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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde,

»Alle Elemente der Welt befinden sich auch im Menschen,
und mit ihnen wirkt der Mensch«, schrieb die große
Theologin, Mystikerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert. »Vom Feuer hat
er die Wärme, von der Luft den Atem, vom Wasser das
Blut und von der Erde den Körper.« Die Vier-ElementeLehre geht allerdings noch weiter zurück auf die griechischen Philosophen einige Jahrhunderte vor Christus, und sie findet sich im Alten und im Neuen Testament wieder. Es geht dabei nicht um die uns bekannten chemischen Elemente, sondern die damalige
ganzheitliche Betrachtung allen Seins, welche Religion,
Medizin und Naturwissenschaft nicht voneinander
trennte.
Unser Sommerheft steht unter dem Thema Feuer.
Nachdem wir den letzten Gemeindebrief, in Anlehnung an die aktuelle Jahreslosung, dem Wasser gewidmet haben, möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe etwas Feuer machen. Wir haben das heiße Element in der
Bibel aufgespürt, in der Literatur, in der Kunst, in der
Sprache und in Bräuchen. Dabei haben wir uns der
wärmenden, aber auch der zerstörerischen Kraft des
Feuers genähert und immer wieder seiner großen Symbolik.
An dieser Stelle sei unseren Autoren gedankt, die mit
ihren klugen und leidenschaftlichen Beiträgen unseren
Gemeindebrief so vielfältig und inhaltsreich machen.
Lesen Sie zwischen all dem Feuer, was in den letzten
Monaten in unserer Gemeinde geschah, und freuen Sie
sich auf das Kommende.
Wir wünschen Ihnen einen Sommer voller Wärme!
Ihre Ulrike Queißner und die Gemeindebriefredaktion
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Feuer ohne Öl
Von Pfarrerin Stefanie Sippel

Neulich war ich im Theater. Auf der Bühne stand
ein gläsernes Haus in der Größe einer Ferienwohnung über zwei Stockwerke, das sich während der
Vorstellung unaufhörlich um sich selbst drehte. Die
Schauspieler*innen liefen rein und raus und darin herum. Sie deckten den Tisch, ließen sich auf das Sofa fallen und liefen die Treppe hoch ins Schlafzimmer. Die
Zuschauer*innen verfolgten von außen, was in dem
Haus gesprochen wurde. Sie erlebten das Zusammenleben mehrerer Generationen einer Familiengeschichte über 60 Jahre hinweg und wurden Zeug*innen von
vertuschtem Missbrauch und Ablenkungsmanövern.
Sie erlebten, wie sich diese Familiengeschichte am
Ende vollkommen festgefahren hat und auf die Katastrophe zuläuft. Ein Paar zündet im Haus ein Lagerfeuer an, um die zuletzt getragenen Kleidungsstücke
der Tochter nach deren Suizid zu verbrennen. Zu groß
ist ihr Schmerz über den Verlust der Tochter, über ihr
eigenes Schweigen und ihre Unfähigkeit, früher zu reagieren. Sie bleiben auf dem Wohnzimmerboden sitzen,
als die Flammen in den Raum schlagen.
Es ist gewiss zu einem Teil einfach ein toller Effekt,
wenn in einem Theater ein Haus auf der Bühne brennt.
Doch passt dieses Feuer auch in das Stück, weil es die
Verzweiflung der Charaktere und die Ausweglosigkeit
ihrer Situation eindrücklich erlebbar macht.
Es war für mich als Zuschauerin leicht, den Gang des
Geschehens nachzuvollziehen. Ich hatte solche Sehn-

sucht nach einem Ausweg, dass ich dachte: Okay, ich
sehe ein, jetzt hilft nur noch die Kapitulation.
In der Antike spielte das Feuer eine tragende Rolle in
den Religionen. Es wurde als göttlich verehrt und angebetet. Diese Vorstellung ist der Bibel fremd. Diese kennt zum einen die beängstigende Wirkung von
Feuer. Die Einwohner*innen von Sodom und Gomorra werden von Gott bestraft, indem er diese Städte mit Feuer zerstört. Eine Reaktion waren Brandopfer an Tieren, die die Menschen stellvertretend für sich
selbst nutzten, um sich trotz ihrer Mängel gottgefällig
zu machen. Später hat sich die Kirche den destruktivreinigenden Charakter des Feuers zu eigen gemacht.
Zum Beispiel, indem sie Menschen zugunsten einer
vermeintlichen Reinigung verbrannt hat. In unguter
Weise hat die Kirche angeknüpft an das Bild Gottes
als Feuer: »Unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer.«
(Heb. 12,29)

Zum anderen gibt es in der biblischen Darstellung
auch die aufbauende Seite des Feuers. Das Feuer fungiert als Hilfsmittel in Situationen, in denen Menschen Gott vergessen haben. Wie die Hebräer in der
Wüste, denen es an Orientierung mangelt, bis sie Gott
als Feuersäule sehen. Oder an einer anderen Stelle: Der
Dornbusch steht in Flammen, verbrennt aber nicht.
Es ist eine Gotteserscheinung, die Mose in die Knie
zwingt. Geschichten wie die von Mose, machen deutlich: Gott zeigt sich auch denen, die ihn aus ihrem Leben verbannen wollen, weil sie vielleicht wie Mose mit
Scham zu kämpfen haben.
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Zu Pfingsten erscheint der Geist Gottes wie Flammen
über den Köpfen der anwesenden Jünger*innen. Er
zeigt sich denen, die ihn noch nicht kennen.
Gott will kein Leben auslöschen. Er erscheint Menschen wie ein Feuer, um seine Gegenwart sichtbar zu
machen, und hört dann wieder damit auf. Damit sagt
er: Ich werde sein, der ich sein werde. Und du tu, wozu
du berufen bist.
Im Theaterstück wissen zwei Menschen keinen anderen Ausweg als sich selbst zu zerstören, um ihre Schmerzen zu beenden und die Erinnerung an ihr Versagen
auszulöschen. So zynisch es klingt: Für sie als Einzelne
funktioniert es, denn sie sterben. Doch die Familiengeschichte geht weiter. Das Feuer tötet, bringt aber nicht
das ersehnte Vergessen und schon gar keine Heilung.
Das Haus wird wieder aufgebaut von der Cousine der
Verstorbenen, die ebenfalls über Jahre von ihrem Vater
missbraucht worden ist und nicht bereit ist zu vergessen, sondern die als inzwischen trockene Alkoholikerin
ein Frauenhaus errichten möchte, um ein Tabu zu brechen. Am Ende ist es gerade das Feuer, was zur Folge
hat, dass gesprochen wird – destruktiv-reinigend und
aufbauend gleichermaßen.

