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„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“
Apostel Paulus an die Gemeinde  in Korinth, 1. Korintherbrief 15,10

Was ich bin, ist nicht ein für alle mal ausgemacht: mal 
bin ich ein mutiger Mensch, mal ein verzagter, mal an 
mir zweifelnd, mal  selbstbewusst, mal gelassen, mal 
ungeduldig ... irgendwie gehören beide Seiten zu mir.

Was ich wirklich bin, zeigt sich 
nicht im Vergleich mit andern. 
„Wer ist der größte, die schlau-
este, die geschickteste, der 
stärkste ...?“ - schon im Kinder-
garten vergleichen sich die Kin-
der und messen – hoffentlich 
spielerisch -  ihre Kräfte.

Was ich wirklich bin, zeigt sich 
auch nicht an meinen materiel-
len Möglichkeiten, mir das eine 
oder andere Schöne leisten zu 
können und für meine Zukunft 
vorsorgen zu können. 

Was ich wirklich bin, kommt heraus, wenn ich mich, z.B. 
an der Schwelle zum Neuen Jahr oder zu einem neuen 
Lebensabschnitt wie dem Ruhestand,  frage: „Was ist aus 
mir geworden – aus meinen Vorstellungen und Korrek-
turen, Sehnsüchten und Enttäuschungen, Erfahrungen 
als Kind, Jugendlicher und Erwachsener? 

Zu den einschneidenden Lebenserfahrungen gehört es, 
wenn wir uns gezwungen sehen, die Seite zu wechseln. 
Konvertiten neigen dazu, besonders deutlich zu zeigen, 
wer sie sind. 

Paulus ist ein solcher Konvertit. Einst hat er die junge 
christliche Gemeinde  mit ihren Aposteln verfolgt, jetzt 
beansprucht er aufgrund seiner Berufung durch Christus 
bei der Bekehrung vor Damaskus selbst einer von ihnen 
zu sein. 

Paulus riskiert den problematischen Vergleich: „Ich bin 
der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, 

dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde  Gottes 
verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 
sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht 

aber ich, sondern Gottes Gnade, 
die mit mir ist.“
Ist das nun Übermut oder De-
mut?

„Durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin“
- so gesprochen kann dieser Satz 
leicht zu Misstönen in der ge-
schwisterlichen Kommunikation 
führen. Wer sich darauf beruft, 
dass Gott ihn so und nicht an-
ders gemacht hat, 
ist schwer angreifbar – wer will 

es mit einem aufnehmen, mit dem Gott im Bunde ist?

Ein ganz anderer Ton schwingt mit bei anderer Betonung: 
„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“
- wenn wir aufrichtig so denken und sprechen, wissen wir, 
wem wir all die guten Gaben, an denen wir auch andere 
teilhaben lassen, verdanken. Sie kommen nicht aus un-
seren Händen, doch sie gehen durch unsere Hände. Wir 
bleiben Geschöpfe unseres Schöpfers. Und wir können 
darauf vertrauen, „dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintli-
chen Guttaten.“ (Dietrich Bonhoeffer, Rechenschaft nach 
10 Jahren, an der Wende 1942/43).

Wir brauchen keine Konversion, doch wir sollen uns in 
den andern und seine Lage hineinversetzen können. Gott, 
der Schöpfer, versetzt sich auch in seine Geschöpfe und 
lässt sein Licht in uns leuchten, in Zeiten des Muts und 
der Verzagtheit, des Zweifels und des Selbstbewusstseins, 
der Gelassenheit und der Ungeduld. 

Gottfried Brezger

Leonardo da Vinci, die Erschaffung des Menschen,
Sixtinische Kapelle, Vatican
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Johannes auf einen Blick
GEMEINDE-KALENDER

Juni 2012
Siehe auch GOTTESDIENSTE auf der letzten Seite.

Zu den mit *  versehenen Terminen finden Sie Hinweise in diesem Heft.

Redaktionsschluss für die Juli/August – Ausgabe am Montag, 4. Juni 2012

Herzlich danken wir für alle Spenden

für das Gemeindekirchgeld
zur Mitfinanzierung verschiedener Arbeitsbereiche, insbesondere der Arbeit mit Jugendlichen.
Auf dem Konto „Gemeindekirchgeld“ sind bis Ende April 814,52 €   eingegangen. 
für den Gemeindebrief
zur Deckung der Druckkosten – zusätzlich zu den Einnahmen aus Anzeigen.
Kontostand zum Ende April:  385,00 €

    7. Juni, Donnerstag           19.30 Uhr     Gottesdienst-Werkstatt, Ringstr. 36  
    9. Juni, Samstag                11 Uhr     Zweites Frühstück:
                                                              „Euer Alter sei wie eure Jugend“ – wie kann das gehen? 
* 10. Juni, Sonntag               10 Uhr     Tauferinnerungs-Gottesdienst 
   13. Juni, Mittwoch             18 Uhr      Jugendandacht in der Johanneskirche
* 16. Juni, Samstag     9 Uhr  Gemeindewandern in Rangsdorf              
    18 Uhr   Klavierkonzert  Anna Magdalena Kokits /Alexander Gebert  (Wien)
                                                               mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms,
                                                               Richard Dünser, Paul Juon, Mieczyslaw Weinberg
* 17. Juni, Sonntag                             (kein Gottesdienst in Johannes um 10 Uhr)
                                            15 Uhr     Gottesdienst zum Abschied von Pfarrer Gottfried Brezger   
                                                            mit anschließendem Empfang

Die Redaktion wünscht allen einen erholungsreichen Urlaub
Wir laden ein zum Schulanfangs-Gottesdienst am Freitag, 10. August, 18 Uhr, mit anschl. Imbiss.

Ashraf Tannous wurde 
zum Pfarrer ordiniert

Im Sommer 2000 besuchte 
eine Jugendgruppe der Church 
of Hope in Ramallah unsere 
Gemeinde und die Gemein-
de „Zur frohen Botschaft“ in 
Karlshorst. Unter ihnen war 
der 14jährige Ashraf Tannous, 
der mit seinem charmanten 
Lachen die Herzen seiner 

Gastgeber gewann. 

Als eine Gruppe aus der Johannes-Gemeinde 2007 die 
Church of Hope in Ramallah besuchte, studierte Ashraf 
Tannous evangelische Theologie in Beirut und erzähl-
te uns von seinem Studium und seinem Wunsch, in 
Deutschland ein Gemeindepraktikum zu machen. Dar-
aus wurde nichts. Aber nach Abschluss seines Studiums 
wurde er zum Dienst an die EKD (Evangelische Kirche in 
Deutschland) entsandt und arbeitete in einer Gemeinde 
in Riethberg/Westfalen, sowie in Projekten der EKD. 
Seinem Bischof musste er allerdings versprechen, sich 
hier nicht in eine deutsche Frau zu verlieben.

Im Februar sind wir ihm im Rahmen des Jerusalemfestes 
in Berlin begegnet.
Jetzt wurde Ashraf Tannous am 22. April in der Erlöser-
kirche in Jerusalem zum Pfarrer ordiniert. Unter dem 
Segen der Geistlichen seiner Kirche, der Partnerkirchen 
und einer großen Beteiligung von Gemeindegliedern und 
Gästen wurde er in seinen Dienst als Pfarrer der ELCJHL 
(Evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im 
Heiligen Land) eingeführt.
Sein Tätigkeitsbereich wird an der Erlöserkirche sein, 
sowie im Büro des Bischofs Munib Younan.

Für mich ist es berührend zu sehen, wie sich in den 
Jahren der Gemeindepartnerschaft mit der Church of 
Hope in Ramallah Beziehungen entwickelt haben und 
wir Anteil nehmen an den Entwicklungen von Menschen, 
die wir kennen. 
In der komplizierten politischen und sozialen Situation 
in Palästina ist es eine Ermutigung für die Christen, die 
Ordination eines jungen Pfarrers zu feiern. Für die Johan-
nes-Gemeinde gibt es in Pfarrer Ashraf Tannous einen 
Gesprächspartner, der die ökumenischen Beziehungen 
kennt und lebt – eine Chance für weitere Begegnungen.

Wir wünschen Pfarrer Ashraf Tannous Gottes Segen für 
seinen Dienst. 
                                                                         Christiane Jenner
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Aus dem 
Gemeindekirchenrat

Es gibt lange, weniger lange und sehr lange GKR-
Sitzungen, anstrengende und entspannte, komplizierte 
und schlichte Sachverhalte, die es zu klären gilt, zügige 
und schleppende Verläufe. Die April-Sitzung des GKR 
gehört wohl zu denen mit den weitgehend positiven oder 
neutralen Attributen: kurz, zügig, schlicht und sachlich, 
wenn da nicht – aber dazu später! Zunächst wurden 
in rascher Abfolge die notwendigen Beschlüsse zu den 
Bau- und Grundstücksprojekten der Johannes-Gemeinde 
verabschiedet: die Installation eines Notruf-Systems für 
den  neuen Kirchenaufzug, die Arbeiten zur Fertigstellung 
der neuen Pfarrdienstwohnung am Johanneskirchplatz 
und Malerarbeiten für das Ringstraßengebäude der Ge-
meinde. Berichtet wurde von Begehungen und Gesprä-
chen über die zukünftige Nutzung der Baseler Str. 69 mit 
dem Vertreter des Schülerzirkels und den derzeitigen 
Bewohnern. Informiert wurde auch über ein neuartiges 
„berührungsfreies“ System  für den Glockenantrieb der 
Kirche – einer unverbindlichen Begutachtung wurde 
mehrheitlich zugestimmt. Frau Jenner hat den Vorsitz 
für den „Gemeinde-Entwicklungs-Fonds“ übernommen 
und wird demnächst zu einer ersten Planungssitzung 
einladen. Rückblick und Ausblick auf die Gemeinde-Ak-
tivitäten boten die Möglichkeit zur vertieften Würdigung 
Würdigung und Reflexion der vielen Veranstaltungen 
und Angebote.  Das wäre es auch schon gewesen – wenn 
da nicht – und zwar gleich zu Anfang – diese wunderba-
re kleine Andacht von Martina Dethloff einen schönen 
gedanklichen Impuls geliefert hätte. Sie las zunächst 
eine kurze Parabel des Philosophen S. Kierkegaard vor, 
über die man   trefflich und anregend hätte diskutieren 
können (siehe unten!), und berichtete dann über einen 
Ausflug in das Kloster Ribnitz an der Ostsee, in dem 
eine mittelalterliche Meditationstafel ein reizendes und 
äußerst seltenes Bild des Heiligen Geistes zeigt – Uhu, 
Taube oder Möwe? - geschmückt mit Heiligenschein und 
Strahlenkranz. Jeder bekam davon ein Foto geschenkt! 
Ich habe meines gerahmt und weiß nur noch nicht, wo 
ich es aufhängen werde - über meinem Schreibtisch 
oder dem Bett meiner Enkeltochter. Er wird ja überall 
dringend gebraucht, der Heilige Geist! Und so war diese 
Sitzung am Ende dann wohl doch eine sehr lohnende, 
anregende und  belebende.

