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Gemeindegarten

Zum Abschied von Ruth Misselwitz laden wir 
zum  gemeinsam Lachen und Weinen, Erinnern 
und Vorausschauen, Spielen und Tanzen, Essen 
und Trinken ein. Wegbegleiterinnen und Weg-
begleiter von Ruth Misselwitz werden an ge-
meinsam Erlebtes erinnern. Für Kinder gibt es 
ein eigenes Programm. Ohne Gesang und Aktio- 
nen zum Mitmachen geht es bei einem solchen 
Fest nicht, und ein bisschen Überraschung muss 
sein. Für das gemeinsame Kaffeetrinken und 
Abendessen bitten wir um Ihre Beiträge. 

Feiern Sie mit uns – wir freuen uns auf das ge-
meinsame Fest! Und nehmen Sie sich am besten 
für den Abend nichts mehr vor, es kann spät 
werden bei Tanz, Musik und Gespräch.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Alt-Pankower Gemeinde, 

nach 36 Jahren in Alt-Pankow verabschiedet sich unsere Pfarrerin Ruth 
Misselwitz vom Pfarrdienst. Eine Zäsur für unsere Gemeinde. 
Für diesen Gemeindebrief sprachen wir sehr intensiv mit ihr und mit Weg-
gefährten über ihre Zeit in Alt-Pankow. Danach waren Sophie und ich rat-
los. Wie nur quetschen wir das alles in ein Heft? Was erzählen wir, wer 
kommt zu Wort, welche Fotos zeigen wir? Die undankbare Lösung hieß: 
auswählen, aussortieren, kürzen. Wir danken allen Mitschreibern  für ihre 
zum Teil sehr persönlichen Beiträge. Viel mehr Menschen hätten zu Wort 
kommen und viel mehr Begebenheiten erzählt werden müssen, – wir hät-
ten Ausklappseiten gebraucht. 

Etliche Gemeindemitglieder verbinden sehr prägende Episoden mit Ruth. 
Als sie nach Alt-Pankow kam, war ich neun. Sie konfirmierte mich, Jahr-
zehnte später taufte und konfirmierte sie meine Kinder und beerdigte mei-
ne Mutter. Alt-Pankow ist deshalb für mich Ruth Misselwitz, Ruth Mis-
selwitz Alt-Pankow. Dieser Gemeindebrief ist der letzte, den wir mit ihr 
gemeinsam planten. Wir danken ihr von Herzen für die lebendigen Re-
daktionsrunden, die sie mit ihren theologische Ausführungen immens be-
reicherte, und für ihre manchmal fast beiläufigen Erläuterungen ihres Ver-
ständnisses vom Glauben, von der Bibel, von Gott. Es war uns eine Freude!

Nahtlos dürfen wir zum 1. September unsere neue Pfarrerin Stefanie Sippel 
begrüßen. Viele kennen sie bereits vom Vorstellungsgottesdienst; für diesen 
Gemeindebrief durften wir sie befragen (Seite 44). 

Panta rhei – alles fließt. Mit diesen knappen Worten fasste vor 2.500 Jahren 
Heraklit seine Vorstellung vom Leben zusammen: A l l e s  befindet sich im 
steten Wandel. Und das ist gut so. 

Fließen Sie gut durch den Sommer! 
Ulrike Queißner und die Gemeindebriefredaktion 
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ruth misselwitz:  »Ich war die einzige Frau mit 
voller Pfarrstelle im Konvent. Meine erste Amtshandlung 
war um 18 Uhr die Andacht zum Weltfriedenstag.« 

Am 1. September 1981 begann Ruth Misselwitz’ Pfarr-
amt in Alt-Pankow. Für die Gemeinde gab es damals  
2,5 Pfarrstellen. 

36 Jahre für Alt-Pankow
Unsere Pfarrerin Ruth Misselwitz verabschiedet sich. Die Redaktion be-
fragte sie und viele Weggefährten über ihre Zeit in unserer Gemeinde.

 

Achtziger Jahre – Gemeindearbeit

werner krätschell,  Superintendent a.D.:  »Im Jahr 1979 war ich zum Su-
perintendenten des Kirchenkreises Pankow und Pfarrer in Alt-Pankow gewählt 
worden. Wenig später wurde eine Pfarrstelle in unserer Kirchengemeinde frei und 
ich hatte die Chance, eine geeignete Person für diese Stelle zu suchen, mit der 
ich mir eine gute Zusammenarbeit vorstellen konnte. Schon auf meiner vorherigen 
Pfarrstelle in Berlin-Buchholz lag das Interesse von meiner Frau und mir auf einer 
kritischen Auseinandersetzung mit dem sich atheistisch gebenden System in der 
DDR. In meiner neuen Funktion allerdings war ich zu moderaten Tönen gezwun-
gen, weil ich in schwierigen, politischen Fragen auch Kompromisse erreichen muss-
te, um kirchliche Arbeit in den 24 Gemeinden des Kirchenkreises zu ermöglichen. 
Darum fiel meine Aufmerksamkeit auf die junge Pfarrerin, die sogar mit ihrer Familie 
in Pankow wohnte und die mir als Vikarin aufgefallen war, als sie bei dem sehr po-
litisch engagierten ›Oppositionspfarrer‹ Eike Hirt in der Nachbarkirchengemeinde 
Niederschönhausen mit seiner starken Jugendarbeit ihre ersten Gemeindeerfah-
rungen gesammelt hatte. Ich sehe mich noch in ihrer damaligen Wohnung in der 
Hallandstraße um ihre Einwilligung werben, in unserer Kirchengemeinde anzufan-
gen. Sie war nämlich zuerst etwas zögerlich. Nachdem sie zugesagt hatte, ergab 
sich wie von selbst die Aufteilung unserer Rollen gegenüber den staatlichen Stellen, 
die sich in den 16 Jahren unserer Zusammenarbeit bestens bewährt hat: Sie war so-
zusagen die Kompromisslose, ich der Kompromisssuchende. Durch mein Leitungs-
amt war ich in der Lage, sie und die Arbeit ihres Friedenskreises gegenüber den 
staatlichen Stellen zu schützen..«
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r.m.»Während meines Vikariats hatte ich nur eine Beer-
digung begleitet, in Alt-Pankow hatten wir 70 bis 80 Beer-
digungen im Jahr! Dagegen nur zwölf Taufen. Heute ist es 
genau anders herum. Die Krankenseelsorge hat mich sehr 
gefordert, weil ich dafür keinerlei Ausbildung hatte. Viel 
Spaß gemacht hat mir die Zusammenarbeit mit Irmela 
Kiekbusch und der Kindergottesdienstgruppe.« 

Die Gemeindearbeit beinhaltete für Ruth Misselwitz neben den Gottes-
diensten die Vorbereitung und Durchführung von Kindergottesdiens-
ten, Familiengottesdiensten, Konfirmandenunterricht, Morgenandachten 
im Kindergarten, Krankenhausseelsorge in Maria Heimsuchung, Beerdi-
gungen und Taufen.

k o n s t a n z e  k r ä t s c h e l l ,  Pfarrerin in der Nordwest-Ucker-
mark: »Wir saßen zusammen, ein bunt gemischter Kreis von Leuten, Kalen-
der auf dem Schoß, das auf Altpapier gedruckte, blassgelb eingebundene 
Kindergottesdienstvorbereitungsheft vor uns. Wir tranken Tee aus Teescha-
len. Alle vier bis sechs Wochen das gleiche Bild, die gleiche Vertrautheit un-
tereinander, die heitere und konstruktive Stimmung, immer in der Wohnung 
eines der Mitglieder der Gruppe. So meine Erinnerung – damals war ich um 
die 15 Jahre alt. 
Den Charakter der Kigo-Vorbereitungsgruppe in den Achtzigern prägten 
zwei Frauen: Irmela Kiekbusch und Ruth Misselwitz. Ruths Lachen an die-
sen Abenden höre ich bis heute. Das Besondere war die Altersmischung. 
Ruth war es gelungen, die verschiedenen Generationen zu mobilisieren und 
im Geist der Akzeptanz miteinander arbeiten zu lassen. Dieser Geist moti-
vierte. Jede Idee, jeder Vorschlag wurde von Ruth wertschätzend aufge-
nommen und weiterentwickelt. So entstanden durchdachte und gewach-
sene Kindergottesdienste, die die Kinder (hoffentlich) ansprachen und auch 
für die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe zur Freude wurden.«    
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Friedensarbeit

24. Oktober 1981: Gemeindetag zum Thema  »Für den Frieden gegen TOD-
sicherheit«. Neben Theater, Punkkonzert, Gesprächen und einer Spruch-
wand zum Beschreiben wurden 233 Unterschriften aus der Gemeinde unter 
folgenden Brief an Bischof Gottfried Forck und die Konferenz der Kirchen-
leitungen gesammelt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r.  m.  »Ich führte mit Hans und ein paar Freunden ei-
nen kleinen philosophisch-politischen Hauskreis. Die Be-
drohung einer nuklearen Katastrophe in dieser Zeit setzte 
uns so zu, dass wir in den Dialog gehen wollten, Öffent-
lichkeit suchten. Dafür bot sich der Gemeindetag anläss-
lich der Friedensdekade 1981 an, den wir gestalteten. Die 
große Resonanz in der Gemeinde überraschte uns sehr.»  