Franz Marc, »Kämpfende Formen«, 1914
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Des Feuers Kraft
Von Christina Schönau

»Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst... musst
mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die
du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du
mich beneidest! ...« Der Mythos berichtet, dass Prometheus (der Vordenker) das Feuer, das der Göttervater Zeus
allein den Göttern zu deren Machterhaltung vorbehalten will, auf die Erde zu den Menschen bringt und
sie dessen Beherrschung lehrt, damit sie dadurch stark
und mächtig wie die Götter werden. Im Mythos gilt er
als Urheber der menschlichen Zivilisation.
Die ERDE – ein Feuerball. Feuer- und Lavaströme brechen aus ihrem Inneren, Blitze zucken durch die Lüfte,
Sonnenglut entzündet trockenes Gehölz, vernichtende
Brände brechen aus – welche Schrecken für die Vorfahren der Menschheit! Aber es wärmte, es leuchtete hell.
Als der Mensch es nutzbar machte, nach Bedarf schürte, seine Speisen durch Kochen und Braten haltbar und
gut verdaulich machte, begann die menschliche Zivilisation. Anthropologen sind der Meinung, dass auch
durch das abendliche Lagerfeuer, das den Tag verlängerte, sich Sprache und Kultur entwickelten.
Das Feuer – ein unendliches Symbol: Feuer und Flamme, zerstörerische Gefahr, kann alles niederbrennen,
von jeher Mittel der Vernichtung (»Spieß voran, drauf
und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn...!«
sangen die Landsknechte im Dreißigjährigen Krieg;
Kriegsführung der verbrannten Erde...).

Jan Cossiers
»Prometheus« (Ausschnitt), 1630

Bald loderten Scheiterhaufen, entzündet von dumpfen,
machtbesessenen Tyrannen. Aus Angst vor geistiger,
seelischer, spiritueller Gegenkraft machten sie Frauen
zu Hexen und kritische Geister zu Ketzern, ließen sie
unter Qualen zu Asche zerfallen. In unserer jüngsten Geschichte wurden die Bücher großer Schriftsteller, Poeten und Wissenschaftler... in die Flammen der
Scheiterhaufen geworfen, unter befeuernden, hasserfüllten Reden, die sich wie ein Lauffeuer verbreiteten.
Ist Hass erkaltetes Feuer? Steht es doch auch für das
Herz, die Liebe, das Licht, für Hitze, Leidenschaften,
Triebe. Feuer verschmilzt Gegensächliches, reinigt,
desinfiziert; verströmt Wärme und heimatliche Geborgenheit. Hüter des Feuers legen nötiges Brennmaterial nach, um die Glut zu erhalten. Ein Windhauch genügt, um Flammen zu entfachen, hoch auflodern zu
lassen. Das Aufbrechen einer Liebe, lichterloh brennend, kann urplötzlich erlöschen, wenn ihre Glut
nicht gehütet wird.
Ich liebe Pfingsten besonders, obwohl zu Pfingsten die
Geschenke am geringsten sind. Das Bild der Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger erinnert an das innere Feuer des göttlichen Geistes, das damals in ihnen
brannte und sie begeistert die Frohe Botschaft verkünden ließ – in allen damals bekannten Sprachen. Und sie
verstanden einander.
Inneres Feuer fördert Kraft, Wut, Zorn, lodernde Leidenschaft zutage. Wie das Element selbst ist es schwer
zu bändigen. Es entzündet sich an unhaltbaren Zuständen, die der Menschenwürde entgegenstehen.
So schreibt zur jüngsten Ära Trump der Journalist
H. Prantl: »... der demagogische Populismus ist wie ein
Wald- und Weltbrand. Waldbrände lassen sich einigermaßen leicht bekämpfen, solange sie noch nicht in die Wipfel
gesprungen sind. Mit der Wahl von D. Trump zum USPräsidenten ist genau das passiert. Was ist zu tun? … Wir
müssen diesen Populisten die Luft wegnehmen und Gegenfeuer legen.«

Ein dialektisch denkender und mitmenschlich wahrnehmender Realist kann zum brennenden Visionär
werden. Sein Preis ist hoch. Weder die jeweils Herrschenden und Dogmenverkünder in Politik, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften lassen das zu.
Und Mitläufer der nutznießenden Mehrheit der Bevölkerung verlachen und verspotten sie als Träumer,
als Irre, weil sie glauben, sie selbst seien Realisten, im
Sinne von »so ist es eben.«

Konstantin Wecker, der wütende, politische, sanfte
11
Poet, Sänger und Liedermacher, nach seelischen Abstürzen längst an die Wurzeln seines inneren Feuers gelangt, greift u.a. diese Nachricht in seinen Programmen auf. Bei einem seiner Auftritte im Leipziger Gewandhaus sprang dieses Feuer auf uns Zuhörer über.
Wir tanzten, wie von Ohnmacht befreit:
»... Die Menschenwürde, hieß es, wäre unantastbar, jetzt
steht sie unter Finanzierungsvorbehalt, ein Volk in Duldungsstarre, grenzenlos belastbar, die Wärmestuben überfüllt, denn es wird kalt ... Den meisten ist es peinlich noch
zu fühlen, und statt an Güte glaubt man an die Bonität, man lullt uns ein mit Kampf und Spielen, schaun
wir vom Bildschirm auf, ist es vielleicht zu spät ... Empört
euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät!
Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht! «

Wir tanzen seit Jahrzehnten auf einem Vulkan. Mir
scheint, gefährliche, chaotische Zeiten bringen besonders zahlreiche Propheten und Visionäre hervor. Ich
denke beispielsweise an Friedrich Schorlemmer, der
gemeinsam mit wachen jungen Menschen in der Glut
der Flammen ein Schwert zur Pflugschar umschmiedete – die Vision eines alttestamentarischen Propheten in die Tat umsetzte – und bis heute politischen
Fehlentwicklungen christlich-humanistische Visionen
entgegen setzt.
Oder Stéphane Hessel, der ehemalige französische Widerstandskämpfer und UN-Diplomat, der die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 mit verfasste, sieht eben diese Verpflichtung auf die Menschenrechte in allen Politikfeldern in Gefahr. Leidenschaftlich fordert er zu
gewaltloser Revolte, Pazifismus, zivilem Ungehorsam
und Widerstand auf. Im Oktober 2010 veröffentlicht
der damals 93-Jährige seine Streitschrift »Empört Euch«
als flammenden Appell an die aufgeklärte Menschheit.
Im darauf folgenden Aufruf »Engagiert Euch!« stärkt er
den Glauben daran, dass unser bürgerschaftliches Engagement die Welt verändern kann. Der Funke dieses
feurigen Geistes sprang über. Innerhalb eines Vierteljahres wurden über eine Million Exemplare verkauft.
Zahlreiche soziale Protestbewegungen beziehen sich
bis heute darauf.

