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Glauben Sie an die Hölle,
liebe Leserinnen und Leser?
Der Gedanke an das Schreiben dieses Vorwortes hat
mir wochenlang zugesetzt. Warum nicht ein greifbareres Thema wie die Reformation, passend zum Datum? Wie also drehe und wende ich die Hölle, ist sie
doch der Ort, mit dem die Moderne und wir evangelischen Christen nichts zu tun haben wollen. Denn
mit der Reformation – und das war der Auslöser für
dieses Thema – wurde der Begriff der Hölle ausgelöscht. Luther war es, der »das Fegfeuer mit all seinem
Gepränge und Geschäftemachereien« zu einem »Teufelsgespenst« erklärte und den Ablasshandel an den Pranger stellte. Auch die Hölle mit all ihren Bildern solle
kein Thema mehr für Predigten sein, vielmehr Christus als Erlöser. Der Mensch werde allein aus Glauben
gerettet – durch die Gnade Gottes. Jesus selbst bediente sich in seiner Verkündigung der Höllendrohung, aber letztlich stand auch für ihn die umfassende Liebe Gottes zum Menschen im Vordergrund.

Jenseits der Hölle: Wir begrüßen un-

Ist die Hölle möglicherweise unter uns Menschen, weil
wir sie selber am Brennen halten? Wer an die Schrecken
eines Krieges denkt, an humanitäre und an Umweltkatastrophen, an die inneren und äußeren Qualen, die
mancher Mensch erleiden muss, wird das Bild einer
Hölle nicht weit entfernt ansiedeln. Die Hölle ist so
alt wie die Menschheit und wird so lange bestehen wie
sie selbst.

Eine völlig unrepräsentative Umfrage

sere neue Pfarrerin Stefanie Sippel und
freuen uns auf den Einführungsgottesdienst am 3. September und die kommende Zeit!

in meiner Familie, ob sie an die Hölle
glaube, beantwortete der Sohn (17) mit
einem klaren Nein. Die größere Tochter (8) denkt nie an die Hölle, belehrte
mich aber, dass man früher glaubte, alle
Sünder fielen in einen heißen Topf, den
der Teufel umrühre. Die Jüngste (4)
schaute mich fragend an, sie kennt das

Ein Satz des lutherischen Theologen Johann Albrecht
Bengel (1687-1752) versöhnte mich ein wenig mit dem
Thema: »Mancher, der sich vor dem Gericht Gottes so
sehr gefürchtet hat, wird sich in der Ewigkeit ein klein wenig schämen müssen, dass er dem Herrn nicht noch mehr
Gnade zugetraut hat.«

Wort nicht. Mein Mann glaubt an die
Hölle auf Erden.
Kommen Sie behütet durch das
Höllenheft!
Ulrike Queißner und die Redaktion
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Vor verschlossenen Türen
Von Pfarrerin Stefanie Sippel
Die Hölle ist nicht kaputt zu kriegen. Viele verwenden
dieses Wort zur Beschreibung schlimmer Erfahrungen
oder Ereignisse. Sie hat so etwas anziehend Rußig-Verruchtes und ist Bestandteil schöner Flüche. Doch obwohl die Rede von der Hölle in unserer Sprache häufig
vorkommt, glauben viele nicht mehr daran, dass es diesen Ort wirklich gibt. Als ich in einer kirchlichen Jugendgruppe zum ersten Mal Menschen begegnete, die
ernsthaft mit ihrer Existenz rechneten, stellte ich fest,
dass es mir schwer fiel, Verständnis dafür aufzubringen.
Noch viel weniger konnte ich die Angst entwickeln,
selbst dorthin zu gelangen. Ich war der Hölle zuerst in
den Büchern im Geschichtsunterricht begegnet: Bilder
von nackten Menschen mit hageren Gestalten und gequälten Gesichtern. Ich hatte eindrückliche Szenen im
Kopf von Sartres Theaterstück »Hinter verschlossenen
Türen«, in dem die Hölle als das Ausgeliefertsein in
eine verfahrene, zwischenmenschliche Beziehungssituation gedeutet wird. Die Hölle, das sind die anderen!
Egal ob hier oder dort! Ich habe schließlich die Vorstellung entwickelt, die Hölle sei im übertragenen Sinne
zu verstehen als ein Ort des Getrenntseins von Gott
oder den anderen Menschen oder von mir selbst.
Weil in evangelischen Gemeinden nicht mehr häufig
über sie gepredigt wird, könnte der Eindruck entstehen, die Lehre von der Hölle sei abgeschafft worden.
Tatsächlich ist sie geblieben, weil sie einen biblischen
Ursprung hat. Es gibt eine einzige Bibelstelle, die eine
Handlung in der Hölle beschreibt. Jesus erzählt die Ge-
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schichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Während der Reiche ein unbeschwertes Leben
führt und seiner Pflicht zur Solidarität mit den Armen
nicht nachkommt, macht der Arme demütigende, ausgrenzende Erfahrungen. Nach seinem Tod darf er an
Abrahams Brust liegen. Der Reiche, der in der Hölle
Qualen leidet, sieht hinauf zu Abraham und Lazarus.
Er fordert Abraham auf, Lazarus zu schicken, damit
er ihm kühlendes Wasser brächte gegen die Flammen.
Abraham wehrt das ab und erklärt: Gedenke, Kind, dass
du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus
dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet,
du aber leidest Pein. Darauf bittet ihn der reiche Mann,
doch zumindest seine fünf noch lebenden Brüder vor
der bevorstehenden Qual zu warnen, damit sie noch zu
Lebzeiten ihr Handeln ändern. Da spricht Abraham zu
ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden
sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von
den Toten auferstünde.
Diese Geschichte erzeugt ein Bild davon, wie es jenseits aussehen könnte, doch ist das nicht ihr eigentliches Anliegen. Lukas will vielmehr die Ungerechtigkeit auf Erden illustrieren und damit eine zahme
Furcht vor dem Jenseits erzeugen, die zum Handeln
auffordert. Er möchte die Reichen animieren, ihre
Steuern zu zahlen. Natürlich weiß er, dass die tatsächliche Konsequenz der Steuerhinterziehung nicht die
Strafe Gottes zur Folge hat, sondern dass sie im Leid
der Armen besteht. Ich frage mich, weshalb diese Geschichte derart wirken konnte, dass noch heute Menschen unter den Folgen leiden.
Das deutsche Wort Hölle übersetzt das griechische
Wort Hades, das so viel wie Totenreich heißt. Zumin-
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dest laut Lukas gelangen die Verstorbenen nach ihrem
Tod entweder in das Paradies oder in das Totenreich,
das vor allem einen Bereich bezeichnet, der außerhalb
der Schöpfung liegt. Gott erschafft Himmel und Erde,
und dann gibt es noch einen dritten Bereich, den er weder erschafft noch mit seiner Gegenwart füllt. Diesen
biblischen Gedanken finde ich ganz ungewöhnlich,
denn gilt doch Gott auch als der Herrscher derer, die
nicht an ihn glauben. Offenbar trennt sich Gott nach
dieser Vorstellung nach dem Tod von einem Menschen, wenn er sich entscheidet, dass dieser in das Totenreich kommt.
Ungetaufte oder Getaufte, die schwere Vergehen begangen haben, erwarten – so ließe sich die kirchliche
Lehre zusammenfassen – nach dem Tod dauerhafte
Qualen, die ihnen vom Teufel zugefügt werden, dem
Gegenspieler Gottes. Mit der Auferstehung verändert
sich die Situation, weil Jesus Christus den Tod überwindet. Seitdem gibt es eine Alternative zur Hölle für
diejenigen, die glauben und für alle vor Jesu Lebzeiten
Verstorbenen. Letztere hatte Jesus, so die Überzeugung,
während der drei Tage im Grab aufgesucht und befreit.
Diese Vorstellung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen
und sollte nicht für sich stehen. Angesichts von Gottes
Barmherzigkeit ist nämlich zu erwarten, dass sich faktisch niemand in der Hölle befindet. Allein das abstrakt
Böse befindet sich hinter den von Gott selbst für immer
verschlossenen Türen. Der biblische Gott ist zwar auch
ein strafender und richtender Gott, aber seine Zustimmung zu ewiger Vergeltung oder Verdammnis würde er
niemals geben. Indem er zugelassen hat, dass sein Sohn
gekreuzigt wird, hat er sich auf ewig entschieden, sein
Urteil über den Menschen niemals an diesem zu vollstrecken.