36 Jahre für Alt-Pankow – Achtziger Jahre

27. November Gründung des Friedenskreises • Treffen jeden ersten Freitag 
im Monat • Aufteilung in Arbeitskreise (Friedenserziehung, Ökologie ...), 
die dann in den »Offenen Abenden« ihre Arbeitsergebnisse vorstellten • 
Regelmäßige Beiträge zu Friedensdekaden •  Mehr Informationen zur um-
fassenden Arbeit des Friedenskreises Pankow im Buch »Ich wurde mutiger« 
oder unter www.friedenskreis-pankow.de

Nachtgebet: »Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat 
wie ein Ding, das immer so bleiben muss,  der nicht nach ewigen Geset-
zen regiert, die unabänderlich gelten: von Armen und Reichen, Sachver-
ständigen und Uninformierten, Herrschenden und Ausgelieferten.  Ich 
glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will.«

r.  m.  1982: »Die DDR-Regierung plante ein neues 
Wehrpflichtgesetz, dass im Fall der Mobilmachung auch 
Frauen zum Wehrdienst verpflichtet werden sollten. Eini-
ge Frauen aus dem Friedenskreis schlossen sich dem Schrei-
ben ›Frauen für den Frieden‹ an die DDR-Regierung an, 
in dem sie erklärten, dass sie sich der Einberufung ent-
ziehen werden. Das Gesetz wurde nicht verabschiedet. 
Im selben Jahr haben die ›Frauen für den Frieden‹ in der 
Auferstehungskirche mit meiner Freundin, der Pfarrerin 
Christa Sengespeick, und mir das ›Nachtgebet der Frauen 
für den Frieden‹ nach Dorothe Sölle eingeführt «

w i n f r i e d  k l e i n a u ,  im GKR von 1974 bis 2010, langjähriger GKR-Vorsit-

zender: »Ich habe einfach zugestimmt ... 1981 stellte unsere Pastorin im Gemeinde-
kirchenrat den Antrag, einen Friedenskreis in der Gemeinde gründen zu dürfen. Ich 
hatte damals überhaupt keine Ahnung, was ein Friedenskreis ist. Ich war der Mei-
nung, es wird schon irgend so eine Bibelstunde werden und habe einfach zuge-
stimmt. Heute weiß ich, welche Bedeutung der Friedenskreis seit seinem Bestehen 
in unserer Gemeinde hat. Dafür sollten wir als Gemeinde unserer Pastorin Ruth Mis-
selwitz und ihrem Ehemann Dr. Hans Misselwitz dankbar sein.«



r.  m.  1982: »Nachdem mein erstes Jahr mit so 
viel Engagement in der Friedensarbeit losgegan-
gen war und die Gemeinde bereits Schwierig-
keiten mit staatlichen Behörden bekam und das 
alles nicht unbedingt auf Zustimmung aller Ge-
meindemitglieder stieß, wählte mich der GKR 

dennoch einstimmig ins Amt.«

September 1982: Nach der Amtseinführung 
vor der Alten Pfarrkirche: Werner Krätschell, 
Gerhard Steege, Ruth Misselwitz, Martin- 
Michael Passauer, Ludwig Wächter, Jörn Well 

1984: im Gespräch 
mit Bischof Kurt Scharf

24. Oktober 1981: Theater zum Gemeindetag, 
Uraufführung von »Carmina Urana«

1984: Friedenskreis, 
Probedemo in der Kirche

r.  m.  »Mit diesem Theaterstück von 
Hanns-Dieter Hüsch, das Freya Klier mit 
Freunden und Jugendlichen inszeniert hat, 
tourten wir noch mehrere Monate durch die 
Kirchengemeinden Berlins.«

98
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Coventry
werner krätschell:  1983 .  »Durch das der Kirchengemeinde im Jahr 
1962, ein Jahr nach dem Mauerbau (!), verliehene Nagelkreuz der Kathedrale von 
Coventry, gehörten wir zu einem internationalen Netzwerk, das mit seinem zentra-
len Versöhnungsgedanken auch in der DDR anerkannt wurde und das uns auch 
eine indirekte Schutzfunktion verlieh. An einem sommerlichen Wochenende be-
suchte uns eine sehr große Gruppe aus den Nagelkreuzzentren der USA. Die Teil-
nehmer waren eigentlich zu einer Tagung im westfälischen Iserlohn gekommen und 
unternahmen voller Spannung einen für sie kaum für möglich gehaltenen Besuch 
über den Bahnhof Friedrichstraße hinter den »Eisernen Vorhang«, zu uns nach Pan-
kow. Erwartet hatten sie eine kleine Märtyrerschar, die mutig den brutalen Repres-
sionen des Staates widerstanden hatte. 
Dieses innere Bild der amerikanischen Gäste brach an diesem Wochenende förm-
lich zusammen. Nicht nur, dass sie von der auch vom Staat mitgestalteten Luther-
Ausstellung anlässlich seines 500. Geburtstages im Zeughaus fasziniert waren, 
sondern in Pankow erwartete sie nicht die kleine Schar von Märtyrern mit tod-
ernsten Gesichtern, sondern eine fröhliche Gemeinschaft von Mitchristen aller Ge-
nerationen. 
Aber nun die besondere Begebenheit mit Ruth Misselwitz. Die Amerikaner kamen 
zum Sonntagsgottesdienst in unserer Kirche, in dem Ruth predigen sollte. Wie im-
mer fuhr sie mit dem Fahrrad zur Kirche. Ausgerechnet an diesem Tag verlor sie 
unterwegs ihren Talar vom Gepäckträger. Was nun? Die Kreativität der Frauen in 
dieser Situationen ist mir unvergessen. Ruth und meine Frau holten aus dem Klei-
derschrank das elegante, schwarze Abendkleid meiner Frau. Es passte! In diesem 
Kleid erschien zum wohlgefälligen Erstaunen der amerikanischen Delegation und 
zur Überraschung der anderen Gottesdienstbesucher Ruth am Kanzelpult und hielt 
eine Predigt, in der die Freiheit der Christenmenschen eine entscheidende Rolle 
spielte. Nur den unmittelbar um mich sitzenden Gästen konnte ich die wesentlichen 
Aussagen übersetzen.
Aber haften geblieben ist bei ihnen, dass angesichts einer dem Glauben feindlich 
gegenüberstehenden Umwelt das Evangelium von Gottes Liebe und der aus ihr 
erwachsenden Freiheit selbstbewusst gepredigt werden kann und dadurch sogar 
eine besondere Leuchtkraft entsteht. Und das von einer jungen Frau in einem be-
zaubernden ›Talar‹! «
 

Bei einem Besuch vom Canon aus Coventry

11
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Ab 1984 fand im Bonhoeffer-Saal der Alten Pfarrkirche monatlich die »Tee-
stube« statt. 

