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Liebe Leserinnen und Leser,
mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr erhalten Sie 

einen Kalender mit der Jahresplanung der Gemeinde, 
so weit sie Ende des vergangenen Jahres schon 
feststand. Das gibt Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Gemeindetermine im Jahr und hilft bei 
der eigenen Planung. Dieser Kalender befindet sich 
auf der Doppelseite in der Mitte. Sie können ihn 
herausnehmen und aufheben. 

Hinweisen möchte ich auf das Mittwochsconsis-
torium am 27. Januar, das sich ebenfalls mit der Jah-
resplanung befasst. Dort können Sie Ihre Interessen 
und Wünsche, etwa zu Gemeindeabenden oder zum 
Bibelgespräch, sowie eigene Ideen einbringen. 

Auf Wunsch von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste findet in diesem Jahr der Gedenkgottesdienst 
für die Opfer des Nationalsozialismus nicht am ei-
gentlichen Gedenktag, dem 27. Januar statt, sondern 
erst am darauffolgenden Sonntag. Pfr. Loerbroks hat 
angeregt, dass beide Gemeinden diesen Gottesdienst 
zusammen mit Aktion Sühnezeichen feiern. Dem hat 
sich das Consistorium gerne angeschlossen. 

Da Frau Maresch-Zilesch ihre Teilnahme an der 
Generalversammlung im Dezember abermals absa-
gen musste, müssen Sie den Bericht davon wieder aus 
meiner Feder entgegennehmen. Ihr und allen anderen, 
die von Krankheiten heimgesucht werden, wünschen 
wir gute Besserung. 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr und 
herzlichen Grüßen, auch von Meike Waechter

Ihr Jürgen Kaiser
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Jahreslosung für 2010:
Jesus Christus spricht: “Euer Herz erschrecke 
nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!” 

(Joh 14,1)
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Wer war Jesus Christus? Das ist die Ur-Frage aller 
christlichen Theologie. Je nach dem, wie man diese 
Frage formuliert, deutet man schon den Horizont an, 
in dem eine Antwort gesucht wird. Fragt man: “Wer 
war Jesus von Nazareth?”, sucht man nach einer 
historischen Persönlichkeit. Fragt man: “Wer ist Jesus 
Christus?”, sucht man nach dem, der lebt, weil er von 
Gott auferweckt wurde. Das kirchliche Dogma hat 
dieses Fragen in die paradoxe Formel gebracht: Er ist 
wahrer Mensch und wahrer Gott, beides gleicherma-
ßen. 

Das Johannesevangelium, dem die Jahreslosung 
für dieses Jahr entnommen ist, betont wie kaum eine 

andere Schrift des Neuen Testaments die Einheit 
zwischen Gott und Christus. ”Ich und der Vater sind 
eins”, sagt Jesus (Joh 10,30).

Das Gottsein Jesu Christi lässt sich letztlich nicht 
aus den Taten und den Worten des irdischen Jesus von 
Nazareth herleiten. Auf diesem Weg wird man allen-
falls zur Einsicht gelangen, dass Jesus ein besonderer, 
vielleicht sogar ein einmaliger Mensch gewesen ist, 
ein Prophet, ein Wanderprediger, ein Wunderheiler, 
ein Heiliger... . Die Überzeugung aber, dass Jesus 
Christus auch Gott ist und dass er uns von Sünde und 
Tod erlösen kann, steht nur dem Glauben offen. Sie 
drückt sich in den Bezeichnungen “Sohn Gottes” oder 
“Ebenbild Gottes” (Hebr 1,3) aus, die deutlich über 
das hinausgehen, was von der hebräischen Bibel und 
dem Glauben Israels aus formuliert werden kann. Weil 
sie aber nur dem Glauben zugänglich ist, sagt Jesus: 
“ Die Pointe 
dieses Aufrufs zum Glauben liegt in dem kleinen 
Wörtchen “und”.

Wir Heiden aus den Völkern, die wir nicht wie 
Israel direkt zum Volk Gottes erwählt und zum Glau-
ben berufen sind, kommen an Jesus Christus nicht vor-
bei. Der Glaube an Jesus Christus ist also nicht ein 
Spezialfall eines allgemeinen Gottglaubens, sondern 
der für uns einzig angemessene Zugang zu Gott. Die 
Erkenntnis Gottes ist an die Erkenntnis Jesu Christi 
gebunden. Beides aber erschließt sich nur dem Glau-
ben. 

Das Johannesevangelium und die Jahreslosung la-
den ein, Gott und Jesus neu zu entdecken. Ein Glaube, 
der lebendig bleiben will, braucht von Zeit zu Zeit 
neue Entdeckungen - die manchmal auch bloß die 
Wiederentdeckung von ganz alten Erkenntnissen sind. 
Schrecken Sie nicht vor neuen Glaubensentdeckun-
gen zurück! “

Glaubt an Gott und glaubt an mich!” 

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an 
Gott und glaubt an mich!”, sagt Jesus Christus.

Jürgen Kaiser
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium 

Aus dem Mittwochsconsistorium

Schwerpunkt unseres November-Mittwochscon-
sistoriums war das Thema Kinder und Jugend. Hier 
konzentrierten wir uns in der Sitzung hauptsächlich 
auf den Bereich „Kindergottesdienst“.

Festzustellen war, dass trotz großen Einsatzes von 
Juliane Schnapka, Andreas Behringer, Dr. Krämer, 
Frau Ebert, Frau Waechter und Dr. Kaiser der Kinder-
gottesdienst nicht so regelmäßig und inhaltlich abge-
stimmt stattfinden konnte, wie wir uns das eigentlich 
wünschen. Ein Grund liegt in der altersmäßig weit ge-
streuten Gruppe. Von den Kleinen über die Kinder-
gartenkinder bis zu den Schulkindern ist so ziemlich 
alles vertreten. Das heißt, dass eigentlich immer zwei 
Erwachsene anwesend sein müssten, die sich um die 
Kinder kümmern. Ein weiterer Grund ist, dass nicht 
immer Kinder im Gottesdienst da sind, bzw. die Kin-
der nicht kontinuierlich kommen. Diesem Problem 
können wir zunächst nur mit einem ganz regel-
mäßigen und besseren Angebot begegnen.

Glücklicherweise haben sich einige weitere Ge-

Aus der Generalversammlung

In der letzten Sitzung der Generalversammlung im 
alten Jahr begrüßten wir Pfarrer Claude Vallotton 
unter uns, der seit Oktober die Communauté betreut. 
Nach der theologischen Einleitung, die eine Bewer-
tung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur 
Berliner Ladenöffnungsverordnung versuchte, konn-
te der Trésorier erfreuliche Zahlen verkünden: Die 
Einnahmen der Hausverwaltung, die den größten Teil 
unserer Einnahmen ausmachen, liegen über den Plan-
ansätzen. Dies ist aber entscheidend darauf zurückzu-
führen, dass in der Wollankstraße frei werdende Woh-
nungen zur Zeit nicht saniert werden. Diese Wohnun-
gen sollen erst nach Abschluss der Sanierung der 
Außenwände wieder vermietet werden. Wir müssen 
also den Überschuss dieses Jahres für den Abbau des 
Sanierungsstaus im kommenden Jahr zurücklegen. 

Frau Wydmusch nutzte die Gelegenheit, um Bilder 
der Wohnung in der Wollankstraße zu zeigen, die die 
Communauté für Pfr. Vallotton eingerichtet hat. 

Nachdem der Wirtschaftsprüfer seinen Abschluss-
bericht offiziell vorgelegt hat, konnten wir den Ver-
mögensnachweis und die Ein- und Ausgabenrech-
nung für 2008 feststellen und die verantwortlichen 
Bewirtschafter, den Secrétaire Herrn Bierbach und 
den Trésorier Herrn d’Heureuse, entlasten. Ihnen wie 
auch Herrn Duvigneau, der sich vor allem um die 
Häuser kümmert, wurde herzlich gedankt. Zur Finan-
zierung der Fassadensanierung in der Wollankstraße 
wurde ein vorliegendes Kreditangebot angenommen. 

Der nächste Punkt beschäftigte uns in eigener 
Sache: Zum Jahresende liefen die Amtszeiten von 
Herrn Dr. Krämer, Frau Venter-Mex und Frau Wayer 
aus. Alle drei haben ihre Bereitschaft erklärt, für 
weitere sechs Jahre zur Verfügung zu stehen. Sie 
konnten alle in geheimer Wahl die nötige Mehrheit 
gewinnen und sind damit wiederberufen. Weitere 
Berufungen ins Consistorium ziehen wir derzeit nicht 
in Betracht, da das Gremium mit 18 Personen gut 
besetzt und arbeitsfähig ist. 

