
Iran geflüchtet sind und bei uns eine neue 
Zukunft suchen. Zur Zeit werden sie pastoral 
betreut von Rev. White, der für diese Aufgabe 
von der Presbyterianischen Kirche der USA 
entsandt wurde. Mittelfristig könnten wir mit 
den Iranern zusammen daran arbeiten, dass 
sie nicht mehr nur Gäste sondern volle Mit-
glieder unserer Bethlehemsgemeinde wer-
den. Damit würden wir an unsere böhmische
Migrantengeschichte anknüpfen, eine wirk-
liche Integration befördern und einen neuen 
Typ von junger, internationaler Gemeinde 
schaffen. Drittens: Eine Gemeinde lebt da-
von, dass man untereinander Kontakt pflegt. 
Das ist in einer Gemeinde schwierig, die sich 
nicht dadurch definiert, dass sie Christen glei-
chen Bekenntnisses in einem Stadtteil um 
eine Kirche herum miteinander verbindet. 
Da müssen wir andere Methoden der Ver-
netzung entwickeln. Traditionell wird das als 
Seelsorge verstanden und geschieht durch 
gegenseitige Einladungen und Besuche. In 
der Zukunft wird die Gemeinde daran arbei-
ten müssen, wie so etwas wie ein reformiertes 
Netzwerk in Berlin geschaffen werden kann. 

Lieber Godeke, herzlichen Dank für das 
aussagekräftige und ausführliche Inter-
view.

Das Interview führte Gisela Hage

Vorsitzender des Presbyteriums der Bethlehemsgemeinde
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