Oder Dorothee Sölle (1929-2003), Prophetin, Visionärin, Poetin. Ich hörte in den 1980er Jahren ihre flammende Rede gegen die Militarisierung und Umweltzerstörung auf einem der friedlichen, bunten Protestmärsche gegen das Bombodrom/Kyritzer Heide. Sie, Mystikerin und politische Theologin, die sich zeitlebens
in ihrem Denken und Tun den Menschenrechten und
dem Frieden verschrieben hat, initiierte über Jahre hinweg in Köln die öffentlichen Politischen Nachtgebete
u. a. gegen Doppelbeschluss und atomare Bewaffnung
der Bundeswehr; sie widerstand allen Angriffen ihrer
Kirche, die diese Theologin nicht wollte (und will?).
Bis heute fehlen dieser Kirche Mut und Radikalität,
kraft des ihr anvertrauten Evangeliums, in dem so oft
von Frieden gesprochen wird, gegen die Bedrohung der
menschlichen Existenz laut ihre Stimme zu erheben.
… atem gottes blas mich an
bis ich ganz dein werde
bis dein feuer in mir brennt
auf der dunklen erde ... (Dorothee Sölle)
»Ausgießung des heiligen Geistes«,
Rabbula-Evangeliar, 586
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Atomwaffenverbot
ins Grundgesetz
Von Gerhard Rein, Friedenskreis Pankow

Im August 1948 gründete sich in Amsterdam der Weltrat der Kirchen. Die Schatten des Zweiten Weltkrieges,
der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki lasteten noch schwer auf den Delegierten. Wie
kann man den 70. Geburtstag des Oekumenischen
Rates am besten feiern? Indem man wieder aufgreift,
was ihn damals vor allem bewegte und was uns bis heute besorgt: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein,
und Atomwaffen gehören abgeschafft.
Sie stellen ein permanentes Vernichtungsrisiko dar,
auch wenn sie von ihren Besitzern als Mittel zur Abschreckung deklariert werden. Atom-Abrüstungsbemühungen sind weithin gescheitert. Die USA und
Russland kokettieren gerade schamlos mit ihren Ankündigungen, sie würden mit schicken, kleineren Waffen atomar aufrüsten. Mit »mini-nukes«, wie sie sagen,
deren Sprengkraft freilich die der Atombomben auf Japan bei weitem übersteigt.
Lässt sich diese Eskalation stoppen,
das Chaos vermeiden?
Der Weltrat der Kirchen ist der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) beigetreten, die
wesentlich dazu beigetragen hat, dass im Juli 2017 mehr
als 120 Staaten bei den Vereinten Nationen in New

York einem Vertrag zugestimmt haben, der Atomwaffen verbietet. Es ist in jeder Hinsicht ein Skandal, dass
Deutschland an den Verhandlungen über diesen Vertrag nicht einmal teilgenommen hat.
Die Kirchen in unserem Land riskieren, als unglaubwürdig wahrgenommen zu werden, wenn sie die Bundesregierung nicht deutlich dazu auffordern, sich Abrüstungsinitiativen im Rahmen der UNO nicht länger
zu verweigern.
Wir plädieren dafür, dass in unserem Grundgesetz ein
Atomwaffenverbot aufgenommen wird. Wir fordern
den Abzug der US-Atomwaffen in Deutschland. Wir
lehnen die Politik der atomaren Teilhabe Deutschlands ab.
Wir wollen, auch siebzig Jahren nach seiner Gründung, die Verpflichtung des Weltrates der Kirchen gegen Atomwaffen erneuern. Sie könnte den Kirchen
und auch uns helfen, eindeutiger und erkennbarer zu
werden.
Dieser Text gibt einen Aufruf wieder, den ein oekumenischer Gesprächskreis am 20. Februar 2018 veröffentlicht
hat.
Mehr unter www.friedenskreis-pankow.de
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»Das Feuer« –
mit Feuer gegen den Krieg
Eine Buchbesprechung von Dr. Brigitte Sändig

1916, mitten in den Kämpfen des 1. Weltkriegs, hat der
französische Schriftsteller Henri Barbusse den Roman
»Le Feu« (Das Feuer) veröffentlicht. Dieser Roman
wirkte in Frankreich als ebenso flammendes Bekenntnis gegen den Krieg wie in Deutschland Erich Maria
Remarques »Im Westen nichts Neues«. Barbusse (18731935) hatte sich, obwohl Pazifist, freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet; er hat in vorderster Linie gekämpft,
den Krieg als ungeheure Schlächterei erlebt, Tagebuch
darüber geführt und schließlich im Lazarett diesen Roman niedergeschrieben.
Barbusse widmet das Buch den gefallenen Kameraden
seines Trupps. Es gibt hier keinen Helden, um den sich
die Handlung zentriert; im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft einfacher Soldaten, »unsere Kompagnie«,
in die sich der Autor mit Selbstverständlichkeit einschließt. So sagt er zu einem Kameraden: »Nur mit uns
macht man den Krieg. Der Krieg ist aus dem Fleisch und
den Seelen der einfachen Soldaten gemacht. Wir sind es, die
die Felder von Toten, die Flüsse von Blut bilden, wir alle –
von denen jeder Einzelne stumm und unsichtbar ist, weil
wir unendlich viele sind. Die leeren Städte, die zerstörten
Dörfer – das ist die Ödnis, die wir hinterlassen haben.« Es
gibt in diesem Roman auch keine lineare Handlung; geschildert wird das Auf und Ab des Krieges, das Warten,
das Nichtstun, die jähe Todesgefahr, Bombardements,

Nordfrankreich,
Angriff auf Grabenstellung

verwüstete Dörfer und Felder, das Elend des Lazaretts.
Das eigene Vernichtungserlebnis bei einer gewaltigen
Explosion beschreibt Barbusse so: »Die Erde hat sich vor
mir geöffnet. Ich fühle, dass ich hochgehoben, zur Seite geworfen, geknickt, erstickt, halb blind werde in diesem Blitz
und Donner... in dieser Sekunde, in der ich, verstört und
außer mir, instinktiv nach meinem Waffenbruder suchte,
habe ich seinen Körper aufsteigen sehen, aufrecht, schwarz,
die Arme weit ausgebreitet, und eine Flamme an Stelle des
Kopfes!« Die blanke Barbarei und der gigantische Widersinn jedes Krieges scheint in den Wechselgesprächen
der Soldaten auf. Da sagt einer: »Man ist dafür gemacht,
zu leben, nicht dafür, so zu krepieren«, und der nächste
setzt fort: »Männer sind gemacht, um Ehemänner, Väter zu sein – Menschen eben! – nicht Tiere, die einander
hetzen, niedermetzeln, ausräuchern.« Dieser Abschnitt
endet mit dem Satz: »Zwei Armeen, die gegeneinander
kämpfen, das ist wie eine große Armee, die Selbstmord
begeht.« Namenlose Gestalten sprechen aus, dass Begriffe wie Soldatenehre und Kriegsruhm nicht nur hohle Worte, sondern absichtsvolle Lügen sind; einer sagt:
»Helden, außergewöhnliche Männer, Idole – ach, geh mir
weg! Henker sind wir gewesen«, und der nächste entgegnet: »Soldatenruhm ist eine Lüge wie alles, was schön sein
soll am Krieg.« – Dennoch steht am Ende des Romans
die Hoffnung auf Frieden, der Ruf nach Verständigung
der Völker gegen die, die sie in den Krieg treiben und
davon profitieren.
Barbusse ist der Haltung, in der er »Das Feuer« geschrieben hat, treu geblieben. Zusammen mit Romain
Rolland, ebenfalls ein entschiedener Pazifist, hat er
eine Gegenbewegung zum Aufstieg Hitlers ins Leben
zu rufen versucht. Sein Tod war ein Schlag für diese anfangs hoffnungsvolle Strömung. Bestattet wurde Barbusse nach einer großen Trauerfeier auf dem traditionsreichen Friedhof Père Lachaise, nahe der Mur des
Fédérés, an der die Soldaten der Pariser Commune von
1871 beigesetzt wurden.
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Sonnabend, 30. Juni | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche
F Ê T E D E L A G U I TA R E