Die Festanstellung von Frau Weniger in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Französischen Friedrich-
stadtkirche konnte noch nicht beschlossen werden. 
Obwohl sich Frau Weniger bislang sehr bewährt hat, 
haben wir vom Kuratorium noch keine Zusage über 
die dauerhafte Weiterleitung der Projektmittel der 
Landeskirche an die Gemeinden zur Mitfinanzierung 
dieser Arbeit erhalten. Es gibt bisher nur für weitere 
zwei Monate eine Zusage, so dass wir den Vertrag mit 
Frau Weniger vorerst nur bis Ende Februar verlängern 
konnten. Hier muss im Januar mit dem Kuratorium 
eine dauerhafte Lösung gefunden werden. 

Seit einigen Monaten übernimmt unser Mitarbei-
ter Herr Mattuschka in Teilzeit die Aufgabe der Kirch-
hofsverwaltung. Er hat in dieser Zeit schon vieles auf-
arbeiten können, worüber sich das Consistorium er-
freut zeigte. Ein Anpassung seines Arbeitsvertrags 

wurde beschlossen. 
Die neue Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit 

möchte die Entwicklung einer “corporate identity” 
und die Neugestaltung unseres Internetauftritts in pro-
fessionelle Hände legen. Das Consistorium begrüßte 
diesen Weg, möchte aber bei gestalterischen Entschei-
dungen beteiligt werden. 

Zum Projekt der Zehn-Gebote-Tafel haben uns drei 
Reaktionen von Gemeindemitgliedern erreicht, die 
kurz vorgestellt wurden. Als nächsten Schritt wollen 
wir einen großformatigen Probedruck der Texte ver-
anlassen, um die Wirkung im Raum zu testen. 

Dr. Krämer berichtete vom konstruktiven Verlauf 
der Verhandlungen mit der EKD über die langfristige 
Nutzungsoption für unsere Kirche. Auch nach Ablauf 
der jetzigen Regelung mit der Landeskirche möchte 
die EKD unsere Kirche für sich selbst und für die 
Arbeit der Akademie nutzen. Im Gegenzug weiß sie 
sich maßgeblich für die Bauunterhaltung verantwort-
lich. In den Verhandlungen stellte sich heraus, dass das 
Interesse an der langfristigen Nutzungsoption für die 
EKD wichtiger ist, als die Absicherung ihrer bisher-
igen Investitionen in das Gebäude. Die Gespräche 
werden im März fortgesetzt.

Herr Erman berichtete aus dem Diaconat, dass zu-
künftig Unterstützungen nicht mehr zum Abbau von 
Mietschulden gewährt werden sollen. Die Hausver-
waltung wird beauftragt, im Vorfeld von Räumungs-
klagen auf die Inanspruchnahme von Schuldnerbera-
tungen hinzuwirken. Eine Klausurtagung des Consi-
storiums soll sich am 6. März mit dem Diaconat be-
fassen und überlegen, wie diese in der Ordnung unse-
rer Gemeinde bedeutende Institution neue Impulse 
erhalten kann.   JK
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Communauté protestante francophone de Berlin et environs

Bonne année !

Même si la formule est rituelle, elle fait plaisir. Elle 
marque un intérêt pour autrui.

Les vœux de «bonne et heureuse année» peuvent 
être compris comme une forme sécularisée de la 
bénédiction.

Sur le «potentiomètre» qui module l’énergie cir-
culant entre les humains, il y a d’abord les souhaits, 
puis les vœux et enfin la bénédiction.

Les souhaits expriment nos premières réactions. 
Ils ne se réalisent pas toujours. «Je te souhaite de 
bonnes vacance Je te souhaite de réussir.»

Si l’on augmente l’intensité de la relation, on ex-
prime des vœux. Des vœux de bonheur, de santé et de 
bonne année. Ils engagent davantage. Ils expriment 
une chaleur relationnelle, une amitié, un intérêt pour 
autrui.

En poussant le curseur à fond, une force plus 
grande s’exprime avec la bénédiction. Au sens strict, 
seul Dieu peut bénir, prononcer une Parole dense et 
forte qui redonne espoir et courage.

«Que Dieu te bénisse et te garde! Que Dieu fasse 
rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Que 
Dieu porte sur toi son regard et te donne la paix!» (Nb. 
6,24-26)

Cette parole vient de Dieu, mais elle est prononcée 
par un être humain. Elle fonde l’existence sur la 
présence de Dieu qui désire que la bénédiction rem-
place la malédiction.

Alors bonne et heureuse année à chacune et à 
chacun! Ces vœux n’empêcheront pas que l’année 
suive son cours en passant aussi par des cascades, des 
tourbillons et des chutes. Mais ils s’enracinent dans la 
bénédiction, la parole forte et bonne de Dieu qui inter-
vient au cœur de l’existence.

«Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu, et la communion du Saint Esprit soient avec 
vous.» (II Cor. 13,13).      Claude Vallotton

Merci!

Une erreur de transmission a empêché la parution 
de ces remerciements en décembre !

Nous remercions vivement la Communauté 
protestante francophone de Berlin et environs et la 
Französische Kirche zu Berlin, Hugenottenkirche, 
pour leur accueil si chaleureux. Nous sommes 

reconnaissants envers toutes les personnes qui ont 
contribué à aménager le nouvel appartement à la 
Wollankstrasse, qui ont organisé la journée du 1er 
novembre et qui ont veillé à ce que tout soit prêt pour 
notre arrivée. Nous nous sentons vraiment accueillis, 
«chez nous». Nous voilà prêts à partager avec chacune 
et chacun d’entre vous cette recherche de Dieu, 
l’Essentiel qui fonde notre existence.

Claude Vallotton et son épouse Janine

De la musique au culte!

Nous désirons animer les cultes du dimanche à 11 h 
avec de la musique. Si vous jouez du piano, du violon, 
de la flûte, de la guitare ou d’un autre instrument, vous 
êtes les bienvenus pour intervenir dans le culte, sans 
engagement dans la durée, mais une fois ou l’autre 
selon votre disponibilité. Annoncez-vous auprès du 
pasteur Claude Vallotton ou de Solange Wydmusch.

Echos du Conseil Présbytéral du 27/11/09

C'est avec plaisir que nous avons accueilli pour sa 
première réunion au sein du conseil presbytéral notre 
pasteur Claude Vallotton et son épouse Janine.

Après la validation du P.V de la dernière réunion 
nous avons fait un état des finances (État au 
31.10.2009) puis valider le virement des frais de coti-
sation aux différentes associations dont nous sommes 
membres CEEEFE, DEFAP, Internationaler Kon-
vent.

Nous avons également décidé de la nécessité dune 
mise à jour de notre fichier.

Un projet d'innovation du culte d'enfants dans le-
quel Solange est impliquée est en cours.(qui par 
ailleurs a été élu présidente du conseil)

A Kurt et Janine a été confié la tâche de nous faire 
des propositions pour la création d'une page web à la 
prochaine rencontre.       Romuald Wokam

Agenda

17 janvier: Culte oecuménique à 11 heures avec la 
paroisse francophone catholique. Nous nous rendrons 
à l'Eglise catholique et c'est Claude qui prêchera. 
Paroisse Catholique Francophone, Schillerstr. 101, 
10625 Berlin; www.paroisse-catholique-berlin.org

22 janvier: Conseil Presbytéral

meindemitglieder bereit erklärt, den Kindergottes-
dienst mitzugestalten, so dass wir, obwohl Andreas in 
Zukunft leider wegen Überlastung ausscheidet, in der 
Lage sind, ein erweitertes Team zusammenzustellen, 
das sich im Januar erstmals trifft. Dann wird ein neues 
Konzept erarbeitet und über die Organisation ge-
sprochen. Unser Ziel ist, jeden Sonntag verlässlich 

einen Kindergottesdienst anzubieten und den Kindern 
auch bei Festen Spiele und andere Beschäftigungen zu 
ermöglichen. So werden wir die Kinder und die Kin-
der uns und sich gegenseitig besser kennen lernen.