r.  m.  »Das war sozusagen das Pendant zu den Arbeits-
kreisen des Friedenskreises. In der ›Teestube‹ ging es um 
Input von außen. Während wir im Friedenskreis darauf 
bedacht waren, uns die Inhalte selber zu erarbeiten, holten 
wir in die ›Teestube‹ Fachleute und Künstler, um deren 
Sichtweisen kennenzulernen und zu diskutieren.«  
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Politische Einmischung • Stasiüberwachung von Versammlungen und 
Treffen • Unbeirrtes Fortführen der »Offenen Abende« und der »Teestube« 
• eine Fastengruppe wohnt während der Friedensdekaden in der Kirche • 
Immer mehr Öffentlichkeit: 1987 Olof-Palme-Marsch • angespannte Le-
benssituation, da man jederzeit mit einer Verhaftung rechnen musste • 1988 
Verhaftung einiger befreundeter Bürgerrechtler bei der Liebknecht-Luxem-
burg-Demonstration

r.  m.  »Anlässlich der Verhaftungen war eine Andacht in 
der Gethsemanekirche geplant, die ich mit gestaltete. Ich 
hatte Bedenken, weil weitere Verhaftungen nicht ausge-
schlossen waren. Hans war zu einem Studienaufenthalt 
im Ausland und ich mit unseren beiden Töchtern allein. 
Wir hatten schon seit 1985 Schreiben bei der Kirchenlei-
tung und bei Superintendent Werner Krätschell hinter-
legt, dass unsere Töchter im Fall unserer Verhaftung zum 
Bruder von Hans nach Jena kommen sollten. Das war 
aber nicht wirklich beruhigend. Ich fragte meine beiden 
Mädchen, ob ich wirklich gehen solle und sie sagten: ›Na-
türlich gehst du, Freya (Klier) muss doch aus dem Gefäng-
nis kommen!‹ Also ging ich, und es ist gut gegangen. In 
gewisser Weise standen wir unter dem Schutz der Kirche, 
ich war gut vernetzt mit der Kirchenleitung, mit Bischof 
Gottfried Forck und Martin-Michael Passauer. «

1988: Fürbittengottesdienst in der Gethsemanekirche,

Ruth Misselwitz und Gerd Carlsson
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1989: Der Friedenskreis stellt im Frühjahr Wahlhelfer für die Kommunal-
wahlen • Vertreter des Friedenskreises Pankow unterzeichnen mit Vertre-
tern verschiedener Initiativgruppen und Bürgerbewegungen eine gemein-
same Erklärung, in der unter anderem demokratische Wahlen in der DDR 
unter UNO-Kontrolle gefordert werden • Demos vor der Chinesischen 
Botschaft nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens • 
Gründung des Neuen Forums

r.  m.  »Im Herbst überwog die politische Arbeit im Be-
zirk: Werner Krätschell leitete mit den Pfarrern Rosenau 
und Gramse den Runden Tisch von Pankow. Krätschell 
übernahm später die Moderation des Berliner Runden 
Tisches und ich ab Dezember 1989 bis März 1990 des 
Pankowers. Der im Frühjahr gewählten Volksvertretung 
wurde von Bürgern keine Legitimität mehr zugesprochen, 
die Runden Tische regelten das Leben in einer Zeit, in 
der auch Anarchie drohte. Beispielsweise löste der Runde 
Tisch von Weißensee ein Waffenlager auf. Die Mitglieder 
des Friedenskreises betätigten sich in vielen verschiedenen 
politischen Gruppen, Organisationen, Parteien. Hans 
wurde nach den Wahlen im Frühjahr 1990 stellvertretener 
Außenminister der DDR und für die DDR Verhand-
lungsführer der 2+4-Verhandlungen.«

 

36 Jahre für Alt-Pankow – Achtziger Jahre

... schrieb Hans Misselwitz auf die Rückseite dieses Fotos. Trotz 
aller Politik ist die ganz normale Tätigkeit des Pfarramts zu mei-
stern und bringt immer wieder große Freuden: Taufen!

15
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Neunziger Jahre
Die breite Gemeindearbeit reduziert sich • Kernarbeiten in der Gemeinde 
bleiben der Kindergarten, die Jugend- und Altenarbeit. Die Krankenhaus-
seelsorge entfällt • Aus den »Offenen Abenden« und der »Teestube« etabliert 
sich die »Mittwochthemenreihe« • 1993 verlässt Pfarrer Well die Gemeinde, 
1997 Werner Krätschell. Beide Stellen werden der Gemeinde gestrichen • 
Die beliebte Katechetin Irmela Kiekbusch stirbt und ihre Nachfolgerin Pe-
tra Handtrag-Ristow kommt in die Gemeinde

Mitglied im Friedenskreis, öffnete mir so manches Tor 
und ich reiste durch das Land in Townships und entle-
genste Gemeinden. Es war nicht ungefährlich, ich machte 
existentielle Erfahungen – das Land drohte kurz vor den 
Wahlen in einen Bürgerkrieg abzurutschen. Schutz und 
Gastfreundschaft hatten hier eine ganz andere Dimen-
sion. Diese drei Monate waren eine Zäsur. Ich bekam 
Abstand von dem deutsch-deutschen Gequassel. Und ich 
hatte Kraft gewonnen, Visionen für ein künftiges Gemein-
deleben zu entwickeln.«
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Planungen für den Bau eines Gemeindezentrums • Verkauf des Gemeinde-
hauses in der Hadlichstraße, des Pfarrhauses in der Schulstraße und eines 
Grundstücks in der Grunowstraße, um den Umbau des Pfarrhauses in der 
Breiten Straße zu einem Gemeindezentrum zu finanzieren • Projektierung 
des Gemeindehauses in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Heinz 
E. Hoffmann

r.  m.  »Hier machten wir im GKR die Erfahrung, dass 
jemand (Architekt Heinz. E. Hoffmann) mit uns zusam-
menarbeiten wollte und uns nichts serviert. Wir waren 
gefordert mitzudenken, zu erarbeiten, was wir wollen und 
welche Funktionen die Räume haben sollen. Es war hoch-
interessant, anstrengend, aber hat großen Spaß gemacht.«

Zum Erntedankfest 2001 wird das umgebaute Gemeindehaus in der Breiten 
Straße 38 eingeweiht • Der Kindergarten im Dach des Gemeindehauses 
zieht junge Eltern in die Gemeinde • Markus Maaß kommt als Jugendwart 
• Die Gemeindekreise organisieren sich selbst • Die Altenarbeit wird weit-
gehend ehrenamtlich mit dem Seniorenfrühstück und der Gruppe 60+ be-
stritten • Regelmäßige Beteiligung an der Lichterkette mit anschließender 
Andacht in der Alten Pfarrkirche am 27. Januar, dem Gedenktag an die 
Befreiung von Auschwitz

36 Jahre für Alt-Pankow – Neunziger Jahre

1993: die tanzende und singende Ruth im Township Oukasie

r.  m.»Für mich war das eine schwierige Zeit, die Kir-
che als Institution verlor ihren Sinn als Versammlungs-
ort. Geld fehlte an allen Enden, marode Bauten, Stellen-
abbau landesweit – eine richtige Depression zog durch 
Ostdeutschland. Ich wollte auch weg. 1993 bot sich mir 
die Möglichkeit eines Sabbaticals in Südafrika, um die 
schwarze Frauenbewegung kennenzulernen. Gerhard 
Rein, ARD-Korrespondent in Südafrika und jahrelanges 



2000: Ruth Misselwitz erhält in Weimar den 

Gustav-Heinemann-Bürgerpreis

Im Gespräch mit Paul Oestreicher,  

Probst von Coventry

Vor der Kirche bei einem Schnack mit
Ortrud Seiffert, Ruth Lorenz und Renate Lange
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Ruth Misselwitz fördert Kulturveranstaltungen in der Kirche. Es kommen 
unter anderem: Günter Grass, Christa Wolf, Armin Müller-Stahl, Kon-
stantin Wecker, Christoph Hein, Stefan Heym, Corinna Harfouch. Das 
Krippenspiel für den Heilig-Abend-Gottesdienst, das der Regisseur Adolf 
Dresen bereits für Werner Krätschell geschrieben hatte, wird weiterhin all-
jährlich aufgeführt.

j ö r g  s t a h l b e r g ,  Kirchwart: »Wir hatten einige Lesungen mit bekannten 
Autoren in der Kirche. Die holte Ruth über die Buchhandlung Saavedra. Besonders 
in Erinnerung ist mir die Lesung mit Günter Grass geblieben. Er hatte 1999 den Lite-
raturnobelpreis bekommen und sollte kurz darauf bei uns lesen. Wir hatten ja keine 
Ahnung, was uns erwarten würde. Die Leute strömten und strömten. In einem fort 
karrten wir Stühle heran, es reichte trotzdem nicht, die Kirche platzte aus allen Näh-
ten. Noch schlimmer als Heiligabend. Am Ende müssen 850 Menschen in der Le-
sung gewesen sein. Das war im Nachhinein schon etwas bedenklich, es gab auch 
Kritik. Später haben wir natürlich aufgepasst, dass so etwas nicht mehr passiert. 
Aber das war schon ein Riesending!«          