U. Winter   

Der dänische Philosoph, Theologe und Schriftsteller 
beschreibt in der Parabel von den Gänsen menschliches 
Verhalten in der Kirche:

„Die Christen“, so erzählt Kierkegaard,  „leben wie Gänse 
auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade ab-
gehalten, und der beredsamste Gänserich steht auf einem 
Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse und die 
hohe Bestimmung, die der Schöpfer ihnen gegeben hat.

Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu 
fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit 
des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt
zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in 
Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den 
redegewandten Gänserich.
Aber das ist alles.
Eines tun sie nicht: sie fliegen nicht.
Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl.
Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut, 
und der Hof ist sicher.
So bis an ihr Lebensende.“

Ein reizendes und äußerst seltenes Bild des Heiligen 
Geistes zeigt – Uhu, Taube oder Möwe? –

Wir laden herzlich ein zur
Verabschiedung 

von Pfarrer Gottfried Brezger 
in den Ruhestand

am Sonntag, 17. Juni um 15 Uhr im Gottesdienst
mit anschließendem Empfang in Gemeindesaal 

und Kirche.

Gesehen an einem Haus der Oberlin-Stiftung 
in Babelsberg
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Wir nehmen Abschied 
von Gottfried Brezger 
als Pfarrer der Johannes-Gemeinde

Aus dem aktiven Dienst 
geht Pfarrer Brezger mit 
Ende des Monats Juni in 
den Ruhestand.
Aber nicht alles, was noch 
Gegenwart ist, wird zur 
Vergangenheit. Er und sei-
ne Frau wohnen noch im 
Gemeindegebiet, und es 
wird immer wieder Gele-
genheiten der Begegnung 
geben.

Wenn ich an die gemeinsame Zeit denke, die wir zu-
sammen in der Gemeinde wirken konnten, denke ich 
dankbar an das, was Gottfried Brezger auszeichnet. Ich 
kann nicht alles aufzählen. Einige Stichworte müssen 
hier ausreichen und laden ein, die Reihe weiterzuführen. 

Wenn ich an Gottfried Brezger denke, dann 
denke ich 

an sein Fahrrad, mit dem er bei Wind und Wetter, im 
Sommer und im Winter durch die Lichterfelder Straßen 
fährt. Wo fährt er hin? In die Kirche, um nach der Hei-
zung zu schauen oder Orgel zu spielen, zum Geburtstags-
besuch, zum Taufgespräch, zu Menschen, die ihn gerufen 
haben, in die Kita,  zum GKR, zur Baubegehung, zum 
Kirchenputz  und … In Bewegung sein, Verantwortung 
wahrnehmen, auf Menschen zugehen, die Gemeinde 
zusammenhalten – das alles geht per Fahrrad.

an seine selten getrübte Heiterkeit und seinen Hu-
mor. Er steckt damit andere an und stellt auch eine 
schwierige Situation in ein versöhnliches Licht. Viele 
Dienstbesprechungen sind erfüllt mit Lachen, weil 
Gottfried ein „baff“ vorträgt. Selbst in Zeiten der Über-
forderung ist Zeit für ein Lächeln und für ein Gespräch.

ans Klavier. Gottfried schafft den guten Ton, wenn er 
den GKR und die Gemeindegruppen am Klavier begleitet, 
oft mit einzigartigen Klaviervorspielen. Der Schwung auf 
den Klavierhocker hat immer eine sportliche Note.

an seine Achtsamkeit, mit der er auf Menschen zugeht, 
sie einlädt und fragt, woher sie kommen und was sie 
brauchen. Menschen spüren, wenn jemand ein echtes 
Interesse an ihnen hat. Gottfried hat es. Es gibt viele, die 
seinen Einladungen in die Gemeinde gefolgt sind.

an die theologische Neugier, mit der er immer wieder 
begeistert ist von Gedanken, die in der Bibelarbeit oder 
in Gesprächen aufleuchten. Plötzlich wird etwas klar! Er 
nimmt es auf, arbeitet weiter, entwickelt und seine Freude 
ist, andere auf diesem Weg mitnehmen zu können. Mit 
dem Gottesdienstkurier gibt er seine Predigten weiter.  

Im Kleinen Forum und in der ökumenischen Arbeit hat 
er den  Austausch in theologischen Fragen gefördert.

an den treuen Haushalter, der mit anvertrauten Gel-
dern so umgeht, dass sie, obwohl sie ausgegeben werden, 
mehr werden. Das ist fast ein biblisches Wunder.

an den klugen Prediger und Pädagogen, der das 
Schwere leicht sagen kann und dem Leichten Gewicht 
gibt. Mit dem Schaf Rachel führt er in der Kita und im 
Kindergottesdienst die Kinder in die Welt der Bibel.

an Ilse und Nora und Jan, die ich mit dir erleben 
darf. Die Zusammenarbeit mit Ilse bei den Frauengottes-
diensten ist stets eine Bereicherung. Nora und Jan geben 
durch die Flüchtlingsarbeit, die sie machen, wichtige 
Impulse weiter. 

an den wunderbaren Freund und Kollegen, dem ich 
danke für die reichen Jahre in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit. Beim Schreiben merke ich, dass Worte nicht 
ausreichen, um das zu fassen, was wir erlebt haben. Ich 
nenne es eine gesegnete Zeit.
                                                                             Christiane Jenner

Die „Himmelsleiter“ mit den Sprüchen 
der Konfirmanden

baff

Jesus (Handsigniert)
- Annonce der Neuerscheinung eines neuen Buchs 
von Hans Küng. 

GB
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Sportsfreunde Ökumene 03  
die Gemeinde-Fußballmannschaft stellt sich vor

Beim Lesen der Überschrift haben sie eventuell gestutzt: 
Es gibt in der Johannes-Gemeinde eine ökumenische 
Fußballmannschaft? Wieso war dies bisher allenfalls 
Eingeweihten bekannt? Und: Wer sind die Spieler und 
wo spielen sie; kann ich gar mitmachen? Die folgenden 
Zeilen sollen helfen, ein paar Fragen zu beantworten. Sie 
dienen der - zugegeben: arg verspäteten - Vorstellung 
unserer Mannschaft und nicht zuletzt auch ein bisschen 
der Werbung in eigener Sache. 

Wir, das sind die Sportsfreunde Ö 03, das ökumenische 
Fußballkollektiv der Johannesgemeinde und der katho-
lischen Gemeinde „Zur heiligen Familie“, überwiegend 
besetzt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 
eben diesen Gemeinden. Die Sportsfreunde spielen seit 
2003 fast jeden Samstag auf den Plätzen der evangeli-
schen Kirchenliga.

2003 - manch einer wird sich erinnern - war das Jahr des 
ersten ökumenischen Kirchentags, in dessen Vorfeld es 
Jugendliche und Jugendmitarbeiter beider Konfessionen 
in Steglitz intensiv miteinander zu tun bekamen, um ein 
gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Aus diesem 
Geiste der gelebten und gelingenden Ökumene erwuchs 
dann auch die Idee der ersten explizit ökumenischen Fuß-
ballmannschaft. In die Tat umgesetzt wurde das Ganze 
dann von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus 
eben unseren beiden Lichterfelder Gemeinden.

Die erste Mannschaft der Sportsfreunde setzte sich dann 
auch überwiegend aus Spielern zusammen, die sich bis 
dahin den Ball im Pfarrgarten in der Kornmesserstraße 
und hinter dem Jugendkeller in der Baseler Straße 69 
zugespielt hatten. Mit großem Enthusiasmus und der 
Überzeugung, nicht nur die ökumenischste, sondern 
auch die beste Mannschaft Berlins zu sein, starteten die 
Sportsfreunde in ihre erste Kirchenliga-Saison. Es wurde 
jedoch schnell klar, dass unter den Kandidaten leider 
nicht so viele Müllers und Beckenbauers - oder modern: 
Götzes und Schweinsteigers - versammelt waren. Und 
so lehrten uns die Anfangszeiten eine gewisse Demut. 
Allerdings dies stets bei guter Laune und Geselligkeit. Mit 
diesen - wenngleich nicht unmittelbar fußballerischen 
Attributen - machten wir uns schnell einen Namen in 
der Kirchenliga als stets gern gesehener Gast und sport-
licher Gegner, der zwar gleich in der ersten Saison den 
Fairplay-Pokal gewinnen konnte, sonst aber auch artig 
die Punkte dem Gastgeber überließ.

In den Folgejahren gewöhnten wir uns jedoch immer 
besser an die Kirchenliga und wurden auch erfolgrei-
cher. Wir wurden vom gern gesehenen, aber oft etwas 
belächelten Gast, zum ernsten Konkurrenten; gerade 
unsere Heimstärke war berüchtigt. Der Aufstieg in die 
erste Liga war uns jedoch nicht vergönnt. In der letzten 
Saison 2010/2011 kam es sogar noch schlimmer: In Folge 
großer personeller Engpässe waren wir oft in Unterzahl 

und die Saison endete folgerichtig mit dem Abstieg in die 
dritte - unterste - Liga. Dass diese jedoch mittlerweile 
nicht mehr unserer fußballerischen Qualitäten entspricht, 
zeigten wir durch die ersten Ergebnisse: Aus 11 Spielen 
konnten wir den Platz neun mal als Sieger verlassen, wir 
sind aktuell Tabellenzweiter. 