Wer Lust hat, diese Arbeit mit zu tragen, melde sich 
bitte möglichst schnell, da wir uns gerade neu 
strukturieren.         Adelheid Funke
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

05.01. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

06.01. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

07.01. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

09.01. Sa. 10.30 Uhr Lehrhütte in Halensee

13.01. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

14.01. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

19.01. Di 17.00 Uhr Gemeindekommission
in Halensee 
(nicht öffentlich)

20.01. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

21.01. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

22.01.-24.01. Konfirmandenfreizeit
in Sternhagen

27.01. Mi 17.00 Uhr Mittwochsconsistorium
im Sauermann-Salon (für 
die Gemeinde öffentlich)
Thema: Jahresplanung

28.01. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

Frauenkreis und Weltgebetstag der Frauen

Es hat schon Tradition, dass Anfang des Jahres 
Hildegard Rugenstein im Frauenkreis zu Gast ist und 
über das Land berichtet, aus dem die Liturgie des 

Musikalischer Gottesdienst in Halensee 

In dem musikalischen Gottesdienst in der Epi-
phaniaszeit wird es am 16. Januar 2010 um 15.30 Uhr 
musikalisch besonders festlich und prächtig werden. 
Das Trompetenquartett des Carl-Philipp-Emanuel-
Bach-Musikgymnasiums wird den Gottesdienst mit 
gestalten. Das Programm steht zwar noch nicht fest, 
aber am "Tag der offenen Tür" unseres Musik-
gymnasiums kamen die jungen Musiker zum ersten 
Mal in dieser Formation zusammen und haben das 
Publikum sehr beeindruckt.     Michael Ehrmann

Veranstaltungen im Foyer
der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

21.-22. Januar Tagung: Neid. Wer streut den 
Sand ins Getriebe? Neid kann den Wettbewerb 
stimulieren, aber auch Kooperationen blockieren. Wie 
kann es gelingen, am Erfolg anderer teilhaben und 
gemeinsam vom Wachstum des Unternehmens zu 
profitieren? VIII. Berliner Forum für Ethik in Wirt-
schaft und Politik.           Dr. Michael Hartmann

nächsten Weltgebetstages kommt und diese Liturgie 
vorstellt. 

In diesem Jahr kommt sie am 5.1. um 14.30 Uhr 
zum Frauenkreis in den Sauermannsalon. Alle Inter-
essierten, auch diejenigen, die normalerweise nicht 
zum Frauenkreis kommen, sind herzlich eingeladen. 

Wir werden uns einstimmen auf das Thema Alles, 
was Atem hat, lobe Gott (Ps 150), Lieder aus Kamerun 
singen, Texte hören und vielleicht auch eine 
kamerunische Spezialität kosten können. MW

Kinderbibeltage 2010
Dieses Mal beschäftigt uns das Thema MUSIK. Wir hören, wie die neue Orgel in Sternhagen klingt, und 
erfahren etwas über den Mann, der sie gebaut hat. Wir singen neue Lieder in anderen Sprachen und dichten 
selber Liedtexte um. Außerdem suchen wir nach Liedern und Instrumenten, die es in der Bibel gab. 
Und wie ist das bei Dir?
Welche Musik magst Du gerne? Wie muss sie klingen? Gibt es Instrumente, die Du gerne spielst? 
Wenn Du Lust hast, dann meld' Dich an! Bring Deine Lieblingsmusik mit oder Instrumente, die Du spielst! 
Weitere Informationen bekommst Du bei:
Pastorin Meike Waechter, 030-8928146 oder 
Pastorin Ulrike Miege, 039 856- 272 oder umiege@gmx.de

waechter@franzoesische-kirche.de

Termin: 19. - 21. Februar 2010. Ort: Ev. Freizeitheim Sternhagen (bei Prenzlau), Am Dorfplatz 6, 17291 
Nordwestuckermark, Tel.: 039856 - 241. Wer kann kommen? Kinder im Alter von 5- 12 Jahren (nach 
Bedarf auch gern in Begleitung). Kosten pro Übernachtung: Kind: 6,50 €, Erwachsene: 10,50 €; die Kosten 
für die Verpflegung sind abhängig von der Teilnehmerzahl und werden vor Ort eingesammelt.

 

„Das ist Musik 
in meinen 
Ohren …!“ 
 

 

„Was denn? 
Sing’ doch 
mal…!" 
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 
Pasteur Cl. Vallotton: Tel. 53 09 95 63
E-Mail / Courriel: protestants.berlin@web.de und 
cvallotton@bluewin.ch
Postanschrift: Wollankstr. 51, 13359 Berlin
Bankkonto Nr. 202700105, Commerzbank Berlin, 
BLZ: 100 400 00

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstande

Geburtstage

Am 03. Dezember vollendete Frau Hildegard 
Brieger geb. Starck das 81. Lebensjahr;

am 05. Dezember Frau Gertrud Lempe geb. 
Schubert das 89. Lebensjahr;

am 06. Dezember Frau Ellen Ruth Rödder geb. 
Neumann das 84. Lebensjahr;

am 09. Dezember Herr Klaus Haase 
das 83. Lebensjahr;

am 09. Dezember Frau Ella Klamann geb. Brensing 
das 98. Lebensjahr;

am 18. Dezember Frau Thea Frost-Schmoll geb. 
Schmoll das 89. Lebensjahr;

am 20. Dezember Frau Rosemarie Clicqué geb. 
Steinecke das 80 Lebensjahr

am 21. Dezember Frau Margot Köllner geb. Charlet
das 82. Lebensjahr;

am 21. Dezember Herr Wolfgang Laaß 
das 83. Lebensjahr;

am 21. Dezember Frau Ilse le Blond geb. Zingel 
das 91. Lebensjahr;

am 24. Dezember Herr Horst Dieckmann 
das 81. Lebensjahr;

am 26. Dezember Frau Helga Dressler geb.George 
das 90. Lebensjahr;

am 30. Dezember Frau Helga Geelhaar 
das 82. Lebensjahr.

Sterbefall

Am 19. November verstarb Frau Hanna Béranger geb. 
Trampenau im Alter von 87 Jahren.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

Fr., 15.01., 19.30 Uhr: Orgelkonzert. Jaroslaw Tuma 
(Prag) spielt Werke des Barock.

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 07.01., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Arvid Gast (Lübeck) spielt Werke von Dietrich 
Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Eintritt frei.

Sonntag, 17.01., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 

Die Berliner Jugendkantorei musiziert weihnacht-
liche Chor- und Orchestermusik aus vier Jahrhunder-
ten. Leitung: Konrad Winkler. Dazu Lesungen. 
Eintritt frei.
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Januar / Janvier 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Loerbroks, Abendmahl

Sa., 16.01.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

10.00 Uhr

17.30 UhrMo., 04.01. Ökumenische Friedensandacht

Versöhnungskirche, Kirchsteigfeld: Gottesdienst mit der methodistischen
Gemeinde mit Feier zur Erneuerung des Bundes und Heiligem Mahl

Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche

Gottesdienst

So., 10.01.

So., 17.01.

10.00 Uhr

So., 17.01. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Frielinghaus Waechter, Vallotton, zweisprachig, Kindergottesdienst, repas

Waechter

Vallotton

Culte oecumenique, 
Schillerstr. 101, 10625 Berlin

11.00 Uhr Loerbroks, Waechter, mit Aktion Sühnezeichen 
zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

Loerbroks

Kaiser

19.30 Uhr

15.30 Uhr

Kaiser

So., 03.01.

Musikalischer Gottesdienst, Waechter

So., 03.01.

Taizé-Andacht

So., 24.01.

So., 17.01.

So., 10.01.

So., 31.01.

Frielinghaus Vallotton

Vallotton

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin, Tel. 860 934 15. „Die Hugenottenkirche” 
im Internet: <http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Weltgebetstag der Frauen, eine weltweite 
ökumenische Laienbewegung von Frauen, verdient in 
diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Er 

Jedes Jahr steht 
ein anderes Land dieser Erde im Mittelpunkt. Der 
Gottesdienst wird von Frauen aus diesem Land zu-
sammengestellt. Man erfährt etwas über die Lebens-
bedingung und kocht und isst gemeinsam ein Gericht 
aus diesem Land. So entsteht eine weltweite Solidari-
tät - nicht nur unter Frauen, aber von Frauen initiiert. 

Der Weltgebetstag wird auch einen Beitrag dazu 
leisten, die beiden Gemeindeteile der Französischen 
Kirche, die größere und ältere deutschsprachige Hu-
genottengemeinde und die kleinere und jüngere fran-
zösischsprachige Gemeinde, noch enger zusammen-

. Vor 11 Jahren wurde die Einglie-
derung der Communauté francophone mit einem Ver-
trag besiegelt. Diese Modell scheint bundesweit 
außergewöhnlich und vorbildlich zu sein, wie man 
einem Artikel aus des Ev. Monatsmagazin “Zeitzei-
chen” entnehmen kann, den Pfarrerin Waechter zu Be-
ginn der Generalversammlung im Januar referierte. 
Die Integration fremdsprachiger Gemeinden in deut-
sche Ortsgemeinden scheint alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit zu sein. Lesen Sie dazu den 
Bericht auf der nächsten Seite. 

