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ERNTE

Herbsttag
Rainer Maria Rilke (1902)
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Liebe Leserinnen und Leser,
ernten und danken. Erntedank feiern. Das war gefühlt
früher einmal so, als das Überwintern noch von den
Erträgen der Felder und dem Füllstand der Kornspeicher abhing. Wo Wohlstand herrscht, verschwindet
die Ernte aus der Wahrnehmung. Was kümmert uns
das Getreide, wenn der Bäcker an der Ecke sowieso billiges Brot verkauft, wenn wir Erdbeeren auch im Winter bekommen und Äpfel notfalls aus Chile?
Dabei wird Erntedank seit tausenden Jahren gefeiert,
seit die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau betrieben. Alle Völker und Religionen kennen es. Erntedank ist Freude an der Natur. Es ist Dankbarkeit für
die Gaben der Schöpfung.
Richten wir doch einmal unseren Blick ganz bewusst
auf die Früchte der Ernte. In diesem Gemeindebrief
folgen wir den Spuren von vorzüglichem Brot und
köstlichem Wein, unserem Abendmahlswein. Wir haken nach, wo im übertragenen Sinne noch geerntet
wird. Diese Frage führt zu uns selbst. Wie sieht sie aus,
unsere ganz persönliche Ernte, welche Saatkörner gingen auf und wurden zu Reichtümern, welche verkümmerten oder führten zu Missernten?
Viel Freude beim Lesen und Ernten wünscht
Ihre Gemeindebriefredaktion
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Ernte –
Ein Grund zur Dankbarkeit
Von Pfarrerin Ruth Misselwitz

So lange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
(1. Mose 8,22)

Meine ganz frühen Kindheitserinnerungen aus den
1950er-Jahren bewahren ein Bild auf, das immer wieder kommt, wenn wir in der Kirche das Erntedankfest
feiern. Die Kirche des kleinen Dorfes in der Niederlausitz ist festlich geschmückt mit Früchten der Felder und Gärten, überall bunte Blumen und eine fröhliche Festgemeinde. Nach dem Gottesdienst rollen
Pferdewagen, die von stattlichen Ackergäulen mit farbenprächtigem Zaumzeug gezogen werden, über die
Dorfstraße. Die Wagen sind verziert mit prächtigen
Erntekränzen, bunten Girlanden, Blumen und Erntefrüchten. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und feiert
Erntedank, allen voran der Pfarrer, der Bürgermeister
und der LPG-Vorsitzende.
Ein paar Jahre später – wir sind in das Nachbardorf
gezogen, in dem mein Vater die Pfarrstelle übernommen hat – gibt es keine Festumzüge mehr zum Erntedankfest. Stattdessen hängt ein großes Banner über
dem Dorfplatz mit der Aufschrift: »Auch ohne Gott und
Sonnenschein holen wir die Ernte ein.« Der Bürgermeister und der Schuldirektor dieses Dorfes wollen ihre
atheistische Weltanschauung und ihre Treue zur Partei
zur Schau stellen. Die Kirche aber ist umso festlicher
mit Erntegaben geschmückt.

Etwa 40 Jahre später – genau im Oktober 1993 – feiere
ich mein fröhlichstes Erntedankfest in einer Kirche in
einem Township in Südafrika. Auf der anderen Erdhalbkugel ist Frühling – die Saat beginnt gerade aufzugehen. Im Kirchenkalender, der sich nach der europäischen christlichen Zählung orientiert, aber steht
das Erntedankfest. Nicht die Früchte des Feldes werden nun gesammelt, sondern die Früchte der Arbeit
– Geld. Dieser Tag ist die wichtigste finanzielle Einnahmequelle der schwarzen Gemeinden. Mit Gesang,
Musik und Tanz feiern sie einen Gottesdienst, der sich
über mehrere Stunden hinzieht und so ausgelassen und
fröhlich ist, dass jeder, auch der Ärmste, den letzten
Groschen aus seiner Tasche zieht. Danach gibt es an
festlich gedeckten Tischen leckere Speisen, die von den
Frauen der Gemeinde zubereitet wurden, zu denen alle
eingeladen werden.
Heute ist es in unserer Gemeinde nicht mehr üblich,
Erntegaben zum Gottesdienst mitzubringen. Mit
Christine Iwen, unserer Kirchwartin, gehe ich über
den Pankower Markt und kaufe Früchte des Feldes
und Blumen und arrangiere sie dann um den Altar zu
einem kunstvollen Gebilde. Das ganze wird dann in
die Suppenküche des Franziskanerklosters gebracht.
Das Bewusstsein, für das Erntedankfest auch Gaben
beizusteuern und Gott dafür zu danken, ist kaum
mehr vorhanden.
Haben wir uns schon zu sehr daran gewöhnt, dass
wir keinen Mangel an Lebensmitteln haben? In den
Kaufhäusern und auf den Märkten quellen die Regale über, unendlich viele Lebensmittel landen im Müll.
Und dabei finde ich es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Erde uns jedes Jahr wieder aufs Neue ihre
Früchte schenkt. Die industrielle Landwirtschaft saugt
die Böden aus und zerstört die Artenvielfalt, die für
ein ökologisches Gleichgewicht unverzichtbar ist. Die
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Massentierhaltung quält und misshandelt Tiere und
verursacht Umweltverschmutzung im großen Stil. Klimaveränderungen werden auch bei uns sichtbar durch
Dürreperioden oder Unwetterkatastrophen. Hält die
Erde die stetig wachsende Menschheitsbevölkerung
aus?

Erntedank und der
Abendmahlswein

»So lange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.« (1. Mose 8,22) – Das ist das Versprechen, das Gott
nach der verheerenden Sintflut Noah und den Überlebenden gibt. Als Garantiezeichen stellt er seinen Regenbogen an den Himmel. Um der Menschen willen
will Gott niemals wieder alles Leben auf der Erde vernichten. Von nun an weiß der Mensch, dass Naturkatastrophen keine Strafe Gottes mehr sind, sondern andere Ursachen haben. Eine davon – und wahrscheinlich die gefährlichste – ist er selbst, wie wir heute wissen. Es ist uns Menschen also nicht mehr erlaubt, Gott
für Katastrophen verantwortlich zu machen, wir müssen nun die Folgen unseres Handelns erkennen und
dafür selbst die Verantwortung übernehmen. Der
Mensch hat aber nicht nur die Fähigkeit zu zerstören,
er hat auch die Fähigkeit zu bebauen und zu bewahren,
zu heilen und zu reparieren. Immer mehr Menschen
werden sich ihrer Verantwortung für die Schöpfung
bewusst. Ökologische Landwirtschaft und Tierhaltung, alternative Energiegewinnung, bewusster Konsum von Nahrung, Kleidung und Energie – das sind
alles Schritte in die richtige Richtung. Und bei alledem
haben wir Gottes Versprechen, die Erde zu bewahren –
wir haben allen Grund, dankbar zu sein.