Ab 2000

r.m.  »Die Gemeindearbeit war immer mein Standbein. 
Mein Spielbein war das Ehrenamt, z. B. im Vorstand 
der AG Homiletik (die Predigtlehre) der katholischen 
deutschssprachigen Hochschulen und als Mitherausgeberin 
der Zeitschrift ›Publik-Forum‹. Und dann kam ab 2000 
das große Ehrenamt bei ›Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste‹ auf mich zu. Zunächst war ich im Vorstand dieser 
Organisation, von 2001 bis 2010 war ich Vorstandsvorsit-
zende. Das war eine große Aufgabe und ich reiste um die 
ganze Welt, bekam Einblicke in verschiedenste Projekte, 
war eingeladen zu Empfängen im Schloss Bellevue, lernte 
Möglichkeiten der Geschäftsführung kennen... Aber mei-
ne Basis war die Gemeindearbeit, der Taufunterricht, der  
Bibelkreis, der Kindergarten, waren die Konfirmanden-
stunden, die Beerdigungen. Es befruchtete sich gegenseitig.«

m a r g a r e t a  t r e n d e ,  Pfarrerin in der Hoffnungs-Kirche :  »Vor 15 Jahren war ich 
Vikarin bei Ruth Misselwitz – eine für mich prägende und wichtige Zeit. Neben all den 
vielen einzelnen Begegnungen, Erfahrungen und Reflexionsgesprächen fallen mir heu-
te besonders drei Dinge ein, die mir Ruth mitgegeben hat und die meine Arbeit als Pfar-
rerin bis heute prägen. 
1. Die Glaubenskurse (Taufunterricht, Anm. d. Redaktion), die in Ruths Wohnung über ein halbes 
Jahr stattfanden. Bei diesen Abenden wurde mir bewusst, wie interessant und berei-
chernd der Austausch über die Grundlagen unseres Glaubens ist, nicht nur für die Teil-
nehmenden, sondern auch für uns als Leitende. Diese Erfahrung mache ich bis heute, 
wenn ich Glaubenskurse in der Hoffnungskirchengemeinde durchführe. 
2. Mit ihrer damaligen Arbeit bei »Aktion Sühnezeichen Friedensdienste« eröffnete mir 
Ruth einen Horizont, der den Gemeindealltag nach außen hin öffnete und ihn gleich-
zeitig bereicherte. In meiner derzeitigen Arbeit mit und für Flüchtlinge erlebe ich genau 
diese Öffnung nach außen und die Bereicherung für uns als Gemeinde. 
3. Emma – So heißt die Gitarre, mit der Ruth den Morgenkreis im Kindergarten eröff-
nete. Mich begeisterte damals die offene und für theologische Fragen unverstellte Art 
der Kinder. In der Hoffnungskirche begrüßt nun monatlich einmal die Schnecke Emma 
die Kinder und unterhält sich mit ihnen und führt so am Anfang der Andacht immer in 
eine biblische Geschichte auf ihre Art und Weise ein. Das Gespräch mit den Kindern 
begeistert mich bis heute. Danke, Ruth! «
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2007: Begrüßung von Bundespräsident Horst Köhler 

Öffentliche Auftritte als Vorsitzende von Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

2002: Podiumsdiskussion im Jüdischen 
Waisenhaus mit Wolfgang Thierse und Egon Bahr

Ostersonntag 2006: Fernsehübertragung 
des Gottesdienstes aus der Kirche Sebnitz

13. Februar 2010: 65. Jahrestag der Zerstörung Dresdens 
mit Bundestagspräsident Thierse, Aufruf zum »Friedens-
gebet für alle Menschen guten Willens«
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A = Abendmahl / K = Kindergottesdienst / C = Kirchencafé                   

24 G o t t e s d i e n s t e J a h r e s l o s u n g  2 0 1 7 : 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist in euch. Ezechiel 36,26 

J u n i
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29

    3. 6.  18:00 Abendmahlsfeier mit Musik . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruth Misselwitz 
  4. 6. 10:00 Pfingstsonntag/Konfirmation  mit K  . . . . . . . . . Ruth Misselwitz
  5. 6. 10:00 Pfingstmontag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silvia Bellack
 11. 6. 10:00 Trinitatis . . . . . . . . . . . . . mit K . . . . . . . . . . Ruth Misselwitz
 18. 6. 10:00 1. Sonntag nach Trinitatis . . . mit A / K  . . . . . . .  Heike Richter
 25. 6. 10:00 2. Sonntag nach Trinitatis . . . mit K / C  . . . . . . .  Michael Hufen
  

J u l i 
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Philipper 1,9

  2. 7. 11:00 Jugendgottesdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lucas Ludewig /
      Die Jugend sagt Danke und Tschüß zu Ruth . . . . . .  Markus Maaß, JG

  9. 7. 10:00 4. Sonntag nach Trinitatis . . . mit A /K / C . . . . .  Ruth Misselwitz
 16. 7. 14:00 Festgottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrerin Ruth Misselwitz

      ab 16 Uhr Sommerfest im Gemeindegarten

 23. 7.  10:00 6. Sonntag nach Trinitatis . . . mit A . . . . . . . . . .  Heike Richter
 30. 7.  10:00 7. Sonntag nach Trinitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilsabe Alpermann

A u g u s t
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier 
und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. Apostelgeschichte 26,22

  6. 8.  10:00 8. Sonntag nach Trinitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silvia Bellack
 13. 8.  10:00 9. Sonntag nach Trinitatis . . . mit A / C. . . . . . . .  Ruth Misselwitz
 20. 8.  10:00 10. Sonntag nach Trinitatis . . mit A . . . . . . . . . .  Michael Hufen
 27. 8. 10:00 11. Sonntag nach Trinitatis . . . . . . . . . . . . . . . . .  Heike Richter 



36 Jahre für Alt-Pankow – Ab 2000

r.  m.  »2007. Mein zweites Sabbatical verbrachte ich in 
einem Schweigekloster in Oxford. Es war eine sehr inten-
sive, nach innen gerichtete Zeit für Besinnung. Hier fasste 
ich beispielsweise den Entschluss, mein Ehrenamt bei »Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdienste« zu beenden. Und ich 
sammelte Kraft für die Aufgaben der Gemeinde, vor allem 
für den schon seit 2006 laufenden Kirchenumbau .«

26

2008: Besuch zum Fastenbrechen 
in der Khadija-Moschee

r.  m.  »2006. Aufregung verursachte der Moscheebau in 
Heinersdorf. Eine Podiumsdiskussion in Heinersdorf, die 
mit dem Imam der geplanten Moschee und Vertretern aus 
der Politik geplant war, scheiterte am Protest der Besucher 
mit Geschrei und Gebrüll wie ›Wir sind das Volk!‹ – In 
dieser gewaltbereiten und aggressiven Athmosphäre erin-
nerte es an eine Pogromstimmung und alle wurden unter 
Polizeischutz nach draußen gebracht. In Alt-Pankow ha-
ben wir daraufhin zur Veranstaltung ›Der Himmel geht 
über allen auf‹ den Imam Abdul Basit Tariq eingeladen. 
Alles verlief friedlich. Damit hatten wir einen Grundstein 
für die Verbundenheit mit der benachbarten Ahmadiyya-
Gemeinde gelegt.«
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2006 - 2009: Sanierungsarbeiten 
in der Alten Pfarrkirche

Mehr zur Baugeschichte der Alten Pfarrkirche in der Broschüre »Feldsteinkirche 
mit Stüler-Halle« • Mehr über die Sanierungsarbeiten von 2006-2009 in dem 
Heft »Von klassizistischen Scheinfugen und neoromantischen Bibelfresken« 
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Stimmen

r e n a t e  k e r s t e n ,  Pfarrerin in Malchow/Wartenberg, 2006-2012 GKR-Mitglied, 

maßgeblich an der Entwicklung der Gemeinde-Leitlinien beteiligt, 2007 zeitweilig Vertre-