Seien Sie herzlich gegrüßt, auch von Meike 
Waechter      Ihr Jürgen Kaiser

kommt in 
diesem Jahr aus Kamerun. Weil viele Mitglieder der 
Communauté francophone aus Kamerun stammen, 
bietet der Weltgebetstag in diesem Jahr die besondere 
Gelegenheit, einander besser kennen zu lernen. 

Überall auf der Welt feiern Frauen am ersten 
Freitag im März den Weltgebetstag. 

wachsen zu lassen
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Monatsspruch für Februar:
Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land 
verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht: 
Du sollst deinem Not leidenden und armen Bruder, 
der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. 

(5.Mose 15,11)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite   9
Aus der Generalversammlung 10
Communauté francophone 11
Über Hatun und Can / Buchvorstellung / 
Familienfreizeit 12
Einladung zum Weltgebetstag 13
Kinderbibeltage / Veranstaltungen / 
Konzerte / Ev. Akademie 14
Bibelgespräch / Mitgliederstand / Kontakte 15
Predigtplan / Impressum 16

In der Bibel, sowohl im Alten Testament wie im 
Neuen Testament, wird immer wieder an die Barm-
herzigkeit den Armen appelliert. An eini-
gen Stellen sind dabei die Angehörigen des eigenen 
Volkes im Blick, so wie in diesem Vers der Bruder, der 
in deinem Land lebt. An anderen Stellen wird auf das 
Recht der Fremdlinge hingewiesen. Gottes und des 
Volkes Erbarmen gegenüber Fremdlingen wurzelt in 
der Erinnerung der eigenen Fremdheit des Volkes 
Israel zur Zeit der Gefangenschaft in Ägypten. Wie 
wichtig für Jesus diese Tradition der Barmherzigkeit 
ist, sieht man in seiner Zusammenfassung der Gebote 
in das Gebot der Nächstenliebe. Dass sein Blick sich 
nicht nur auf die Brüder im eigenen Volk richtet, zeigt 
er z.B. durch das Gleichnis des Barmherzigen Sama-
riters. 

Die vielen Belege in der Schrift, die dazu aufrufen, 
zu teilen, barmherzig zu sein und den Nächsten zu 
lieben, zeigen allerdings nicht, dass es in der Bibel in 
erster Linie darum geht, eine bessere Gesellschaft 
aufzubauen. Vielmehr ist das Tun der Nächstenliebe 
untrennbar mit dem Glauben an Gott verbunden. Im 
Glauben an die Ebenbildlichkeit Gottes eines jeden 
Menschen wurzelt die Notwendigkeit, jeden Men-
schen als Mitmensch zu sehen. Der Glaube an Gott 
beinhaltet den Glauben an den Bund, den Gott mit den 
Menschen geschlossen hat. In diesem Bund ist nicht 
nur jeder Mensch mit Gott verbunden, sondern sind 
auch die einzelnen Menschen miteinander verbunden. 
In jedem Mitmenschen kann ich den von Gott ge-
liebten Nächsten erkennen. So wird jeder Mensch 
zum Bruder (oder wie wir heute hinzufügen: zur 
Schwester). Aus dieser geschwisterlichen Beziehung, 
die im Glauben wurzelt, erwächst selbstverständlich 
die Aufgabe, für einander da zu sein, zu teilen und 
Barmherzigkeit zu erweisen. Die Hoffnung ist, dass 
sich dadurch tatsächlich auch die Gesellschaft ändern 
kann. So dass, wenn auch die Armen niemals ganz aus 
dem Land verschwinden, ihre Not doch gelindert 
werden kann.         Meike Waechter

gegenüber 
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium 

Aus der Generalversammlung
Mit den Schwierigkeiten, fremdsprachige Ge-

meinden in deutsche Ortsgemeinden zu integrieren, 
konfrontierte uns zu Beginn der Generalversammlung 
am 13. Januar Pfarrerin Waechter. In ihrer theologi-
schen Einleitung referierte sie einen Artikel aus der 
Novemberausgabe des Ev. Monatsmagazins “Zeitzei-
chen”, in dem festgestellt wird, dass die vermutlich 
mehr als 1200 fremdsprachigen evangelischen Ge-
meinden in Deutschland kaum in die deutschsprachi-
gen Gemeinden der Landeskirchen eingegliedert sind. 
Zwar können diese Gemeinden oft die Kirchen der 
Ortsgemeinden nutzen, aber in den Gemeinden selbst 
sei kaum etwas über diese Gemeinden bekannt und es 
gäbe meist kaum Kontakte untereinander. “Deutsch-
land ist ein Einwanderungsland. Fast überall begegnet 
man Menschen mit Migrationshintergrund - nur im 
Gottesdienst evangelischer Landeskirchen nicht.” 
Das ist um so erstaunlicher, als sich EKD, Landes-
kirchen und Gemeinden theoretisch sehr wohl für 
Flüchtlinge und Migranten einsetzen - etwa in Gestalt 
engagierter Erklärungen und eindringlicher Appelle. 

Folgende Ursachen können für die in der Realität 
mangelnde Integration ausgemacht werden: Zum ei-
nen behindert das Selbstverständnis des Protestantis-
mus die Integration. Danach gehören Muttersprache, 
Heimatkultur und Glaube zusammen. “Richtig beten 
kann man nur in seiner Muttersprache” - diese Über-
zeugung ist Ausdruck einer solchen Mentalität. Aller-
dings trifft dies nicht nur auf die deutschsprachigen, 
sondern in gleichem Maße auch auf die fremdsprachi-
gen Gemeinden zu, die ja aus diesem Grund oft lieber 
in ihrer Mutersprache Gottesdienst feiern als in den 
deutschsprachigen Gottesdienst zu kommen, obwohl 
viele ihrer Mitglieder längst gut deutsch verstehen. 

Die Organisation landeskirchlicher Gemeinden im 
Parochialsystem erweist sich als weiterer Hemm-
schuh der Integration. Das deutsche Kirchenrecht bie-
tet bislang kaum Möglichkeiten, fremdsprachige Per-
sonalgemeinden in landeskirchliche Ortsgemeinden 
strukturell einzubinden. 

Viele fremdsprachige Gemeinden definieren sich 
mehr über Sprache und Kultur als über die Konfes-
sion. Vor allem in afrikanischen und lateinamerikani-
schen Gemeinden kommen charismatisch pfingstleri-
sche, lutherische, presbyterianisch reformierte, bap-
tistische und mitunter sogar römisch katholische 
Christen zusammen. Die gemeinsame Sprache und 
Herkunft ist wichtiger als die Konfession. Die lan-
deskirchlichen Verfassungen legen aber auf konfes-
sionelle Eindeutigkeit wert. Deshalb fühlen sich die 
landeskirchlichen Gemeinden allenfalls für die 
fremdsprachigen Gemeinden verantwortlich, die zum 
eigenen konfessionellen Spektrum passen. 

“Diese Mechanismen tragen dazu bei, dass es, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Integration 

von Immigrantinnen und Immigranten in die deut-
schen Landeskirchen gibt”, stellt der “Zeitzeichen”-
Artikel nüchtern fest. Ist die Französische Kirche mit 
ihrer Communauté francophone eine dieser wenigen 
Ausnahmen? Einiges spricht dafür: Nach langen Ver-
handlungen gelang es, vor 11 Jahren eine Vereinba-
rung zu unterzeichnen, die die Communauté in die 
Französische Kirche eingliedert. Die französischspra-
chige Gemeinde regelt ihre Angelegenheiten weitest-
gehend selbst, während die Französische Kirche sich 
im wesentlichen darauf beschränkt, die Infrastruktur 
(Gottesdienstraum, Pfarrwohnung, Finanzverwaltung 
u.a.m.) zur Verfügung zu stellen. Unsere Verfassung 
als Personalgemeinde, die relative Autonomie der 
Französischen Kirche innerhalb der Landeskirche, 
aber auch unser historisches Erbe als Flüchtlingsge-
meinde haben die Aufnahme der französischsprachi-
gen Gemeinde begünstigt. Obwohl beim Zusammen-
wachsen des größeren deutschsprachigen und des 
kleineren französischsprachigen Gemeindeteils noch 
einiges zu tun ist, können wir doch feststellen, dass in 
der gegenseitigen Wahrnehmung und Wertschätzung 
in den letzten Jahren Fortschritte gemacht wurden. 