7

8

9

... dann kommst du in die Hölle!
Von Christina Schönau
Mein erster Beichtzettel umfasste 21 Sünden. Mit ungefähr acht Jahren bereitete ich mich auf die 1. Heilige
Kommunion vor und nahm über viele Jahre begeistert
am katholischen Religionsunterricht bei unserem wunderbaren Pfarrer teil. Zwar wusste ich nicht, wie das zugehen sollte, aber ich hegte keinen Zweifel an der Existenz der Hölle, wo es ganz furchtbar, voller Schmerzen
und Entsetzen zugeht. Ich hatte große Angst, dorthin
zu geraten, wenn ich einmal sterben würde. Nur deshalb, nicht aus Liebe zu Gott oder sonst wem, hatte ich
diese hohe Anzahl der Sünden bekannt (ich hielt den
Rekord unter den Kommunionskindern).
Zuvor unterzog ich mich allerdings einer genauen Gewissenserforschung, denn es gab und gibt den Beichtspiegel – eine Anleitung zum Erforschen der mannigfaltigsten Verfehlungen. Und hier – nur hier – bin ich
noch heute einverstanden: Wir konnten unser Gewissen ganz genau und differenziert schulen, sensibilisieren. Wo habe ich mir selbst, wo anderen geschadet in
Gedanken, Worten und Werken? Schwierig war allerdings die Unterscheidung zwischen lässlicher, schwerer
und Todsünde. Die beiden ersten Kategorien, aufrichtig bereut, führen nicht in die Hölle, allenfalls ins Fegefeuer. Aber die Todsünde? Immerhin sagt der katholische Katechismus heute: »In Todsünde sterben, ohne
diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen freien Entschluss für immer von ihm getrennt zu bleiben.
Diesen Zustand der endgültigen Selbstausschließung
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aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt
man ›Hölle‹ «. ICH bin also aktiv, entferne mich von
Gott, strafe mich selbst. Wozu dann noch der andere, der verdammende – statt mein liebevoller G OT TM UT T ERVAT E R ? Meine Gedanken schrauben sich
hier ins Unendliche...
Ich wollte in den Himmel kommen. Zu den Guten,
wo es immer schön ist. Weder hatte ich eine Vorstellung davon, noch gab es für mich als Kind ein Entrinnen aus dieser Lehre von Himmel und Hölle. In verschiedensten christlichen Glaubensrichtungen ergeht
es Menschen immer noch ähnlich.
Zum Glück durfte ich inzwischen einige Jahrzehnte
leben, religiöse, philosophische und wissenschaftliche
Richtungen kennenlernen – und das Wesen der Spiritualität erfahren. Ich wundere mich über fragende Gesichter, wenn ich kundtue, dass für mich der Reformationstag ein wirklicher Feiertag ist. Erinnert er nicht daran, dass ohne die Reformation wir noch in Ängsten
und Abhängigkeiten von menschengemachten Dogmen leben müssten? In einem Gefängnis der Seelen und
des Geistes? Die ReformatorInnen und der Buchdruck
ermöglichten Aufklärung und letztendlich den freien Christenmenschen, der allein durch Gnade, nicht
durch Freikauf und ängstliches Bemühen, selig wird.
Aber es bewegt mich noch etwas: Wer die Hölle zur
Bestrafung braucht, benutzt den Himmel zur Belohnung – oder andersherum. Die beiden Pole bedingen
einander. Haben sie etwas mit dem erfahrbaren Göttlichen zu tun? Schafft Angst nicht Entfremdung statt
Liebe? Ist diese Polarisierung nicht Quelle bekannter
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missbräuchlicher Ideologien, menschlicher und gesellschaftlicher Prägungen? Längst sind die verschiedensten Heilslehren in den Kirchen erlaubt. Richtschnur ist jedoch die befreiende Frohe Botschaft des
liebenden und barmherzigen Gottes. Hölle und Himmel haben keinen Ort.
Menschen mit Nahtoderfahrungen sprechen davon,
dass sie sich auf ein wunderbares Licht in wärmender
Geborgenheit zubewegten. Alle Widersprüche waren
aufgehoben. Auch die Angst.
Ich habe einige Bekannte meiner Generation befragt,
die meist in ihrer Kindheit Angst vor der Hölle hatten, weil sie diese im Religionsunterricht eingeschärft
bekamen, weil sie im gesellschaftlichen Umfeld eine
gängige Tatsache darstellte. Sie alle benennen lediglich
heute die Hölle auf Erden, geben ihr im Jenseits keinen Raum. Aber mit dem Himmel kommen sie auch
nicht zurecht. Wie für mich, kann er für sie nur ein Zustand der liebenden Geborgenheit sein. So verstanden,
könnte ich mit John Lennon singen:
»Imagine there’s no heaven				
It’s easy if you try					
No hell below us					
Above us, only sky ...«				
Stell dir vor, es gibt den Himmel nicht,
Es ist ganz einfach, wenn du’s nur versuchst.
Keine Hölle unter uns,
über uns nur das Firmament ...
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Musik in Alt-Pankow

SE P T E M BE R
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Sonntag, 8. Oktober | 16 Uhr | Alte Pfarrkirche
L I E B E , LU S T, VE R LU S T U ND L E I D

Freitag, 1. September | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche
KON Z E RT ZUM WELT FRI EDENS TAG
» M E N S CH EN D ER ERDE,
REIC H T EUCH D IE HAND«

Uraufführung:
Shakespeare in Wort und Musik
von Helmut Krausser

Mit dem »hardChorELLA«, dem »Erich-Fried-Chor«
und dem »Ernst-Busch-Chor« .

Sonnabend, 16. September | 16 Uhr | Alte Pfarrkirche
KO N ZE RT DER V IOLI NKL ASSE
VO N C HR ISTIA NE BACH
Werke von Bach, Vivaldi, Mozart u.a. . Ein Benefizkonzert für das »collegium instrumentale«

OKTO B ER

Sonntag, 1. Oktober | 18.30 Uhr
Evangelische Kirche Malchow-Wartenberg
Falkenberger Chaussee 93 | 13059 Berlin
MIS A TAN G O
Tangomesse von Martin Palmeri (1953)
Kirchenchor Alt-Pankow mit Gästen /
collegium instrumentale
Rainer Volkenborn Bandoneon / Agita Rando Klavier
Rudite Livmane-Lindenbeck Leitung

Helmut Krausser liest in Alt-Pankow. Der Autor und
Komponist, bekannt durch zahlreiche Romane und
Verfilmungen (zuletzt: Einsamkeit und Sex und Mitleid), hat nicht nur die 33 schönsten Shakespeare-Sonette übersetzt und nachgedichtet. Neun davon hat er
auch vertont.
In William Shakespeares Versen wird geliebt, geschwärmt, getrauert und gelitten. Eindrücklich leuchtet der Dichter die Freuden und Tücken einer Dreiecksbeziehung aus – heute so aktuell wie damals. Das
ist zärtlich und böse, witzig und drastisch. Und immer
voller Leidenschaft.
In dieser musikalischen Lesung rezitiert Helmut Krausser eine Auswahl der Shakespeare-Sonette. Zwischendurch erklingen als Uraufführung seine ShakespeareSongs.
Eintritt: 10 Euro, erm. 5 Euro
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In Kooperation mit der Hoffnungsgemeinde:
Konzert zum Reformationsjubiläum