Der Aufstieg durch den Weinberg war etwas beschwerlich. »Eselspfad« heißt dieser steile Weg seit dem Mittelalter, als noch Mehl, Öl und Wein von der Klostermühle Odernheim zum Kloster Disibodenberg gebracht wurden. Oben angelangt, fühlen wir die Herzen schlagen. Wir setzen uns auf das Bänkchen, das
am Weinbergshaus über den Reben zur Rast einlädt.
Malerisch und still liegt vor uns das weite Tal in der
Abendsonne. Sachte entkorkt meine Frau eine Flasche
Burgunder und schenkt ein. »Du, Christian, wir sollen
etwas für unseren Gemeindebrief schreiben, das Thema ist
Erntedank.« »Mmm«, brumme ich und denke, »schon
klar, wen die Chefin mit ›wir‹ meint...«

Von Christian Held

Seit 1998 lebt unsere Familie mit erstem Wohnsitz in
Pankow. Wir sind gerne Mitglieder der Gemeinde
Alt-Pankow. Seit fast 20 Jahren stiften wir den Abendmahlswein, für uns eine Geste der Zugehörigkeit und
Dankbarkeit.
An den Hängen, die vor uns liegen, ist dieser Wein gewachsen. Bedächtig trinken wir einen Schluck. Hinter uns liegt die Ruine des Klosters Disibodenberg, gegründet um 650 von dem heiligen Disibod, einem irischen Mönch, auf den Ruinen einer römischen Tempelanlage. Von hier aus wurde die Nahe-Glan-Region
christianisiert. Der Legende nach blieb Disibod, weil
hier aus seinem Wanderstab ein Weinstock wuchs.
Kulturhistorische Weltgeltung bekam das Kloster
durch Hildegard von Bingen, die hier ab 1112 etwa 40
Jahre lebte. Auf dem Disibodenberg entstanden ihre
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wichtigsten Werke, und Wein war für sie ein wichtiges
Thema. Der Wein, den sie trank, stammte – wie der
Abendmahlswein – von unseren Weinbergen, dem
ehemaligen Klosterbesitz.
Die Klostermühle Odernheim ist eines der ältesten
Weingüter. Wir können auf eine über 1000-jährige
Weinbautradition zurückblicken. Schon frühzeitig
wurde unsere Gegend evangelisch. 1527 hielt Nikolaus
Faber in meinem nahen Heimatstädtchen Meisenheim, damals Landeshauptstadt des Herzogtums PfalzZweibrücken, den ersten evangelischen Gottesdienst –
der erste im gesamten Rheinland. Daher folgten im
16. Jahrhundert die Herzöge den Mönchen als Besitzer der Klostermühle. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts,
also seit der Zeit, als aus Odernheim 20 Weinbauernfamilien auswanderten, um den heutigen Berliner Ortsteil Müggelheim zu gründen, befindet sich die Klostermühle in bürgerlichem Besitz.
Heute bewirtschaften wir etwa 14 Hektar Weinberge
mit Schwerpunkt bei den Burgundern. Damit sind
wir wieder beim Abendmahlswein. Denn dieser ist ein
Spätburgunder (Pinot Noir), der auf unseren Weinbergen Montfort und Kapellenberg wächst. Von unserem
Bänkchen schauen wir auf diese Berge, die sich jetzt in
den Blautönen der Abendstimmung zeigen.
Erntedank ist für uns Winzer ein vertrautes Thema.
Das ganze Jahr besteht aus mühevoller Handarbeit
im Weinberg, denn wir bewirtschaften ausschließlich
Steillagen, also Weinberge mit extremer Hangneigung.
Ein Weinstock benötigt das ganze Jahr über aufwendige
Pflege, um Spitzenweine erzeugen zu können. Doch
trotz bester Weinberge und bester Pflege – ohne einen
günstigen Wetterverlauf kommt es zu erheblichen Einbußen: an Qualität, an Menge oder an Beidem.

Das Wetter ist heute ist für die meisten Menschen, vor
allem für Städter, eine Begleiterscheinung, schön oder
unschön, aber nichts Elementares. Für sie ist Erntedank etwas gleichsam Abstraktes. Das Fest wird vielleicht als Dank für alles Mögliche empfunden, was
man erleben durfte: Gesundheit, Familie, Beruf... Im
Weinbau, erleben wir ganz unmittelbar, dass es eben
nicht allein an unserer Mühe und Kunst liegt, was wir
am Ende im Glas haben.
»Herr, es ist Zeit... Befiehl den letzten Früchten voll zu
sein«, dichtete Rilke im Herbst 1902. So können wir beten, so können wir bitten, aber wir können den Früchten nicht befehlen. Für das Gelingen ist unser Mühen
notwendig, aber nicht hinreichend. Es liegt nicht in
unserer Hand. Deshalb gehört die Dankbarkeit zur
Freude über die Früchte unseres Tuns. Das mag bei
allem so sein, doch nie wird es so deutlich erlebt wie
beim Keltern schöner Trauben: Erntedank.
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Thema: Ernte

Die Museums-Bäckerei
in der Wollankstraße
Von Wolfgang Wendt (Niemeyer)

Schon 1875 – also vor mehr als 140 Jahren – wurde in
der Wollankstraße Holzofenbrot gebacken. Seit Oktober 2006 wird in der Museumsbäckerei wieder feinstes
Brot gebacken, und zwar »Pankower Lang« und »Pankower Rund«. Wer das Brot einmal gekostet hat, wird
sich fortan schwertun mit dem industriell gefertigten
Brot der umliegenden Schnellbäcker. Wolfgang Wendt
hat den Bäcker Tobias Wächter befragt.
Herr Wächter, wenn man die Bäckerei betritt, fällt sofort
der große Ofen auf. Wie wird er bedient, wie beheizt?
Der historische Brustfeuerungsofen (von 1875!) ist das
Herz der Bäckerei und nimmt ordentlich Raum ein –
3,75 m x 4,0 m! Das Backen mit dem altdeutschen Ofen
ist aufwendig und erfordert handwerkliches Geschick.
Der Herd wird vor jedem Backgang mit Buchenholz
direkt im Backraum befeuert. Anschließend wird er
gereinigt und von den Rückständen des Heizens befreit. Dann muss es schnell gehen – und jedes der 80
bis 100 gereiften Brote per Hand einzeln eingeschoben
werden. Man braucht die hohe Anfangstemperatur für
ein ordentliches Brot. Gebacken wird mit der Hitze,
die durch die Befeuerung in den Schamottsteinen gespeichert ist. Geschoben wird bei ca. 400° C, am Ende
des Backgangs hat der Ofen noch gut 220° C.
Wie stellen Sie den Teig her?
Die sogenannte erste Stufe des Teiges setze ich vor Ort
am Vortag an und frische ihn in zwei weiteren Stufen
an, bevor am Morgen eines Backtags der eigentliche
Brotteig bereitet wird.