Mittlerweile gibt es unser Team also seit neun Jahren; 
das Gesicht unserer Mannschaft hat sich dabei über die 
Jahre zwar verändert, der Geist ist aber der gleiche geblie-
ben. Wir wollen gemeinsam der schönsten Nebensache 
der Welt nachgehen und dabei unsere Freundschaften 
und Verbindungen erhalten und pflegen. Dabei teilt 
sich die Mannschaft etwa hälftig in Jugendliche aus der 
Johannesgemeinde und der Heiligen Familie. Daneben 
haben aber auch gemeindeexterne Freunde den Weg zu 
uns gefunden und sind fester Bestandteil der Gruppe. 
Unsere Altersstruktur ist dabei gemischt: Die jüngsten 
sind gerade volljährig, unsere „Senioren“ haben die drei-
ßig überschritten; der Großteil ist jedoch Mitte zwanzig. 

Was uns jedoch weiterhin fehlt ist die Möglichkeit ein wö-
chentliches Training durchzuführen (was nebenbei sonst 
bei allen anderen Kirchenliga- Teams üblich ist). Leider 
konnte uns das Bezirksamt bei der Trainingsplatzsuche 
nicht helfen, die Kirchenliga steht ganz unten in der „Nah-
rungskette“. Wir sind also hier für jede Hilfe offen und 
dankbar. Vielleicht hat ja einer unter Ihnen, liebe Leser, 
Kontakte zu einem Verein der noch freie Trainingszeiten 
oder ähnliches zur Verfügung hat?

Dies soll vorerst genügen; in Zukunft werden wir an 
dieser Stelle regelmäßig über unser Abschneiden - mög-
licherweise gar unsere Erfolge - berichten. Wir hoffen, 
dass wir Ihr Interesse geweckt haben. Vielleicht wollen 
Sie uns ja gar unterstützen? Sei es als Fan am Spielfel-
drand bei einem der nächsten Heimspiele, als Sponsor 
auf unserer Brust oder gar als Spieler! Wir freuen uns 
über jeden, der die Sportsfreunde begleitet - auf welchem 
Weg auch immer. Kontaktieren sie uns einfach unter: 
Sportsfreunde03@web.de. 

Bis zum nächsten mal mit einem dreifachen:

Ö Ö Ö

Die Sportsfreunde Ö 03

www.kirchenliga-fussball.de/Ansetzungen.html

Entsendungsgottesdienst für die 
neuen JugendleiterInnen 

am Sonntag, dem 3. Juni um 9.30 Uhr 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde.

Aus unserer Gemeinde haben Meike Busch 
und Charlotte Korenke erfolgreich 

am Jugendleiterseminar teilgenommen
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Am Anfang der Konfirmandenzeit stand für die Jugendlichen die Frage nach dem, was  sie sich von der Konfirman-
denzeit erwarten. Auf Blütenblättern mit ihren Namen haben sie es aufgeschrieben: neue Freunde finden, mehr über 
den Glauben erfahren, die Bibel kennenlernen, Spaß haben, in die Gemeinde kommen … das waren die Antworten, 
die sie vor 1 ½ Jahren gegeben haben. Es hat sich viel entwickelt in dieser Zeit, und einige haben in der Jugendarbeit 
der Gemeinde bereits ein Zuhause gefunden. 
Die Frage, was es bedeutet, Christ zu sein und den Glauben an Gott im Alltag zu leben, wird die Konfirmierten be-
schäftigen. Sie werden in ihrer Weise nach dem Weg suchen, der ihnen entspricht  und auf den sie sich gerufen fühlen.

Ich wünsche ihnen, dass sie im Suchen nicht nachlassen. Eine alte jüdische Weisheit sagt, dass Gott sich dort finden 
lässt, wo man ihn einlässt.  

Es wurden konfirmiert am 6.5.2012
Zoe Grünwaldt, Malte Lars Henningsen, Luise Haarb-
eck, Juliane Hasselmann, Marieke Landsfeld, Florian 
Mannheim, Lukas Mönter, Katharina Münch, Lisa Marie 
Naggar, Ole Ostermann, Clara Reihlen-Börgers, Charlotte 
Reinicke,  Paul Rosche, Philipp Rosenbach, Elisa Marie 
Rühl,  Laurin Snigula, Felix Stüven, Nils Timmermann, 
Constantin von Ungern-Sternberg, Donata von Treskow; 
als Teamer waren dabei: Shirin Beland, Carla Fydrich, 
Max Gedamke, Sarah und Nadine Scholze, Gregor Heinrich.

Es wurden konfirmiert am 29.4.2012
Katharina Austilat, Helen Barnick, Michelle Behnke, Pa-
vel Bleckmann, Niclas Blesgen, Hannah Boeckel, Anton 
Braun, Leonhard Dux, Sören Engeli, Mathea Essinger, 
Geena Förster, Friederike Glorius, Theo Günther, Va-
nessa Hensel,  Maximilian Hüfner, Katja Krainich, Le-
onard Pickert, Carl Rene Sauer, Konrad Schmermbeck, 
Charlotte Willnow;
als Teamer waren dabei: Shirin Beland, Carla Fydrich, 
Charlotte Korenke, Sarah Scholze, Gregor Heinrich, 
Anna Gieschler.

Es wurden konfirmiert am 22.4.2012
Leonie Böhnke, Björn Daase, Nico Gervasi, Anna Hie-
menz, Laura Jepsen, Milena Kaltenbach, Hannah Kor-
dasch, Theresa Laute, Lucas Marweld, Julius Peschke, 
Robin Rosemann, Niklas Rüffer, Fiona Soehring, Franzis-
ka Stoltenberg, Leonard Völkel, Paula Wever, Katharina 
Weyde;
als Teamer waren dabei Shirin Beland, Meike Busch und 
Janine Sowak.

Aus dem Konfirmandenunterricht

Der nächste Konfirmandenjahrgang 
beginnt nach den Sommerferien 
am Dienstag, dem 7. August um 16.30 Uhr 

im Gemeindesaal.

Anmeldungen im Gemeindebüro sind möglich 
bis zum 30. Juni 2012.

Die Kollekten der Tauf- und Abendmahlsgttes-
dienste ergaben für das Projekt „Filhos de  Dieu“ 
708,- €   und 455,- € für die Arbeit von Schwester  
Karoline Mayer
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Zum Abschied 
von Pfarrer Gottfried Brezger
Interview: Pfarrerin Christiane Jenner

> Lieber Gottfried, 24 Jahre Pfarrer in Johannes, 
32 Jahre im Pfarrdienst  – wie fühlt es sich an, in den 
Ruhestand zu gehen?
Ich hatte ja genügend Zeit, mich auf den Abschied einzu-
stellen: das letzte Krippenspiel, die letzten Passions-An-
dachten, die letzte Goldene Konfirmation, die letzte Mit-
arbeiterbesprechung, der letzte Gemeindekirchenrat, der 
letzte Pfarrkonvent, die letzte Kreissynode ... ich konnte  
das Verabschiedet-Werden und Abschied-Nehmen  schon 
üben. Das berührt mich und erfüllt mich zugleich mit 
großer Dankbarkeit für die vielen guten Begegnungen in 
der Gemeinde, die wunderbare Zusammenarbeit mit dir 
und die geschwisterliche Gemeinschaft mit den Ehren- 
und Hauptamtlichen in unserer Gemeinde. 

>Wie bist Du in die Johannesgemeinde gekommen?
Nach 8 Jahren in meiner ersten Gemeinde in der Gropi-
usstadt bin ich 1986 in unbezahlte Elternzeit gegangen. 
Ich wollte für eine gewisse Zeit mehr für unsere eigenen 
Kinder da sein, so wie ich es ja auch andern „gepredigt“ 
habe. Als ich mich dann nach einer neuen Stelle umschau-
te, kam die Anfrage von Superintendent Friedrich Wirns-
berger, mit dem ich schon im Kirchenkreis Neukölln 
Lust hatte  zusammenzuarbeiten, und von Pfarrer Jörg 
Passoth, der mich als Mentor im religionspädagogischen 
Abschnitt des Vikariats begleitet hatte. Nachdem mich 
das Konsistorium dem Gemeindekirchenrat vorgeschla-
gen und dieser zugestimmt hatte, interviewten mich 
Jugendliche, die sich die Entscheidung  für eine Pfarrerin 
als Nachfolgerin von R. v. Orlikowski gewünscht hatten, 
für die Jugendzeitschrift Jojo. Ihre erste Frage war:. 
„Bist du eigentlich gerne Pfarrer?“ Ich habe geantwortet: 
„Ich bin ausgesprochen gerne Pfarrer“ – und dabei ist 
es geblieben, worüber ich sehr froh bin. Welcher Beruf 
sonst hat so viel mit dem Wort und seiner vielfältigen 
Gestalt zu tun? Die Anfänge waren allerdings schwierig, 
weil gerade in dem Bereich, für den ich zuständig werden 
sollte, die Arbeit mit Kindern, wegen der Auflösung des 
Kinderheims in der Baseler Straße 67 große Unruhe um 
sich gegriffen hatte.

> 1989 / 1990 waren bewegende Jahre. Die politischen 
Veränderungen in der DDR und der Fall der Mauer 
haben auch das Gemeindeleben bewegt. Wie hast Du 
das damals erlebt?
Es war in meinem ersten Jahr in Johannes, 1988, als 
Superintendent Rissmann aus der Partnergemeinde 
Karlshorst mich bat, dort zu predigen. Das ging eigentlich 
gar nicht, allenfalls ein vorher anzuzeigendes Grußwort. 
Ich habe dann „spontan“ ein „Grußwort“ gesprochen. Das 
politische Risiko übernahm die Gemeinde in Karlshorst 
als ein Zeichen zivilen Ungehorsams. Es gab regelmäßige 
Begegnungen in der Partnergemeinde: Gemeindekir-
chenrat, Jugendliche, Kindergottesdienst-Team fuhren 
durch die Mauer nach Karlshorst. In lebendiger Erin-
nerung ist mir der erste Abend nach der Maueröffnung, 
der 10. November 1989. Unsere Musicalgruppe hatte 

„Paulus in Ephesus“, ein biblisches Musical von Friedrich 
Schröter, für diesen Abend zur Aufführung vorgesehen. 
Die vielen Mitwirkenden konnten nicht zur Mauer, aber 
bei der Aufführung hatten wir Karlshorster Jugendliche 
unter uns. Ihr erster Gang durch die Mauer führte sie zu 
uns in die Johanneskirche. 
Freundschaften entstanden: mit Joachim Rissmann, 
mit dem ich die Erfahrungen in unseren Gemeinden 
und die in der Landessynode anstehenden Ost-West-
Entscheidungen geschwisterlich beriet, und der – tod-
krank – seine letzte Predigt zum 90. Kirchweih-Jubiläum 
unserer Kirche 2004 schrieb. Die Freundschaft mit dem 
Karlshorster Ehepaar Melzer ist noch heute lebendig. 