terin von Ruth Misselwitz: »Ruth ist Pfarrerin und interessiert sich für Friedensarbeit. 
Es gibt Schnittmengen dieser beiden Pole. Ich finde es gut und richtig, dass Ruth 
immer zwischen der Gemeindearbeit einerseits und ihrem ›Hobby‹ und Ehrenäm-
tern andererseits unterschieden hat. Nachdem es in Pankow so viele Zu- und Weg-
züge gegeben hat, Generationen in der Gemeinde älter geworden oder gestorben 
und neue dazugekommen waren, war es 2008/09 an der Zeit, sich als Gemeinde 
zu verständigen, wer wir sind und was wir wollen. Den aus der Wirtschaft stammen-
den Begriff ›Leitbild‹ fanden wir unpassend – es  gibt ein Bilderverbot, und wenn wir 
eine Ikone haben, ist es Jesus Christus. Aber die Verständigung, die sich hinter der 
Chiffre ›Leitbild‹ verbirgt, wenn der Prozess gut ist, die sollte sein. Viele haben sich 
beteiligt, erzählt, wie sie ihre Gemeinde sehen, was sie als Zielrichtung für wichtig 
halten. Ein Rentner besprach zwei Audio-Kassetten als sein Votum! Für Ruth war 
erstaunlich, dass ihr Friedensanliegen zu einem größeren Teil Sache der Gemeinde 
war, als sie vermutet hatte. Für alle, die damals dabei waren, war es ein Aha-Erleb-
nis, wie sehr wir in unserer Sicht auf die Gemeinde übereinstimmten. Wir hatten er-
staunlich ähnliche Vorstellungen. Dadurch, dass wir nie darüber geredet hatten, gab 
es sonst immer eine kleine Unsicherheit: Wer weiß, ob dir wichtig ist, was mir wichtig 
ist... Ruth war in manchen Positionen erstaunlich konservativ (›traditionsverbunden‹ 
ist das erste Adjektiv im Text!) und fromm, andere waren in ihrem Inneren sehr frie-
densbewegt – ohne das so aktiv auszuleben wie Ruth. Ich finde die Leitlinien heute 
noch gut, am wichtigsten aber den biblischen Bezug. ›Gott hat uns nicht den Geist 
der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.‹  
(2. Timotheus 1,7). «

r.  m.  »Mit der Friedensarbeit in Alt-Pankow begannen 
wir zum Gemeindetag am 24. Oktober 1981, damals hinter 
der Mauer. Dieses Jahr, 36 Jahre später, haben wir gemein-
sam mit der AGDF die ›Friedenswerkstatt Pankow‹ für 
Basis- und Friedensgruppen aus dem ganzen Bundesgebiet 
ausgerichtet. Das ist doch eine beachtliche Entwicklung.« 
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r o b e r t  d i e t r i c h ,  Vereinsvorsitzender »Freunde der Kirchenmusik e.V.« und des 

Kirchbauvereins, Gemeindebriefredakteur der ersten Stunde: »Mit Ruth verbindet mich 
viel Schönes, das sich in einer friedlichen Nachbarschaft voller Musik und Festen in 
30 Jahren eben so ansammelt. Aber auch, dass wir uns schon vortrefflich gestritten 
haben. Heute erscheint es mir wie die Erfüllung von dem lutherischen Verständnis 
unserer Kirche, das ich als 14-Jähriger im Konfirmandenunterricht bei Ruth mitbe-
kam: ›Die Gemeinde bin ich‹, ›Jeder Getaufte kann (ja: soll) predigen und taufen‹. 
Das ist erstmal provokativ und kann zu Auseinandersetzungen führen. Die Kunst ist 
eben nicht, Streit zu umgehen. Es kostet Kraft, ihn auszuhalten. Aber wenn man am 
Ende etwas Gutes erreicht hat, hat es sich gelohnt – und es schweißt noch mehr 
zusammen. Deshalb danke ich Ruth für ihre besondere, weibliche Stärke, Freiräume 
zu geben, in denen sich aus vielen kleinen Schritten etwas entwickelt, das mehr ist 
als ihre Summe. Eben im besten Sinne Luthers: eine tätige, fruchtbare Gemeinde. «

r e g i n e  h o l z ,  Leiterin des Kindergartens seit 1989: »Unsere Zusammenarbeit war 
geprägt von vielen Baumaßnahmen, Personalwechseln, Kostenplänen, Anträgen und 
der Positionierung unseres evangelischen Profils. Ruth hat meinen Lebensweg entschei-
dend mit beeinflusst und ich danke ihr sehr dafür! Wir Mitarbeiter und die Kinder mit ihren 
Familien wurden im Glauben an einen liebenden, mütterlichen und verzeihenden Gott 
sehr gestärkt und immer wieder dazu eingeladen. Was für ein Segen, die Freiheit des 
Glaubens in lebendiger Verkündigung zu erleben. So hat Ruth unser christliches Miteinan-
der sehr geprägt und alle freuen sich, wenn sie zum Morgenkreis kommt.
Als ich nach schwerer Erkrankung und langer Arbeitspause meine Tätigkeit als Kiga-
Leiterin wieder aufnahm, erzählte ich ihr von meinen Unsicherheiten in einem persön-
lichen Gespräch. Ruth Misselwitz sagte: »Schau dir den Papst Johannes an. Er hat viele 
Beeinträchtigungen – fährt im Papamobil umher und wird so verehrt und geachtet. Er hat 
uns so viel zu sagen und bereichert unser Leben sehr!« Ich war sprachlos. Es hat mir all die 
Jahre so geholfen. Meine Verbindung zu Gott ist nah geworden. Ruth hat für immer einen 
Platz in meinem Herzen!«
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j o h a n n a  s c h a l o n g  (6), Kindergartenkind: »Jede Woche kommt Ruth zu 
uns in den Morgenkreis und erzählt eine Geschichte oder liest was vor und singt mit 
uns. Das ist immer spannend und macht großen Spaß!«

u t a  a r m b r u s t e r - h e l d ,  GKR-Vorsitzende seit 2010: » Vor fast 20 Jahren 
suchten mein Mann und ich eine Wohnung irgendwo in Berlin, da unsere Kreuzberger 
Wohnung kein Kinderzimmer hatte. Nachdem wir in vielen Stadtteilen Wohnungen 
besichtigten, landeten wir bei strahlendem Sonnenschein in Pankow. Die Umzugswo-
che war eher schattig, wir kannten hier noch niemanden und saßen auf vollen Um-
zugskartons. Es war kalt und ungemütlich. Wir nahmen uns vor, gleich am nächsten 
Sonntag in die »Kirche zu den vier Evangelisten« zu gehen, um zu entscheiden, ob die-
se ›Unsere Gemeinde‹ werden könnte. Mit einer, wie wir sagen, ›typischen Misselwitz-
Predigt‹ traf sie uns mitten ins Herz! Das hat sich bis heute nicht geändert. Sie ist ein 
wichtiger Auslöser dafür, dass ich unsere Gemeinde und Pankow als mein  ›Zuhause‹ 
empfinde.«

a r m i n  b u r g e r ,  GKR-Mitglied seit 50 Jahren: »Das Jahr 2008 bleibt meiner 
Frau und mir in steter Erinnerung. Meine Frau hatte eine lebensbedrohliche Opera-
tion im Pankower Krankenhaus Maria Heimsuchung vor sich. Unser gemeinsamer 
Wunsch war es, vor dem OP-Termin den Segen Gottes zu empfangen. In dieser 
schweren Situation war Ruth Misselwitz für uns da. Wir haben gemeinsam mit ihr 
am Krankenbett meiner Frau das Heilige Abendmahl empfangen. Mit ihrer Wärme, 
ihrem Verständnis und Einfühlungsvermögen und dem Segen Gottes hat uns Ruth 
Misselwitz Mut und Zuversicht für die kommende schwere Zeit gegeben. Das ver-
gessen wir nie und denken oft voller Dankbarkeit daran zurück.«

c h r i s t i n a  s c h ö n a u ,  Redaktionsmitglied, Teilnehmerin des Taufkurses:  »Ein 
besonderes Erlebnis war für mich der Tauf- und Religionskurs für Erwachsene, den 
Ruth Misselwitz seit Jahren in fast familiärer, offener Atmosphäre bei sich zu Hau-
se anbietet. Eine bunt gemischte Gruppe von bereits Getauften, Taufwilligen, Athe-
isten, Suchenden fand sich da zusammen — neugierig und interessiert, etwas über 
›Hintergründe‹ der Bibel zu erfahren, voller Fragen, diskutierfreudig, skeptisch. Offen 
auch für ›verrückteste‹ Fragen, hat sie uns kompetent durch spannendes religions-
historisches Gelände, symbolhafte Bedeutungen und Zusammenhänge der bibli-
schen Schriften geführt. Ein abenteuerlicher Exkurs, den ich am liebsten mehrmals 
besuchen würde, weil er süchtig macht, noch viel mehr zu begreifen.« 

r.  m.  »Eins ist mir sehr wichtig. Wer unbedingt dazuge-
hört – ist Hans. Wenn er nicht an meiner Seite gewesen 
wäre in diesen vielen Jahren der Herausforderungen und 
Anspannungen, insbesondere in der DDR-Zeit, hätte ich 
das nicht durchgestanden. Er war mir in all den Jahren 
ein unverzichtbarer Partner, Berater, Motor und Begleiter 
in theologischen, politischen und gemeindlichen Belan-
gen. Er hat diese Gemeinde mitgeprägt.«

b r i g i t t e  s ä n d i g ,  Mitglied des Bibelkreises: »Was hat uns in Ruths Bibelkreis 
gezogen? Die Begegnung mit Texten der Bibel, voll Weisheit, voll Weltwissen, voll 
Güte oft – aber auch mit Dunkelheiten und Widersprüchen. Dazu sagte dann jeder 
und jede, was ihm durch den Kopf ging, was ihn beschäftigte oder auch quälte. Das 
war kein Gespräch, bei dem man sein Licht leuchten lassen wollte, sondern ein Aus-
tausch, in dem man sich als Mensch zu erkennen gab. 
Ruth regte das an, Ruth brachte sich ein, heiter, einfallsreich, unorthodox. Ihr Glau-
be gab – gibt! – auch uns Festigkeit und Freude; wenn sie sagte: ›Glauben ist ein 
Geschenk‹, dann glaubte man ihr das und wünschte sich selbst solchen Glauben.
Und nicht selten spürten wir ein Wehen des Heiligen Geistes in unserer Runde. «
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Kirchenmäuse