Durch das Führen eines solchen Sauerteiges bildet sich
nicht nur das Aroma und der individuelle Geschmack
eines Brotes, sondern durch die Tätigkeit der Mikroorganismen auch der Trieb, um das Brot später zu lockern. Dadurch können wir auf die Zugabe von Hefe
verzichten.
Außerdem macht der Sauerteig das Brot durch die Fermentationsprozesse besser bekömmlich, länger haltbar und bietet natürlichen Schimmelschutz. Die Seele
eines jeden Brotes – ein wahres Allroundtalent!
Aus welchen Regionen kommt das Getreide, und welche
Sorten verbacken Sie? Verwenden Sie auch Getreidesorten, die in ›normalen‹ Broten nicht vorkommen?
Ein Großteil des Getreides, welches beim Märkischen
Landbrot verbacken wird, stammt aus biologisch-dynamischem Landbau von Demeter-Höfen aus dem
Umland. Es werden Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer,
Gerste, Emmer, Einkorn, Hirse und auch Kamut verbacken. Wir beteiligen uns an der Rekultivierung alter
Getreidesorten wie Emmer, Einkorn oder Bergroggen,
auch wenn sie weniger Ernteertrag bringen. In der Museumbäckerei verarbeiten wir derzeit Roggen, Weizen
und Dinkel, ein Teil wird vor Ort frisch vermahlen. In
Zukunft wird es noch weitere Spezialbrote geben.
Was ist der Unterschied zu industriell gefertigten Broten?
Die sehr aufwendige handwerkliche Arbeit in der historischen Backstube, wo jedes Brot mehrmals durch
meine Hände geht – im Gegensatz zum effizienten
Produzieren in der Industrie, wo vieles komplett automatisch abläuft. Außerdem verwenden wir natürliche Rohstoffe, was einem als Produzent ein gutes Gewissen – aber auch ein Produkt schenkt, hinter dem
man stehen kann. Allerdings bringt es auch Schwierigkeiten wie Qualitätsschwankungen – im Gegensatz
zum industriellen Backen mit allerlei Hilfsmitteln und
standardisierten Rohstoffen. Persönlich als Bäcker ist
das eigenständige Planen, Produzieren und anschlie-
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ßend der direkte Verkauf vor Ort ein riesiger Unterschied zur Tätigkeit in normalen Betrieben. Der Kontakt zu den Landwirten einerseits und zum Kunden
andererseits begeistert mich und motiviert durch das
tolle Feedback der Kunden.
Dies ist eine kleine Bäckerei, die den Kiez versorgt. In
unmittelbarer Nachbarschaft gibt es mehrere ›Schnellbäcker‹. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche?
Meiner Ansicht nach gibt es für ökologische und faire
Lebensmittel einen wachsenden Markt, da wir zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität, fairen
Handel, Gesundheit und Umweltschutz legen. Wie
man am Entstehen einiger Betriebe in Berlin gut beobachten kann, haben auch kleinere Handwerksbäcker
gute Perspektiven. Vielen jungen Erwachsenen liegt
ihre Ernährung am Herzen – du bist, was du isst. Das
kleine Stück Lebensqualität auf dem Teller ist wichtiger als ein großes Auto und teurer Urlaub. Doch auch
Großbäckereien haben Ihre Daseinsberechtigung, am
Ende bestimmen die Konsumenten den Markt und
das Angebot.
B ACK ST U B E N V E R K AU F

in der Wollankstraße 130:
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr
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Ernte des Lebens...
Von Christina Schönau

... fiel als Stichwort zum Thema dieses Heftes auf unserer vergangenen Redaktionssitzung. Es hat mir seitdem Kopfzerbrechen bereitet wie keines zuvor. Es geht
ja an’s Eingemachte. Die Frage nach der Ernte lässt (im
Gegensatz zur Lebens-Bilanz) kaum Ausflüchte zu,
wenn man, wie ich, sich im voraussichtlich letzten Lebensdrittel befindet.
Vor der Ernte muss man säen. Die Sämlinge, die Raum
zur Verwurzelung gefunden haben, brauchen liebevolle, aufmerksame Pflege, um wachsen und reifen
zu können. Das ist, bei aller Freude, oft mühsam und
kräftezehrend, aber – es lockt ja die Ernte. Und dann?
Dann geht die Arbeit noch mal von vorn los: auf Leitern in die Apfelbäume steigen, in stachelige Sträucher nach Beeren greifen, einwecken, Marmelade kochen, Kuchen backen... Dann geht’s weiter: Bäume beschneiden, winterfest machen und und... Ernte ist ein
fortlaufender Prozess, nichts Statisches.
Ernte des Lebens – welches ist meine Ernte? Habe ich
eine, die nennenswert ist? Dient eine Ernte nicht zur
Ernährung? Was nährt mich? Bei Menschen in der Lebensmitte, nach ihrer Erntevorstellung befragt, kommt
die Antwort spontan: Meine Ernte sind meine Kinder
und später vielleicht die Enkel. Als meine eigenen Enkelkinder klein waren und ich durch ihre Betreuung
in die Familien meiner Kinder eingebunden war, hatte ich das unbedingte Gefühl: Jetzt ernte ich. Und war
glücklich darüber.
Oft ändert sich das mit dem Heranwachsen der Enkel, das festgefügte Erntebild verschwimmt. Hat man
also keine Ernte? Oder nur, wenn man in die Familie
voll integriert bleibt? Außerdem drängen sich Fragen
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auf, z.B.: Hat man sich und die Kinder im Leben selbst
manchmal entwurzelt, etwa durch Ortswechsel, Ehescheidung – oder wurde entwurzelt durch äußere, auch
politische Einflüsse? Vermisst man aus diesem Grund
üppige, äußerlich sichtbare Ernteergebnisse? Scheint
es nur deshalb keine Ernte zu sein, weil man sie nicht
selbst verzehrt? Oder sagen die erwachsenen Kinder
nicht zu Recht: »Schau uns an, wer wir sind, was aus
uns geworden ist, was wir alles zustande gebracht haben,
das haben wir doch nicht nur aus uns selbst...« Der Ernteprozess geschieht auch hier, außerhalb von uns, die
Früchte werden breit gestreut.
Einfacher wird es, wenn man von der Familie (also
der natürlichen Fruchtfolge) absieht. Sichtbare Ernten
können hart erarbeitete und erworbene Grundstücke,
Unternehmen o.ä. sein. Oder durch jahrelanges Üben
und zähes Ringen geschaffene bleibende Kunstwerke,
Beherrschen eines Instruments, einer Fremdsprache,
literarische Werke, Kompositionen, Filme, durch Heilkunst gerettetes Leben und vieles mehr. Diese Menschen können sich an ihrer sichtbaren Ernte erfreuen.
Ich habe auch ältere Menschen zur Lebensernte befragt
und bin manches Mal auf Sprachlosigkeit, Enttäuschung, Leere gestoßen. Die Ernte schien ausgeblieben, nicht aufgegangen oder verkümmert zu sein. Die
Kinder sind weg. Der Beruf wurde genommen. Die
Armut hat sie im Griff und entwürdigt sie. Die Rente
reicht nicht zum Leben. Die Wohnungslosigkeit droht
oder ist gar eingetreten... Und dabei haben sie Jahrzehnte lang gearbeitet, schwieriges Leben gemeistert,
Kinder mühevoll aufgezogen und ins Leben geschickt.
Nach welcher Ernte ich sie da eigentlich frage?
Eine Freundin meines Alters, nach ihrer Ernte befragt,
antwortet wie aus der Pistole geschossen: »Ich habe
meine Seele kennengelernt.« Das Leben mit Kindern
und Enkeln, die durchlebten Höhen und Tiefen, auch
in Liebesbeziehungen, haben sie reifen lassen. Hätte sie

das nicht gehabt, wäre sie nicht in ihre eigenen Seelentiefen gelangt. Welch wundervolle Ernte!
Wenn ich über mich nachdenke, dann fällt mir, neben Kindern und Kindeskindern, mein weiblicher, politischer, religiöser, spiritueller Weg durch’s Leben ein.
So ein Weg schlängelt sich, hat unübersichtliche Kreuzungen, irreführende Wegweiser, die manches Mal in
Angst und Verzweiflung führen. Neben den Kindern
und guten Freunden, die halfen, war da ein Kompass
in meiner Tasche, den mir meine Eltern einst eichten. Ich ernte heute, was sie als Samenkorn in die Erde
legten, denn heute lebe ich ruhend in mir und der Liebe meines Lebensmenschen. Man sät eben nicht nur
selbst, sondern fährt auch immer wieder im Leben kleinere, unter Umständen auch fremde Ernten ein. Auch
die sogenannten Unkräuter am Wegesrand, Gänseblümchen, Sauerampfer, wilde Brombeeren, der Gesang der Amseln am Abend, das Rufen des Kuckucks
im Frühling, unverhoffte menschliche Begegnungen,
fügen sich am Ende zur großen Ernte. Sie ist dadurch
bunter, vielfältiger, umfassender, als wenn ich all das
nicht aufgenommen und bewahrt hätte. Mein eigenes Saatkörnchen der politischen Widerständigkeit in
der DDR ist zwar mit unzähligen anderen aufgegangen
und hat Frucht getragen. Ist es aber d i e s e Frucht, die
wir ernten wollten...?
Und mein christlicher Glaube, konform mit Kirche
und Katechismus, der meine Seele doch letztlich nicht
erreichen konnte, hat mich jahrzehntelang suchen lassen nach dem göttlichen Funken: Nach der Glaubensgewissheit, die den Verstand und unsere Wirklichkeit
nicht ausschalten muss. Nun fühle ich mich mehr im
umfassenden göttlichen Kosmos angekommen, gewollt, geliebt, geborgen. Neben der Dankbarkeit für
und das Glück über meine Kinder und Enkelkinder
ist das vielleicht meine eigene und wesentliche Ernte?
Was mag wohl Deine Lebensernte sein?
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K o n z e r t e u n d M u s i k a l i s c h e Ve s p e r n