> Du hast einen wachen Blick auf  aktuelle politische 
Themen und Ereignisse und siehst die besondere Ver-
antwortung der christlichen Gemeinde. Welche Themen 
liegen Dir besonders am Herzen?
Der Kern des Evangeliums Jesu ist, die Menschen in die 
Gemeinschaft der Kinder Gottes hereinzuholen und zu 
den Menschen hinzugehen und bei ihnen zu bleiben. 
Jesus überschreitet die Grenzen zu Kranken, Fremden, 
Rechtlosen, Geschmähten, verloren Gegebenen. Sie ge-
hören in die Mitte unserer Gemeinschaft. Ausgrenzung, 
Entrechtung, Vertreibung, Rassismus sind für mich pure 
Verleugnung des Evangeliums. Ich bin froh, dass wir 
in einem demokratischen Rechtsstaat leben, der durch 
Engagement und Zivilcourage für Fremde und Benachtei-
ligte immer wieder an seine Ursprünge und Grundsätze 
erinnert werden muss. Lernen aus der Vergangenheit, 
wie bei der von Frau Frisius in unserer Gemeinde initi-
ierten „Aktion Stolperstein“ und der Taufbuch-Recherce 
nach Getauften jüdischer Herkunft, ist für mich eine 
Bedingung des Lernens für die Zukunft. In der weltwei-
ten Ökumene werden uns die Augen für Ausgrenzungen 
in anderen Ländern geöffnet. Wir haben viele Impulse 
und Anfragen an uns selbst empfangen. So wurden wir 
darauf aufmerksam, wie wir uns in unserer Theologie, 
Kirche und Gesellschaft durch unseren Eurozentrismus 
selber ausgrenzen. 
Wir haben gelernt, Zusammenhänge neu zu sehen und 
neue Zugänge zu finden. „Frauen für Südafrika und ge-
gen die Apartheid“ lehrten uns das Lernen in Konflikten. 
Karoline Mayer in Santiago de Chile ließ uns in Briefen 
und bei Besuchen daran teilhaben, wie in der Erkenntnis 
„Das Geheimnis ist immer die Liebe“ aus einer im Wider-
stand gegen die Militärdiktatur engagierten Gemeinde  
ein großartiges soziales und geistliches Aufbauwerk in 
Chile, Bolivien und Peru erwuchs. Das große Altarbild, 
die arpillera in unserer Johanneskirche, verbindet uns 
mit dieser Arbeit. In der doppelten Verpflichtung unse-
rer Gemeinde  zum christlich-jüdischen Dialog und „zur 
Anteilnahme am Weg des jüdischen Volkes“ (Vorspruch 
zur EKBO-Grundordnung) einerseits und zu unserer 
Partnerschaft zur Ev. Lutherischen “Church of Hope” in 
Ramallah andererseits sind wir mittendrin in unlösbar 
erscheinenden Konflikten. Mit den Antipendien aus 
Ramallah an Altar und Kanzel haben wir auch diese 
Verbindung im Gottesdienst vor Augen. Und Projekte zur 
Hilfe in konkreter Not von Kindern und ihren Familien 
bei uns und in anderen Ländern können wir mit den jähr-
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lich ausgegebenen Zinsen des KINDERNOTFONDS seit 
1998 fördern. In dem Verein NHW („Nachbarschaft hilft 
Wohngemeinschaft“) haben wir in Rufweite einen sozial 
engagierten und verlässlichen Träger für Projekte für 
Kinder und Jugendliche, die Kindern und Jugendlichen 
helfen, mit Erwachsenen und untereinander verlässliche 
und belastbare Beziehungen aufzubauen.

Besonders dankbar bin ich für die vertrauensvolle kon-
fessionsverbindende Ökumene mit unserer katholischen 
Nachbargemeinde „Heilige Familie“. Im Gottesdienst 
zur Einheit der Christen, beim Weltgebetstag und auch 
bei anderen Gelegenheiten 
wird sichtbar, wie viel uns 
im Glauben verbindet.

> Du warst in der theologi-
schen Ausbildung tätig und 
hast mehrere Vikarinnen 
und Vikare begleitet. Welche 
Ziele hattest Du in der Aus-
bildung? Was wünschst Du 
den jüngeren Pfarrerinnen 
und Pfarrern?
1. bereit zu sein, Verantwor-
tung zu übernehmen, wo sie 
gebraucht werden im Dienst 
der Gemeinde, und dafür 
immer wieder neu zu lernen;
2. mit Lust Theologie zu treiben und mit Freude Gottes-
dienste zu gestalten, und dies nicht gegen die  Aufgaben 
der Geschäftsführung auszuspielen;
3. darauf zu achten, dass Menschen sich angesprochen 
fühlen und ihren Ort in der Gemeinde  finden können;
4. ihre guten Einfälle in der Begegnung mit den Genera-
tionen kreativ werden zu lassen. 
Die Kleinkunst ist die große Kunst des Pfarrdiensts.

> Viele Jahre warst Du aktiv im Kirchenkreis und Mit-
glied der Landessynode und hast in landeskirchlichen 
Gremien  mitgearbeitet. Was ist Dir im Blick auf die 
Zukunft der Kirche wichtig?
Was wären wir in unseren Gemeinden ohne die vertrau-
ensvolle übergemeindliche Zusammenarbeit und gegen-
seitige Unterstützung in der Region und im Kirchenkreis 
und die verlässliche Kooperation mit den für uns Verant-
wortlichen in der Verwaltung? Und umgekehrt: Ich sehe 
unsere Aufgabe in den Gemeinden, über ihren Aufgaben-
bereich hinaus auch auf den Ebenen des Kirchenkreises 
und der Landeskirche Verantwortung zu übernehmen. 
Unsere Kirche baut sich von unten nach oben.  
In der Landessynode habe ich von 1985-1997 im 
Haushaltsausschuss und 2003-2009 im Ausschuss für 
Theologie und Liturgie mitgearbeitet. Beide Seiten des 
kirchlichen Auftrags gehören für mich spannungsreich 
zusammen:      - biblische Visionen und weltliche Struk-
turen / Finanzen,
- gesellschaftliche Verantwortung und einladend liebevoll 
gestaltete Gottesdienste,
- Vertrauen auf das Wort und sozialwissenschaftliche 
Kompetenz,
- prophetische Klarheit und Dialog mit Menschen anderer 

Konfession und Religion. 
Der Berliner ökumenische Theologe Ernst Lange sprach 
von der „Kommunikation des Evangeliums“ beim „Got-
tesdienst im Alltag der Welt“.

> 24 Jahre  lang hast Du in der Johannesgemeinde 
gewirkt und die Gemeinde geformt. 24 Jahre hat die 
Gemeinde mit Dir gewirkt und Dich geformt.
Was hat Dich in dieser Zeit besonders geprägt und was 
nimmst Du mit?
Du hast recht: Die Gemeinde  erzieht sich ihre Pfarrerin-
nen und Pfarrer. Manchmal wird uns mehr zugetraut, 

als wir uns selbst zutrauen 
würden. Schwester Ellen 
Waldmüller und andere ha-
ben mich dabei ermutigt. Ich 
empfand es immer wieder 
neu als Geschenk, dass ich 
meine Gaben mit andern 
teilen konnte und bei ihrer 
Entfaltung vielfältig geför-
dert wurde. In Kooperation 
mit anderen Musikern, dem 
Kreiskantor Christian Finke 
und Thomas Holm, entstan-
den größere Werke (Hiob’s 
Botschaft – Biblische Messe 
1996; Paulus in Korinth  – 

Oratorium nach 1. Kor. 13, 1999;  Passiones – Oratorische 
Szenen zu Franz v. Assisi, Paul Gerhardt und Dietrich 
Bonhoeffer, 2004; Die Himmel erzählen – Psalm19, 
2006;  Sehnsucht nach Schöpfung – Musikalische Bilder 
mit Liedern aus den fünf Kontinenten, 2010). Von Herzen 
dankbar bin ich unserer Kantorin Bettina Heuer-Uharek 
für ihre wunderbar-aufbauende und viele Menschen aus 
der Gemeinde  und darüber hinaus einbeziehende Entfal-
tung der ganzen Vielfalt kirchenmusikalischen Schaffens 
und für unsere freundschaftlich-kreative Zusammenar-
beit. Eine große Unterstützung ist dabei der Verein zur 
Förderung der Kirchenmusik und der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, den Irmgard Reihlen zusammen mit 
anderen Engagierten 2005 gründete.

Geprägt hat mich auch die kooperative Zusammenar-
beit mit den Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit alten 
Menschen (Magdalene Baur, Ingrid Hopp, Carla Huhn, 
Ruth Kanter, Michaela Müller und Ingrid Sidabras) und 
die anregend-fröhliche Vorbereitung und Gestaltung des 
Kindergottesdiensts mit den Eltern und Sabine Plümer 
im KIGO-Team.