1. Gruppe  . . . . .do . . . .  13:45 – 14:30 
2. Gruppe  . . . . .do . . . .  15:00 – 15:45

Christenlehre

1. Klasse . . . . . . .do . . . .  16:15     
2. Klasse . . . . . . .mi . . . .  15:30   
3./4. Klasse. . . . .mi . . . .  16:30    
5./6. Klasse. . . . .mi . . . .  17:30     

Christenlehre im Doppelpack für alle, die sonst nicht können: 
16. + 30. 6. . . . . fr . . . .  16:00 – 18:00
7. 7.  . . . . . . . . fr . . . .  16:00 – 18:00

Konfirmandenunterricht

Der Konfirmandenunterricht für die 7. und 8. Klasse 
beginnt am Dienstag, den 19. September 2017 
Vorkonfirmanden 7. Klasse di . . . . 17:00 – 18:00
Konfirmanden 8. Klasse di . . . . 16:00 – 17:00

Junge Gemeinde

mit Jugendwart Markus Maaß di . . . . 18:00 – 21:00

Kirchenmusik

Kirchenchor  mo . . . 19:30 – 21:30 
collegium instrumentale do . . . . 19:30 – 21:30
Kinderchor von 4 – 6 Jahren mo . . . 16:00 – 16:30 
Kinderchor ab 2. Schuljahr do . . . . 16:00 – 16:45

Regelmäßige  Veransta l tungen im Gemeindehaus ,  Bre i te  Straße 38

Kreise

Bibelkreis  mi 14. 6. / 12. 7. / im August Sommerpause . . . .  19:30 
 
Friedenskreis  fr  7. 7. / im August Sommerpause . . . . . . . . .  19:00

Gesprächskreis   do 1. 6. / im Juli und August Sommerpause . . . . .  18:00

Gruppe 60 plus  di 27. 6. / im Juli und August Sommerpause  . . .  15:00 
    im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche  

Mal montags  mo  mit Jörg Schultz-Liebisch  . . . . . . . . . .  19:00 
     tel 485 52 77

Seniorenfrühstück  mi 21. 6. / im Juli und August Sommerpause . . . .  11:00
    im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche
    bitte anmelden, tel 47 53 42 53

Tanz und Besinnung   mi im Juni Sommerpause

    5. + 19. 7. / 2. + 16. 8.  . . . . . . . . . . . . . . 19:30
    mit Christel Heidenreich, tel 43 43 254

Trauercafé  di 13. 6. / 11. 7. / 8. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17:00 
    im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche 

Mieterberatung des Berliner Mietervereins   mi  . . . . . . . . . . . 17:00 – 19:00

E v a n g e l i s c h e r  K i n d e r g a r t e n  A l t - P a n k o w 
Wir bieten interessierten Eltern am 26. Juni von 10 - 12 Uhr und am 16. 
Juli 2017 zum Sommerfest die Möglichkeit, unseren Kindergarten zu be-
suchen. Bei einem Rundgang können Sie unser Konzept und die Räume 
kennenlernen sowie Fragen zu Vormerkung und Aufnahme stellen. Bera-
tung erhalten Sie unter tel 47 53 49 63. Regine Holz, Leiterin
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Neuer Sachverständiger 
für den Orgelbau
Mit Prof. Klaus Eichhorn konnte für unser Orgel-
projekt ein neuer zuständiger Orgelsachverständiger 
gewonnen werden. Er hat die (alte) Orgel bereits be-
gutachtet und sich mit unserem geplanten Projekt des 
Nachbaus einer Buchholzorgel vertraut gemacht. Der-
zeit prüft und formuliert er die Ausschreibung. Er wird 
die Gemeinde bei allen An- und Aufträgen beraten und 
unterstützen und die Arbeiten begleiten. Klaus Eich-
horn gilt als versierter Experte für historische Orgeln 
und Aufführungspraxis, er hat eine Professur an der 
Hochschule für Künste Bremen inne. Seit 2005 arbei-
tet er außerdem als Orgelsachverständiger für die Lan-
deskirche Berlin-Brandenburg.  
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TAUFEN 

Kaya Anik Lehmpfuhl / Ella Marie Linke /  
Anna Karoline Philippson

Allen Kindern und Erwachsenen herzliche 
Glückwünsche und Gottes Segen auf ihrem Weg!

BEERDIGUNGEN 

Barbara Goldberg geb. Kalles 
im Alter von 78 Jahren

»Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird sein; 
denn das Erste ist vergangen.« Offenbarung 21,4

F r e u d  u n d  L e i d N a c h r i c h t e n



36 37

von Ulrike Queißner

Große Änderungen stehen der kleinen Remise unseres 
Gemeindehauses bevor. Das war Anlass für die Redak-
tion, einmal in der Geschichte zu kramen. Wir danken 
Ruth Misselwitz, Werner Krätschell sowie Uta Arm-
bruster-Held, Dr. Winfried Kleinau und Armin Bur-
ger für ihre Erzählungen und Auskünfte. 
 
Gebaut wurde das Haus ursprünglich als Stallung für 
die große Pankower Superintendentur, die darin Pferd 
und Kutsche unterbrachte. Als in den Siebzigerjah-
ren der Bischof Albrecht Schönherr eine Wohnung für 
seinen Fahrer suchte, stand in der Remise längst kein 
Pferd mehr, sondern nur noch das Auto des damaligen 
Superintendenten Helmut Gröpler. Dieser stellte die 
Remise zur Verfügung. Die Evangelische Landeskirche 
finanzierte (sicherlich auch mit Westgeldern) den Um-
bau des alten Stalles zu einem kleinen Wohnhaus mit 
zwei nebenstehenden Garagen. Fortan wohnte in dem 
Häuschen der Fahrer Herr Gansekow mit seiner Fami-
lie. Die Garagen teilten sich der Dienstvolvo des Bi-

Die Remise 
des Gemeindehauses

schofs und das Auto des Superintendenten, später der 
Wartburg von Superintendent Krätschell. Weit über 
30 Jahre wohnten Gansekows in dem Häuschen, 2014 
zogen sie zu ihren Kindern nach Eberswalde. Anschlie-
ßend vermietete der GKR das Haus vorübergehend 
an unsere Kantorin Rudite Livmane-Lindenbeck, die 
dringend eine Wohnung in Pankow suchte.

Vor zwei Herausforderungen stand und steht der GKR: 
Zum einen fehlt eine Pfarrwohnung. Die Ausschrei-
bung für die neue Pfarrstelle musste eine Dienstwoh-
nung beinhalten, um Ruth Misselwitz’ Nachfolger die 
sogenannte Präsenzpflicht ermöglichen zu können. Ur-
sprünglich besaß Alt-Pankow zwei Pfarrhäuser (das in 
der Schulstraße und die Superintendentur), ein Ge-
meindehaus in der Hadlichstraße und ein Grundstück 
in der Grunowstraße. Um zur Jahrtausendwende den 
Umbau der alten Superintendentur zum Gemeinde-
zentrum finanzieren zu können, verkaufte die Gemein-
de die anderen Liegenschaften. Wohnraum für einen 
Pfarrer wurde zu dieser Zeit nicht benötigt, weil Ruth 
Misselwitz ihre eigene Wohnung bewohnte. Die ehe-
malige Remise plante man, als mögliche Pfarrwohnung 
bereitzuhalten. 