September

Oktober

Sonnabend, 3. September | 19.30 Uhr
Alte Pfarrkirche Pankow

Donnerstag, 13. Oktober | 19.30 Uhr
Alte Pfarrkirche Pankow | Sonderkonzert

Z wei P erlen im O zean
der M usik
Werke von Johann Sebastian Bach,
Francis Poulenc, Johannes Brahms
Monta Wermann Violine
Irina Berenstein Klavier

Sonnabend, 17. September | 19.30 Uhr
Alte Pfarrkirche Pankow
T ango I nternationale
Einen argentinischen Tango – den kennt jeder. Einen
deutschen wahrscheinlich auch noch. Unbekannter
sind die Spuren des leidenschaftlichen Tanzes, die nach
Finnland führen. Oder gar nach Persien. Mehrmals
schon kamen in unserer Kirche Tangos zu Gehör und
brachten ungeahnten Schwung in die alten Mauern. In
diesem Jahr erklingen Tangos aus aller Welt.
Vizma Zvaigzne Mezzosopran / Stephan Hellmann Bass
/ Rainer Volkenborn Bandoneon / Ulrike Queißner
Violine / collegium instrumentale Alt-Pankow / Rudite
Livmane-Lindenbeck Klavier und Leitung

D ie K unst der F uge
von Johann Sebastian Bach –
Fassung für zwei Cembali
Prof. Dr. Andreas Marti (Bern, Zürich)
Thomas Lanz (Berlin)
Seit mehreren Jahren spielen die beiden Musiker gemeinsam Konzerte für mehrere Cembali – ein ungewöhnliches Hörerlebnis. 2013 waren es drei Cembali, auch damals stand Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt der Werkauswahl. Nun also »Die Kunst der
Fuge«. Vom Komponisten gibt es keine Festlegung,
welche Instrumente zu erklingen haben. Bekannt sind
Fassungen für Orgel oder Klavier, für Streichinstrumente – auch Bläser haben sich an die großartige Fugen-Komposition gewagt. Andreas Marti und Thomas
Lanz – beide Spezialisten des Cembalospiels – lassen
ihre Fassung für zwei Cembali erklingen.
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Freud und Leid

November

Taufen

Sonnabend, 5. November | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche Pankow
D as H einersdorfer S treichquartett
spielt Werke von Ludwig van Beethoven,
Antonín Dvořák und Johannes Brahms
Julita Forck Violine und Leitung / Maria Kapsuchenko Violine /
Heike Finsterbusch Viola / Eberhard Felber Violoncello

Hannes Bellmann / Jonna Carstensen /
Hailey Friedrichsen / Anna Morgenstern /
Konstantin Schäfer / Ella Seiler /
Tamme Steiner / Hannes Zulauf / Jakob Zulauf
E rwachsenentaufen
Christian Mikeleit / Gunter Meinhardt
H ochzeit

Sonnabend, 19. November | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche Pankow
M usikalische V esper zum E nde
des K irchenjahres
Zum Gedenken an den Komponisten Max Reger (1873-1916), der vor 100
Jahren starb, erklingen Werke für Chor, Orgel und Orchester.
Wer sich mit Regers Werk auseinandersetzt, wird über die große Vielfalt des
kompositorischen Schaffen des Meisters staunen. Heute kommen in Konzerten zunehmend vokale und instrumentale Kammermusikwerke, Orchesterwerke zu Gehör, seine Orgelwerke sowieso. Auch Laienchöre wurden
auf die ergreifenden Chorwerke aufmerksam. Allerdings ist diese Schönheit nicht umsonst zu haben, die Arbeit am Werk gestaltet sich aufwendiger
als an der gängigen Chorliteratur. Regers Tonsprache steckt voller harmonischer Feinheiten, die sich erst bei einer sauberen Ausführung erschließen.
Dann kann sich der Zuhörer ganz dem berauschendem Fluss des Werkes
hingeben.
Barbara Buntemeyer Sopran / Vizma Zvaigzne Mezzosopran / Ulrike
Queißner Violine / Kirchenchor und collegium instrumentale Alt-Pankow
/ Rudite Livmane-Lindenbeck Leitung

Johannes Steiner und Claire Steiner geb. Keruzec
Mario Baumgart und Ines Baumgart geb. Sametzki
Christian Mikeleit und Tuna-Ella Mikeleit geb. Cakir
B eerdigungen
Johannes Bauer . . . . . . . . . . . .  im Alter von 61 Jahren
Anneliese Radtke geb. Gallin . . .  im Alter von 89 Jahren
Anne-Monika Gertler . . . . . . .  im Alter von 75 Jahren
Charlotte Stephan geb. Meusel . .  im Alter von 95 Jahren
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J a h r e s l o s u n g 2 0 1 6 : Gott spricht: Ich will euch trösten,

Gottesdienste

wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13

September

November

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich
zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31,3

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran,
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 2. Petrusbrief 1,19

4. 9. 10.00
					
11. 9. 10.00
				
18. 9. 10.00
					

15. So nach Trinitatis  . . . . . .  mit A / K / C . . . . . . . .
Verabschiedung von Freiwilligen von ASF e.V.

Ruth Misselwitz

Ruth Misselwitz /
Ev. Schule Pankow
17. So nach Trinitatis  . . . . . .  mit A / K . . . . . . . . . . . Ruth Misselwitz

Schulanfängergottesdienst . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .

Vorstellung der GKR-Kandidatinnen und -Kandidaten
					 anschließend Gemeindeversammlung

25. 9. 10.00 18. So nach Trinitatis  . . . . . .  mit K / C . . . . . . . . . . . Heike Richter

6.11. 10:00 drittletzter Sonntag  . . . . . . .  mit A / K  . . . . . . . . . .
13.11. 10:00 vorletzter Sonntag  . . . . . . . . mit K / C . . . . . . . . . .
16.11. 18:00 Buß- und Bettag .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .
20.11. 10:00 Ewigkeitssonntag . . . . . . . . . mit A / K . . . . . . . . . .
27. 	11. 10:00 Familiengottesdienst zum 1. Advent . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .
				
anschließend GKR-Wahl
					

Oktober

We i t e r e G o t t e s d i e n s t e

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korintherbrief 3,17

Domicil Seniorenpflegeheim, Pestalozzistraße 30
Termine tel 700 93-0

2. 10. 10:00
9. 10. 10:00
16. 10.		10:00
23. 10. 10:00
					

Michael Hufen
Richter
21. So nach Trinitatis  . . . . . .  mit A   . . . . . . . . . . . Ruth Misselwitz
22. So nach Trinitatis  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Heike Richter /
mit der Frauenbeauftragten . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Ruth Misselwitz
19. So nach Trinitatis . . . . . . mit A / K . . . . . . . . . .