Das Thema der theologischen Einleitung konnte 
hier deshalb ausführlich dargestellt werden, weil sich 
die übrigen Punkte der Tagesordnung um so kürzer 
erläutern lassen. 

Frau Weniger von der Öffentlichkeitsarbeit der 
Französischen Friedrichstadtkirche stellte kurz ihre 
Arbeit vor und erläuterte drei Angebote von PR-
Firmen zur Entwicklung eines Logos und einer 
Corporate Identity, die vor allem durch unsere Home-
page, Briefpapier, Flyer etc. unsere Identifizierbarkeit 
nach außen hin verstärken soll. Wir entschieden uns 
für eine Firma, die kirchliche Referenzen vorweisen 
konnte. 

Die Finanzkommission wurde beauftragt, ein 
Schema zu erarbeiten, das die Entwicklung unserer Fi-
nanzen (Kirchensteuereinnahmen, Rentabilität der 
Häuser, Investitionsbedarf, Rentabilität der Anlage-
vermögen, Entwicklung des Schuldenstands etc.) in 
der Generalversammlung übersichtlicher darstellt. 

Zum Positionspapier zur Zehn-Gebote-Tafel sind 
einige Reaktionen aus der Gemeinde eingegangen, die 
den Consistoriumsmitgliedern zur Kenntnis gegeben 
wurden. Im März kommt die Generalversammlung in 
der Kirche zusammen, um einen Eindruck von der 
Wirkung anhand eines erstellten Probeausdrucks des 
Textes erhalten zu können. 

Auf Bitten des Rechtsausschusses der Kreissynode 
haben wir Herrn Violet beauftragt, dem Kirchenkreis 
bei der Aufklärung des rechtlichen Status “inaktiver” 
reformierter Gemeinden behilflich zu sein. 

Schließlich wurde Familie Bahn in unsere Ge-
meinde aufgenommen. Ihre beiden Töchter Lilly und 
Clara sollen in diesem Jahr bei uns getauft werden.  JK
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Communauté protestante francophone de Berlin et environs

Reconnaissance pour les bénévoles

Notre Communauté protestante francophone de 
Berlin n’existe que grâce à la « bonne volonté » de 
nombreuses et de nombreux bénévoles.

Est bénévole, une personne qui fait quelque chose 
de bonne grâce, sans obligation et gratuitement. Ce 
mot vient du latin benevolus, qui signifie bienveillant. 
Bénévole et bienveillant sont des mots cousins ger-
mains, puisque un bienveillant, c’est étymologique-
ment un « bien veuillant », un « voulant faire bien ».

Une bénévole, un bénévole, c’est une personne qui 
fait ce qu’elle veut bien et qui fait bien ce qu’elle veut.

Nous sommes une communauté de bénévoles. Il y 
a les participantes et les participants au culte, les 
membres du Conseil presbytéral, les prédicatrices et 
les prédicateurs, les musiciens qui animent le culte, les 
lectrices et les lecteurs, les personnes qui rendent des 
services pour le repas mensuel, pour un déménage-
ment, pour telle occasion, celles qui font des visites. 
Même les pasteurs sont des bénévoles.

J’aimerais remercier vivement toutes les person-
nes qui ont permis et qui permettent à la Communauté 
de tenir bon, de vivre et de s’épanouir. Ces services 
rendus ne vont pas de soi. Chaque fois, à nouveau, 
nous sommes invités à les reconnaître et à dire aux 
personnes qui sont intervenues, toute notre reconnais-
sance.

Chacune et chacun ont apporté et apportent une 
partie de leur personnalité avec leurs qualités et leurs 
compétences. Ainsi se construit notre Communauté 
fragile et dense, ouverte et enracinée.

Sans vous, notre Communauté aurait disparu de-
puis longtemps. Il est bon qu’elle reste présente. Elle 
offre jeunesse, diversité de cultures et de spiritualités, 

simplicité. Elle permet un ressourcement à travers le 
français, langue maternelle ou langue apprise.

En parlant de bénévolat, nous restons dans le droit 
fil de l’Evangile. Dieu nous a visités dans sa grande 
bonté. « C’est l’effet de la bonté profonde de notre 
Dieu : grâce à elle nous a visités l’astre levant venu 
d’en haut. » (Luc 1,78).

Dieu fait preuve de bienveillance envers nous. « Il 
nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par 
Jésus Christ, ainsi l’a voulu sa bienveillance. » 
(Ephésiens 1,5)

Notre Dieu est bienveillant. Il nous veut du bien. 
«Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir 
caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir 
révélé aux tout-petits. Oui, Père, c’est ainsi que tu en 
as disposé dans ta bienveillance. » (Matthieu 11, 25-
26)

Non seulement Dieu est bienveillant, voulant notre 
bien, mais il manifeste aussi sa reconnaissance. Il 
nous reconnaît et il nous connaît par notre nom et notre 
prénom.      Claude Vallotton

Cultes en février

Dimanche 7 février 2010
11 h salle Casalis, Sainte Cène; Claude Vallotton

Dimanche 14 février 2010
11 h culte bilingue, suivi du repas à la salle Casalis
Meike Waechter et Claude Vallotton

Dimanche 21 février 2010
11 h, salle Casalis; Claude Vallotton

Dimanche 28 février 2010
11 h, salle Casalis; Michel Roehrig

Journée mondiale féminine de prière
du Cameroun

Vendredi 5 mars

Pour fêter cette journée mondiale féminine de prière, un culte aura lieu le vendredi 5 mars à 18 h à la 
Französische Friedrichstadtkirsche, Gendarmenmarkt, sur le thème: Que tout ce qui respire loue le 
Seigneur. Il sera suivi d’un repas. La liturgie a été préparée par des femmes du Cameroun.
Une équipe organise cette rencontre. Renseignements et contacts: Meike Waechter (892 81 46) et Solange 
Wydmusch (49 76 83 44).

« La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de toutes 
traditions. Il a pris son origine en 1887 aux Etats-Unis, et s’est répandu en France à partir des années 1960. 
En 1969, l’Union Mondiale des Organisations Fémines Catholiques se joint au mouvement. Par cette 
journée, les femmes affirment que prière et action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être 
dissociées. La charte de la JMP se décline en trois mots: s’informer, prier et agir. » (Wikipedia)



Französische Kirche hilft dem Verein 
„Hatun und Can e.V.“

Zum 5. Todestag von Hatun Sürücü

Hatun Sürücü wurde am 7.2.2005 in Berlin-
Tempelhof von ihrem jüngsten Bruder ermordet, weil 
sie ein freies und selbstbestimmtes Leben führen 
wollte. Ihr Name ist inzwischen Synonym für Mäd-
chen und junge Frauen, die sich den archaischen, 
patriarchalischen Familienstrukturen entziehen und 
deshalb im Namen der (Familien-)Ehre ermordet 
werden.

Freunde von Hatun Sürücü, Deutsche und Türken, 
gründeten eineinhalb Jahre nach ihrem Tod den nach 
ihr und ihrem hinterbliebenen Sohn benannten ge-
meinnützigen Verein Hatun und Can e.V., um Frauen 
bei ihrem Schritt, sich von ihrer Familie zu lösen, weil 
sie körperlich misshandelt, bedroht oder in ihr Hei-
matland verschleppt werden, schützend zur Seite zu 
stehen. Der Verein sorgt dafür, dass sie zunächst 
schnellstmöglich an einen sicheren Ort gebracht wer-
den, um sie dann bei der Wohnungssuche und den 
notwendigen Behördengängen zu begleiten; Minder-
jährige und Traumatisierte werden in die entsprechen-
den Einrichtungen gebracht.

Die Französische Kirche stellt seit 2 Jahren dem 
Verein kostenlos eine Asylwohnung zur Verfügung, 
deren Miete durch regelmäßige Spenden etlicher Ge-
meindemitglieder aufgebracht wird. In dieser Zeit 
wurden dort ungefähr 120 Frauen aus dem ganzen 
Bundesgebiet - und teilweise aus dem Ausland - unter-
gebracht. Der Umfang dieser Unterbringungsnotwen-
digkeit war damals nicht abzusehen. Die Französische 
Kirche ging zunächst davon aus, dass Asylsuchende 
vom “Verein Asyl in der Kirche” dort untergebracht 
werden könnten.

Der Verein wurde am 11.12.2009 in Saarbrücken 
mit dem Aequitas-Menschenrechtspreis geehrt, da er 
einzigartig schnelle, unbürokratische Hilfe für Frauen 
in akut lebensbedrohlichen Situationen leistet und so 
mit Zivilcourage gegen Menschenrechtsverletzungen 
inmitten unserer Gesellschaft vorgeht.