Die Ältesten im Gemeindekirchenrat und die Vorsitzen-
den in diesem Fast-Vierteljahrhundert, Ludwig Thomas, 
Gabriele Helmert, Hildegard Frisius und Irmgard Reihlen 
haben in guter Weise in ihren unterschiedlichen Prä-
gungen die Gemeinde und auch mich geprägt. Ich habe 
viel von ihnen gelernt, wie auch in der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit unseren ehemaligen Küsterinnen, 
Frau Ehlers Frau Woppmann, Frau Unkel und nun mit 
Frau Lehmann. Sie sind wahre Netzwerk-Profis. Wie sie 
mitten im Trubel Ruhe und Freundlichkeit bewahren 



9

Reformation und Musik
Vortrag auf der Kreissynode Steglitz am 5. Mai 2012
Kreiskantor Christian Finke, Kirchen-Musik-Direktor 

Themenjahr der 
Lutherdekade 2012
Das Reformationsjubiläum 2017 rückt 
näher und mit ihm das besondere 
Gedenken an den Beginn einer welt-
weiten Bewegung. Zur innerkirch-
lichen Vorbereitung, aber auch zur 
Beförderung einer gesellschaftlichen 
Diskussion dienen die von der Ev. 
Kirche in Deutschland ausgerufenen 

Themenjahre der Lutherdekade. Sie zielen auf eine breite 
Öffentlichkeit und wünschen Aufmerksamkeit. Doch wer 
von Ihnen wusste bislang vom vorletzten Jahr als einem 
Jahr mit dem Thema „Reformation und Bildung“ oder dem 
vergangenen als einem Themenjahr „Reformation und 
Freiheit“? In diesem Jahr nun, dem Themenjahr „Refor-
mation und Musik“ sollen und wollen wir das besondere 
Verhältnis, ja die einzigartige Symbiose von Kirche und 
Musik bedenken. Denn Kirchenmusik und Gemeindege-
sang begleiten protestantischen Glauben durch die Jahr-
hunderte und gelten als Auftakt einer reichen europäischen 
Musikkultur. Das Bedenken funktioniert jedoch nicht, 
ohne auf den Urheber der protestantischen Reformen zu 
hören, ihn beim Wort zu nehmen und gegebenenfalls in 
unsere heutige Zeit zu übersetzen oder zu übertragen. Denn 
Verständlichkeit war und bleibt ein allererstes Anliegen 
der Reformation.

Luthers Schriften sind zahlreich. Die Weimarer Gesamt-
ausgabe [WA]  umfasst 120 Bände mit ca. 80.000 Seiten. 
Viele Luthertexte sind nicht handschriftlich, sondern 
durch Abschriften und Nachschriften überliefert. Manches 
liebgewonnene Zitat stammt nicht von ihm, ist ihm in 
den Mund gelegt, etwa das mit dem „ein Apfelbäumchen 
pflanzen“ [„Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag 
wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
- der früheste Beleg für diesen Satz findet sich in einem 
Rundbrief der hessischen Kirche vom Oktober 1944.] oder 
das mit dem „Rülpsen“ nach dem Essen [„Warum rülpset 
und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?“ 
- angeblich aus Luthers Tischreden, aber dort wie auch 
anderswo in der Gesamtausgabe nicht feststellbar.]. So 
geht es mit den Autoritäten, denen oft Texte und Gedan-
ken zugeschrieben werden, um sie zu qualifizieren und 
wirksam werden zu lassen: Der „Psalter Davids“ – viele 
Psalmen stammen aus jüngerer Zeit. Der „Ambrosianische 
Lobgesang“ – das Te Deum ist ostkirchlichen Ursprungs. 
Der „Gregorianische Choral“ – Papst Gregor sammelte nur 
und ordnete neu. Und außerdem: Bei manchen Zitaten 
und Worten Luthers möchte man heute rufen, hätte er sie 
doch lieber nicht gesagt, z.B. seine antijüdische Polemik.  
Also: Luthers Schrifttum zeigt sich als ein heterogener 
Berg von Geschriebenem, Gesagtem und Geredetem, und 
Zugeschriebenem.

konnten, war mir manchmal ein Rätsel. Und die Gemein-
debrief-Redaktion mit Peter Hasenbein als Layouter hat 
viel für die einladende Präsenz unserer Gemeinde in der 
Nachbarschaft getan.

Ach ja, die Highlights der Musicalaufführungen in den 
90-er Jahren, „Jesus Christ Superstar“, „Anatevka“, 
„Linie 1“, mit hoch engagierten Jugendlichen und Fritz 
Schröter und Peter Hasenbein, sind - nicht nur für unsere 
Familie - noch in lebendiger Erinnerung.

> Welche Perspektiven siehst du für dich in der nächsten 
Zeit?
Mit ausgesprochen guten Gefühlen gehe ich in den Ruhe-
stand. Es ist beruhigend, meine Arbeit in deine bewährte 
Verantwortung  und in die Verantwortung der herzlich 
willkommenen „Neuen“, Pfarrerin Heike Iber und Pfarrer 
Roland  Wicher, geben zu können. Beim Gemeindekir-
chenrat, den engagierten Ältesten, ist die Leitung der 
Gemeinde in guten Händen. In unserer von Frau Orth 
überaus kompetent geleiteten Kita und unserer Eltern-
Kind-Gruppe mit Ingrid Rahmfeld und Eltern können 
die Kinder, in zugewandter Weise begleitet durch die 
Erwachsenen, in unsere Welt und unsere Gemeinde  hi-
neinwachsen. Und das Engagement vieler Gemeindeglie-
der – wie im „kleinen forum“ oder in der Initiativgruppe 
„Reformation – Erneuerung – Ökumene, aber auch im 
Verborgenen –  ist vielfältig und bewundernswert.

Wir sind dankbar für das wohltuende Zuhause, das wir als 
Familie im Pfarrhaus und in der Gemeinde  gefunden haben, 
und für die Freundschaften, die hier wachsen konnten. Oft 
werden meine Frau und ich gefragt, ob wir im Ruhestand 
in Lichterfelde wohnen bleiben. Das hängt davon ab, wo 
wir in den nächsten Monaten eine passende Mietwohnung 
finden. Jedenfalls wird es nicht mehr die Verwechslung des 
Kita-Kindes geben, das meinte, ich würde in der Kirche 
wohnen. Die verblüffenden Ideen der Kinder, ihr neugie-
riges Fragen und die freundlichen Begegnungen mit ihnen 
und ihren Eltern in der Kita, Kirche und wenn ich mit dem 
Rad unterwegs bin, werden mir fehlen.

Die Beauftragung der Kirchenleitung, das Kuratorium der 
Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus, 
Marienburger Allee 43, Charlottenburg, zu leiten, geht noch 
bis 2016 weiter. Im übrigen  lasse ich auf mich zukommen, 
was jetzt noch nicht dran ist. In meinem schönen Beruf als 
Pfarrer habe ich immer wieder neu erfahren, wie gut es ist, 
dem Wort Gottes zu trauen und uns davon tragen zu lassen 
und selber zu tragen. Das ist für mich eine hoffnungsvolle 
Perspektive für die Zukunft  unserer Johannesgemeinde 
und für unsere persönliche Zukunft.   
 
 Komm zur Ruhe, meine Seele, 
 denn des Tages Hast lässt nach.
 Weiter werde meine Kehle, 
 meine Seele werde wach.
 Finde deinen eignen Gang 
 schweigend, horchend im Gesang.

Gottfried Brezger, Interview mit Christiane Jenner
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Luthers Gedanken zur Musik
Doch glücklicherweise finden wir beim Erforschen von 
Luthers Gedanken zur Musik und zum Gesang eine gewis-
se Einheitlichkeit und Linie, die auch heute noch gelten 
mag. Da sind zunächst Zitate aus seinen Tischreden und 
Briefen. Dann die Vorreden zu den Gesangbüchern. Und 
nicht zuletzt geben uns seine Lieder selbst Zeugnis von 
der Bedeutung des Singens für das Gotteslob und das 
Bekenntnis zu Jesus Christus.

Luthers Tischreden sind Gespräche, die von den Teilneh-
mern am Tisch Luthers aufgezeichnet wurden. Luther 
akzeptierte das Mitschreiben, dachte aber nicht an spätere 
Veröffentlichung. Mehr als siebentausend Tischreden Lu-
thers sind in sechs Bänden der Weimarer Lutherausgabe 
dokumentiert. In einer dieser Tischreden sagt Luther:
 
„Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, nicht ein 
Menschengeschenk.“ Sie ist das „wertvollste Geschenk 
Gottes.“ [WA TR 738 u. 4441]
 
Gabe, Geschenk - hat Gott dieses wertvollste Geschenk 
so unterschiedlich unter die Menschen verteilt? Warum 
musizieren nicht alle Menschen gleichermaßen schön, 
intensiv, gerne? Wie verträgt sich die Ansicht, dass Musik 
eine Gottesgabe ist, mit unserer wissenschaftlich geprägten 
und aufgeklärten Weltsicht, wonach unsere Eigenschaften 
und Fähigkeiten genetisch vorinstalliert sind. Und dass 
es wohl am pädagogischen Geschick liegt, das Programm 
zum Laufen zu bringen. Ist Musik nicht doch ein Men-
schenwerk? Sind es nicht wir Menschen, die uns die Musik 
in langjährigen Prozessen aneignen? Warum sagt Luther 
nicht, das wertvollste Geschenk sei „die Sprache“ oder 
„die Stimme“?

Musik und Theologie
Ich meine, dass Luther – ganz in augustinischer Tradition 
stehend – glaubt, dass Gott als Schöpfer der Welt damit 
auch Ursprung der Musik ist. Musik bildet die Welt ab 
(harmonisch, rhythmisch, melodisch und auch formal), 
Musik weist auf den Schöpfer zurück. Dies ist ein zuerst 
kosmologisches Verständnis der Musik, und die gesam-
te christliche Theologie liegt in dieser klanglichen und 
klangvollen Urbezeugung des Schöpfergottes begründet. 
Wir können diesen Gedanken dann auf dieser Linie noch 
weiter auslegen und hoffen, dass wir Menschen zusammen 
mit der Musik als Teil der Schöpfung und als Abbild des 
schöpferischen Willens unter Gottes Schutz und Liebe 
stehen. Somit wird dann aus der Musik kein nur hinzuneh-
mendes Geschenk Gottes, sondern ein Auftrag, mit diesem 
Geschenk auch bewahrend und fördernd, behutsam und 
aktiv umzugehen.

Ein zweites Zitat, aus einem Brief an Ludwig Senfl, den 
geschätzten Musikerfreund, 1530: 
„Ich halte gänzlich dafür, dass nach der Theologie keine 
Kunst ist, die mit der Musica kann verglichen werden. 
Denn sie allein tut nach der Theologie das, was sonst die 
Theologie allein tut: Sie schafft nämlich einen fröhlichen 
Mut zum klaren Beweis, dass der Teufel – der der Vater 
aller Traurigkeit ist – vor der Stimme der Musik fast ebenso 
flieht wie vor dem Wort der Theologie. Daher haben die 

Propheten keine Kunst so gebraucht wie die Musik, da sie 
ihre Theologie nicht in Geometrie, Arithmetik, auch nicht 
in Astronomie, sondern in die Musik gefasst haben, auf 
dass sie Theologie und Musik beieinander hätten und die 
Wahrheit in Psalmen und Lobgesängen verkündigten.” 
[WA B 5, Nr. 1727]

Nochmal etwas neudeutscher und verkürzt: Nach der 
Theologie ist keine Kunst noch Wissenschaft, die man mit 
der Musik vergleichen kann. Denn beide, Theologie und 
Musik, schaffen einen fröhlichen Mut. Das bezeugen schon 
die Propheten, die ihre Theologie mit Musik verknüpfen, 
und nicht mit anderen Wissenschaften. Denn Wahrheit 
muss mit Psalmen und Lobgesängen verkündigt werden.