JUNI

15 Jahre, 19 Gitarren, rund 600 Probestunden und
viele Konzerte – das ist das Gitarrenorchester »Fête de
la guitare« aus Berlin. Gegründet wurde es 2003 vom
bulgarischen Gitarrenvirtuosen Tzvetan Stoyanov.
Die Idee kam von der immer wiederkehrenden Frage
nach Kammermusikpartnern. Die Literatur umspannt
mehr als 500 Jahre Gitarrengeschichte, darunter viele
Originalwerke für Gitarre, sowie Bearbeitungen berühmter Opern und Sinfonien bis hin zu zeitgenössischer Musik.
Das Ensemble lädt am 21. Juni um 19 Uhr in die Dorfkirche Malchow, am 30. Juni in die Alte Pfarrkirche
Pankow und am 1. Juli um 18 Uhr in die Dorfkirche
Wilhelmsruh ein.

Sonnabend, 16. Juni | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche
MOON OF ALABAMA
Brecht-Weill-Songs aus »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny«, »Die Dreigroschenoper« und »Happy End«
Cora Chilcott vocal / Volker Jaekel piano
Die berühmten Songs enthüllen Geschichten von Liebe und anderen Mächten und werden mit Liebesgedichten der Avantgarde des 20. Jahrhunderts verknüpft. Zu einigen dieser Gedichte wird musikalisch
improvisiert. Es entsteht ein Geflecht aus den Songs,
einzigartig musikalische Neuerfindungen und Gedichte über das Werden und Vergehen der Liebe.

Foto © Harald Langer

Foto: Fête de la guitare, 2016 © Anke Müller

AUGUST

18

19

Sonnabend, 4. August | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche
TRÄUMEN MIT CELLO
Andrzej Grabowski
Violoncello und elektronische Klänge
Der Krakauer Andrzej »Andy« Grabowski ist Cellist,
Komponist und Cellolehrer. Dank seiner besonderen
Loop-Spieltechnik gilt er in der Szene als das EinMann-Orchester schlechthin. »Träumen mit Cello«
ist sein neuestes Projekt – ein Zyklus von Improvisationen, in denen er durch Loops bis zu neun Celli
erklingen lässt. Klassisches, natürliches Cellospiel mit
jazzigen, oft sphärischen Klängen verschmilzt er mit
elektronischen Effekten zu einmaligen Kompositionen. Neben seinen Solo-Konzerten spielt er in Krakau oft in der Flaniermeile der Altstadt und begeistert
Touristen aus aller Welt.

JULI

Sonntag, 1. Juli | 16 Uhr | Alte Pfarrkirche
JAZZ-MESSE
Im Rahmen des Sommerfestes unserer Gemeinde haben die Kreise die Gelegenheit, die Früchte ihres Tuns
vorzuführen. Unser Kirchenchor Alt-Pankow wird ein
kleines Konzert geben – nach dem Kaffeetrinken eine
gute Gelegenheit für Besinnung. Aufgeführt wird ein
zeitgenössisches Werk, das derzeit vielerorts in Europa
Verbreitung findet:
MASS Jazz-Messe (1992) von Steve Dobrogosz
für gemischten Chor und Jazz-Klavier
Die anspruchsvolle Klavier-Partie spielt die Organistin und renommierte Jazzpianistin Agita Rando. Mit
einem kleinen Projektchor führt Agita danach einige
Titel aus dem weiten Feld der geistlichen popular music auf.
Leitung: Rudite Livmane-Lindenbeck

Andrzej Grabowski, 2016
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Freud und Leid

Aus rechtlichen Gründen werden die
Namen und Daten von Personen
auf dieser Seite nicht mehr im Internet
veröffentlicht.

KONFIRMAND*INNEN
Am Pfingstwochenende ging die Konfirmandenzeit
für 27 Jugendliche zu Ende. Sie haben sich anderhalb
Jahre lang dienstags getroffen und waren ein Wochenende lang mit der Jungen Gemeinde in der Uckermark. Im April haben sie sich mit einem Gottesdienst
der Gemeinde vorgestellt. Dazu haben sie sich selbst
das Thema »Tod – was dann?« gewählt.
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Gottesdienste

Jahreslosung 2018:

A = Abendmahl / K = Kindergottesdienst / C = Kirchencafé / T = Taufe

  Gott spricht:

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst.

Offenbarung 21,6

Juni

Komplet – das Gebet zur Nacht

Vergesst die Gastfreundschaft nicht ;
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.

		 3. 6.		10:00
10. 	6. 10:00
17. 	6. 10:00
24. 	6. 10:00

in der Tradition christlicher Klöster dienstags um 20 Uhr in der Kirche.
Zur Ruhe kommen, Psalmen singen und um Frieden beten.

Hebräer 13,2

Ruth Misselwitz
2. Sonntag nach Trinitatis  . . . .  mit C  . . . . . . . . Michael Hufen
3. Sonntag nach Trinitatis  . . . .  mit A / K  . . . . . . Heike Richter
4. Sonntag nach Trinitatis  . . . .  mit T / C  . . . . . . Stefanie Sippel
1. Sonntag nach Trinitatis  . . . .  mit A / K  . . . . . .

We i t e r e G o t t e s d i e n s t e
Domicil Seniorenpflegeheim, Pestalozzistraße 30 . . . . .  Termine tel 700 93-0
Seniorenheim Leonhard-Frank-Straße 10  . . . .  . . . . . . . . sonntags 10 Uhr
Elisabeth-Diakoniewerk, Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5 . . . . freitags 10 Uhr

					

Juli

Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist,
den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Hosea 10,12

		 1. 7.		14:00
					
		 8. 7.		10:00
15. 7. 10:00
22. 7.		10:00
29. 7.		10:00

Familiengottesdienst zur  . . .  . . . . . . . . . . . . Petra Handtrag-Ristow
Eröffnung des Sommerfestes mit T . . . . . . .  Stefanie Sippel
6. Sonntag nach Trinitatis  . . .  . . . . . . . . . . . . Michael

Hufen
7. Sonntag nach Trinitatis  . . .  mit A . . . . . . .  Heike Richter
8. Sonntag nach Trinitatis  . . .  . . . . . . . . . . . . Silvia Bellack
9. Sonntag nach Trinitatis  . . .  . . . . . . . . . . . . Heike Richter

August
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1. Joh 4,16

		 5. 8.		10:00
12. 8.		 10:00
19. 8.		 10:00
26. 8.		 10:00
				
				

10. Sonntag nach Trinitatis . . .  mit A  . . . . . . . .
11. Sonntag nach Trinitatis . . .  mit C  . . . . . . . .
12. Sonntag nach Trinitatis . . .  mit A / K  . . . . . .
Familiengottesdienst zur  . . .  . . . . . . . . . . . .
Einschulung . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Hufen
Stefanie Sippel
Stefanie Sippel
Stefanie Sippel /
Ev. Schule Pankow