Erntedankfest . . .  . . . . . . . . . mit A / K / C . . . . . . .  .Heike

Seniorenheim Leonhard-Frank-Straße 10
sonntags 10 Uhr
Elisabeth-Diakoniewerk, Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5
freitags 10 Uhr

					 der äthiopischen Landeskirche Mariam Ditcha

26. 10. 18:00 Eröffnungsgottesdienst
Dagmar Pruin
30. 10. 10:00 23. So nach Trinitatis . . . . . . .  mit C   . . . . . . . . . . . . Silvia Bellack
31. 10. 18:00 Reformationstag .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . Ruth Misselwitz
					 der Landessynode der EKBO  . . . .  . . . . . . . . . . . . .

A = Abendmahl / K = Kindergottesdienst / C = Kirchencafé

K omplet – das G ebet zur N acht

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

Ilsabe Alpermann
.Heike Richter
Michael Hufen
.Ruth Misselwitz
Ruth Misselwitz /
Ev. Schule Pankow
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Regelm ä ß ig e Ver a n st a lt u n ge n i m Ge m e i n d e h a u s, Brei t e St raß e 38

K i rch en mäu se

K re is e

1. Gruppe  . . . .  do . . . 13:45 – 14:30 . . . . . . . ab 15.9.
2. Gruppe  . . .  do . . . 15:00 – 15:45 . . . . . . . ab 15.9.

Bibelkreis  . . . . . . . . . . . .  mi 14. 9. / 12. 10. / 9. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19:30

C h r i st en leh re
Die Kinder der 2. bis 6. Klasse sind herzlich zum Christenlehre-Startfest
eingeladen am Mittwoch, 7. September von 16.30 – 18 Uhr
im Untergeschoss des Gemeindehauses.
1. Klasse . . . . .  do . . . 16:15 . . . . . . . . . . . .  ab 22.9.
2./3. Klasse  . . .  mi . . . 15:30  . . . . . . . . . . .  ab 14.9.
4./5. Klasse  . . .  mi . . . 16:30  . . . . . . . . . . .  ab 14.9.
6. Klasse . . . . .  mi . . . 17:30  . . . . . . . . . . .  ab 14.9.
Christenlehre im Doppelpack für alle, die sonst nicht können:
freitags, 14-tägig 9. + 16. 9. | 7. 10. | 4. + 18. 11. | 16 – 18 Uhr
Ko n firm an d en unter r i cht
Vorkonfirmanden 7. Klasse
Konfirmanden
8. Klasse

di . . . . 17:00 – 18:00
di . . . . 16:00 – 17:00

Friedenskreis  . . . . . . . . .  fr

Gesprächskreis  . . . . . . .  do 1. 9. / 6. 10. / 3. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18:00
Gruppe 60 plus . . . . . . .  mi 28. 9. in Siloah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di 25. 10. / 22. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:00
		
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche
Mal montags  . . . . . . . . .  mo mit Jörg Schultz-Liebisch, tel 485 52 77 . . . . 19:00
		
Seniorenfrühstück  . . . .  mi 21. 9. / 19. 10. /16. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11:00
		
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche
		
bitte anmelden, tel 47 53 42 53
Tanz und Besinnung  .  mi 7. + 21. 9. / 5. + 19. 10. / 2. + 16. 11.  . . . . . . .  19:30
		
mit Christel Heidenreich, tel 43 43 254
Trauercafé . . . . . . . . . . . . . di
		

Ju n g e Gem ein d e

2. 9. / 14. 10. / 5. 11. (14 - 19 Uhr) . . . . . . . . . . 20:00

13. 9. / 11. 10. / 8. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche

mit Jugendwart Markus Maaß di . . . . 18:00 – 21:00
Mieterberatung des Berliner Mietervereins mi  . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 19:00
K i rc h en m u sik
Kirchenchor		
collegium instrumentale
Kinderchor von 4 – 6 Jahren
Kinderchor ab 2. Schuljahr

mo . . .
do . . .
mo . . .
do . . .

19:30 – 21:30
19:30 – 21:30
16:00 – 16:30
16:00 – 16:45

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
Wir bieten interessierten Eltern am 26. September, 31. Oktober, 21. November
von 10 - 12 Uhr eine Besuchszeit an. 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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T hem a : Er n te

Wer Hass und Gewalt sät,
wird Flüchtlinge ernten
Ein Kommentar von Wolfgang Wendt

Menschen fliehen weltweit. Sie fliehen vor Unrecht und
Hunger in ihrem Land, vor Krieg und Zerstörung, vor
Hoffnungslosigkeit und Aussichtslosigkeit ihrer Existenz. Sie wollen leben in Gerechtigkeit und Freiheit,
vereint mit einer gesunden Natur und im Frieden mit
anderen Menschen. Doch was muss der Mensch säen,
um Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zu ernten?
Schon unsere Kinder erlernten im zarten Kleinkindalter, auch anhand von Bilderbüchern, das Prinzip von
Ursache und Wirkung durch die Frage: »Was geschieht
dann?« Da sitzt ein kleines Kind müde, mit noch auf
den Armen ruhendem Kopf vor seiner Milchtasse am
Frühstückstisch, während die Katze im Begriff ist, mit
ihrer Tatze in Richtung Tasse das Unheil am frühen
Morgen anzukündigen. Kinder lernen früh, was Verantwortung heißt. Sie erfahren, dass es nicht richtig
ist, der Spielgefährtin etwas wegzunehmen oder dem
Nachbarjungen mit der Schaufel auf den Kopf zu hauen. Wer anderen schadet, trennt Freunde und Nachbarn, schafft Fluchtsituationen.
Doch: »Die Saat des Friedens wird ihre Frucht geben«, lesen wir beim Propheten Sacharja.
Welche Erkenntnis, welche Friedenssaat könnte helfen,
nicht Leid und Flucht zu ernten? Wenn der Mensch
Gesundheit ernten möchte, warum sät er dann Gift?
Wenn er eine schöne Natur ernten möchte, warum
sät er Zerstörung? Wenn er eine friedliche Gemeinschaft ernten möchte, warum sät er Hass, Neid und
Gier? Wenn er Sicherheit und ein ruhiges Leben ernten möchte, warum sät er Angst und Bedrohung durch
Waffengewalt?

Bauern in Asien fliehen in den Selbstmord wegen des
Verlustes ihrer Existenzgrundlagen durch die Firma
Monsanto. Ganze Nachbarschaften sind in Brasilien
obdachlos auf der Flucht, weil ihre Wohnviertel dem
Bau von Stadien und Infrastrukturen für die Olympiade weichen mussten. In Mexiko und anderswo verstecken sich tausende Menschen vor der Gewalt tödlicher
Kleinwaffen der Firma Heckler & Koch aus Deutschland. Millionen Menschen sind auf der Flucht, um ihr
Leben zu retten. Wir sitzen täglich hilflos vor den Bildern von Militärgewalt und Zerstörung. Wer Waffen,
Unrecht oder Unterdrückung sät, erntet der nicht über
kurz oder lang Flüchtlinge?
Was die Natur uns als gewünschten Ernteertrag schenkt,
erfüllt unsere Herzen mit Freude und Dankbarkeit.
Doch was ist mit der Ernte von Obdachlosigkeit, Besitzlosigkeit, Flucht oder Krankheit und Tod bei Millionen
von Menschen durch das Säen von Hass, Gewalt und
Kriegen? »Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten«, wusste
schon der weise König Salomo.
Wie gehen wir damit um? Unser Bürgerliches Gesetzbuch kennt dazu den Tatbestand des Schadens und
Schadenersatzes. In einem Rechtsstaat hat jeder Bürger
das Recht, im Falle einer Schädigung von Besitz oder
Leib und Leben ein Gericht anzurufen. Im Schadensfall geschieht hoheitliches Handeln durch ein Urteil.
Was aber, wenn Regierende sich über Völker- und Menschenrechte hinwegsetzen? Wer richtet die Herrschenden gerecht? Und wer ist dann schadensersatzpflichtig?
Wer kommt für die Missernten unter ihrer Regierung
auf? Ist eine Missernte aufgrund schädlichen Handelns
Verantwortlicher ein unabwendbares Schicksal? Sind
Missernten lehrreich?
Fragen über Fragen. Gebe Gott, dass eines Tages mehr
Achtsamkeit und Verantwortung gesät werden, sodass
die Früchte Gerechtigkeit und Frieden sprießen mögen
und sich doch noch auf Erden küssen können.
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Kom m en ta r