Am 7.2.2010 findet in der Oberlandstraße an der 
Bushaltestelle Oberlandgarten (gegenüber von LIDL) 
um 10.00/10.30 Uhr - je nach Wetterlage - eine 
Gedenkfeier anlässlich des fünften Todestages von 
Hatun Sürücü statt. Alle Gemeindemitglieder der 
Französischen Kirche sowie deren Freunde und Be-
kannte sind herzlich eingeladen.  VM

Buchvorstellung am 8. Februar: 
Robert Violet: Daniel Chodowiecki (1726-1801). 

Eine verschollen geglaubte Autobiographie 

Autobiographien eröffnen dem Leser direkte Ein-
blicke in das Denken und Erleben ihres Verfassers. Bei 
der vorliegenden Publikation handelt es sich um einen 
Schatz des Genres, da man lange Zeit glaubte, dass die 
Autobiographie des Berliner Hugenotten-Künstlers 
Daniel Chodowiecki (1726-1801), welche Wolfgang 

von Oettingen 1895 für seine Chodowiecki-
Monographie verwendete, verschollen sei.

Robert Violet gelingt es in diesem Band, beste-
hende Irrtümer in der Chodowiecki-Forschung zu 
korrigieren. Er kombiniert Chodowieckis hand-
schriftliche Autobiographie in transkribierter Form 
mit einer unveröffentlichten Biographie des jüngsten 
Sohnes Chodowieckis in französischer Sprache und 
deutscher Übersetzung. Diese „Notice abregée“ wur-
de ebenfalls von Wolfgang von Oettingen 1895 be-
nutzt, geriet dann aber in Vergessenheit.

Das bekrönende Titelbild mit Mitgliedern der Fa-
milie Chodowiecki, das sich in Privatbesitz befindet, 
wird im Schlussteil des Buches erläutert, um eine Zu-
ordnung der auf dem Familiengemälde abgebildeten 
Personen zu gewährleisten. 

Der Autor des 45. Bandes in der traditionsreichen 
Reihe der Geschichtsblätter der Deutschen Hugenot-
ten-Gesellschaft Robert Violet ist Archivpfleger des 
reformierten Kirchenkreises in der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Andreas Flick, DHG

Das Buch wird am 8. Februar 2010 um 18.00 Uhr 
in der Französischen Friedrichstadtkirche am Berliner 
Gendarmenmarkt (George-Casalis-Saal) der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Bibliographische Angaben: Robert Violet: Daniel 
Chodowiecki (1726-1801). Eine verschollen ge-
glaubte Autobiographie (= Geschichtsblätter der 
Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, Bd. 45), Verlag 
der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft Bad Karls-
hafen 2010, 98 Seiten mit Abbildungen, ISBN 978-3-
930481-31-6, 12,80 €
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Familienfreizeit
in Sternhagen

Wieder wollen wir die Osterwoche in der 
Uckermark verbringen, die ersten Strahlen der 
Frühlingssonne einsammeln, an den See 
spazieren, Ausflüge in die Gegend unternehmen, 
in die hauseigene Sauna gehen (wer mag), 
abends grillen und uns einem Thema widmen. 
Welches Thema das für die Erwachsenen sein 
könnte? Wir warten auf Eure / Ihre Vorschläge. 
Das Kinderprogramm richtet sich nach dem Alter 
der Kinder. 
Auskünfte, Anmeldungen, Vorschläge bei Meike 
Waechter (waechter@franzoesische-kirche.de) 
oder Jürgen Kaiser (kaiser@franzoesische-
kirche.de). Näheres zum Freizeitheim im 
Internet unter www.freizeitheim-sternhagen.de

Meike Waechter und Jürgen Kaiser

5. April, 18.00 Uhr bis 9. April 11.00 Uhr



 

Was machen Sie…
…am ersten Freitag im März ?

Wir feiern den Weltgebetstag 
mit einem ökumenischen Gottesdienst, 

der von Frauen vorbereitet wird.

Alle sind eingeladen.

Schön, wenn Sie am 5. März 2010 mitfeiern. Ganz schön, wenn Sie Lust haben, einmal bei der 
Vorbereitung für den Gottesdienst zum Weltgebetstag mitzumachen. 

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten, dann machen Sie doch mit! 

> Arbeiten Sie gerne mit anderen auf ein Ziel hin?

> Interessieren Sie sich für andere Länder und Kulturen?

> Probieren Sie gerne neue Rezepte aus anderen Ländern aus?

> Beschäftigen Sie sich gerne in einem weiten Horizont mit religiösen Fragen?

> Können Sie gut mit neuen Medien umgehen?

> Feiern und gestalten Sie gerne lebendige Gottesdienste?

> Sind Sie in der Eine-Welt-Arbeit aktiv?

> Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Frauen in anderen Ländern leben?

> Machen Sie gerne Musik?

> Interessieren Sie sich für Entwicklungszusammenarbeit?

Dann passt der Weltgebetstag gut zu Ihnen.

Die Liturgie für den Gottesdienst wird in jedem 
Jahr von Frauen aus einem anderen Land verfasst. In 
diesem Jahr kommt die Liturgie des Weltgebetstages 
aus Kamerun und trägt den Titel: Alles, was Atem hat, 
lobe Gott.

In den Gottesdiensten - vor allem aber in Vorberei-
tungstreffen - informieren wir uns über das jeweilige 
„Weltgebetstagsland“. Besonders interessiert uns da-
bei die Situation von Frauen in dem jeweiligen Land. 
Der Weltgebetstag leistet für benachteiligte Frauen 
auch praktische Unterstützung: Mit der Kollekte, die 
bei den Gottesdiensten gesammelt wird, fördert das 
Deutsche Komitee des Weltgebetstags jedes Jahr rund 
230 Frauenprojekte auf der ganzen Welt. So setzen 
wir das Motto der internationalen Weltgebetstagsbe-
wegung „Informiertes Beten - Betendes Handeln“ 
um.

In der Französischen Kirche gibt es verschiedene 
Möglichkeiten sich auf den Weltgebetstag einzu-
stimmen:

An allen Sonntagen im Februar widmet sich der 
Kindergottesdienst dem Thema des Weltgebetstages 
und dem Herkunftsland, Kamerun. 

Am 14.02. werden die Kinder ein kamerunisches 

Lied im Gottesdienst vortragen. Im Anschluss an 
diesen Gottesdienst sind alle Interessierten eingela-
den, nach dem Repas gemeinsam kamerunische Lie-
der zu lernen und damit einen Projektchor für den 
Weltgebetstag zu gründen. Da viele Kameruner zu 
unserer frankophonen Gemeinde gehören, sollte uns 
das nicht schwer fallen.

Zur Planung des Gottesdienstes am 5. März benö-
tigen wir weitere Unterstützung, z.B. Frauen, die sich 
an der Liturgie beteiligen, die Essen vorbereiten, die 
ökumenische Kontakte knüpfen wollen u.v.m. 
Melden Sie sich bitte bei Meike Waechter (waechter 
@franzoesische-kirche.de) oder Solange Wydmusch 
(s.wydmusch@web.de). 

Am ersten Freitag im März, dem 05.03., feiern wir 
dann den Weltgebetstag der Frauen mit einem ökume-
nischen Gottesdienst um 18.00 Uhr in der Französi-
schen Friedrichstadtkirche und anschließendem ge-
meinsamen Essen im Casalis-Saal. Sie sind herzlich 
eingeladen. MW

TV-Tipp: Fernsehgottesdienst im Vorfeld des Weltge-
betstags aus der Thomaskirche in Wuppertal, 
07.02.2010, 9.30 Uhr im ZDF.

13
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

02.02. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

03.02. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

04.02. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

08.02. Mo 18.00 Uhr Buchvorstellung
Casalis-Saal (siehe Artikel)

10.02. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

11.02. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

13.02. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte in Halensee

13.02. Sa. 11.00 Uhr Konfirmandenunterricht
im Französischen Dom

17.02. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

18.02. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

25.02. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

Veranstaltungen im Foyer
der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

09.02. Abendforum: Aufbruch in die Demo-
kratie. Über gewonnene und verlorene Hoffnungen 
politischer Akteure.

An Vorbedingungen, Verlauf und Ergebnissen der 
89er Revolution haben Menschen mitgewirkt, die sich 
von bestimmten Ideen von Freiheit und gerechtem 
Zusammenleben leiten ließen. Wie beurteilen sie 
heute ihre damaligen Erwartungen an Demokratie und 
Deutsche Einheit?            Ulrike Poppe

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt: am 16.02. Reinhard Eggers, 
sonst Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 04.02., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Domorganist Christian Skobowsky (Ratzeburg) spielt 
Werke von Heinrich Scheidemann, Johann Sebastian 
Bach, Olivier Messiaen u.a. Eintritt frei.