Sonnabend, 21. Oktober | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche

Sonnabend, 14. Oktober | 19.30 Uhr
Hoffnungskirche Pankow, Elsa-Brändström-Straße
JO H A N N SE BA STIAN BACH –
D IE R E F OR M ATIONS KANTATEN
Es erklingen die beiden Reformationskantaten »Gott
der Herr ist Sonn und Schild« (BWV 79) und »Ein feste
Burg ist unser Gott« (BWV 80).
Johann Sebastian Bach schrieb beide Kantaten während seiner Zeit als Leipziger Thomaskantor zwischen
1730 und 1739. Wie in allen seinen kirchenmusikalischen Werken überzeugt Bach als Klangprediger – die
in Worte gesetzten Glaubensaussagen überhöht und
fasst er in unerreichter Weise in die Musik.
Kirchenchor und collegium instrumentale AltPankow / Kantorei der Hoffnungskirche Pankow /
Solisten / Orgel und Cembalo
Leitung:
Rudite Livmane-Lindenbeck und Michael Geisler
Eintritt:
8 Euro / erm. 5 Euro (Vorverkauf )
10 Euro / erm. 7 Euro (Abendkasse)
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B I S T DU S I C H E R , MA RT I NU S ?
Die Tischreden der Katharina Luther
Das Stück von und mit Christiane Moering-Haiges basiert auf einem Buch von Christine Brückner, das den
Untertitel »Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen«
trägt. Eine solche war sicherlich auch Katharina von
Bora, die ihrem Ehemann Martin Luther an Eigenwilligkeit und Argumentationsfreude nicht nachstand.
Klanglich umrahmt werden die szenischen Monologe
durch musikalische Frauenporträts, gespielt vom Pankower DUO CON VEO. Der Bogen spannt sich vom
Barock über die Romantik bis zur Moderne, u.a. mit
Marin Marais »Vier alte Tänze«, Darius Milhaud »Vier
Frauenporträts«, Jean Philipe Rameau »Die Bäuerin«
und Dobrinka Tabakovas »Wiegenlied«.
Christiane Moering-Haiges Schauspiel mit dem »Duo
con veo« Rudite Livmane-Lindenbeck Orgel / Nikolay
Nikolov, Viola

Dienstag, 31. Oktober | 10 Uhr |
R E F O R MAT I O NS F E S T I N DE R A LT E N
P FA R R K I RC H E PA NKOW
Kantaten-Gottesdienst
Mit Kirchenchor Alt-Pankow,
collegium instrumentale
Rudite Livmane-Lindenbeck Leitung
Ruth Misselwitz Liturgie und Predigt
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Die Kirchenkantate »Gott der Herr ist Sonn und
Schild« (BWV 79) komponierte Johann Sebastian Bach
in Leipzig für das Reformationsfest und führte sie am
31. Oktober 1725 erstmals auf. Für eine weitere Aufführung, wahrscheinlich 1730, änderte er die Instrumentierung, indem er die Oboen durch Flöten verdoppelte
und in der Alt-Arie die Flöte als Obligat-Instrument
einsetzte.
Der Dirigent John Eliot Gardiner beschreibt den Eingangschor als einen feierlichen Einzug. In den insistierenden Paukenschlägen zu den Hornfanfaren hört er
das Hämmern von Luthers Thesen. Die instrumentale Einleitung stellt zwei Themen vor, ein festliches
marschartiges Thema für Hörner und Pauken, und ein
lebhafteres Gegenthema. Die nachfolgende Arie trägt
ähnliche Gedanken wie der Eingangschor, jedoch in
ruhigerer Färbung.
Im ersten Choral greift Bach das Eingangsthema erneut auf und verarbeitet es mit der Choralmelodie.
Vermutlich folgte auf diesen Choral die Predigt.
Das einzige Rezitativ wird vom Bass gesungen und erwähnt den Anlass für Preis und Dank: »Du hast uns
durch dein Wort gewiesen« – ein zentrales Anliegen der
Reformation. Nach einem Duett endet die Kantate
mit einem schlichten vierstimmigen Chorsatz, der um
Wahrheit und Freiheit bittet.
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NOVE MB E R

Sonnabend, 4. November | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche
. . . I N ME I NE M L I E D . . .
Gesang und Orgel
Jana Reiner Sopran
Rudite Livmane-Lindenbeck, Orgel
Werke von Max Reger, Sigfrid Karg-Elert,
Charles-Marie Widor u.a.
Mit spätromantischen Gesängen hält in dieser Vesper
der Herbst musikalisch Einzug. Das titelgebende Lied
»Ich bin der Welt abhanden gekommen« wurde von
Gustav Mahler für Gesang und Klavier bzw. Orchester
komponiert. Hans Peter Eisenmann hat es für Gesang
und Orgel übertragen und dem berühmten RückertLied damit eine neue spirituelle Farbe gegeben. An
Mahlers Seite stehen im Programm neben Max Reger
und Sigfrid Karg-Elert die in der französischen Orgeltradition bedeutenden und in der Übergangszeit zum
20. Jahrhundert wegweisenden Komponisten Louis
Vierne, Marcel Dupré und Charles-Marie Widor. Die
zumeist ruhigen, nachdenklichen und sehr poetischen
Kompositionen geben Gelegenheit zum Innehalten
und Reflektieren.
Rudite Livmane-Lindenbeck und Jana Reiner sind
sich im Februar und März dieses Jahres erstmals musikalisch begegnet und freuen sich, diese besondere Zusammenarbeit nun in Pankow fortzusetzen.
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Musik in Alt-Pankow

Regionales kirchenmusikalisches Angebot

Vo r s c h a u D E Z E M B E R

Sonnabend, 18. November | 13 – 20.30 Uhr | Alte Pfarrkirche Pankow

Sonnabend, 2. Dezember | 19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche

WE R K S TAT T G REGORI ANI K Z U M ENDE
D E S K IRCH ENJA HRES

W I NT E R R E I S E » g re n ze n l o s «
Von Schubert bis Olivinn: europäische Klangsprünge.

Gregorianische Gesänge: Diese ein Jahrtausend alte Musik, gewachsen aus einer
tiefen Spiritualität, berührt Menschen seit ihrer Entstehung bis heute. In einem
gemeinsamen Projekt möchten wir Gesänge aus verschiedenen Traditionen und
Strömungen in lateinischer und deutscher Sprache singen – meist in der ursprünglichen Einstimmigkeit. Männer- und Frauenstimmen sind willkommen
und wir werden eine gemischte Schola (kleiner Chor) bilden. Am Nachmittag
proben wir mit mehreren Pausen, im anschließenden Konzert (s.u.) bringen wir
die erarbeiteten Gesänge in der Pfarrkirche Alt-Pankow zum Klingen. Musikalische Leitung: Michael Geisler und Rudite Livmane-Lindenbeck.

Das deutsch-türkische Ensemble mischt auf atemberaubende Weise bekannte Klassik mit uns unbekannter
Melodik Anatoliens, auch Lieder aus der »Winterreise«
von Franz Schubert.
Diese vier Musikanten – Sängerin, Pianistin, Drummer, Multiinstrumentalist – können aber auch erlesene
Romantik mühelos in Rock-, Jazz- oder Popsounds
verwandeln. Traditionelles wird gebrochen und wieder
zusammengefügt, wie ein Spiegelbild ihrer eigenen Lebensläufe.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung bei Kantor Michael Geisler.
Tel. 44 67 45 86 oder E-Mail: geisler@hoffnungskirche-pankow.de,
Betreff »Werkstatt Gregorianik«

Sinem Altan Piano / Begüm Tüzenem Gesang /
Özgür Erso Multiinstrumentalist /
Axel Meier Schlagzeug

19.30 Uhr | Alte Pfarrkirche Pankow
Jahrtausendalte Gregorianische Gesänge füllen die Alte Pfarrkirche. Die Werke
wurden vorher in der »Werkstatt Gregorianik« (s.o.) einstudiert. Zu Gehör kommen die Gesänge in lateinischer und deutscher Sprache, teils von der Schola
(kleiner Chor), teils solistisch vorgetragen. Dazwischen erklingen Orgelwerke,
in die gregorianische Melodien eingeflossen sind. Viele Komponisten haben sich
von dieser ältesten überlieferten christlichen Musik inspirieren lassen.
Projekt-Schola / Michael Geisler Leitung Schola und Sologesang /
Rudite Livmane-Lindenbeck Orgel
Eintritt frei, Spende erbeten.