Kirchensteuern für den
Turmbau zu Potsdam –
Kein sichtbarer Bruch mit der unseligen Tradition
Ein Kommentar von Uta Brux und Hans Misselwitz

Seit Herbst 2014 engagiert sich die Initiative »Christen brauchen keine Garnisonkirche« gegen den Neubau der Potsdamer Garnisonkirche. Im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1968 vollständig abgerissen, soll diese Kirche, bzw. in einem ersten Bauabschnitt zunächst
ihr Turm, mit originalgetreuer Fassade wieder errichtet
werden.
Am 9. April 2016 beschloss die Landessynode der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), der Stiftung Garnisonkirche Potsdam ein zinsloses Darlehen in Höhe von 3,25
Mio. Euro zur Finanzierung des ersten Bauabschnitts
der Garnisonkirche Potsdam aus Kirchensteuermitteln
zur Verfügung zu stellen.
Die Befürworter des Wiederaufbaus wollen die Kirche
zukünftig als Friedens- und Versöhnungszentrum nutzen. Dies würde voraussetzen, dass hier ein Ort des Gedenkens an die Irrwege und das Versagen unserer Kirche entsteht. Davon ist im Nutzungskonzept nichts zu
lesen. Die Rede ist stattdessen von Missbräuchen. Die
Garnisonkirche wird geradezu zum Opfer übler Nachrede und willkürlicher Zerstörung verklärt. Kein Wort
von der Verantwortung dafür, dass diese Kirche unter Mitwirkung ihrer Geistlichen in den Jahrzehnten
bis zu ihrer Zerstörung ein Wallfahrtsort für Kriegerverbände und Demokratieverächter, eine Stätte für
Kriegspropaganda und Hasspredigten war.

Unsere Kirche steht, auch aufgrund der gegenwärtigen weltpolitischen Lage, in der Verantwortung, Tendenzen der Restauration und Geschichtsverdrängung
nicht zuzulassen und stattdessen deutliche Zeichen des
Friedens und der Versöhnung zu setzen. Wenn hier ein
Ort entstehen soll, an dem sich Kirche dieser Verantwortung stellt, bedarf es eines stimmigen architektonischen und theologischen Gesamtkonzepts, das für
klare Brüche mit der Vergangenheit steht und aus dem
unmissverständlich hervorgeht, dass nicht einfach das
Alte wiederhergestellt wird. Ein solches Gesamtkonzept fehlt bislang. Zudem findet eine solche friedenspolitische Arbeit bereits an vielen kirchlichen Orten
unserer Landeskirche statt und bedarf keines kostenintensiven Wiederaufbaus einer historischen Militärkirche.
Zurück zum Synodenbeschluss: Erstmals wurde in
der Synode offen und kontrovers über den Neubau
der Garnisonkirche diskutiert. Die Landessynode bewilligte das Darlehen, aber das Abstimmungsergebnis
mit 66 Ja-Stimmen, 31 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen macht deutlich, dass das Projekt innerkirchlich
umstritten ist. In der Beschlussvorlage heißt es, dass für
den Fall, dass später auch das Kirchenschiff errichtet
wird, hier architektonisch der Bruch mit der Tradition
zum Ausdruck kommen muss. Darüber hinaus will die
Synode bei der Gestaltung des Turms mitwirken, um
ihn als Versöhnungszentrum erkennbar zu machen.
Die »Stiftung Garnisonkirche Potsdam« und die »Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche« setzen unterdessen ungeachtet dieser Beschlüsse
ihre Arbeit in der bisherigen Weise fort.

Weitere Informationen:
www.christen-brauchen-keine-garnisonkirche.de
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Der GKR
informiert

Kindergottesdienst sucht
Helfer*innen
Jeden Sonntag laden wir die Kinder während des Gottesdienstes der Erwachsenen zum Kindergottesdienst
ein (nur mitten in den Schulferien ist kein Kindergottesdienst). Hier werden noch ehrenamtlich Mitarbeitende gesucht! Wenn Sie Interesse haben, melden Sie
sich bitte bei Petra Handtrag-Ristow.
tel 033 056-43 68 34

Haltung entwickeln
Bericht zur GKR-Klausur
von Katrin Müller-Thalheim
Die Veränderung des gesellschaftspolitischen Klimas
in der Bundesrepublik (und in Europa) beschäftigt
und betrifft auch uns als christliche Gemeinde. Das
Erstarken des Rechtspopulismus, die Polarisierung
innerhalb der Flüchtlingsdebatte, die Alltäglichkeit
fremdenfeindlicher Übergriffe auf Einzelpersonen und
Asylunterkünfte, die Realität terroristischer Gewalttaten – all dies besorgt und verunsichert viele Menschen.
Wie verhalten wir uns als Gemeinde zu dieser Entwicklung? Wie können wir die medialen Diskurse und
die Dynamik der sozialen Netzwerke angemessen einordnen? Wo lassen sich Handlungsmöglichkeiten für
den Einzelnen und die Gemeinschaft aufzeigen und
den lähmenden Gefühlen von Angst und Überforderung entgegensetzen?
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigte sich der
Gemeindekirchenrat auf seinem diesjährigen Klausurtag im Juni. Als Referent geladen war Dr. Christian

Staffa, Studienleiter der Evangelischen Akademie zu
Berlin, Fachbereich »Demokratische Kultur und Kirche«. Nach einem Vortrag zur Entwicklung rechtspopulistischer Tendenzen in der jüngeren deutschen Vergangenheit diskutierten wir unsere persönlichen Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen im Hinblick auf
die Themen Identität, Migration, gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Im Anschluss ging es darum, konkrete
Ideen für Projekte und Veranstaltungen zu entwickeln,
mit denen wir innerhalb unserer Gemeinde einen offenen Dialog zu diesen Themen anstoßen können.
Im September 2016 setzen wir diese Reflexion zunächst mit einem internen Praxisteil fort. Gemeindeleitung und hauptamtliche MitarbeiterInnen der Gemeinde Alt-Pankow werden an einem »Argumentationstraining« gegen rassistische und rechtspopulistische Parolen teilnehmen. Vermittelt werden adäquate Umgangsweisen in Situationen, in denen wir
mit Alltagsrassismus oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit konfrontiert sind – ob an der Supermarktkasse, am Arbeitsplatz, in der Schule oder
am Rande des Gottesdienstes. Zwei Expertinnen von
[moskito] – Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus
– für Demokratie und Vielfalt führen diesen Workshop im Gemeindehaus durch.
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Ankündigungen

Sonntag, 4. September | 10 Uhr | Alte Pfarrkirche

Sonntag, 18. September | nach dem Gottesdienst

Aussendegottesdienst

Gemeindeversammlung –
Kirchentag 2017

von Volontären bei ASF e.V.
Im Gottesdienst begrüßen wir junge Menschen, die
bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ein freiwilliges Jahr absolvieren. Sie werden darüber berichten, in welches Land sie gehen, und wir können beim
anschließenden Kirchencafé noch mehr über die Arbeit von ASF hören. Es gibt die Möglichkeit, für eine/n
Freiwillige/n eine Patenschaft zu übernehmen.