Zum zweiten ist das Haus dringend sanierungsbedürf-
tig. Im oberen Geschoss ist gesundheitsgefährdendes 
Camelith verbaut, Gebälk, Dach und Boden müssen 
erneuert werden, die gesamte Elekroanlage ist völlig 
veraltet, kurz: Das Haus muss komplett entkernt wer-
den. Auch Ensembleschutzauflagen sind zu erfüllen.
Derzeit ermittelt ein Architekt dafür den Kostenum-
fang, Rudite Livmane-Lindenbeck wird im Sommer 
ausziehen. Sind die Kosten ermittelt und die Finanzie-
rung geklärt (der Kirchenkreis bezuschusst den Um-
bau zum Pfarrhaus), kann frühestens im September 
mit den Bauarbeiten losgelegt werden.  

N a c h r i c h t e n
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J U N I

Sonnabend, 3. Juni | 18 Uhr | Alte Pfarrkirche 

A B E N D M A H L S G O T T E S D I E N S T 
M I T  J A Z Z - M U S I K

Agita Rando Trio:  Agita Rando Piano, Stefan Weeke 
Kontrabass, Ernst Bier Drums
mit Pfarrerin Ruth Misselwitz 

Sonnabend, 17. Juni | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche 

M I T  D E N  O H R E N  L U T H E R S
Musik aus dem Umkreis Martin Luthers

Klemisch Consort Berlin:  
Anja Hufnagel / Guido Klemisch / 
Katrin Sons / Dorothea Winter 

Musikalische Vesper mit geistlichen und weltlichen 
Stücken aus der Sammlung »Newe geistliche deutsche 
Gesenge«, Wittenberg 1535 von Georg Rhaw sowie 
Volkslieder und Tänze aus der Luther-Zeit

Victimae Paschali Laudes: diesen Osterhymnus kann-
ten Christen im Jahre 1517. Martin Luther schuf daraus 
das Lied »Christ ist erstanden«, eins der schönsten und 
beliebtesten protestantischen Lieder noch heute.
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Aber damit nicht genug: Die großen Musikmeister der 
Zeit ließen sich zu wunderschönen mehrstimmigen 
Kompositionen über dieses Lied inspirieren. Und dies 
ist nur eins von vielen, die durch und um Luther ent-
standen.

Das Klemisch Consort Berlin hat sich auf die Suche 
gemacht, nach der Variation, nach der Vielfalt im mu-
sikalischen Herzen der Reformation.
Das Ensemble realisiert mit authentischem Instru-
mentarium nach Hieronimus Solonbron (Venedig,  
2. Hälfte 16. Jh) die Musik dieser Epoche.
Die von Guido Klemisch gebauten Blockflöten stehen 
im Quintabstand und im hohen Stimmton (a=524Hz).

J U L I

Sonnabend, 1. Juli | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche 

H Ä L M  —  N O R D I C  F O L K

»Hälm« ist eine brandneue Formation aus Berlin:
Laurence Muratet Cello / Katharina Mindach Geige, 
5-string-fiddle / Barbara Steinacker Geige, Oktave-fiddle 
/ Judith Freising Gitarre, Geige 

Zwei Geigen, eine fünfsaitige Viola und ein Cello in-
terpretieren kraftvoll und charakterstark Traditio-
nelles, Geliehenes und Selbstgemachtes, umrahmt von 
satten Klängen einer Gitarre. Musik, die pure Lebens-
lust ausstrahlt.

Renaissanceflöten nach historischen Vorbildern 
aus der Werkstatt von Guido M. Klemisch

Musik  in  Alt -Pankow
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r u d i t e  l i v m a n e - l i n d e n b e c k ,  seit 2007 Kantorin in Alt-Pankow: »Ich 
erinnere mich an unser erstes Telefongespräch. Alt-Pankow war für mich interes-
sant und reizvoll, weil in der Stellenausschreibung u. a. stand, dass eine Kammer-
musikgruppe aus Streichern bestehe, die regelmäßig musiziert und weitergeführt 
werden möchte. Das passt zu mir, dachte ich, dort möchte ich hin. Ich erreichte Ruth 
an einem Abend am Telefon. Sie wusste bereits von meiner Bewerbung und sagte: 
»Warten Sie bitte, ich ziehe meinen Mantel aus ....«, bevor ein langes Gespräch be-
gann, in dem ich echtes und ehrliches Interesse spürte; da war von Anfang an Ver-
trautheit und Offenheit. Dieses Gefühl hat mich in den folgenden Jahren immer 
begleitet. Gemeinsam haben wir neue musikalische Akzente gesetzt – Neujahrs-
konzerte, zum Karfreitag die Musik zur Sterbestunde Jesu, Adventssingen mit der 
Gemeinde, aber auch Chorfahrten nach Riga, Jazzmusik in den Konfirmationsgot-
tesdiensten und die musikalisch anspruchsvollen Vespern mit Chor und Orchester. 
Wenn mal etwas schief gegangen ist, kam von Ruth erstmal ein Lachen. Das finde 
ich hilfreich und eine sehr gute Gabe – über sich selbst lachen zu können – , den 
Dingen einen anderen Blickwinkel zu geben. 
Wir haben zehn Jahre zusammen arbeiten können, ist das viel? Ja – weil die Ge-
meinde mit Ruths Unterstützung die Kirchenmusikstelle in Alt-Pankow von 25 auf 
100 Prozent ausbauen konnte. Wenig – weil die gute Zusammenarbeit nun zu Ende 
geht. Ich behalte immer die sonnige Ausstrahlung von Ruth in Gedanken ! Danke dir 
von Herzen, liebe Ruth, ich umarme Dich!
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Sonntag, 16. Juli | 14 Uhr | Alte Pfarrkirche Pankow 

F E S T M U S I K  Z U R  V E R A B S C H I E D U N G 
V O N  P F A R R E R I N  R U T H  M I S S E LW I T Z

Konzert d-moll für zwei Violinen und Orchester RW 565 
von Antonio Vivaldi
Julita Forck, Bernhard Forck Violinen

»Ruths Lieblingsstücke« von Georg Friedrich Händel, 
Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach
Rudite Livmane-Lindenbeck Leitung

A U G U S T

Sonnabend, 5. August | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche 

F E R R O V I A
A cappella-Vokalensemble aus Lettland 
Leitung: Ferija Millers 

Das gemischte Vokalensemble »Ferrovia« aus Skrive-
ri (Lettland) wurde im Jahr 1996 gegründet und wird 
seit 2003 von  Ferijs Millers geleitet. Das Repertoire 
der Gruppe ist vielfältig – von Renaissancekomposi-
tionen bis zur zeitgenössischen Musik. Die Besetzung 
des  Ensembles hat sich im Laufe der Jahre kaum ge-
ändert – die meisten Sänger singen seit der Gründung. 
In Lettland, einem Land mit ausgeprägter Chormusik-
tradition, hat das Ferrovia-Ensemble trotz großer Kon-
kurrenz viele Preise gewinnen können.
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Pfingstsonntag, den 4. Juni 2017 | 10 Uhr

Konfirmation 
Am Pfingstsonntag werden in unserer Kirche 32 Ju-
gendliche konfirmiert bzw. getauft. Nach zwei Jahren 
Unterricht, in denen sie in die Lehre und das Leben der 
christlichen Kirche eingeführt wurden, haben sie am 
9. April ihren Prüfungsgottesdienst zum Thema »Frei-
heit« gestaltet. Nun ist diese Zeit beendet und die Kon-
firmanden werden in die Gemeinde eingesegnet. Da-
nach sind alle ganz herzlich in die Junge Gemeinde mit 
unserem Jugendwart Markus Maaß eingeladen.

Sonntag, den 2. Juli | 11 Uhr | Alte Pfarrkirche

Jugendgottesdienst
 Lucas Ludewig, Markus Maass, JG
... die Jugend sagt Danke und Tschüss zu Ruth.

Sonntag, den 9. Juli | 10 Uhr | Alte Pfarrkirche

Abschlussgottesdienst 
des Religionskurses
Der diesjährige Religionskurs, der von Januar bis Juli 
von Pfarrerin Ruth Misselwitz gehalten wurde, wird 
mit diesem Gottesdienst beendet. Wir laden dazu herz-
lich ein.
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1. September | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche

Konzert zum Weltfriedenstag 

Mit dem »hard Chor ELLA«, Leitung: Bettina Kurella 
und dem »Erich-Fried-Chor«, Leitung: Andreas Bun-
ckenburg, Texte gelesen von Pfarrerin Stefanie Sippel 

Sonntag, den 3. September | 10 Uhr

Einführung der Pfarrerin 
Stefanie Sippel 
Stefanie Sippel wird am 1. September ihr Amt als Ge-
meindepfarrerin in unserer Gemeinde beginnen und  
im Gottesdienst am 3. September von Superintendent 
Martin Kirchner in ihr Amt eingeführt. Im Anschluss 
an den Gottesdienst laden wir zu einem Empfang ein. 