Sonnabend, 16. Dezember | 19.30 Uhr |
Alte Pfarrkirche
W E I H NAC H TS O R ATO R I U M
K A NTAT E N 4 - 6
von Johann Sebastian Bach BWV 248
Chor und collegium instrumentale Alt-Pankow
und Gäste
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Hast du Angst vor der Hölle?
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Notiert von Sophie Alex
Einmal im Monat trifft sich die Familie der Ex-Wackenberger, also ehemalige Bewohner der Turnhalle in der Wackenbergstraße, mit ihren ehemaligen Unterstützern bei Renate Wegener aus unserem GKR. Muslime, Christen und Atheisten
reden am Küchentisch über Gott und die Welt. Wir lesen Suren aus dem Koran
in Arabisch und Deutsch, vergleichen mit Texten aus der Bibel oder dem Talmud
und diskutieren. Themen abseits von Deutschkursen, Wohnungssuche und dem
Ringen um Ausbildung und Arbeit. Die Runde wird größer. Im September wollen wir ins Gemeindehaus umziehen.
Renate . . . . .
D a h a m  . . . . .

Renate . . . . .

To f i g h . . . . . .
Renate . . . . .
Daham .....

Renate .....

Hast du Angst vor der Hölle?
Ich bin sicher vor der Hölle, ich hoffe. Ich bin natürlich
nicht sicher, ob ich alles richtig mache. Aber ich gehe nicht
wegen meiner Taten ins Paradies, sondern aus Gnade von
Gott. Gott entscheidet.
Dann ist es doch nicht so mechanisch, wie ich dachte. Ich
glaube: Gottes Reich ist auch schon auf Erden möglich. Wir
Menschen haben die Verantwortung...
Aber Hölle und Paradies sind jenseitig. Nach dem Tod!
Es gibt die Hölle auf Erden, ihr habt sie zum Teil erlebt.
Kann das noch schlimmer werden?
Natürlich! Das Leid, die Folter in der Hölle ist ewig! Ich
finde ohne Hölle und Paradies nach dem Tode keinen Sinn
im diesseitigen Leben. Egal, ob das Leben gut oder schlecht
ist – es ist nur eine kurze Zeit. Man versucht, ein ewiges Leben zu haben. Ein gutes Leben im Paradies für immer. Das
macht Sinn.
Ich glaube, dass »Zeit« nach dem Tod keine Rolle mehr
spielt...

Während wir im verregneten Berlin reden, herrschen in Tofighs Heimatstadt
Ahwaz (Iran) 51° im Schatten, in Dahams Heimatstadt Kamishli (Syrien) 43°
und in Kuweit sagenhafte 60° Celsius!

R e n a t e Kommt ihr gerne? D a h a m Ja, denn
hier in Europa gibt es ein falsches Bild über den Islam.
Es gibt Muslime, die viele falsche Dinge machen. Die
ISIS-Leute zum Beispiel, aber nicht nur. Aber der Islam ist eine vollkommene Religion. Und das Christentum auch. Es sind die Menschen, die nicht vollkommen sind. Es ist gut, die Bibeltexte direkt über euch
zu erfahren, mehr Kenntnisse über das Christentum
zu bekommen. Und ich finde viele Ähnlichkeiten zum
Koran. Die Organisation der ersten Muslime mit Mohammed und Omar hat mit den heutigen Staaten im
arabischen Raum nichts zu tun. Wir kommen aus Diktaturen. Niemand dort hat Rechte. Diese Länder sind
arabisch und das Falsche, die Diktatur kommt aus der
arabischen Kultur. Nicht aus dem Islam. To f i g h Ja,
ich komme gern, auch weil wir hinterher zusammen
essen. Erst nach dem Essen kommt man richtig ins Gespräch. Ich habe interessante Menschen kennengelernt
hier. Danke! Und ihr stellt Fragen, die ich mir nie gestellt habe, ich lese dann zu Hause nach. R e n a t e Du
meinst, warum es sieben Himmel im Koran gibt? To f i g h Ja, zum Beispiel. Diese Frage habe ich mir nie
gestellt. R e n a t e Das geht mir auch so. Ich muss
auch mehr über meine Religion nachdenken. Und! Ich
verstehe jetzt die Faszination, die vom Islam ausgeht,
viel besser. Bei euch steht der Gottesbegriff im Zentrum. Im Islam ist Jesus ein Mensch, ein von Gott gesandter Mensch. Es gibt im Islam keinen dreieinigen
Gott. Der Gottesbegriff ist also ganz abstrakt. Im Islam
wird die Schönheit und Klarheit Gottes betont. Die
Welt ist voller Zeichen seiner Schöpfung. – Was habt
ihr über das Christentum gelernt? D a h a m Mo-
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hammed sagt eigentlich: »Ich habe nichts Neues gebracht...« Es gibt viele Ähnlichkeiten. In der Bibel sind die Geschichten umfassender, aber auch unklarer formuliert. Die Geschichte von Kain und Abel. Ihr konntet euch nicht einigen. Jeder
hatte eine andere Meinung, warum Kain seinen Bruder getötet hat. Oder warum
Gott das Opfer der Brüder unterschiedlich akzeptiert hat. Im Koran steht, Kains
Opfer wurde nicht angenommen. Fertig. Ihr habt so lange darüber gestritten. Das
ist sehr interessant für mich. Ihr seid euch nicht einig! Ihr denkt hin und her, mal
so, mal so. To f i g h Im Koran ist alles klar, es gibt den Bezug zur Bibel, und
es steht im Koran, wie wir die Geschichten von Abraham, Noah, Moses, Jesus
und den Propheten verstehen sollen.... Im Iran wird in den Medien schlecht über
Europa und Amerika gesprochen. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, ist es
etwas ganz anderes. Wir können viel besser diese Meinungen beurteilen, wenn
wir Kontakt mit euch haben. Wir reden und verhandeln, keiner urteilt gleich.
Ihr bleibt respektvoll, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Diese Toleranz ist
ganz neu für mich. Bei uns ist das nicht so. Man antwortet: Im Koran steht: so
und so. Wir reden zu Hause viel über den Koran, über den Islam, auch über das
Christentum oder das Judentum. Es interessiert mich sehr. D a h a m In meiner Heimat leben ungefähr 300.000 Christen. Ich kenne viele Christen aus der
Uni. Aber ich habe mit ihnen nie über Religion gesprochen. Wir akzeptieren uns
und fertig. R e n a t e Im Allgemeinen reden wir hierzulande auch nicht ständig über Religion. Deshalb treffen wir uns ja hier! Ich kenne die Bibel gut. Aber
ich lese zur Vorbereitung unserer Gesprächsrunden viel im Koran. Mir gefallen
die Mekka-Suren mehr als die Medina-Suren. Die Mekka-Suren sind poetisch,
mehr Herztexte, die Medina-Suren sind sehr politisch und voller Kampfgeist. Immer diese Abgrenzung zu den Ungläubigen, bis aufs Messer! To f i g h In den
Mekka-Suren wird betont, dass es nur einen Gott gibt, keinen Priester oder ähnliches zwischen Dir und Gott. Gott soll nichts beigesellt werden. D a h a m Die
Medina-Suren sind entstanden, als der alte Clan darauf bestand, dass es Vermittler zwischen Menschen und Gott geben muss... Dahingegen war der Koran ganz
neu und revolutionär... und es kam zu Kämpfen, auch zu blutigen Kämpfen. Die
Anhänger Mohammeds mussten sich verteidigen. To f i g h Und heute? Ich
habe den Koran gelesen. Der Iran ist eine islamische Gesellschaft. Vieles wird im
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»Café Abraham« am 10. 9.
Weitere Termine bitte erfragen.
Bitte anmelden bei Renate Wegener.
renate.wegener@alt-pankow.de
Mobil 0176 63015211

Iran gemacht und gesagt – das hat sich verselbständigt und hat gar nichts mit dem Koran zu tun, wird aber
damit begründet. R e n a t e Ich höre aus unseren Gesprächen heraus, dass ihr euch einen Staat wünscht, der
mit den islamischen Regeln und eurer Kultur vereinbar
ist. Die Staatsidee im heutigen Europa ist im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, entstanden. Die
Grundidee ist, dass die Religion nichts mit dem Staat
zu tun haben sollte. Vielleicht muss die Suche nach einer eigenen Utopie, also wie eine gerechte arabische
Gesellschaft aussehen könnte, erst noch richtig beginnen. Vielleicht braucht die islamische Welt erst eine
positive Idee als Antwort auf die Fratze des Islamischen
Staates? Damit die endlosen Kriege aufhören? Europa
hat auch lange gebraucht zum europäischen Frieden.
D a h a m Der Islam ist nicht gegen Christen oder Juden. Mohammed interpretiert den Glauben. Es gibt
in der Geschichte auch positive Beispiele: Sultan Saladin hat den Frieden nach Jerusalem gebracht. R e n a t e Na, da sind wir bei Nathan dem Weisen... Saladin fragt den Weisen: Welche Religion ist die beste?
Die, die sich im Verhalten zu unserem Nächsten beweist! – Wir Deutschen hier am Tisch sind neugierig
auf den Islam. Wir lieben den Streit, weil er anregend
ist. Im Gespräch mit euch merken wir, wie viel gleich
ist, und wie unterschiedlich die daraus resultierenden
Werte und Normen, Kulturen. Wir suchen in unseren
Gesprächen nach demselben Gott, wir erzählen dieselben Geschichten von seinem Volk! Lasst uns weiter
zusammen reden! Und essen! Ich freue mich auf neue
anregende Familientreffen!