Donnerstag, 15. September | 19 Uhr |
Gemeindehaus Keller

Unterstützer*innen-Treffen
Manche haben es geahnt, aber die »Wacke« (Notunterkunft Wackenberger Straße) bleibt, voraussichtlich bis Ende Oktober. Dann geht’s in die ElisabethAue? Dort wird gebaut für voraussichtlich 1000 Bewohner…
D. h. im September werden wir uns dann tatsächlich
überlegen, wie wir weitermachen wollen. Erste Aktivitäten zum Bilden neuer Netzwerke sind gestartet.
Wie können wir unsere Erfahrungen weitergeben?? Da
wird es interessante Neuigkeiten geben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen.
Nächster Termin: 6. Oktober
HeimatFilme und Kochen
15. September | 17 Uhr

Vom 24. bis 28. Mai 2017 erwartet Berlin mehr als
100.000 Kirchentagsbesucher/innen. 15.000 Privatquartiere und 60.000 Gemeinschaftsquartiere werden
gebraucht, und wir sind mitten drin. Unsere Gemeinde gehört zum Quartierbereich.
Kirchengemeinden im Quartierbereich haben die Gelegenheit, den Kirchentag unter dem Motto »Du siehst
mich« (1. Mose 16, 13) mitzugestalten – beim Abend der
Begegnung, mit Feierabendmahlen, Tagzeitengebeten und Gute-Nacht-Cafés in der eigenen Gemeinde,
mit kulturellen/musikalischen Beiträgen, mit thematischen Gemeindeprojekten oder im Kinder- und Jugendzentrum. Kreative Ideen und zupackende Hände sind gefragt. Wir wollen gemeinsam überlegen, was
unsere Gemeinde beitragen kann und will, und laden
deshalb herzlich ein zur Gemeindeversammlung am
18. September 2016 im Anschluss an den Gottesdienst
in unserer Kirche.
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Ankündigungen

Sonnabend, 24. September | 8 – 20.30 Uhr

Sonntag, 25. September | nach dem Gottesdienst

Gemeindefahrt nach
Brandenburg an der Havel

Glückwunsch an Dr. Kleinau!

Ein gemieteter Bus bringt uns in die Havelstadt und
auch wieder zurück. Wir werden den Dom zu Brandenburg besuchen und eine Führung sowie ein kleines
Orgelkonzert genießen. Geplant ist weiterhin der Besuch des archäologischen Landesmuseums im ehemaligen Paulikloster. Wer möchte, kann einen Spaziergang durch die Innenstadt machen, für müde oder
gehbehinderte Personen wird uns der Bus zum Marienberg fahren. Dort können wir die Aussicht und
die neu gestaltete Anlage, die im letzten Jahr Teil des
BUGA-Geländes war, genießen. Wenn wir es zeitlich
schaffen, wollen wir eine kleine Bootstour auf der Havel machen. Als Abschluss werden wir die Gotthardtkirche besuchen.
Preis inkl. Mittagessen und Kaffeetrinken: 53 Euro
Bitte im Gemeindebüro anmelden.

Dr. Winfried Kleinau wird 80 Jahre alt. Wir wollen
ihm für sein jahrzehntelanges Engagement für unsere
Gemeinde danken. Unter seiner GKR-Führung wurde
die alte Superintendentur in der Breiten Straße 38 zum
Gemeindezentrum umgebaut und die Kirche vom
Keller bis in die Turmspitzen saniert und neu gestaltet.
Wir gratulieren und laden herzlich ein zu einem Empfang nach dem Gottesdienst in unserer Kirche.

Donnerstag, 6. Oktober | 16 - 17 Uhr | Gemeindehaus

Polizeiberatung zum Thema
»Sicherheit«
Das Präventionsteam des Polizeiabschnitts 13 berät rund
um das Thema »Sicherheit«. Fragen und weiterführende Tipps werden beantworten. Die Sprechstunde dient
der Beratung und nicht der Anzeigenaufnahme.

36

37

Ankündigungen

Sonnabend, 5. November | 14 bis 19 Uhr
Gemeindehaus Breite Straße 38

»Unsere Empörung –
Unsere Hoffnungen«
Anlässlich des 35jährigen Jubiläums des Pankower
Friedenskreises laden wir zu einem Thementag in unser Gemeindehaus ein. Was den Friedenskreis bei seiner Gründung im Herbst 1981 bewegte, bestimmt ihn
bis heute: die Sorge um aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und den Frieden, Einspruch gegen ungerechte Verhältnisse und unmissverständliches Eintreten für Gewaltfreiheit in politischen Konflikten. Friedenskreis und GKR laden ein, gemeinsam mit anderen lokalen Akteuren über Militarisierung und Konflikte in der Gegenwart und Zukunft nachzudenken.
Was treibt uns angesichts der aktuellen Weltlage um?
Wofür gilt es einzutreten? – Woraus speist sich unsere
Hoffnung? Was macht uns stark? Dazu wird es einen
geistlich-politischen Impuls, Kurzreferate und Werkstattgespräche geben. Im Anschluss findet die Musikalische Vesper statt. Siehe Seite 20.

Sonntag, 6. November | 10 Uhr | Alte Pfarrkirche
Das Motto des Thementages aufgreifend, laden wir zu
einem besonderen Gottesdienst unter Mitwirkung des
Gemeindekirchenrates und der Leitung von Pfarrerin
Ilsabe Alpermann, Studienleiterin im Amt für kirchliche Dienste in der EKBO, ein.

Freitag, 11. November | 17 Uhr

Martinsfest
Mit Laternen treffen wir uns 17 Uhr, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, auf dem Katzenbuckel im
Schlosspark. Mit musikalischer Begleitung spazieren
wir zur Kirche oder in den Gemeindehausgarten. Dort
gibt es etwa 17.45 Uhr ein Martinsspiel oder eine kleine
Andacht mit gemeinsamem Singen.

Sonnabend, 12. November | 10-16 Uhr

Versöhnungstag
Einladung zum 9. Versöhnungstag der
Berlin/Brandenburger Nagelkreuzzentren
Thema: »Versöhnung im täglichen Leben«
Wir wollen über Beispiele praktischer Versöhnungsarbeit informieren und über drei Fragen diskutieren:
• Woran erkennt man Versöhner
und Versöhnerinnen? (Inhalt)
• Wie gehen Versöhner und Versöhnerinnen vor?
(Methode)
• Was darf/muss Versöhnung kosten?
Orte: 12105 Berlin-Mariendorf
Johanna-und-Jochen-Klepper-Haus
Rathausstraße 28
Martin-Luther-Gedächtniskirche
Riegerzeile 1
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Sonntag, 27. November

Gemeindekirchenratswahlen
11-13 Uhr in der Kirche | 14-18 Uhr im Gemeindehaus
Alle drei Jahre wird die Hälfte unseres Gemeindekirchenrates neu gewählt. Die Amtszeit ist sechs Jahre.
Dadurch arbeiten immer erfahrene Älteste mit Neuen zusammen, Begonnenes kann weiter laufen. Alle
Gruppen und Kreise sollten in der Leitung der Gemeinde vertreten sein.
Im Gottesdienst am 18. September werden sich die
Kandidatinnen und Kanditen persönlich vorstellen.
Auf Seiten 39/40 haben wir Kurzinformationen der
Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt.
Die Wahlbenachrichtigungen werden voraussichtlich
Mitte November eintreffen. Wer an einer Briefwahl
teilnehmen möchte, kann sich ab Mitte November die
Umschläge im Büro zu den Öffnungszeiten abholen.