Sonntag, 21.02., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Der Kammerchor hortus vocalis Berlin singt die 
Missa La Spagna von Heinrich Isaac (1450-1517). 
Orgelimprovisationen: Alexander Moosbrugger. 
Leitung: Markus Wettstein. Dazu Lesungen. Eintritt 
frei.

Dieses Mal beschäftigt uns das Thema MUSIK. Wir hören, wie die neue Orgel in Sternhagen klingt, und 
erfahren etwas über den Mann, der sie gebaut hat. Wir singen neue Lieder in anderen Sprachen und dichten 
selber Liedtexte um. Außerdem suchen wir nach Liedern und Instrumenten, die es in der Bibel gab. 
Und wie ist das bei Dir?
Welche Musik magst Du gerne? Wie muss sie klingen? Gibt es Instrumente, die Du gerne spielst? 
Wenn Du Lust hast, dann meld' Dich an! Bring Deine Lieblingsmusik mit oder Instrumente, die Du spielst! 
Weitere Informationen bekommst Du bei:
Pastorin Meike Waechter, 030-8928146 oder 
Pastorin Ulrike Miege, 039 856- 272 oder umiege@gmx.de

waechter@franzoesische-kirche.de

Termin: 19. - 21. Februar 2010. Ort: Ev. Freizeitheim Sternhagen (bei Prenzlau), Am Dorfplatz 6, 17291 
Nordwestuckermark, Tel.: 039856 - 241. Wer kann kommen? Kinder im Alter von 5- 12 Jahren (nach 
Bedarf auch gern in Begleitung). Kosten pro Übernachtung: Kind: 6,50 €, Erwachsene: 10,50 €; die Kosten 
für die Verpflegung sind abhängig von der Teilnehmerzahl und werden vor Ort eingesammelt.

Kinderbibeltage 2010

 

„Was denn? 
Sing’ doch 
mal…!" 

Musikalischer Gottesdienst in Halensee 

Für den musikalischen Gottesdienst am 20. Feb-
ruar 2010 um 15.30 Uhr stand bis zum Redaktions-
schluss nur das theologische Programm fest: Die Ver-
suchung. Es ist der Sonnabend vor dem Sonntag “In-
vokavit”, der mit dieser provokanten Thematik die 
Passionszeit eröffnet. 

Vielleicht gelingt es Michael Ehrmann, das Trom-
petenquartett des Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Mu-
sikgymnasiums, das im Januar bei uns spielen sollte, 
aber leider kurzfristig absagen musste, für den Fe-
bruargottesdienst zu engagieren.    JK

 

„Das ist Musik 
in meinen 
Ohren …!“ 
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 
Courriel: protestants.berlin@web.de 
Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstrasse 51, 13359 
Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, Courriel: cvallotton 
@bluewin.ch
Présidente du Conseil presbytéral: Dr. Solange 
Wydmusch, Osloer Strasse 101, 13359 Berlin, Tél. 
030 49 76 83 44, Courriel: s.wydmusch@web.de
Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstande

Geburtstage

Am 9.Januar vollendete Frau Christa Rinke 
geb. Rose das 86 Lebensjahr;

am 13. Januar Frau Waltraud Hildebrandt 
geb. Knust das 84. Lebensjahr;

am 14. Januar Frau Sonja Jordan das 84 Lebensjahr;

am 16. Januar Frau Annette Kogge geb. Mathis 
das 85. Lebensjahr;

am 16. Januar Frau Hella Kurz geb, Maire 
das 81. Lebensjahr;

am 16. Januar Herr Arnold Langer 
das 89. Lebensjahr;

am 18. Januar Frau Eva Maria Fähnrich 
geb. Laurent das 82. Lebensjahr;

am 22. Januar Herr Dieter Soyeaux 
das 86. Lebensjahr;

am 27. Januar Herr Horst Jean Henrion 
das 82. Lebensjahr;

am 31. Januar Herr Dr. Ludwig Dupuis, 
das 87. Lebensjahr.

Aufnahmen

Am 13. Januar wurde in unsere Gemeinde aufge-
nommen: Herr Holger Bahn und Frau Helena Bahn, 
geb. Grieß-Nega.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

“... und außer mir ist kein Gott” (Jes 44,6)

Erst allmählich bildete sich in der Verkündigung 
und im Glauben Israels das heraus, was wir heute 
Monotheismus nennen. Dies lässt sich besonders an 
den Kapiteln 40 bis 48 des Jesaja-Buches und ihrem 
historischen Umfeld entdecken. 

Die Dichtungen aus Jes 40-48 werden uns in den 
kommenden Monaten im Bibelgespräch beschäfti-
gen. Auf wenigen Seiten sind hier Texte konzentriert, 
die deutlicher als andere Schriftstellen sowohl die 
Theologie Israels als auch die Theologie des Christen-
tums geprägt haben. 

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat 
kommt ein kleiner Kreis von Interessierten im Sauer-
mann-Salon zusammen, um über diese zentralen Texte 
der hebräischen Bibel zu reden. Wir werden andere 
Texte dazu vergleichen und neuere Forschungsergeb-
nisse zur Kenntnis nehmen. 

Obwohl sich die Gruppe schon seit Jahren mit dem 
Propheten Jesaja beschäftigt, sind die Kapitel 40-48 
doch wieder ein Neuanfang, so dass Interessierte  da-
zustoßen können. Vorkenntnisse braucht man nicht, 
nur Interesse und die Bereitschaft, sich intensiv mit 
einem Text auseinanderzusetzen.           Jürgen Kaiser
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Februar / Février 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Loerbroks

Sa., 20.02.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

18.00 Uhr

10.00 Uhr

17.30 UhrMo., 01.02. Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst

So., 14.02.

So., 21.02.

10.00 Uhr

So., 21.02. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Frielinghaus, Abendmahl

Waechter, Vallotton, zweisprachig, Kindergottesdienst, repas

Waechter, KiGoDi

Vallotton

Loerbroks

Kaiser, KiGoDi

15.30 Uhr

Kaiser, Abendmahl, KiGoDi

So., 07.02.

Musikalischer Gottesdienst, Kaiser

So., 07.02.

So., 28.02.

So., 21.02.

So., 14.02.

Frielinghaus

Roehrig

Vallotton

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin, Tel. 860 934 15. „Die Hugenottenkirche” 
im Internet: <http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.

Gottesdienst

Gottesdienst

11.00 Uhr Loerbroks, Kaiser, mit Aktion Sühnezeichen 
zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

So., 31.01. Vallotton

Fr., 05.03. 18.00 Uhr: Weltgebetstag, Waechter, Wydmusch, Wayer u.a., Ökumenisch, zweisprachig
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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Gemeindezeitung informiert und lädt ein. 
Sie werden informiert über die Themen der General-
versammlung und die Überlegungen, wie und als was 
wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen 
werden wollen. Sie erhalten Informationen über die 
Arbeit des Vereins “Asyl in der Kirche”, die wir mit 
Interesse begleiten und mit Kollekten unterstützen, 
und ein Artikel unseres Kirchhofverwalters Herrn 
Mattuschka hält Sie über die Entwicklung auf unseren 
Kirchhöfen auf dem Laufenden. 

Eingeladen werden Sie zum Weltgebetstag, zu ver-
schiedenen Konzerten und Gottesdiensten, an Palm-
sonntag auch zur Goldenen Konfirmation. Anregen 
wollen wir Sie zum Nachdenken über das Abendmahl, 
über seinen Ursprung und seine Bedeutung, über 
seine Spiritualität und seine Praxis. Lesen Sie dazu 
mehr auf Seite 21.

Meike Waechter und ich grüßen Sie herzlich.
Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für März:
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 
Leben für seine Freunde hingibt. (Joh 15,13)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 17
Aus der Generalversammlung 18
Communauté francophone 19
Über Asyl in der Kirche / Weltgebetstag 20
Goldene Konfirmation / Unsere Kirchhöfe
/ Mittwochsconsistorium 21
Veranstaltungen / Konzerte / Ev. Akademie 22
Mitgliederstand / Kontakte 
/ Familienfreizeit 23
Predigtplan / Impressum 24

Dieser Satz könnte von Marcel Reich-Ranicki 
sein. Literaturkenner wissen um den Zusammenhang 
von Liebe und Tod. Es ist ein Grundmotiv der abend-
ländischen Literatur: Der Tod als Erweis der Liebe 
oder als einziger Ausweg einer unmöglichen Liebe 
oder als stellvertretender Tod aus Liebe, durch den das 
Leben anderer gerettet wird - Variationen eines 
unerschöpflichen Themas. 