/
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K i rc hen mäu se
Kirchenmäuse im Juni nach den Sommerferien ab 30. August

K re ise

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

Bibelkreis

mi 13. 6. / Sommerpause im Juli und August . . . . . 19:30

Café Abraham

sa

9. 6. / Sommerpause im Juli und August  . . . .  19:00

C h r i st e nleh re

Friedenskreis

fr

1. 6. / 6. 7. / Sommerpause im August  . . . . . . 19:30

Gesprächskreis

do 7. 6. / Sommerpause im Juli und August  . . . . . 18:00

2./3. Klasse  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mi 15:30
4./5. Klasse  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mi 16:30
6. Klasse 1 x monatlich nach Absprache  . .  mi 17:30 – 19:00
Nach den Sommerferien Beginn ab 2. Schulwoche am 29. August
1./2. Klasse  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mi 15:30
3./4. Klasse  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mi 16:30
5./6. Klasse Beginn mit Christenlehre im Doppelpack ab 24. August
Christenlehre im Doppelpack für alle, die sonst nicht können:
8. + 22. 6. / 24. 8.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 16:00 – 18:00
Ko nf i rm an d en u n t er r i cht
Vorkonfirmand*innen . . . .  7. Klasse  . .  . . . di 17:00 – 18:00
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in der Kirche
Konfirmand*innen . . . . . . . 8. Klasse  . .  . . . di 17:00 – 18:00
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
im Jugendkeller

Mal montags
mo mit Jörg Schultz-Liebisch  . . . . . . . . . . . 19:00
				 tel 485 52 77
mi 20. 6. / Sommerpause im Juli und August  . . . 11:00
Seniorenfrühstück
				 im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche
				 bitte anmelden, tel 47 53 42 53
Tanz und Besinnung mi 20.6. / 4. und 18. 7. / 1. und 15. 8.  . . . . 19:30
				 mit Christel Heidenreich, tel 43 43 254
di
Trauercafé
				

12. 6. / 10. 7. / 14. 8.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche

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

Ju n g e Gemein d e
mit Jugendwart Markus Maaß . . . . . . .  . . . di 18:00 – 21:00
K i rc hen mu sik
Kirchenchor . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mo
collegium instrumentale . . . . . . . . . . . . .  . . . do
Kinderchor von 4 – 6 Jahren  . . . . . . . . .  . . . mo
Kinderchor ab 2. Schuljahr . . . . . . . . . .  . . . do

Eva 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 - Pa n k ow
19:30 – 21:30
19:30 – 21:30
16:00 – 16:30
16:00 – 16:45

Wir bieten interessierten Eltern am 11. Juni und am 24. September von
10 - 12 Uhr an, unseren Kindergarten zu besuchen. Bei einem Rundgang
können Sie unser Konzept und die Räume kennenlernen sowie Fragen zu
Vormerkung und Aufnahme stellen.
Beratung erhalten Sie unter tel 47 53 49 63. Regine Holz, Leiterin
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Der GKR informiert
Während eines Klausurtages im März hat Pfarrerin
Sippel dem Gemeindekirchenrat Einblick gegeben in
das, was sie in ihrem ersten halben Jahr in Alt-Pankow
beobachtet hat. Daraus entwickelte sie konkrete Ideen,
an denen sie im Laufe ihrer Zeit in unserer Gemeinde
arbeiten möchte. Dazu gehören Veränderungen in der
Gottesdienstgestaltung und die Erarbeitung eines neuen Konzeptes für den Konfirmandenunterricht. Nach
und nach wird sich der Gemeindekirchenrat mit einzelnen Themen beschäftigen.

Die Überlegungen zum Umbau der Remise zum Pfarrhaus dauern an. Der Dachstuhl ist hochgradig durch
Hylotox-Behandlung verseucht, eine Sanierung deshalb sehr teuer. Wie eine Pfarrwohnung dennoch finanziert werden kann, wird im Moment geprüft. Der
Kreiskirchenrat dringt auf eine Entscheidung bis Ende
Juni.
Im Hinblick auf das Thema Kirchenasyl hat der Gemeindekirchenrat beschlossen, die Bestrebungen ruhen
zu lassen, sofern sich nicht ein Unterstützer*innenkreis
innerhalb der Gemeinde herausbildet.
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Mit dem Kirchenkreis stehen wir in der Beratung zur
Ausschreibung der 50%-Stelle für die Arbeit mit Kindern, die im Herbst neu besetzt werden kann. Schon
jetzt steht fest, dass im Stellenumfang nicht mehr die
Gestaltung des Seniorenfrühstücks und des Weltgebetstags enthalten ist.
Der Gemeindekirchenrat ruft zur Bildung einer Gruppe auf, die Garteneinsätze übernimmt. Damit soll die
deutliche Reduzierung des Hausmeister-Stellenanteils
aufgefangen werden.
Aufgrund der veränderten Datenschutzbestimmungen
werden wir in Zukunft Personendaten im Internet nur
noch nach schriftlicher Einwilligung veröffentlichen
können. Das betrifft auch die Seite »Freud und Leid«
im Gemeindebrief.
Die Junge Gemeinde hat sich bereit erklärt, die Küche
im Jugendkeller zu erweitern, um für die im Laufe der
Jahre gewachsene Anzahl Jugendlicher weiterhin kochen zu können. s. S. 36
Der Gemeindekirchenrat hat dem Umgemeindungsantrag von Uwe Neumann zugestimmt. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde.
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An k ün dig un g en

Sonntag, 26. August | 10 Uhr | Alte Pfarrkirche
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Schulanfängergottesdienst
Sonnabend, 9. Juni | 19 Uhr |
Gemeindehaus Friedenskirche
Café Abraham lädt ein

Von Heiligen Nächten
und ihren Engeln…
Am Ende des Ramadan soll die Vorstellung der Heiligen Nächte, in denen eine besondere Kommunikation
zwischen Himmel und Erde stattfindet, bedacht werden. Herzliche Gesprächseinladung zu koranischen
und biblischen Texten mit der Religionswissenschaftlerin Christine Funk. Anschließend feiern wir nach
Sonnenuntergang Iftar.

Sonntag, 1. Juli | 14 Uhr | Gemeindehaus und -garten

Gemeindefest
Am letzten Sonntag vor den Ferien treffen sich Jung und
Alt zum Sommerfest im Garten hinter dem Gemeindehaus. Wie immer bitten wir um Mithilfe, vor allem
in Form von selbstgebackenem Kuchen. Nach einem
Familiengottesdienst mit Taufe und Reisesegen um
14 Uhr gibt es u. a. ein Bastelangebot für Familien und
eine Jazzmesse um 16 Uhr in der Kirche. Danach lassen
wir den Abend ausklingen – die Junge Gemeinde grillt!

Zum Schulanfängergottesdienst am ersten Sonntag
nach den Ferien laden wir alle Schulanfänger*innen
ein. Für die Kinder der Evangelischen Schule Pankow
ist dieser Gottesdienst Teil der Einschulungszeremonie. Er wird von einem Team aus Schule und Gemeinde vorbereitet. Wir bitten Gott um seinen Segen für
Schüler*innen und Lehrer*innen.