24

Gottesdienste
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Jahreslosung 2017:
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36,26

September

November

Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden die Letzten sein. Lukas 13,30

Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein
und sie sollen mein Volk sein. Hesekiel 37,27

3. 9.		 10:00
					
		 10. 9. 10:00
				
					
		 17. 9.		10:00
		 24. 9.		10:00
		

		 5.11. 10:00 21. Sonntag nach Trinitatis . . . . . mit A . . . . . . . . . .  Heike Richter
12.11.		 10:00 Drittletzter So. d. Kirchenjahres . .  mit K / C  . . . . . .  .Stefanie Sippel
19.11.		 10:00 Vorletzter So. d. Kirchenjahres . . .  mit A / K  . . . . . .  .Michael Hufen
22.11.		 18:00 Buß- und Bettag  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Silvia Bellack
		26.11. 10:00 Ewigkeitssonntag  . .  . . . . . . . . . . mit A / K / C . . .  .Stefanie Sippel
		
		 3.12. 10:00 1. Advent . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stefanie Sippel
					Familiengottesdienst zum Gemeindetag

12. Sonntag nach Trinitatis . . . . . 

mit A / K . . . . . .  Martin Kirchner /
Einführung der neuen Pfarrerin .  . . . . . . . . . . . . . . . . Stefanie Sippel
Schulanfängergottesdienst  . . . . .  mit C  . . . . . . . . .  Stefanie Sippel /
 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petra Handtrag-Ristow /
 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ev. Schule Pankow
14. Sonntag nach Trinitatis . . . . .  mit A / K / T  . . . Heike Richter
15. Sonntag nach Trinitatis . . . . .  mit K / C  . . . . .  Ilsabe Alpermann

Oktober
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Lukas 15,10

		 1. 10. 10:00
		 8. 10. 10:00
				
15. 10.		10:00
22. 10.		10:00
29. 10.		10:00
31. 10.		10:00

16. Sonntag nach Trinitatis  . . . . 

mit A / K . . . . . .  Heike Richter
Erntedankfest . . . . .  . . . . .  . . . .  mit C  . . . . . . . . .  Stefanie Sippel /
Familiengottesdienst . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra Handtrag-Ristow
18. Sonntag nach Trinitatis  . . . .  mit A / K . . . . . .  Michael Hufen
19. Sonntag nach Trinitatis . . . . .  mit C  . . . . . . . . .  Stefanie Sippel
20. Sonntag nach Trinitatis . . . . .  mit T  . . . . . . . . .  Stefanie Sippel
Musikalischer Gottesdienst zum Reformationstag . . . . Ruth Misselwitz

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

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
KOMPLET – DAS GEBET ZUR NACHT

in der Tradition christlicher Klöster dienstags um 20 Uhr
in der Alten Pfarrkirche Pankow. Zur Ruhe kommen,
Psalmen singen und um Frieden beten.
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K i rch en mäu se

K re ise

1. Gruppe  . . . . .  do . . . .  13:45 – 14:30  . . . . . ab 14. 9.
2. Gruppe  . . . . .  do . . . .  15:00 – 15:45  . . . . . ab 14. 9.

Bibelkreis

mi 13. 9. / 11. 10. / 8. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30

Friedenskreis

fr

31.8. / 6. 10.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19:00

Gesprächskreis

do

7. 9. / 5. 10. / 2. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:00

Gruppe 60 plus
di
				

26. 9. / 26. 10. / 30. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . 15:00
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche

C h r i st en leh re
Christenlehrestartfest für alle Kinder der 2. – 6.Klasse:
Mittwoch, den 6. September, von 16. – 17.30 Uhr.
1. Klasse . . . . . . .  do . . . .  16:15
2./3. Klasse  . . . .  mi . . . .  15:30
4./5. Klasse  . . . .  mi . . . .  16:30
6. Klasse  . . . . . .  mi . . . .  17:30

ab 5. 10.
ab 13. 9.
ab 13. 9.
ab 13. 9.

Christenlehre im Doppelpack für alle, die sonst nicht können:
8. + 22. 9.
6. + 20. 10.
10. + 24. 11. . . .  fr . . . .  16:00 – 18:00
Ko n firman d en unter r i cht
Der Konfirmandenunterricht für die 7. und 8. Klasse
beginnt am Dienstag, den 19. September 2017
Vorkonfirmanden 7. Klasse di . . . .  17:00 – 18:00
Konfirmanden
8. Klasse di . . . .  16:00 – 17:00

Seniorenfrühstück
mi 20. 9. / 18. 10. / 15. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . 11:00
				 im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche
				 bitte anmelden, tel 47 53 42 53
Tanz und Besinnung mi 6. + 20. 9. / 4. + 18. 10. / 1. + 15. 11.  . . . . 19:30
				 mit Christel Heidenreich, tel 43 43 254
Trauercafé
di
				

12. 9. / 10. 10. / 14. 11.  . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00
im Bonhoeffer-Saal / Alte Pfarrkirche

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

Ju nge Gemein d e
mit Jugendwart Markus Maaß di . . . .  18:00 – 21:00
K i rc h en m u sik
Kirchenchor		
collegium instrumentale
Kinderchor von 4 – 6 Jahren
Kinderchor ab 2. Schuljahr

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

mo . . .  19:30 – 21:30
do  . . .  19:30 – 21:30
mo . . .  16:00 – 16:30
do  . . .  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 25. 9. / 23. 10. / 20. 11. 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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TAUF E N
Lea Pauline Arndt / Johannes Aulich /
Nicholas Dominic Levi Aulich /
Jelle Arved Barzantny / Isabella Flor da Silva /
Ada Levke Franken / Lukas Ernst Gelderblom /
Mimi Hempel / Johanna Quint / Bela Roth /
Emma Vollprecht

KON F IRM A ND EN 2017
Eingesegnet wurden: Mateo Franke / Ludwig Brust /
Greta Grünhagen / Hannah Grothe / Marius Becker /
Lily Jordan / Gesa Nolte / Rosina Link /
Johann Esser / Ilene Thaetner / Jan Bischof /
Finn Freese /Lorenz Wilmen / Finn Klötzner /
Kaspar Hennig / Luise Kettschau / Tabea Schill /
Yannika Höpfner / Julia Märker / Felix Bechtoldt /
Tim Nellissen / Stella Irmer / Treya Baewert /
Helene Holtz / Wanda Badel / Sally-Jean Wunsch /
Marlon Hurt
BEE R D IGUN G EN
Günther Friedermann
im Alter von 85 Jahren
Maria Jolande Wullschläger geb. Selting
im Alter von 101 Jahren
Margot Tischmeyer
im Alter von 92 Jahren

Kirchentag und Friedenswerkstatt in Pankow:

Bewegende Tage
Von Uta Brux, Hans Misselwitz und Jan Stehn
Zum Evangelischen Kirchentag im Mai hat die Kirchengemeinde Alt-Pankow
ihre Räume weit geöffnet. Täglich fanden in der Kirche Morgen- und Nachtgebete für die Kirchentagsgäste statt. Vom 25. bis 27. Mai tagte bei uns die »Friedenswerkstatt Pankow« oder, wie es in der Einladung hieß: »Ein ergänzendes Angebot zum offiziellen Kirchentagsprogramm 2017«. Dazu hatten sich Anfang des
Jahres der »Friedenskreis Pankow« und die »Evangelische Arbeitsgemeinschaft
Dienst für den Frieden« (AGDF) zusammengetan. Nachdem die Organisation
des Kirchentages das Projekt »Unsere Empörung – unsere Hoffnung« unseres
Pankower Friedenskreises als Gemeindeprojekt für das offizielle Kirchentagsprogramm abgelehnt hatte, bot die Zusammenarbeit mit der AGDF eine Chance,
dem Thema Frieden und den dafür engagierten Gruppen und Gemeinden in
Pankow einen Raum und eine Stimme zu geben.
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Eine besondere Veranstaltung war die Vorstellung und
Diskussion des Berliner Memorandums »Sicherheit
neu denken – Wege des Friedens in Europa«, das nach
einer Resolution des Stuttgarter Kirchentages 2015 im
Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland erarbeitet wurde. Es fordert einen Perspektivwechsel in
der Sicherheitspolitik. Statt die Rüstungsspirale und
Kriegsgefahr hoch zu treiben, brauchen wir eine gesamteuropäische Friedensordnung auf der Basis gemeinsamer Sicherheit.