7. September | 16 -17 Uhr Uhr | Gemeindehaus

Polizeiberatung 
zum Thema »Sicherheit«
Das Präventionsteam des Polizeiabschnitts 13 berät Sie 
rund um das Thema Sicherheit. Es beantwortet alle 
Fragen und gibt weiterführende Tipps. Die Sprech-
stunde dient vorrangig der Beratung und nicht der An-
zeigenaufnahme.

Ankündigungen
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Ein Gespräch mit unserer neuen Pfarrerin Stefanie Sippel

Ab September 2017 ist sie unsere neue Pfarrerin: Stefanie Sippel (39). Auf-
gewachsen auf einem Dorf bei Goslar (Niedersachsen), durch den Pfarrer 
bestärkt zum eigenen Schritt der Konfirmation. Mit 16 ein Schuljahr in den 
USA und Kennenlernen der Evangelikalen. Ab 1999 Studium der Nord-
amerikanistik am John-F.-Kennedy-Institut der FU Berlin und der Evan-
gelischen Theologie, bei der sie dialektische Theologie und das freie Dis-
kutieren der Schriften schätzen lernte (2005 Magister in beiden Fächern). 
Danach Geburt der beiden Kinder Hannah und Jesaja, Arbeit an der Dis-
sertation und Entschluss, Gemeindepfarrerin zu werden. Bis 2012 Theolo-
giestudium und Examen an der HU Berlin. Bis 2014 Vikariat in Treptow 
und Niederschöneweide, 2015 bis 2016 Entsendungsdienst in die Osterkir-
che Wedding.      
Am 23. April stellte sich Stefanie Sippel mit einem Gottesdienst in un-
serer Kirche vor und beantwortete im Anschluss Fragen aus der Gemeinde.  
Christina Schönau und Ulrike Queißner befragten sie noch einmal für den 
Gemeindebrief.

» ... gleichzeitig neue Türen öffnen«

Frau Sippel, was haben Sie zuerst über unsere Gemeinde 
gehört? Den Namen Ruth Misselwitz, der in Kirchen-
kreisen so bekannt ist, vor allem durch ihre Tätigkeiten 
bei Aktion Sühnezeichen... und natürlich hat man 
über den Friedenskreis gehört. Und irgendwie kennt 
jeder diese Kirche, schon wegen ihrer zentralen Lage. 

Verspüren Sie große Erwartungshaltungen vor Ihrem 
Start? Ja. Ich weiß nicht, ob nach über 30 Jahren eine 
Nachfolge überhaupt klappen kann. Vielleicht bilde 
ich die Knautschzone für meinen Nachfolger. Und es 
ist eine sehr große und berühmte Gemeinde.

Sie sprachen bei Ihrer Vorstellung von drei Schwerpunk-
ten, die Ihnen wichtig sind: Ökumene, Predigt und Lei-
tung. Können Sie noch etwas zur Leitung sagen?  Die Kir-
che befindet sich in einem Reformprozess. Ich möchte 
gern die Gemeindetraditionen fortführen und gleich-
zeitig neue Türen öffnen, damit sich die Gemeinde gut 
entwickeln kann. Menschen werden heute anders er-
reicht. Beispielsweise ändert sich die Sprache in Predigt 
und Gottesdienst, sie wird verständlicher, emotionaler 
und von Floskeln befreit. Auch die Liturgie reformiert 
sich. Die Gesellschaftspolitik spielt eine größere Rol-
le, das ist ja hier in Alt-Pankow nichts Neues. Sehr am 
Herzen liegen mir auch die festangestellten Mitarbei-
ter. Ich möchte nicht für eine Kirche mit moralischen 
Ansagen und Verpflichtungen stehen in dem Sinne: 
Wenn du schon für die Kirche arbeitest, musst du auch 
dieses oder jenes zusätzlich gerne tun.

Was bedeutet Ihnen die Kirchenmusik? Ich erlebe sie im 
Gottesdienst als sehr aufwertend. Die Verkündigung 
durch die Musik ist so stark wie durch das Wort.

Welche Musik hören Sie privat? Ich bin ein eher fauler 
Musikhörer, höre vor allem Radio. Rock, Pop, Klassik, 
keinen Schlager. Aufgewachsen bin ich mit ›U2‹ und 
den ›Ärzten‹, sowas bleibt wohl hängen. 

Was lesen sie gern? Lesen ist ein Lebensmittel. Ich lese 
viel Zeitung, Fachliteratur, Predigten, wenig Romane 
aber Erzählungen, z.B. von Judith Hermann.
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46 Welchen Leidenschaften und Hobbys frönen Sie?  Im Som-
mer will ich noch meine Doktorarbeit einreichen, da 
bleibt gerade wenig Zeit. Ich liebe Café- und Theaterbe-
suche. Mindestens einmal im Monat bin ich im Maxim-
Gorki-Theater oder in der Schaubühne, besonders mag 
ich die Inszenierungen von Thomas Ostermeier. Ich 
gehe gern ins Kino und habe eine Jahreskarte für den 
Tierpark. Mit Leidenschaft backe ich Torten, so richtig 
aufwendig nach amerikanischer Art. Und ich liebe den 
Tatort, Sonntagabend ist Couchzeit. Vielleicht wäre ein 
Tatort-Kreis ja was für die Gemeinde (lacht)?  

Wie sieht Ihr Urlaub aus? Ich bin zwar ein Arbeitstier, 
aber auch gern draußen, vor allem in der Stille. Im 
Winter, wenn es leer ist, mag ich Usedom, einmal im 
Jahr muss ich ans Wasser. Immer wieder zieht es mich 
nach Taizé, mit und ohne Kinder. Ich mag die flachen 
Berge und Radfahren. Vor den Kindern reiste ich gern 
mit Interrail durch Europa. 

Eingangs fragten wir nach dem Erwartungsdruck. Ab-
schließend die Frage: Worauf freuen Sie sich in Alt-Pan-
kow? Was wünschen Sie sich? Ich freue mich sehr auf die-
sen Neubeginn für mich – und ja, auch für die Gemein-
de. Die wirklich guten Leitlinien der Gemeinde möch-
te ich gemeinsam mit Leben füllen. Besonders freue ich 
mich auf das ›Mitleben‹ und Begleiten der Kasualien 
(Anm. der Red.: Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung). Das 
sind die Ereignisse, bei denen oft auch glaubensfer-
ne Menschen in Berührung mit Gott kommen. Diese 
Momente sind für alle kostbar und bedeuten mir des-
halb sehr viel. Was ich mir wünsche? Fürs Erste freue 
ich mich über ein kleines Mikro zum Anstecken, um 
mich beim Reden freier bewegen zu können. 

Frau Sippel, wir danken Ihnen sehr für das offene und 
herzliche Gespräch. Wir freuen uns auf Sie und wün-
schen uns allen einen guten Start!               
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 Bürozeit mit Christiane Steinmetz
 di 10-14 Uhr  / do 14-18 Uhr
 tel 47 53 42 53 fax 47 47 16 32 

 Pfarrerin Ruth Misselwitz
 tel 47 55 21 90 / gemeinde@alt-pankow.de

 Katechetin Petra Handtrag-Ristow
 tel 033 056-43 68 34

 Kirchwarte Christine Iwen / Jörg Stahlberg 
 tel 47 53 42 53

 Kirchenmusikerin Dr. Rudite Livmane-Lindenbeck
 tel 0157-38 78 09 26 / kirchenmusik@alt-pankow.de 

 Evangelischer Kindergarten 
 Regine Holz Leiterin
 tel 47 53 49 63 fax 49 40 06 27

 Jugendwart Markus Maaß
 tel 0172-397 28 56

 Gemeindekirchenrat 
 Uta Armbruster-Held
 uta.armbruster-held@alt-pankow.de

 Förderverein Alte Pfarrkirche Pankow e.V.
 tel 47 48 17 17 / verein@alt-pankow.de

 Kirchgeld und Spenden
 Empfänger:  Ev. Kirchengemeinde Alt-Pankow
 IBAN:  DE72520604107003995550
 BIC:    GENODEF1EK1
 Kreditinstitut:  Evangelische Bank eG
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