Sonnabend, 1. September | 17 Uhr | Alte Pfarrkirche

Konzert zum Weltfriedenstag
mit Hardchor»Ella«, Leitung Bettina Kurella / Erich
Fried-Chor, Leitung Andreas Bunckenburg und dem
Chor »Stille 10«, Leitung Bettina Kurella und Renate
Kelling
Traditionell findet am 1. September in unserer Kirche
dieses Chorkonzert statt. Die drei Chöre sind seit Jahren gern gesehene Gäste in unserer Gemeinde. Auch in
diesem Jahr wird ihr Konzert ergänzt durch Texte zum
Weltfriedenstag, diesmal von Friedrich Schorlemmer,
gelesen von Petra Kelling.

Sonntag, 7. Oktober | 1o Uhr | Alte Pfarrkirche

Familiengottesdienst
zum Abschied von unserer Katechetin
Petra Handtrag-Ristow
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Zwei neue Tafeln
in der Kirche
Von Dr. Winfried Kleinau
Bisher zeigten die Tafeln in der Kirche wenig zur neueren Geschichte unserer Gemeinde.
Über die Ereignisse während der Nazizeit wurde unterschiedlich berichtet. Die einen bejubelten unsere
Gemeinde als Hort des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, andere sahen in unserer Gemeinde
einen Ort, an dem sich die Nazis die Oberhand verschafften. Beides ist richtig.
Vor ein paar Jahren kam Pfarrer Gerhard Hochhuth in
unsere Gemeinde und verbringt mit seiner Frau in Pankow seinen Ruhestand, allerdings nicht mit Faulenzen.
Es ist ein großes Geschenk für uns, dass er sich wissenschaftlich mit dem Kirchenkampf im Dritten Reich
beschäftigt. Über mehrere Jahre hat er in unserem Archiv zur Geschichte unserer Gemeinde in der Nazizeit
geforscht und mehrere Vorträge in unserem Gemeindehaus gehalten. Er hat die Primärquellen, soweit vorhanden, studiert und die Ergebnisse in einem Manuskript festgehalten.
Eine Arbeitsgruppe war der Meinung, diese Ergebnisse
müssen der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich sein.
Pfarrerin i.R. Ruth Misselwitz, Sophie Alex, Wiebke
Henning und Winfried Kleinau haben unter der fachlichen Leitung von Pfarrer i. R. Gerhard Hochhuth
zwei Tafeln erarbeitet. Die Gestaltung der Tafeln lag
in den Händen von Sophie Alex. Die Arbeitsgruppe
hofft, dass die Tafeln große Beachtung finden und zu
vielen fruchtbaren Streitgesprächen führen.
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Ankündigungen

Neuer Glaubenskurs
Von Michael Hufen, Pfarrer im Ehrenamt

»Wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten und alles bekämen, wovon sie je geträumt
haben. Dann wüssten sie, dass das nicht die Antwort ist.«
Jim Carrey
Wohin mit den großen Fragen? Menschen können
große Fragen so stellen: »Was soll ich tun, was darf ich
hoffen, was kann ich glauben?« Für die Antwort können
Sie die Familie, Freunde oder Google fragen. Oder Sie
kommen zum Glaubenskurs im Herbst 2018.
An vier Abenden möchte ich mit Ihnen über den
christlichen Glauben reden, Fragen formulieren,
nach Antworten suchen und eine Einführung in die
Glaubenslehre und die christlichen Bekenntnisse geben. Der Kurs ist offen für (Noch-)Nicht- und Schonimmer-Christen.
12.+ 19. September
10. + 17. Oktober 2018
19.30 – 21 Uhr
Gemeindehaus Alt Pankow, Breite Straße 38
Anmeldungen bitte im Gemeindebüro
oder direkt bei mir:
michael.hufen@web.de oder
mobil 0176 2345 8595.

Besuch aus Coventry –
Nachtquartiere gesucht
In der Zeit vom 19. bis 23. November 2018 besuchen etwa 30 Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Diözese Coventry die Berliner Nagelkreuzzentren. Die
Pfarrer*innen werden, wie bereits bei einem ähnlichen
Besuch im Jahre 2014, von den Berliner Nagelkreuzzentren betreut. Wir suchen für diese Gäste Schlafgelegenheiten und bitten um Ihre Unterstützung. Wer
für diese vier Nächte ein oder mehrere Betten zur Verfügung stellen kann, gebe uns dies bitte bekannt. Es
wäre schön, wenn auch wir als Pankower Nagelkreuzzentrum einige Gäste beherbergen könnten.
Bitte melden bei: Wolfgang Wendt / tel 89 04 46 58
oder E-Mail: w.wendt@alt-pankow.de

Kirchgeld
Häufig werden wir angesprochen auf den Sinn und
Zweck des Kirchgeldes. Es handelt sich dabei um eine
freiwillige Zahlung derer, die nicht kirchensteuerpflichtig sind. Denn eine Kirchengemeinde kann sich
nicht allein aus Kirchensteuermitteln finanzieren.
Von der Kirche wird empfohlen, die Höhe des Kirchgeldes je nach Einkommen zu bestimmen und 5% einer Monatsrente als Jahresbeitrag zu zahlen.
Sie können zu uns in das Gemeindebüro kommen oder
auf das auf der Rückseite angegebene Konto überweisen.Verwendungszweck: Kirchgeld Alt-Pankow
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihren Namen und Ihre Adresse an. Wir danken herzlich für Ihre
Unterstützung!
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JG-WG mit geheimem Freund
Von Tabea Schill, Junge Gemeinde

Wir, 26 JG-ler im Alter von 14-27 Jahren, haben vom
25. Februar bis 3. März 2018 in der Kirche gewohnt.
Wir haben auf Feldbetten (vom DRK) im CoventrySaal sowie auf der Empore geschlafen und aus unserem
Koffer gelebt. Im Bonhoeffer-Saal haben wir gekocht,
gegessen, Hausaufgaben gemacht, Spiele gespielt und
vieles mehr. Unser großer Wochenplan (wo jeder seine Zeile hatte) diente dazu, einen Überblick zu haben, wer wann aufstehen muss und zurückkommt, so
dass jeder zu seiner Aufstehzeit geweckt werden konnte. Nach der Schule haben wir uns gegenseitig bei den
Hausaufgaben unterstützt, damit jeder schnell fertig
wurde. Danach haben wir z. B. zusammen musiziert,
Doppelkopf oder Skat gespielt, die Andacht oder das
Essen vorbereitet.
Jeden Abend nach dem Essen haben wir eine Andacht
gehalten, die am jeweiligen Tag von einigen von uns
ausgearbeitet und verschieden gestaltet wurde. In den
Andachten wurden Taizé-Lieder gesungen. Nach der
Andacht fing langsam die Bettruhe an.
Nun zu den Highlights: Besondere Ereignisse waren
z. B. die Ausflüge auf unseren Glockenturm, unsere
Zuckerwattemaschine, die Geburtstagsparty eines JGlers, aber eben auch das gemeinsame Musizieren und
Andachthalten und, last but not least, das Designen
und Bedrucken der T-Shirts. Das besondere an der TShirt-Aktion ist, dass das Design für jeden individuell von seinem geheimen Freund gestaltet wurde. Dieser