Sozusagen im Kirchen-Asyl Pankow waren schließlich
14 Friedensorganisationen aus der ganzen Bundesrepublik zu Gast. Zusammen mit der Gemeinde und dem
»Friedenskreis Pankow« haben sie in Workshops, Vorträgen und Podiumsdiskussionen über Krieg, Militär
und gewaltfreie Alternativen diskutiert. Weltweit forcieren fast alle Staaten die Aufrüstung und modernisieren ihre Waffen. Dabei zeigt ein Blick in Geschichte
und Gegenwart: Jeder Krieg ist eine Katastrophe für
die betroffenen Menschen und verursacht über Generationen Elend und Traumata.

Den Abschluss und Höhepunkt der Friedenswerkstatt
bildete der Ökumenische Gottesdienst mit einer Predigt von Pater Klaus Mertes, Musik mit unserem Chor
und Orchester und dem gemeinsamen Abendmahl.
Religionsübergreifend feierten wir am Abend mit Geflüchteten aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan das
Fastenbrechen zum Ramadan.
DANKE!
Fast 1000 Besucher*innen erlebten eine offene und
freundliche Gemeinde. Mit der breiten Unterstützung
aus der Gemeinde konnte etwas auf die Beine gestellt
werden, wofür immer wieder Dank und Anerkennung von unseren Gästen zu hören war. Unser herzlicher Dank geht an alle, die vor und während des Kirchentages für die Projekte unserer Gemeinde und des
Friedenkreises im Einsatz waren: Neben den 40 Ehrenamtlichen der Friedenswerkstatt waren das die Helfer in den beiden Quartierschulen, alle Gastgeber von
Kirchentagsgästen, die Vorbereitungsgruppe der Tagzeitengebete, Chor und Orchester unserer Gemeinde, die Nagelkreuzgruppe (die unsere Gemeinde beim
Feierabendmahl in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vertrat), die Künstler*innen des Katharina-vonBora-Programms sowie alle Leiter der Einzelprojekte.

Fotos: Regine Schulz
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Ein großes und herzliches Dankeschön!
Von Ruth Misselwitz
Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken,
die dieses wunderbare Fest zu meiner Verabschiedung
am 16. Juli geplant, vorbereitet und durchgeführt haben. Es war ein überwältigender und mich sehr tief berührender Tag.
Angefangen mit dem Gottesdienst, der von einer großartigen Musik gestaltet wurde. Ich habe den Chor und
das Orchester in den vielen Jahren meines Dienstes
noch nie so singen und spielen gehört. Ein besonderer
Dank für dieses gute Gelingen geht an Bernhard Forck
und Rudite Livmane-Lindebeck.
Die Mitgestaltung des Gottesdienstes von lieben WeggefährtInnen in meinem Leben war mir ein großes Geschenk, insbesondere die Segenshandlung des alten
GKR-Vorsitzenden Winfried Kleinau und der derzeitigen Vorsitzenden Uta Armbruster-Held.
Die volle Kirche, die herzlichen Worte vom Superintendenten Martin Kirchner, vom Imam Tariq, von
Hermann Simon und Antje Vollmer und von den vielen Menschen, denen ich dann am Ausgang die Hand
schüttelte, die schönen Geschenke mit den herzlichen
Briefen und die breite Unterstützung von so vielen
Menschen, zu helfen, zu organisieren und zu unterstützen, war überwältigend.
Ich danke allen, die mit Ihren Grußworten aus Politik
und Kirche die Arbeit der Gemeinde und von mir gewürdigt haben.
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Ich danke den Kindern aus der Christenlehre und dem
Kinderchor, die das schöne Singspiel über »Ruth« vorgeführt haben. Und Petra Handtrag-Ristow und Rudite, die das eingeübt haben.
Ich danke den Kindern aus dem Kindergarten für das
schöne Knüpfkissen und besonders für die wunderbaren Bilder zu meinem Lied »Kleine Josephine«.
Und da komme ich nun zu dem »Buch Ruth«, das
Sophie Alex und Ulrike Queißner mir überreichten. Es
war so eine große Überraschung mit so vielen Beiträgen von Menschen, die mich in all den Jahren begleiteten. Ich war überrascht, wie viele sich daran beteiligt
haben, da wurden so manche Erinnerungen wach und
Bilder aus der Vergangenheit wieder farbig. Die leeren
Seiten werde ich mit den vielen Briefen füllen, die mir
zu meinem Abschied geschrieben wurden. Ich danke
den Gruppen, Kreisen und einzelnen Personen, die so
liebe Grüße und Wünsche im »Buch Ruth« für mich
gefunden haben.
Ich danke der Jungen Gemeinde für den Jugendgottesdienst drei Wochen davor mit den überraschenden und klugen Wendungen und Abfolgen. Den Apfelbaum haben Hans und ich in den Gemeindegarten
gepflanzt. Da habe ich nun immer Gelegenheit, nach
ihm zu sehen und für uns alle auf eine reiche Ernte
zu hoffen. Auch für die technische Ausrüstung für den
Nachmittag und Abend herzlichen Dank.
Ich danke dem Friedenskreis für das sahnige Lied und
die sonnige Aussicht auf Hiddensee.
Ich danke der Pantomimegruppe für die lustigen Szenen aus meinem Pfarrerinnenleben.
Ich danke den Chören »hardChorELLA« und dem
»Erich-Fried-Chor« für die berührenden Lieder, die sie
für mich gesungen haben.

Ich danke der Band »Jazzbo«, die uns am Abend mit
der fröhlichen Musik zum Tanzen gebracht und im geselligen Beisammensein begleitet hat.
Ich danke all den vielen Gemeindemitgliedern, die gebacken, gekocht, geräumt und sauber gemacht haben.

Abschiedsgeschenk der Gemeinde:
Eine Grafik von Manfred Butzmann
Der geteilte Himmel (in Woserin), 2009

Ich danke dem Festkomitee von ganzem Herzen für
die monate- und wochenlange Arbeit, die ein so wunderbares Fest am Ende hervorgebracht hat.
Nicht nur die inhaltlichen, sondern auch die kulinarischen Beiträge wie Kuchen, Salate und der köstliche
Wein aus dem Weingut Klostermühle Odernheim trugen dazu bei, dass es ein berauschendes Fest wurde.
Mit all den wunderbaren Dingen habt Ihr mir gezeigt,
dass in all den Jahren eine tiefe und haltbare Beziehung gewachsen ist und wir unsere Arbeit gegenseitig
geschätzt haben. Das wird mich auch in die Zukunft
weiter tragen. Getrost schaue ich nun nach vorne und
sage mir und Euch: »Sorget nicht!«
Eure alte – im Herzen aber immer noch junge –
Pfarrerin Ruth Misselwitz
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Danksagung von Ruth

Der Kinderchor singt und spielt »Ruth«

Ruth mit dem
»Buch Ruth«

Ein Ständchen mit Sahne brachte der Friedenskreis.