Man hat oft versucht, aus solchen Zeilen die Musik der 
Theologie nachzuordnen. Musik als eine Dienstmagd der 
Theologie. Musik als Gehilfin bei der Gottesdeutung. Nach 
heutigem Forschungs- und Wissensstand muss dieses 
Verständnis revidiert werden. Luther spricht der Musik 
eine singuläre, göttliche Würde zu, weshalb sie viel mehr 
ist als Mittel zum Zweck. Ihr eignet ein Wahrheitsmoment, 
das über die endlichen Daseinsmodalitäten dieser Welt hi-
nausweist [W. Adolph]. Es geht Luther um Verkündigung, 
um die Wahrheit des Christuszeugnisses. Und der unab-
hängige Charakter der Kunstform Musik vermag es, dass 
„Gott das Evangelium ebenso durch Musik kund“ tut, wie 
es in einer anderen Tischrede Luthers heißt [WA TR 1, Nr. 
1258]. Musik ist sprachähnlich, aber nicht Sprache. Musik 
ist losgelöst von konkreten Gegenständen des Nennens und 
Benennens. Musik ist unnennbar und nicht benennend in 
Einem [Th. W. Adorno]. Verkündigung hat jedoch die Auf-
gabe, das Unnennbare namhaft und hörbar zu machen. Für 
Luther schwingt das Unnennbare in der Musik immer mit. 
Das Unnennbare ertönt in ihr und durch sie hindurch. Mu-
sik ist als ein in sich stimmiges, ganzheitliches Phänomen 
zu betrachten, das weitaus mehr bietet als die funktional 
begrenzte Struktur von Sprache. Die Besonderheit von 
Musik, die sie von der reinen Sprache unterscheidet, liegt 
in ihrem theologischen Aspekt [Adorno]!

Musik als Herzensangelegenheit
Doch Musik ist bei Luther natürlich auch eine Herzens-
angelegenheit. Er weiß um die emotionale Kraft und die 
Wirkung des Singens und Klingens. Luther sagt: 
„Die Musik ist aller Bewegung des Herzens eine Regiererin. 
Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen fröhlich, die 
Fröhlichen traurig, die Verzagten herzhaft zu machen, denn 
die Musik.“ [WA 50, 370; Schriften 1536/39]
 
Nicht umsonst wurde und wird Musik immer wieder ma-
nipulativ eingesetzt. Der Missbrauch des Volksliedsingens 
durch die Nazis, die Gleichschaltung durch das Einheits-
singen in den Armeen der Welt (kürzlich war ein Bild von 
nordkoreanischen Soldaten im Tagesspiegel abgedruckt, 
wie sie Lieder gegen die südkoreanischen Feinde singen, ja 
eher brüllen), die Musikberieselung in Kaufhäusern, die zu 
einem fröhlichen Geldausgeben animieren soll u.v.m. Auf 
der anderen Seite setzen wir Musik als Heilmittel ein. In der 
Musiktherapie (nicht nur bei Demenzerkrankungen oder 
Depressionen), das Singen von Schlaf- und Wiegenliedern 
zur Beruhigung der Kinder in der Nacht (was verderben wir 
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eigentlich alles dadurch, wenn wir unsere Kinder abends 
vor der Glotze oder dem Computer einschlafen lassen!), 
Singen gegen die Angst (wer von uns ist nicht schon pfei-
fend in den Keller gezogen?) ...

Dieser anthropologische Aspekt der Musik, die Emotiona-
lität der Musik, das Berührtwerden von Musik (Stichworte: 
Schall und Haut, Trommelfell), das muss Luther persönlich 
erfahren haben. Ich glaube nicht, dass Luther sonst sich 
so positiv immer wieder für Gesang und Musik eingesetzt 
hätte. Das bedeutet für uns heute übrigens, dass wir, wenn 
wir es versäumen, Menschen wenigstens die Chance zu 
geben, Musik und Gesang als etwas Positives zu erleben, 
nicht nur Raubbau an Christologie und Verkündigung des 
Evangeliums betreiben, sondern auch sie krank machen! 

Luthers Motivation als Liederdichter
Wenn zu Luthers Liedern gesprochen werden soll, muss 
über die Motivation gesprochen werden! Was hat Martin 
Luther bewegt, Lieder zu schreiben? Was bewegt Auto-
rinnen und Autoren heute, wenn sie Lieder dichten und 
vertonen? Martin Luthers erstes Lied (siehe Bild) war kein 
Kirchenlied. Es war ein Empörungslied. Aus persönlicher 
Betroffenheit dichtete er die zehn Strophen von „Ein neues 
Lied wir heben an“. Zwei Augustinermönche, also zwei 
Kollegen waren am 1. Juli 1523 in Brüssel wegen ihres 
Glaubens verbrannt worden. Und von dem Märtyrer-Tod, 
von der Standhaftigkeit ihres Bekenntnisses zu erzählen, 
diesen Glauben in die Welt zu tragen, davon „zu singen 
und zu sagen“, ein Lied für die Marktplätze, ein Zeitungs-
lied, solistisch vorgetragen, allenfalls mit Klampfe (Laute) 
begleitet, das bewog Luther zu seinem ersten Lied. Witten-
berg hatte damals [um 1500] etwa 2000 Einwohner und 
die Marktplätze waren der geeignete Ort, die Neuigkeiten 
unters Volk zu bringen.

Auch Luthers zweites Lied ist ein persönliches Lied, „Nun 
freut euch, lieben Christen g’mein“. Diesmal legt er Rechen-
schaft über das neu gewonnene Verständnis von Gottes 
Handeln an uns Menschen ab. Erst mit den folgenden Lie-
dern wendet er sich dem Gottesdienst zu. Und weil Luther 
mit dem Alten und auf dem Alten bauen will, nimmt er 
sich die geliebten lateinischen Gesänge vor und überträgt 
sie in die deutsche Sprache, um das Mitsingen zu ermög-
lichen. Wir würden heute  von Partizipation oder Teilha-
be, Verständlichkeit und Mündigkeit sprechen. Aus dem 
lateinischen Hymnus „Veni redemptor gentium“ gestaltet 
er „Nun komm der Heiden Heiland“, aus der lateinischen 
Sequenz für Ostern „Victimae paschali laudes“ das „Christ 
lag in Todesbanden“, aus der lateinischen Antiphon „Me-
dia vita in morte sumus“ wird „Mitten wir im Leben sind 
mit dem Tod umfangen“. Viele Gesänge der katholischen, 
lateinischen Liturgie werden somit für die Schulen und die 
Gemeinden neu gefasst. Luther war nicht der erste, der 
aus lateinischen Gesängen landessprachliche Lieder schuf. 
Der große Reformator hundert Jahre zuvor, Jan Hus, ließ 
in der extra für landessprachliche Gottesdienste erbauten 
Bethlehemskapelle in Prag Lieder auf tschechisch singen. 
Und in Braunschweig hatte bereits Nicolaus Decius für 
die ihm anvertrauten Nonnen etwa aus den lateinischen 
Ordinariumsgesängen „Agnus Dei“ und dem „Gloria in ex-
celsis“ die deutschsprachigen Gottesdienstlieder „O Lamm 

Gottes, unschuldig“ und „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 
gestaltet. Letzteres singen wir in fast jedem Gottesdienst.
 
Aber Luther war der erste, der Psalmen in Strophenlieder 
umformte; das gab es zuvor nicht. Psalmen wurden auf 
den gregorianischen Psalmtönen gesungen, für normale 
Gemeindeglieder unerreichbar, dies mitzusingen – wohl 
auch heute noch. Aber als Strophenlied, gegebenenfalls 
mit einer bekannten, nur wenig umgeformten Melodie, 
das funktionierte. Eine zusätzliche Motivation könnte 
für Luther gewesen sein, bei den Psalmübertragungen 
Christologisches einflechten zu können, gemäß seinem 
Verständnis, dass die Psalmen und das Alte Testament 
auf Christus weisen. Beispielsweise im Segenslied „Es 
wolle Gott uns gnädig sein“ im Anschluss an Psalm 67, 
wo es gleich in der ersten Strophe heißt „dass wir erken-
nen seine Werk und was ihm lieb auf Erden, und Jesus 
Christus, Heil und Stärk“. Das Lied „Ein feste Burg ist 
unser Gott“ übrigens ist kein Psalmlied, sondern eine 
Psalmparaphrase; nur die Anfangszeile nimmt Bezug auf 
Psalm 46, dann entfernt Luther sich von der biblischen 
Psalmvorlage.

Die ca. 40 Lieder von Martin Luther sind heutzutage nur 
noch wenig in Gebrauch. Das hat vielerlei Ursachen, z.B. 
in der kraftvollen, aber heute altertümlichen Sprache 
und in der Melodik des Hofweisenstils des frühen 16. 
Jahrhunderts. Die Ursachen sollen aber hier nicht weiter 
erörtert werden.