geheime Freund wurde nämlich am Anfang der WGWoche ausgelost, und man sollte dafür sorgen, dass es
seinem geheimen Freund gut geht und er sich die Woche über wohlfühlt.
Im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne und
auch erholsame Zeit, die uns alle ein Stück weiter verbunden hat und lange in Erinnerung bleiben wird.
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Eine neue Küche für
die Junge Gemeinde
Die kleine Küche im Keller des Gemeindehauses ist
deutlich zu klein. Hier für mindestens 20 hungrige
junge Menschen zu kochen, ist eigentlich ein Ding der
Unmöglichkeit. Zumal die kleine Kochnische schon
mit drei Menschen überfüllt ist.
Deshalb sammelt die Junge Gemeinde derzeit für neue
Elektrogeräte sowie einen Umbau der Küchenecke.
Und so stellt sich die Junge Gemeinde ihren ersten
Einsatz in der neuen Küche vor:

Das erste Mal kochen
in der neuen Küche
Im Sommer 2018 werden wir das erste Mal in unserer
neuen Küche gekocht haben. Es wird fantastisch geschmeckt haben.
Der neue Kühlschrank war nach dem Einkauf gut gefüllt. Der neue Herd hat schneller gekocht, so dass wir
vor dem Kochen am regulären Programm teilnehmen
konnten. Es gab ein wahres Festessen: Spinat-Lasagne
mit Cashewnüssen und zum Nachtisch Schokopudding. Beim Tischgebet haben wir Gott für den neuen
Herd, der unser Essen gewärmt hat, und für den neuen Kühlschrank, der unser Essen gekühlt hat, gedankt.
Bevor wir mit Essen anfingen, haben wir einen Tischdienst eingeteilt, der sich nach dem Essen um den Abwasch kümmern sollte. Erst später war uns aufgefallen,
dass wir gar keinen Abwaschdienst mehr brauchen, da
uns nun ein Geschirrspüler zur Seite steht.

Trotzdem brauchte das Geschirr ein kurzes Intermezzo
mit dem Wasserhahn, weil die vielen Essensreste sonst
ein vorzeitiges Ende der neuen Spülmaschine verursachen könnten. Weil der Tresen nicht mehr schräg im
Weg steht, sondern eingebaut ist, bildete sich zum ersten Mal keine lange Schlange am Waschbecken. Das
ermöglichte uns, zügig mit unserem Programm fortzufahren. Am Ende des Abends haben wir das ausgekühlte Essen im Kühlschrank verstaut und das saubere
Geschirr aus dem Geschirrspüler ausgeräumt. Und wir
freuten uns bereits auf die nächste Woche, in der wir
mit einer neuen kulinarischen Spezialität aufwarten
werden.
Paul Kosellek
Wenn Sie die Junge Gemeinde bei der neuen Küche
finanziell unterstützen möchten, richten Sie Ihre Spenden bitte an das auf der Rückseite angebene Konto mit
dem Verwendungszweck: JG-Küche.
Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
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Thema »Feuer«

Asche zu Asche?
Kommentar zur Feuerbestattung von Ulrike Queißner

Nein, ich möchte nach meinem Tod nicht verbrannt
werden. Ich mag die Vorstellung nicht, dass mein Leib
binnen neunzig Minuten in tausend Grad heißem Feuer zu toter, steriler Substanz verkohlt, dass anschließend mit einem Magneten die verbliebenen Metallstücken herausgezogen und die Überreste zu guter Letzt
in einer Mühle auf Cornflakesgröße gemahlen werden.
Zu Asche. Mich stimmt auch der Einwand nicht versöhnlich, dass es sich dabei nur um meine sterbliche
Hülle handelt.
Mit meiner ganz persönlichen Abneigung gegen die
Einäscherung gehöre ich, zumindest in Berlin, zur absoluten Minderheit. Ein befreundeter Bestatter bestätigte meine Schätzung: Das Verhältnis Feuer- zu Erdbestattung liegt bei ihm bei 70:30, andere sprechen in
Berlin von 80:20. Auch der Wunsch nach anonymen
Bestattungen steigt. An den Kosten kann es kaum liegen, denn Urne und Erde liegen derzeit, auch in den
Friedhofsgebühren, nah beieinander. Inzwischen werden die Urnenplätze knapp, noch knapper sind die
Plätze für anonyme Bestattungen.
Di e Ge s c hi chte de r Feuerbestattung:
Die frühesten Feuerbestattungen haben etwa 3000
v. Chr. stattgefunden, überwiegend in Europa und im
Nahen Osten. In der letzten Epoche der Steinzeit und
in der Bronzezeit breiteten sie sich bis nach Nordeuropa aus. Etwa 1000 v. Chr. gehörte die Verbrennung fest
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zur griechischen Bestattungskultur. Die Römer übernahmen diesen Brauch, er beschränkte sich jedoch auf
reiche Römer. Die Erdbestattung war dem einfachen
Volk vorbehalten, dazu gehörten die frühen Christen.
Etwa 400 n. Chr. wurde im Laufe der Christianisierung die Erdbestattung zur üblichen Bestattungsform
– und sie blieb es über 1.500 Jahre. Im Mittelalter galt
die Verbrennung als schändliche Strafe für »Hexen«
und »Ketzer«.
Im 16. und 17. Jh. zeigten sich erste Bestrebungen zur
Wiedereinführung der Feuerbestattung. Stärker wurde das Drängen zur Zeit der Aufklärung, hier mögen
auch antikirchliche Tendenzen eine Rolle gespielt haben. Eine Kehrtwende brachte die französische Revolution, Frankreich gestattete die Feuerbestattung offiziell ab 1800. Hierzulande verlief der Umschwung zögerlicher. 1878 ging in Gotha die erste deutsche Feuerbestattungsanlage in Betrieb. Erst ab 1891 folgten weitere deutsche Städte und Länder, am längsten zögerten
Bayern und Preußen. In der DDR wurde die Feuerbestattung, anknüpfend an das freidenkerische Gedankengut, bewusst gefördert.
Ve rb re nnu n g i n d e n Re l i gi on e n:
Judentum und Islam verbieten die Einäscherung des
verstorbenen Körpers grundsätzlich. Bei den Juden
soll – wie ursprünglich bei den Christen auch – der
tote Körper in den Zustand zurückkehren, aus dem
er kam. Erde zu Erde. Die Moslems gestatten die Verbrennung deshalb nicht, weil der Verstorbene im Jenseits vollständig vor Gott treten soll.
Bei den Hindus ist die Verbrennung die normale Bestattungsform. Noch heute ist es üblich, die Toten auf
einem öffentlichen Verbrennungsplatz in der freien
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Natur zu verbrennen, nach drei Tagen wird die Asche
in den Ganges oder ein anderes heiliges Gewässer verstreut. Auch bei den Buddhisten überwiegt die offene
Verbrennung. So soll der Tote, nachdem er drei Tage
geruht hat, in transzendente Luft gelangen anstatt in
Erde.
Christen lehnten die Verbrennung ursprünglich ab
und bezogen sich dabei auf die Bibel. »Von Erde genommen, soll er wieder zu Erde werden.« Und der Körper sollte für die Auferstehung aufbewahrt werden. Darüber hinaus kommt die Erdbestattung Jesu Grablegung am nähesten.
Heute gibt es im Christentum keine zwingenden Vorschriften. Die evangelische Kirche gestattet die Einäscherung seit den 1920er Jahren, die katholische Kirche – hier ist die Ablehnung bis heute deutlich größer
– akzeptiert sie seit 1963.
Und was sagt die Bibel? Die Bibel verrät nichts über
Feuerbestattungen, sie spricht allerdings auch nicht
dagegen. Im 1. Mose, 3,19 heißt es: »Denn du bist Erde
und sollst zu Erde werden.« Das Alte Testament berichtet zwar von Verbrennungen, dabei handelt es sich jedoch um die Vollstreckung von Todesurteilen. Zur
Abschreckung und Entehrung wurden die Toten, als
höchste Form der Bestrafung, im Feuer vernichtet. Das
Neue Testament erzählt nirgends von Leichenverbrennungen. Feuerbestattungen, wie wir sie kennen, sind
der Bibel fremd.
Asche ist keine Erde. Der Passus »Erde zu Erde, Asche
zu Asche, Staub zu Staub« gehört zur Liturgie am Grab,
stammt aber nicht aus der Bibel.
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Ob Gott unterscheiden wird, ob die sterbliche Hülle
eines Menschen verwest oder verbrannt ist, ob sie in
Erde gebettet, in einen Diamanten gefasst oder über
das Meer verstreut wurde, können wir nicht beurteilen. Aber wir sollten solche Gedanken zulassen, und ja,
wir sollten über unsere Bestattung reden. Schön wäre
es, wenn wir uns dabei nicht nur von rationalen Fragen, etwa des Preises oder der Grabpflege, leiten lassen.
Ich glaube, dass für die Angehörigen ein Abschied am
Sarg unmittelbarer und deshalb heilsamer ist. Was hat
eine mit steriler Asche gefüllte Kapsel mit dem geliebten und vermissten Menschen gemein?
Unser Menschenkörper braucht Monate, um zu wachsen und zu werden. Nach seiner Geburt benötigt er
weitere Jahre bis zur Reife, noch länger dauert sein Alterungsprozess. Und nach seinem Ableben braucht der
Körper in der Erde seine Zeit, um auf natürliche Weise wieder zu vergehen. So wie das Herbstlaub sich im
Wald langsam zu Humus wandelt. Erde zu Erde. Es
scheint mir der natürliche und harmonische Lauf des
Werdens, des Lebens und der Vergänglichkeit.
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Hallo Kinder und Junggebliebene