Fotos: Regine Schulz
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wenn Regierungen ihre Polizei und Armee gegen Terroristen einsetzten, sagte Halter. »Aber nur die Muslime
selbst können den islamistischen Terrorismus bekämpfen.«
Er verwies auf einen Vers aus dem Koran: »Wer einen
Menschen tötet, für den soll es sein, als habe er die ganze
Menschheit getötet. Und wer einen Menschen rettet, für
den soll es sein, als habe er die ganze Welt gerettet.«

60 Imame auf Friedenstour

In der anschließenden Kundgebung vor der Gedächtniskirche – am Ort des Attentats des 19. Dezember
2016 – sprachen und spendeten den Reisesegen: der
evangelische Bischof Markus Dröge, ein Dominikanerpater, Rabbiner Andreas Nachama, ein Vertreter
des Zentralrats der Muslime und die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli. Chebli rief in ihrer Ansprache Muslime dazu auf, sich »immer wieder vom Terror
zu distanzieren, aufzustehen und zu sagen: ›Wir haben
nichts damit zu tun.‹« Das sei ihre Pflicht, da sich die
Terroristen bei ihren Attentaten auf den Islam bezögen. Damit spielte sie wohl auf die bisher eher geringe
Beteiligung von Muslimen an Aktionen gegen den Terror an.
Am Breitscheidplatz waren es circa 200 Menschen.
Nach der Kundgebung ging es weiter nach Brüssel,
St.-Etienne-du-Rouvray, Paris, Toulouse und Nizza,
und am 14. Juli – dem französischen Nationalfeiertag
– zurück nach Paris. An allen Stationen gab es zu Beginn der Zeremonie jeweils eine Botschaft von Imam
Chalghoumi und Marek Halter, anschließend weitere
Grußworte und Stellungnahmen. Die Veranstaltung
endete jeweils mit dem öffentlichen Gebet der Imame.
Die Abschlusskundgebung fand vor der Mauer des
Friedens auf dem Champ de Mars statt.

Von Wolfgang Wendt
Der »Marsch der Muslime gegen den Terror« kommt
aus Frankreich. Er wurde von zwei Freunden, dem
Imam Hassen Chalghoumi und dem jüdischen Schriftsteller Marek Halter, ins Leben gerufen. In Frankreich
machen sich die beiden schon lange für einen liberalen
Islam und gegen interreligiösen Hass stark. Dieses Projekt vereint etwa 60 Imame, die am 8. Juli mit einem
Reisebus von der Champs-Élysées nach Berlin aufbrachen.
Am 9. Juli gab es zunächst eine Pressekonferenz in der
Gedenkhalle der Gedächtniskirche. „Wenn unsere Religion vom IS zur Geisel genommen wird, müssen wir reagieren«, sagte Hassen Chalghoumi, Imam im Pariser
Vorort Drancy. Neben der klaren Distanzierung vom
Terror sprachen die Imame hier aber auch über die
Opfer, die sie auf sich nehmen müssen, um an dieser
Bewegung teilzunehmen. Einige hätten aus radikalen
Kreisen Morddrohungen erhalten, würden in der muslimischen Gesellschaft als Kollaborateure dargestellt
und müssten nun um ihre Stelle als Imam in Frankreich fürchten.
Der jüdische Schriftsteller Marek Halter begründete
sein Engagement für die muslimische Aktion so: »Ich
weiß als Jude genau, wohin der Hass führt.« Es sei gut,

Auch wenn das immer noch nicht die Zahlen sind, die
sich viele erhoffen, ist eine internationale Initiative gegen den Terror mit Imamen aus aller Welt immerhin
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
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Nachrichten

Reli-Kids der Mendelschule
vermessen die Kirche neu
Von Susanne Tenhagen, Religionslehrerin der
Mendel-Grundschule, Pankow
Jesus segnet die Kinder, wie war das nochmal? Die
Schüler überlegen. Für kurze Zeit wird es sogar mal
still. Schon sprudelt die Geschichte (Markus 10,13 16) aus ihnen heraus. Und zwar kurz und knapp: »Die
Menschen hören Jesus zu, die Frauen bringen ihre Kinder
mit, die Alten sagen, das passt uns nicht. Aber Jesus umarmt die Kids und segnet sie«. Viele Kinder kennen die
Geschichte aus dem Religionsunterricht. Zu Gast in
der Kirche »Zu den Vier Evangelisten«, betrachten sie
die Fresken auf der Empore. Eines der Bilder zeigt die
Kindersegnung.
Diese Gruppe lernt an der Mendel-Grundschule, im
Stiftsweg 3, also nur wenige Minuten entfernt. Trotzdem waren einige von ihnen noch nie hier.
Unterstützt von Pfarrerin Manuela Michaelis von der
Evangeliumsgemeinde aus Reinickendorf erforschen,
vermessen und zeichnen sie drei Tage lang die Kirche
in der Breiten Straße. Ab morgens um neun bis zum
Mittagsläuten wuselt die Gruppe mit 13 Schülern der
ersten bis vierten Klasse umher. Am ersten Tag entdecken die Schüler, was die Kirche innen und außen so
hat. Vom Fisch aus Pflastersteinen im Gehweg bis hin
zum falschen Grab wird alles erkundet. »Ach, da sind
Feldsteine und hier Ziegel, das macht einen Unterschied«,
findet die erste Klasse heraus.
Nach und nach stellen sie vor, was sie gefunden haben.
Innen geht’s los mit Taufstein, Nagelkreuz, Orgel. Es

folgen die Kanzel mit ihren fünf Figuren, das Kreuz auf
der Empore bis hin zum Gewölbeschlussstein. Weiter
geht’s zum Altartisch samt Kreuz und den Kirchenfenstern. Hier kommen sie von selbst auf die vier Evangelisten und strahlen Entdeckerstolz aus, als sie die Namen am Fuße jedes Fensterbildes finden. Am zweiten
Tag wird vermessen. In einen eigenen Kirchen-Pass,
versehen mit Name und Klasse des Schülers, tragen sie
ein: Wie viele Bänke gibt es, wie viele Innentüren und
wie viele Engel auf dem kleinen Altarbild? Waren das
vier oder fünf Männer rund um die Kanzel? Ach ja,
und wie breit sind die alte und neue Kirche jeweils?
Zählt eure Schritte! Wie viele Kinder passen auf eine
Kirchenbank? Schließlich liegen alle Kids am Boden in
einer langen Kette, der Kopf jeweils an den Füßen des
Vorgängers. Sie wollen herausfinden, wie oft sie sich
aneinanderreihen können von der Tür bis zum Altar
– ganze 25 Mal.
Von d e r Hori zont a l e i n d i e Ve r t i k a l e . Mit
einem heliumgefüllten Luftballon lassen sie eine
Schnur an die Decke der Kirche steigen und messen
am Meterband ab. Zehn Meter und 70 Zentimeter.
Das merkt sich wohl jeder. Nun geht es an die spitzen
Türme da draußen. Wie hoch sind die eigentlich? Die
bisherige Schnurlänge mit dem Abmaß von 10,70 m
bekommt einen Meter dazu (Haltehöhe des Vermessers). Der Ballon schwebt in eine Höhe von ca. 70 Prozent des Turms. Ein kleiner Dreisatz und wir haben
die Höhe des Turmes (16,70 Meter). »Wow«, hören wir
und: »Mann, das ist ja cool«. Aber auch: »Wann geht
es in den Park«? Einen Platz finden wir im Garten des
Gemeindehauses. Hier bekommen endlich alle einen
Heli-Luftballon. Essen, ausruhen, Fussballspielen. Die
gezeichneten Details werden auf dem Schulfest vorgestellt. Zurück in der Mendelschule fragen viele Schüler: »Wo seid ihr gewesen?« Antwort kurz und präzise:
»Pankow-Kirche, logisch«.
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A n k ü n d i gu n ge n

Sonntag, den 3. September | 10 Uhr

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

Donnerstag, 7. September | 16 – 17 Uhr |
Gemeindehaus

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

Sonntag, 10. September | 10 Uhr | Alte Pfarrkirche

Schulanfängergottesdienst
Den Schulanfängergottesdienst gestalten wir mit der
Evangelischen Grundschule Pankow. Darüber hinaus
aber sind alle Schulanfänger aus unserer Gemeinde
zu diesem Gottesdienst eingeladen. Wir wollen um
Gottes Segen bitten für die Kinder und Lehrer*innen.