Der Artikel wird im nächsten Gemeindebrief fortgesetzt!
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Neues von der Kirchenmaus

Liebe Kinder,
heute bin ich ein wenig 
traurig. Denn ich nehme 
Abschied. Abschied von 
Pfarrer Brezger. Wie oft 
hab ich ihn beobachtet, 
wenn er auf der Kanzel 
vorn in der Kirche stand 
und Predigten gehal-
ten hat. Ich glaube, die 
kennt ihr gar nicht, die 
Predigten, denn vorher 
hat er immer schwung-
voll mit den Armen diri-
gierend euch Kinder mit 

seiner schönen, kräftigen Stimme und dem Kanon „Sende 
dein Licht und daaheine Wahrheit, dass sie mich leiten 
zu deiner Wohnung und ich dir daahanke, dass du mir 
hilfst…sende dein Licht und daaheine…“  hinaus begleitet. 
Und vorne am Altar wurde ein Licht entzündet, das die 
Kinder mit zum Kindergottesdienst genommen haben. 
Diese Zeremonie hab ich immer schön gefunden, so 
feierlich und fröhlich, denn aus allen Reihen sammelten 
sich die Kinder an der Tür zum Turmzimmer und Pfarrer 
Brezger wirkte auf mich dann immer wie eine schweben-
de, flatternde, eben dirigierende und tanzende Frohnatur. 
Das werde ich sehr vermissen. Auch sein Akkordeonspiel . 
Besonders aufgefallen ist es mir zum Adventsbasar, wenn 
er so spielend von Stand zu Stand schlenderte oder den 
Menschen beim Kaffee aufspielte. Oder zum Martinstag…
Das war schön. Pfarrer Brezger begann sein Akkordeon-
spiel im Garten des Kindergartens, am Lagerfeuer und 
mancheiner stimmte in seine Musik mit ein. Es wurden 
Laternenlieder gesungen und, weil es ja im Herbst 
stattfindet, das Martinsfest, auch Schlaflieder. Ich glau-
be Pfarrer Brezgers Lieblingslied ist „Weißt du wieviel 
Sternlein stehen, am blauen Himmelszelt…“, das kann 
er besonders verträumt auf seinem Akkordeon spielen. 
Und dann führte er den Laternenzug an, durch die Baseler 
Straße bis zur Kirche, an der Herr Hasenbein schon ein 
prasselndes Feuer entzündet hatte. Manchmal musste ich 
ganz schön schnell laufen, mit meinen Mäusebeinchen; 
Pfarrer Brezger kann 
singen, Akkordeon spie-
len und schnell laufen…
echt. Und manchmal gab 
er auch für die Kinder 
ein Schattenspiel vor 
oder in der Kirche. Vom 
Heiligen Sankt Martin. 
Es war eine wunderschö-
ne Zeit. 
Ihr in der Kita kennt ihn 
ja auch von den Tagen, 
an denen er euch besucht hat oder ihr mit ihm in die 
Johanneskirche gegangen seid. Da hat er doch auch 

so schön gesungen und euch die Kirche gezeigt und 
Geschichten erzählt und mit euch gebetet. Wie bei den 
Kinderbibeltagen, die immer so schön bastelbunt  sind. 
Einmal hat er sogar Märchen erzählt. Beim Sommerfest. 

Ich glaube Pfarrer Brezger mag Kinder. Und selber hat 
er ja auch welche, die sind aber schon groß. Seine Frau 
heißt Ilse. Und ich wünsch den beiden, dass sie ganz doll 
glücklich ihren neuen Lebensabschnitt genießen können. 
Denn beide werden bald nicht mehr in ihrer jetzigen 
Arbeitsstelle arbeiten, das ist eine große Veränderung in 
ihrem Leben. Ganz neu. Aber ich glaube, Pfarrer Brezger 
wird sich nicht langweilen. Der kennt einfach viel zu 
viele Leute. Und außerdem kümmert er sich schon seit 
Jahren mit darum, dass Dietrich Bonhoeffer, ein mutiger 
Theologe und Freiheitskämpfer, der 1945 von den Nati-
onalsozialisten ermordet wurde, nicht in Vergessenheit 
gerät. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Und bald hat 
Pfarrer Brezger bestimmt mehr Zeit dafür. 
Und für seine Musik bekommt er jetzt auch Zeit ge-
schenkt. Pfarrer Brezger komponiert! Ganze Singspiele 
für Kinder und Kirchenlieder und bestimmt auch ande-
res. 
Vielleicht seh ich ihn ja auch mal wieder, wenn er den 
Ton-Tempel von Jerusalem im BIBELLAND neben der 
Kirche wieder gerade richtet und da ein bisschen auf-
räumt. Da halte ich mich besonders gern auf. Im Tempel 
und auf dem kleinen Fluss und zwischen den duftenden 
Blumen. Eine richtig gute Mäuselandschaft. Bei Regen 
krabbele ich schnell in den Tempel, da werde ich nicht 
nass. 
Ja, ich war viel dabei, als Gottfried Brezger in der Kirche 
war. Bei Hochzeiten, Trauerfeiern, zu Konfirmationen 
und anderen Familiengottesdiensten, bei Konzerten, zu 
Ostern, zu Weihnachten, zu Pfingsten, zu Erntedank und 
besonders gern zum Abend-
mahl, weil da manchmal ein 
Krümelchen herunterfällt. 
Aber die Äpfel und Trauben 
in den hübschen Körbchen zu 
Erntedank sind auch lecker. 
Pfarrer Brezger wird mir 
fehlen.
Nun wird er mit seiner Ilse 
davonradeln auf seinem 
Fahrrad. 
Und ich wünsche ihm und 
seiner Frau  von ganzem 
Herzen einen behüteten, mäusekuscheligen Beginn ihres 
gemeinsamen neuen Lebens.
Viel Freude wünscht euch allen, denn in jedem Abschied 
verbirgt sich auch ein neuer Anfang…

eure Johanneskirchenmaus
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Orgelkonzert für Kinder und Familie
in Verbindung mit der Familienkirche um 11.30 Uhr

Sonntag, 10. Juni, 12.15 Uhr, Pauluskirche
Choong-Sik Hong an der Orgel

Eintritt frei

Joseph Haydn: Missa in Angustiis 
„Nelson Messe“

Michael Haydn: Konzert für Bratsche, 
Orgel und Orchester

Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr, Pauluskirche

Rebecca Koch, Sopran | Katharina Thomas, Alt
Patrick Vogel, Tenor | Markus Köhler, Bass

Hans Joachim Greiner, Bratsche 
und Orchestereinstudierung

Projektchor der Pauluskantorei & Paulusorchester 

Choong-Sik Hong, Orgel und Leitung

Eintritt: 15,-/12,-/10,-/7,- (Vorverkauf ab 4. Juni)

Chorkonzert „The Mennonite Youth Choir 
of Lancaster / USA“

Donnerstag, 28. Juni, 19 Uhr, Pauluskirche

Amerikanische Lieder und Spirituals

Eintritt frei

Samstagabendmusik
Samstag, 16. Juni 2012, 18 Uhr

Johanneskirche Lichterfelde

Anna Magdalena Kokits
und Alexander Gebert

aus Wien
spielen

W.A.Mozart (1756-91)
Sechs Variationen über  „Salve, tu Domine“ KV 398

Richard Dünser (*1959), „Memories. Dark Twilight“ (2006)
Johannes Brahms (1833-1897) Vier Balladen op. 10 (1854)
Paul Juon (1872-1940)„Märchen“ für Violoncello und Klavier
Mieczyslaw Weinberg (1919-96) Sonate Nr. 2 C-Dur, op. 63 

für Violoncello und Klavier

Mit diesem Programm werden Sie auf eine Reise durch fünf 
unterschiedliche musikalische Epochen geführt. 
Am Beginn stehen die Sechs Variationen über „Salve, tu 
Domine“ KV 398 von W.A. Mozart. Einen stilistischen 
Kontrast dazu bildet “Memories. Dark Twilight”, ein 2006 
entstandenes farbenreiches und abwechslungsvolles Werk 
des 1959 in Bregenz geborenen Komponisten Richard 
Dünser. 
Die Vier Balladen op. 10 des zum Zeitpunkt ihrer Entste-
hung erst 21-jährigen Johannes Brahms begleiten uns 
zurück in die Romantik. 
Mit den Komponisten Paul Juon und Mieczyslaw Weinberg 
begegnen uns zwei Migrationsschicksale: Juon, Schwei-
zer Herkunft, 1872 in Moskau geboren, verbrachte viele 
Jahre in Berlin, wo er als Kompositionsprofessor an der 
Hochschule für Musik tätig war, bevor er vor dem zweiten 
Weltkrieg in die Schweiz auswanderte. Von ihm wird das 
“Märchen” für Violoncello und Klavier erklingen. 
Mieczyslaw Weinberg, polnischer Komponist jüdischer Ab-
stammung floh 1941 in die Sowjetunion, wo er Zeit seines 
Lebens blieb. Es entwickelte sich eine enge Verbindung 
zu Dimitri Schostakowitsch, die für beide Beteiligten eine 
ungeheuer anregende und inspirierende Wirkung hatte. 
Weinbergs tief empfundene, lyrische Sonate Nr. 2 C-Dur, 

op. 63 für Violoncello und Klavier 
beschließt den Abend. 

 Anna Magdalena Kokits wurde 1988 
in Wien geboren. Ihren ersten Kla-
vierunterricht bekam sie im Alter von 
vier Jahren für mehrere Jahre nahm 
sie auch Violinunterricht. Seit zehn 
Jahren wird sie am Klavier von Alejan-

dro Geberovich (Konservatorium Wien Privatuniversität) 
betreut. Sie ist mehrfache Preisträgerin nationaler und 
internationaler Wettbewerbe.  

Ihr Debut mit Orchester gab sie 2005. Sie konzertiert 
als Solistin und Kammermusikerin in ganz Europa und 
ist regelmäßig zu Gast bei Festivals wie dem Internatio-
nalen Brahmsfest Mürzzuschlag, dem Musikfest Schloss 
Weinzierl, dem Musikalischen Sommer in Ostfriesland 
u. v. m. 
Ihr langjähriger Duopartner, der Cellist Alexander 
Gebert, wurde 1977 in Warschau in eine Musikerfami-
lie geboren. Seine Studien führten ihn nach Helsinki, 
Paris, Stuttgart und Warschau. Seit 2004 ist er Cellist 
des Altenberg Trios Wien. 2010 wurde er als Professor 
für Violoncello an die Hochschule für Musik in Detmold 
berufen. 
Das Duo Kokits-Gebert hat seit seiner Gründung 2007 
jährlich zwei Konzerte im Musikverein Wien gegeben. 
Die beiden Musiker gehen einer intensiven Konzerttä-
tigkeit in ganz Europa nach. Die erste gemeinsame CD 
wird 2012 bei Gramola erscheinen. 