Gemeindetag zum 1. Advent
Um 10 Uhr beginnen wir mit einem Familiengottesdienst in der Kirche, der mit der evangelischen Schule Pankow gestaltet wird. Am Nachmittag um 15 Uhr
versammeln wir uns im Gemeindesaal zu Kaffee und
Kuchen mit besinnlichen Texten, Advents- und Weihnachtsliedern. Für die Kinder gibt es wieder viele interessante Spiel- und Bastelangebote. Für das Kuchenbuffett bitten wir wieder Kuchen mitzubringen.
Vielen Dank.

E d i t h B o l d t : 70 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Töchter und sechs Enkel. Seit 2010 bin ich im
GKR und im Gemeindeaufbauausschuss aktiv. Die
Mitgestaltung des Gemeindelebens für Jung und Alt
braucht Helfer – deshalb kandidiere ich erneut für den
GKR.

U t a B r u x (neu): 44 Jahre, Dipl.-Pädagogin und
Kirchenmusikerin, seit 2014 Gemeindemitglied. Ich
arbeite bei Brot für die Welt, bin Mitglied im Friedenskreis und Bibelkreis, übernehme Orgelvertretungen
und organisiere für die Gemeinde die Kirchentagsaktivitäten 2017.

B e r n h a r d F o r c k : 53 Jahre alt, verheiratet, drei
Kinder. Seit 1999 wohnen wir in Pankow und seit sechs
Jahren bin ich im GKR. Einbringen möchte ich mich
in der Gottesdienstgestaltung und in der Kirchenmusik. Ich arbeite dafür, dass die Gemeinde ein Ort für
alle Generationen ist.

T h o m a s S o m m e r m a n n (neu): 34 Jahre alt,
verheiratet, zwei Töchter. Meine Aufgaben im GKR
sehe ich u.a. in der Arbeit mit Familien und in der Gottesdienstgestaltung. Gerne würde ich als Mitglied des
GKR andere Menschen für Glauben und Kirche begeistern.
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Ein neuer Pfarrer für Alt-Pankow –
oder eine Pfarrerin

T i l m a n W a l t e r : Ich bin 20 Jahre alt und von
klein auf in dieser Gemeinde. Gerade beginnt meine
Ausbildung zum Zimmerer. Ich bin aktives Mitglied
der jungen Gemeinde und vertrete diese seit einem
Jahr im GKR.

Ein Interview mit Superintendent Martin Kirchner

R e n a t e W e g e n e r (neu): Ich wohne seit 3 Jahren
in Pankow und bin 54 Jahre alt. Meine drei Töchter
sind erwachsen. Ich singe im Chor der Gemeinde. Seit
zwei Jahren engagiere ich mich in unterschiedlichster
Form in der Flüchtlingsarbeit hier im Kiez.

W o l f g a n g W e n d t (Niemeyer): 63 Jahre alt, verheiratet, erwachsene Kinder. Seit November 2007 bin
ich im GKR, arbeite im Ausschuss Gemeindeaufbau
mit, im Redaktionsteam des Gemeindebriefes, bin der
Ökumenebeauftragte der Gemeinde und Synodaler in
der Kreissynode.

In weniger als einem Jahr, im August 2017, wird sich
unsere Pfarrerin Ruth Misselwitz in den Ruhestand
verabschieden. Über drei Jahrzehnte prägte sie das Leben unserer Alt-Pankower Gemeinde. Die Vorbereitungen für die Neubesetzung der Pfarrstelle sind in
vollem Gange, sie erfolgt durch das Konsistorium.
Über diesen Prozess sprach die Gemeindebriefredaktion mit Martin Kirchner, dem Superintendenten des
Kirchenkreises Berlin Nord-Ost der EKBO.
Herr Kirchner, warum wird unser zukünftiger Pfarrer oder die zukünftige Pfarrerin nicht direkt von unserer Gemeinde oder dem Gemeindekirchenrat gewählt?
Das schreibt das Pfarrstellenbesetzungsgesetz vor. Die
Pfarrstelle in einer Gemeinde wird im Wechsel durch
eine Gemeindekirchenratswahl und das Konsistorium
(Kirchenleitung) besetzt. Weil Ruth Misselwitz 1982
direkt durch den Gemeindekirchenrat gewählt wurde, muss der neue Kandidat/die neue Kandidatin vom
Konsistorium eingesetzt werden.
Woher will denn die Kirchenleitung wissen, welcher Bewerber gut für unsere Gemeinde ist? Das Kirchenrecht
sorgt ebenfalls dafür, dass es bei der Auswahl enge
Abstimmungen zwischen dem Gemeindekirchenrat,
dem Superintendenten und dem Konsistorium gibt.
Die Alt-Pankower Gemeinde liegt uns sehr am Herzen, und ich kann Ihnen versichern, dass wir um den
passendsten neuen Pfarrer ringen werden.
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Wie muss man sich so eine konsistoriale Besetzung vorstellen? Ihr Gemeindekirchenrat hat eine sehr ausführliche
Stellenausschreibung erarbeitet. Darin sind alle Anforderungen und Aufgaben für die/den Neue/n aufgelistet, aber auch Wünsche über weitere Qualitäten. Diese Ausschreibung wird in Kürze im »Kirchlichen Amtsblatt« der EKBO veröffentlicht. Vorher muss der KKR
die Wiederbesetzung der Stelle beschließen, um einer
Veröffentlichung im Amtsblatt zuzustimmen. Die Interessenten bewerben sich dann beim Konsistorium.
Wie trifft das Konsistorium eine Wahl? Die Kirchenleitung prüft zunächst die »Bewerbungsfähigkeit« der
Kandidaten, das heißt, ob sie die formalen Anforderungen an die Stelle erfüllen. Anschließend, so formuliert es das Kirchenrecht, »nimmt das Konsistorium
mit der Superintendentin oder dem Superintendenten
Fühlung auf, um zu klären, ob es … Vorbehalte gibt.«
Ich bekomme also eine Liste mit geeigneten Bewerberinnen/Bewerbern und berate darüber mit dem Gemeindekirchenrat. Dieser Austausch wird sehr intensiv verlaufen. Das Ergebnis unserer Gespräche teile ich
wiederum dem Konsistorium mit. Dieses präsentiert
schließlich die neue Pfarrerin oder den neuen Pfarrer.
In der Regel wird er/sie dann vom GKR gewählt.
Für wie viele Jahre wird die Stelle besetzt? Die Berufungszeit dauert in der Regel zehn Jahre. Abweichungen sind möglich, beispielsweise durch das Alter
des Kandidaten.
Wenn sich kein geeigneter Bewerber findet oder die Meinungen sehr auseinander gehen? Dann muss die Stelle
nicht sofort besetzt werden. Glauben Sie mir, wir werden so lange suchen, bis wir einen geeigneten Pfarrer
oder eine geeignete Pfarrerin für Ihre Gemeinde finden.
Das Gespräch führte Ulrike Queißner

Alle guten Gaben
Matthias Claudius (1783)
Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt
und hofft auf ihn.
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amt und ehrenamt
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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