Mittwoch, 13. September | 15 – 17 Uhr
Wohnstätten Siloah, Grabbeallee 2-12

Wir bleiben in Bewegung
Unter diesem Motto findet die Begegnung im Herbst
für Senioren im Kirchenkreis Nord-Ost statt.

Freitag, 10. November | Beginn 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 noch einen kleinen Ausklang.

Sonntag, 3. Dezember

Gemeindetag zum Advent
Um 10 Uhr beginnen wir mit einem Familiengottesdienst mit der Evangelischen Schule Pankow. Ab
15 Uhr versammeln wir uns im Gemeindesaal zu Kaffee
und Kuchen sowie besinnlichen Texten, Advents- und
Weihnachtsliedern. Die Kinder erwarten spannende
Spiel- und Bastelangebote. Für das Kuchenbuffett bitten wir herzlich um Kuchenspenden.

Fluglärm – die Hölle in Pankows Ohren
Am 24. September findet neben der Bundestagswahl
die Abstimmung darüber statt, ob der Berliner Senat
die Schließungsabsichten für den Flughafen Tegel aufgeben soll. Unsere Kirche liegt seit vier Jahrzehnten in
der direkten Einflugschneise. Seit einigen Jahren überfliegen uns die landenden Maschinen in Stoßzeiten im
Minutentakt. Im Garten des Gemeindehauses, in dem
unsere Kindergartenkinder täglich spielen, versteht
man dann sein eigenes Wort nicht mehr. Viele Pankower ertragen diesen Lärm nicht mehr.

15 Gründe, beim TXL-Volksentscheid mit NEIN zu stimmen:
1. weil es sich um einen bloßen Appell handelt und
aus guten Gründen kein Gesetzesentwurf formuliert wurde
2. weil der Weiterbetrieb des TXL nach Eröffnung
des BER derzeit rechtlich nicht möglich ist und
Klagen nach sich ziehen wird
3. weil aufgrund berechtigter Klagen die Genehmigung für beide Flughäfen juristisch angreifbar ist – Berlin hätte dann keinen Flughafen mehr
4. weil im Falle eines Weiterbetriebs nicht Sie, sondern sehr wahrscheinlich nur Politiker und Geschäftsleute von Tegel aus abheben (weil u.a. die
Airlines in Berlin nur einen Standort BER bedienen wollen)
5. weil sich die Regierungsparteien dann monatelang
mit einem absurden »Volksentscheid« beschäftigen
müssten, der Kräfte für andere notwendige Arbeiten bindet

6. weil der Volksentscheid den Mainstream der Ignoranz
widerspiegelt – gegenüber der Klima-Erwärmung, zukunftsweisender Stadtentwicklung und betroffenen
Mitbürger*innen
7. weil die Lärmbelastung durch die Zunahme des Flugverkehrs unerträglich ist und ungerechterweise ca. 2,6
Mio. Menschen über das Leiden einer Minderheit (ca.
300.000) abstimmen
8. weil Fluglärm krank macht und immer mehr Menschen im Norden Berlins davon betroffen sein werden
9. weil viele Bürger*innen in der Einflugschneise keine
Lärmschutzmaßnahmen erhalten werden; Balkone
und Kleingärten kann man nicht schützen
10. weil ein Stadtflughafen viele Bürger*innen im Falle
eines Absturzes gefährdet und heute gar nicht mehr
genehmigt werden würde
11. weil die Schließung des Flughafens Tegel den Bürger*innen versprochen wurde und sie sich darauf verlassen haben
12. weil die Kapazität des BER ausreicht, um die steigende Zahl der Flugpassagiere aufzunehmen (ein ausgebauter BER kann jährlich 45 Mio. Fluggäste aufnehmen, das sind 10 Mio. mehr, als heute von Tegel und
Schönefeld abheben)
13. weil für die Offenhaltung Tegels Investitionen in Milliardenhöhe fällig wären (mindestens 1,4 Milliarden
Euro Steuergelder)
14. weil schon jetzt schon klar ist, dass zwei Flughäfen wegen doppelter Unterhaltskosten unwirtschaftlich sind
15. weil in Tegel ein neues Stadtquartier entstehen soll –
mit 9000 Wohnungen, einem Forschungs- und Industriepark, Radwegen und einem ruhigen Tegeler See

46

Stefan Gelbhaar, MdA, Bündnis 90/Die Grünen: »NEIN

Wie stehen Sie zum Flughafen Tegel?

zum Volksentscheid, denn: Der Flughafen Tegel muss
wie versprochen nach der Eröffnung des BER geschlossen werden, um gerade auch für Pankow den Fluglärm
endlich zu beenden. Die Tegeler Fläche soll zudem mit
tausenden neuen Wohnungen, mit Gewerbe und Wissenschaftsinstitutionen wie der Beuth-Hochschule ein
Stück Zukunft für Berlin werden.«

Die Gemeindebriefredaktion hat die Pankower Kandidaten aller großen Parteien
um ein kurzes (!) Statement gebeten. Bis auf die AfD antworteten alle.
Stefan Liebich, MdB, DIE LINKE: »TXL muss mit der
Inbetriebnahme des BER geschlossen werden. Da gibt
es kein Wenn und Aber. Der Flughafen Tegel macht
Dreck, er macht krank, und er ist gefährlich.«
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Dr. Gottfried Ludewig, MdA, CDU: »Seit Jahren ist Berlin ein angesagtes Reiseziel. Das ist
gut für unsere Wirtschaft und sichert viele Arbeitsplätze(...) Jeden Tag gibt es neue Katastrophenmeldungen vom BER(...). Bis Rot-Rot-Grün erkennt, wie der BER für eine Metropole wie Berlin
gebaut werden muss, habe ich Sympathien dafür, Tegel offen zu halten. Letztlich kann Tegel aber
nur offen gehalten werden, wenn es rechtlich zulässig ist, der Schallschutz und die Finanzierung

Daniela Kluckert, Bezirksvorsitzende FDP Pankow: »Berlin braucht Tegel. Über

sichergestellt sind. Wahr ist aber auch: Die aktuelle Lärmbelästigung übersteigt alles bisher Da-

200.000 Berlinerinnen und Berliner unterstützen das Volksbegehren, um Tegel
weiter zu betreiben. Wann der neue Flughafen BER kommt, ist unklar. Klar ist
aber, dass er schon bei der Eröffnung zu klein sein wird und die Zufahrtswege
verstopft sein werden. Das haben wir den vergangenen Regierungsparteien – also
der SPD, der CDU und den Linken – zu verdanken. Dazu kommt: Viele Metropolen haben mehr als einen Flughafen. Tegel rechnet sich. Tegel ist schnell
erreichbar. Tegel funktioniert, als eines der wenigen Dinge in Berlin. Ich finde:
Tegel muss offen bleiben.«

gewesene. Seit sechs Jahren werden Anwohner immer wieder vertröstet, dass der Flughafen BER

Was wir tun können:
•
•
•
•
•
•

Bürger-Petition unterschreiben (liegt in der Kirche und im Gemeindehaus aus)
Plakate aufhängen (erhältlich u.a. im Weltladen Pankow neben dem Gemeindehaus)
den BUND unterstützen, der die Rechtslage zur Offenhaltung Tegels prüft
debattieren: u.a. Veranstaltung am 19.9. um 19 Uhr in der URANIA mit Michael Müller und Sebastian Czaja u.a. (Anmeldung unter Tel. 030 29021560)
engagieren: bei vielen Bürgerinitiativen, u.a. www.tegelschliessen.de
beim Volksentscheid mit NEIN stimmen!

Aktuelle Informationen unter www.tegelschliessen.de und www.bund.berlin.de

zeitnah fertiggestellt wird. Da dies(...) auch erst im Jahr 2020, 2022, 2024 oder noch später sein
kann, haben nach meiner Meinung die Anwohner bereits heute ein Recht auf stärkere Schallschutzmaßnahmen(...).«

Klaus Mindrup, MdB, SPD: »Sechs Monate nach der

Eröffnung des BER muss Tegel wie zugesagt geschlossen werden. Lärm verkürzt nachweislich die Lebenserwartung und Flugverkehr hat über Kitas, Spielplätzen und dicht bebauten Wohngebieten wie in Pankow
nichts zu suchen.«

Zeich nung von Runa (8 Jah re )

www.alt-pankow.de