Jugendandacht 
von Jugendlichen für alle 

am Mittwoch, dem 13. Juni um 18 Uhr 
in der Johanneskirche
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Kantorei
Mo 19.30 - 21.30 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507  
B.Heuer@uharek.de

Streicherensemble
projektbezogen nach Absprache 
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@uharek.de

Jugendband
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
nach Absprache, Di 20 - 21 Uhr,
Bandkeller Johanneskirche

Bastelkreis (Erwachsene)
Mo 15 - 17 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36, 12205 Berlin
Kontakt: Magdalene Baur, Tel. 516 43 333

Geselliges Tanzen
Mi 19 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Frau Behrends, Tel. 811 53 93

Schwatz und Schwoof
Fr 18 - 20 Uhr, Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: Rosemarie Hasenbein, Tel. 833 74 29

2. Frühstück
… freie Zeit für- und miteinander; sich in vertrauensvoller 
Atmosphäre an den gedeckten Tisch setzen. 
Jeden 2. Samstag im Monat, 11 - 12.30 Uhr, 
Kontakt: Carla Huhn, Tel. 81 29 46 46

Frohes Alter
8. Juni, 2012, 15 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36
Kontakt: Irmgard Sidabras, Tel. 843 14 780

Treffpunkt 
27. Juni,  2012, 15 Uhr
Kontakt: Gemeindebüro: Tel. 833 70 29,  
Michaela Müller: Tel. 817 74 75

Geburtstagsfeiern / Besuchsdienst
Kontakt: Gemeindebüro 833 70 29

Vorlesen mit Herrn Wulff
Do 15 Uhr
Sitzungszimmer, Ringstr. 36

Kinderchor (Klassen 1- 3)
Do 15.30 - 16.15 Uhr, 
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Jugendchor I (Klassen 4 - 6)
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
Do 16.30 - 17.15 Uhr,
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Jugendchor II (ab 7. Klasse)
(Jugendmusikprojekt Paulus/Johannes)
Mi 17.30-18.30 Uhr
Gemeindesaal, Johanneskirche
Kontakt: B. Heuer-Uharek, Tel. 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de

Elterninitiative Schülerzirkel
Mo - Fr 11.30 - 16.30 Uhr, 
Baseler Str. 69, 12205 Berlin
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

Bastel - und Spielkreis für Kinder
Mi 15 - 16 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Renate Förster, Tel. 812 13 93

Offener Jugendtreff
Di + Mi 18 - 21 Uhr, Baseler Str. 69
Kontakt: Lukas Buhmann

Offenes Frauentreffen
jeden 2. Di im Monat, 20 Uhr, 
Dachzimmer, Ringstr. 36, 
Kontakt: Jenny Kühn, Tel. 812 96 444 

Koordinierungsstelle/Pflegestützpunkt
für ambulante Rehabilitation älterer Menschen 
in Steglitz und Zehlendorf 
Johanna Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
Tel. 769 02 600 /01
Sprechstunden: Di 9 - 13 Uhr; Do 14 - 18 Uhr

Diakoniestation Bethel 
Tel. 030/779 12 700
Mo-Do 8 - 17 Uhr; Fr 8 - 16 Uhr
Seniorenhaus Bethel, Boothstr. 30 Seiteneingang,
Lichterfelde-Ost, 12207 Berlin

Telefonseelsorge 0800 111 02 22 
Berlin- Brandenburg
der 24-Stunden-Notruf für die Seele

Diakonisches Werk  www.dwstz.de
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. 
Geschäftsstelle: Frau Kindler
Hindenburgdamm 101, 12203 Berlin 
Tel. 839 09 240

Soziale Beratung 
Johanna-Stegen-Straße 8, Tel. 771 09 72
Sprechstunde: Dienstag  9-12 Uhr und nach Vereinb.

Gemeindewandern
Kontakt: Jürgen Schulze,  Tel.: 811 72 49
Nächster Termin: 16. Juni 2012

Verein zur Förderung der Kirchenmusik
und der Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen
in der Ev. Johannes-Kirchengemeinde 
Berlin-Lichterfelde e.V.
Vorstand:
Dr. Irmgard Reihlen, Eva-Maria Baxmann-Kraft,
Susanne Unger
Konto:
562 993 102, BLZ 10010010, Postbank Berlin

Veranstaltungen und Gruppen
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Eltern-Kind-Gruppe
Baseler Str. 69
12205 Berlin
Tel.: 01520-67 66 840 
Sprechstd. Di./Do. 12.30-13 Uhr

Konfirmandenarbeit
Pfrn. Christiane Jenner
und Team

Johannes-Kindergarten
Baseler Str. 67
12205 Berlin
Tel.: 833 35 93
Sprechstd. Montag 10-12 Uhr
nur nach tel. Vereinbarung.
Kita.johannes@gmx.de

JOHANNESKIRCHE         
GEMEINDESAAL
Johanneskirchplatz 4 
12205 Berlin

Gemeindebüro
Ringstr. 36
12205 Berlin

Tel.: 833 70 29
Fax  833 90 18

Sprechstunden:
Mo. 10 - 12 Uhr
Di. keine Sprechstunde
Mi.  10 - 12 Uhr
Do. 17 - 19 Uhr
Fr.  10 - 12 Uhr

Sabine
Lehmann

E-Mail-Adresse    
Gemeindebüro      info@ev-johannes.de
Internet-Adresse www.ev-johannes.de

Konto der 
Johannes-Kirchengemeinde

KKVA Steglitz   Kto. Nr. 31087068
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel
BLZ 210 602 37 
Wir bitten Sie, Spenden und Gemeindekirchgeld
unter Angabe des Verwendungszweckes 
auf dieses Konto zu überweisen

Pfarrer Gottfried Brezger
Weddigenweg 14, 12205 Berlin
Tel.: 833 38 92
gottfried.brezger@arcor.de

Pfarrerin Christiane Jenner
Ringstr. 36, 12205 Berlin
Tel.: 843 11 681
cjenner@t-online.de

Altenarbeit / Besuchsdienst

Carla Huhn
Tel.: 812 94 646

Michaela Müller
Tel.: 817 74 75

Gemeindekirchenrat
Vorsitzende
Irmgard Reihlen

Stellvertretender Vorsitzender

Pfarrer Gottfried Brezger
Mitglieder
Katrin Fischer-Krüger, Katharina Haarbeck, Pfrn. Christiane 
Jenner,  Max Kesselhut, Gundula Lubig-Bloedhorn, Caro-
lin Lütcke, Martin Lutze, Dr. Jürgen Sahm, Utta Winter
Ersatzmitglieder
Susanne Unger, Kumari Hiller, Birgit Otto, Martina Deth-
loff, Susanna Moßmann-Korenke

Jugendarbeit
Baseler Str. 69
Anna Gieschler
Pfrn.Christiane Jenner

Leitung:
Tatjana Orth

Kirchenmusik / Kantorei
B. Heuer-Uharek
Tel.: 862 00 507
B.Heuer@Uharek.de
Chorprobe: 
Montag, 19.30-21.30 Uhr
Gemeindesaal Kirche

Fritz Schröter

Ingrid
Rahmfeld

10 Ausgaben im Jahr auf Recyclingpapier gedruckt  
Herausgeber: Der Gemeindekirchenrat
Redaktion: Gottfried Brezger, Knut Ehlers,  
Christiane Jenner, Peter Hasenbein, Susanna Moßmann
Kirchenmaus: Anke Schulze-Stollwerk u.a.

Dr. Joachim Frisius

Adressen und Sprechstunden

Heiko Krusch
Kirch- und Haus-
wart
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Unsere Gottesdienste   

Die Kinder laden wir herz-
lich ein zum  Kindergottes-
dienst. 
Wir beginnen gemeinsam mit 
den Erwachsenen um 10 Uhr. 

Neuer Lift in der Kirche
Jetzt ist es soweit: der alte, zu enge Aufzug zum Kirch-
raum ist durch einen neuen Lift ersetzt und bald wird 
einen barrierefreier selbsttätiger Zugang zum Kirchraum 
möglich sein.  Wir freuen uns, dass unser Kirchraum bei 
den Gottesdiensten, Konzerten und beim Basar nun für 
alle erreichbar ist.  
Wir danken dem Kirchenkreis Steglitz für die finanzielle 
Unterstützung bei diesem Projekt.

UNSERE GOTTESDIENSTE  im Juni 2012 

3. Juni, Trinitatis                                               10 Uhr
Gottesdienst mit Taufen
Pfarrerin Christiane Jenner
Epheserbrief 1,3-14
Lobpreis Gottes 
für die Erlösung in Christus
Kollekte
innen:  Kirchlicher Fernunterricht
außen: Gemeindeveranstaltungen
  
 7. Juni, Donnerstag                                   19.30 Uhr
Gottesdienst-Werkstatt, Ringstr. 36

10. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis            10 Uhr
Tauferinnerungs-Gottesdienst
Pfarrer Gottfried Brezger
Pfarrerin Christiane Jenner
Psalm 104,4
„Gott, Du schickst Quellen in die Bäche,
zwischen Bergen fließen sie
und tränken alles, was lebt.“
Kollekte
innen:   Gemeinschaftswerk 
               Berlin-Brandenburg
außen: Verein zur Förderung 
               der  Kirchenmusik und der 
               Arbeit mit Kindern und
               Jugendlichen in Johannes

13. Juni, Jugendandacht    18 Uhr
von Jugendlichen für alle

17. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis            15 Uhr   
Gottesdienst zum Abschied
von Pfarrer Gottfried Brezger            
mit anschließendem Empfang
Wochenspruch Matthäus 11,28
Heilandsruf - Christus  spricht:
„Kommt her zu mir alle,
die ihr müheselig und beladen seid ...“
Kollekte
innen:   Landeskirchliche Arbeit 
             mit Kindern und Jugendlichen
außen: Bonhoeffer-Haus /
             Flüchtlingsrat Berlin

24. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis           10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Christiane Jenner
1. Johannesbrief 1,5 – 2,6
Leben im Licht
Kollekte
innen:  Ev. Kirche in Deutschland
außen: Kirchenmusik

Offene Kirche Mittwoch, 18-19 Uhr
Unsere Seele braucht Orte der Erinnerung, 
wo die Zukunft zuhause ist.
Lassen Sie sich einladen in die Johanneskirche zum 
Gottesdienst am Sonntag  und  in der Woche zur stillen 
Andacht - zum Schauen und Hören,   zum Reden und 
Schweigen, Singen und Beten.

„Du schickst Quellen in die Bäche, zwischen Ber-
gen fließen sie und tränken alles, was lebt.“ 

Psalm 104, 10 

Wir feiern Taufe und Tauferinnerung 
im Gottesdienst am Sonntag, dem 10. Juni 

um 10 Uhr.

Andreas Felger, Kapellen-Kammer „Wasser“
im Christus-Pavillon, Kloster Volkenroda.