Feuer und Flamme
»…welche der Geist Gottes treibt,
die sind Gottes Kinder« (Röm. 8,14)
Kennt Ihr das, für etwas oder jemanden »Feuer und
Flamme« sein? Das ist eine Redewendung, mit der
man eine sehr große Begeisterung ausdrückt. Manch
einer tapeziert sein Zimmer mit Postern von LieblingsFilmstars, Musikern oder Fußballmannschaften, ein
anderer sammelt leidenschaftlich Aufkleber, Figuren
oder Kuscheltiere seines Lieblingstiers.
Jemand, für den die Menschen schon seit 2000 Jahren
Feuer und Flamme sind, ist Jesus – krass oder? Damals
ließen einige Menschen alles stehen, um ihn zu sehen.
Die Jünger von Jesus ließen sogar ihr ganzes bisheriges
Leben zurück, um mit ihm zu gehen. Wo er auftrat,
z. B. bei der Bergpredigt, den Krankenheilungen oder
der »Speisung der 5000« , kamen noch viel mehr Leute zusammen, um ihn zu sehen. Wie ein Star wurde er
umringt und zog Menschen in seinen Bann.
Nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, so wird im
Pfingstwunder erzählt, setzte sich der Geist Gottes als
Feuerflämmchen auf die Köpfe der Jünger und machte
sie fähig, in unterschiedlichsten, nie gelernten Sprachen ihre Be-geist-erung von Jesus zu zeigen und über
ihn und seine Taten zu predigen. Und auch heute noch
sind Menschen von seiner Lehre und seinem Leben
so begeistert, dass er sogar in dem erfolgreichen Musical (Musik von Andrew Lloyd Webber) und nachfolgenden Film »Jesus Christ Superstar« zu einem Rockstar gemacht wurde!
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Jesus sagte von sich (Joh. 8,12): »Ich bin das Licht der
Welt«. Beim Entzünden der Osterkerze am Feuer gedenken Christen auf der ganzen Welt an seine Wiederauferstehung von den Toten. Und Osterfeuer, das
bedeutet: Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, Wärme und Frühlingserwachen nach der Winterkälte und
-starre, Sonne und neues, ewiges Leben.

Das Johannisfeuer, das in der Johannesnacht* (vom 23.
zum 24. Juni) entfacht wird, erinnert an Johannes den
Täufer, der Jesus vorausging und von ihm verkündete,
er werde mit Heiligem Geist und Feuer taufen (Matth.
3, 11). Es ist daher (in seiner Symbolik) mit dem Osterfeuer verwandt.
Einen feurigen und begeisternden Sommer
wünscht euch Renate Wagner-Schill

*Der Johannistag, das Fest der Geburt Johannes des
Täufers, wurde eng verbunden mit der zwischen dem
20.– 22. Juni stattfindenden Sommersonnenwende gefeiert, um das heidnische Fruchtbarkeitsfest zu christianisieren.

www.alt-pankow.de

Bürozeit mit Christiane Steinmetz
di 10-14 Uhr / do 14-18 Uhr
tel 47 53 42 53
Pfarrerin Stefanie Sippel
mobil 0177 6466906 / stefanie.sippel@alt-pankow.de
Katechetin Petra Handtrag-Ristow
tel 033 056-43 68 34
Kirchwärtin Christine Iwen
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:
DE 7252 0604 1070 0399 5550
BIC:
GENODEF1EK1
Kreditinstitut: Evangelische Bank eG
im pre ssum re d a kti o n Ulrike Queißner, Stefanie Sippel, Renate
Wagner-Schill, Helga Dietrich, Christina Schönau, Sophie Alex, Kontakt:
redaktion@alt-pankow.de ko rrek to r at Annette Jäger, Margrit Neumann, Robert Dietrich g e s ta lt u ng Sophie Alex b il dnac hwe is
Titelbild / S. 2-3, 12-13, 36-41 AdobeStock / S. 6-7 Bayrische Staatsgemäldesammlung / S. 8-9 Museo del Prado / S. 10-11 Florenz, Biblioteca Medicea
Laurenziana / / S. 14-15 Bundesarchiv / S. 16-19 Pressefotos der Musiker /
20-31, 34-35 Sophie Alex / S. 42-43 Renate Schill au f l ag e 750 Exemplare
d ruck www.gemeindebriefdruckerei.de