Der Satz stammt aber nicht von Reich-Ranicki 
sondern aus dem Johannesevangelium. Ein alter Satz, 
der zeitgemäß klingt, ist ein zeitloser Satz. Er scheint 
eine Wahrheit auszusprechen, die zeitlos ist und die 
ewige Gültigkeit beanspruchen kann. Im Kontext des 
Johannesevangeliums spielt der Satz unüberhörbar 
auf eine konkrete Liebe und einen bestimmten Tod an: 
den Tod des Jesus von Nazareth. Mit diesem Satz 
bietet das Johannesevangelium eine Deutung des 
Todes Jesu an, die sich unserem heutigen Verständnis-
horizont leichter erschließt als viele andere, die im 
Neuen Testament gegeben werden. 

Bisweilen wird der Tod Jesu am Kreuz in kulti-
schen Kategorien gedeutet. Dies ist vor allem dann der 
Fall, wenn Jesu Tod ein Opfer genannt wird (Hebr 9-

10; 1.Kor 5,7) und wenn von seinem Blut gesprochen 
wird (Röm 3,25; Mk 14,24); wenn dagegen vom Löse-
geld die Rede ist (Mk 10,45), läuft die Deutung in öko-
nomischen Bahnen; an anderen Stellen - vor allem bei 
Paulus - bedient sich die Deutung des Todes Jesu 
rechtlicher Kategorien; dann hat sein Tod etwas mit 
dem Gesetz zu tun (besonders Gal 3,10-14).

All diese Erklärungsversuche gehen davon aus, 
dass durch den Tod Jesu die kosmische Ordnung wie-
der ins Lot gebracht worden ist. Im Grunde ist uns 
neuzeitlichen Menschen solch ein Denken fremd ge-
worden. Darum tun wir uns heute mit solchen Er-
klärungen schwer. 

In anderen Bahnen verläuft die Deutung in jenem 
Satz aus dem Johannesevangelium: Statt von Opfer 
und Blut, von Sühne und Gesetz spricht Johannes von 
der Liebe. Damit wird der Tod Jesu in ein Beziehungs-
geschehen eingeordnet. Auch ist hier nicht davon die 
Rede, dass Gott seinen Sohn dahingegeben hat, son-
dern davon, dass Jesus selbst sein Leben hingegeben 
hat für seine Freunde zum Erweis seiner Liebe. 

Zwar übersteigt auch diese Deutung den Horizont 
unserer alltäglichen Beziehungsroutine. Dass Men-
schen ihr Leben aus Liebe hingeben, erleben wir nur in 
der Literatur oder im Kino, aber kaum im wirklichen 
Leben. Wenn wir allerdings glauben, dass der Tod Jesu 
einen Sinn hatte, dann werden wir auch zugeben, dass 
sich dieser Sinn aus der Banalität des Alltags heraus-
heben muss. Jesu Tod als eine Hingabe und als den 
Erweis einer einzigartigen Liebe zu verstehen, das ist 
immerhin ein Ansatz, dem es nicht so schwer fallen 
wird, unseren Glauben zu finden. 

In der Passionszeit und insbesondere in den Gottes-
diensten am Karfreitag (2. April) werden wir weiter 
über Jesu Lebenshingabe nachdenken. Und dann wird 
auch die Liebe ins Spiel kommen.          Jürgen Kaiser
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium 

Aus der Generalversammlung
Zahlen und Zinsen standen am 10. Februar mal 

nicht im Zentrum der Generalversammlung, sondern 
Ziele und Zeichen. Wir sind auf der Suche nach einem 
neuen Logo für die Französische Kirche. Welches Zei-
chen versinnbildlicht am besten, wer und was wir 
sind? Unter anderem mit dieser Frage befasste sich die 
letzte Generalversammlung. Es lagen mehrere unter-
schiedliche Entwürfe einer Agentur für Kommunika-
tionsdesign vor. Das Consistorium musste entschei-
den, in welche Richtung weitergearbeitet werden soll. 
Die Entwürfe wurden aus Vorgaben entwickelt, die 
wir in einem Gespräch mit der Agentur eingebracht 
haben. Wir mussten Farbe bekennen: Wer sind wir? 
Wen wollen wir erreichen? Identifizieren wir uns 
mehr mit dem Schlagwort “reformiert” oder mit dem 
Schlagwort “Hugenotten”? Aus Gesprächen vor allem 
mit Besuchern unserer Kirche habe ich gelernt, dass 
das Stichwort “Hugenotten” einerseits sehr positiv 
und interessiert aufgenommen wird, andererseits eher 
in Richtung “Historie” und “Museum” geht, während 
das Stichwort “reformiert” deutlicher zu erkennen 
gibt, dass wir zur Kirche gehören und eine Gemeinde 
sind. Unter “Hugenotten” können sich die Meisten 
eher etwas vorstellen, als dass sie sagen könnten, was 
genau das Wort “reformiert” bezeichnet. Die Diskus-
sion wurde durch die Schlagworte “Konzentration 
aufs Wort” und “Bilderlosigkeit” ergänzt. 

Von den vorgestellten Logo-Entwürfen kombinie-
ren zwei unseren Namen “Französische Kirche zu 
Berlin” mit dem Hugenottenkreuz und ein Entwurf 
kombiniert ihn mit einer Pinselzeichnung des Fran-
zösischen Doms ähnlich dem Logo der Ev. Akademie. 
Ein vierter Entwurf verzichtet auf ein Symbol, gibt 
also unseren Namen nur als “Wortmarke” wieder und 
nimmt damit am deutlichsten die Schlagworte “Kon-
zentration aufs Wort” und “Bilderlosigkeit” auf. Zwar 
ist das Gebäude Französischer Dom bekannter als das 
Hugenottenkreuz. Weil aber fast alle Kirchengemein-
den aus ihrer Kirche ein Logo gemacht haben und die 
Akademie bereits ein ähnliches Logo verwendet, ha-
ben wir uns gegen diesen Typ entschieden. Statt des-
sen wollen wir grundsätzlich beim Hugenottenkreuz 
bleiben, das ja auf unserem Briefkopf als Logo schon 
eingeführt ist. Allerdings soll es reduziert, verschlankt 
und aufgefrischt werden, so dass es seine barocke 
Massivität verliert und zeitgemäßer wirkt. Vielleicht 
lässt es sich auf diese Weise ja mit einer Wortmarke 
“Französische Kirche zu Berlin” kombinieren. 

Auch unseren Internetauftritt überarbeitet die 
Agentur. Da sich die Communauté francophone eben-
falls im Internet präsentieren will, haben wir vorge-
schlagen, die Seiten der Communauté und die der Hu-
genottenkirche unter einem Dach und mit einem ein-
heitlichen Design gestalten zu lassen, wobei für die 
Inhalte jeder Gemeindeteil selbst verantwortlich ist. 

Die übrigen Tagesordnungspunkte der Generalver-
sammlung lassen sich kürzer darlegen. Der Kassenbe-
richt des Trésoriers fiel recht erfreulich aus. Da wir 
vom Vorsitzenden des Kuratorium der Französischen 
Friedrichstadtkirche eine Zusage für die Finanzierung 
der Arbeit der Offenen Kirche für die Jahre 2010 und 
2011 aus landeskirchlichen Projektmitteln erhalten 
haben, können wir Frau Weniger einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag anbieten. D

 Frau We-
niger auch die Kirchenmusik unterstützt, die von bei-
den Gemeinden getragen wird. 

Um vor allem Herrn Mattuschka zu entlasten, der 
mit einem Teil seiner Arbeitskraft die Verwaltung un-
serer Kirchhöfe übernommen hat, haben wir beschlos-
sen, für das Sommerhalbjahr wieder eine Saisonaus-
hilfe für die Kirchhöfe anzustellen. 

Bereits das letzte Mittwochsconsistorium beschäf-
tigte sich mit unserem Projekt “Zehn-Gebote-Tafel”. 
Wir konnten dort einen Ausdruck des deutschen Texts 
auf Papier an verschiedenen Stellen der Kirche probe-
halber aufhängen. Unter den Teilnehmern des Mitt-
wochsconsistoriums wurden dabei deutlich die vorde-
ren Bündelpfeiler favorisiert, also die Stelle, an der 
sich jetzt die Liedtafeln befinden. Im nächsten Schritt 
wollen wir versuchen, den Text auf eine transparente 
Folie aufzubringen und uns davon einen Eindruck vor 
Ort verschaffen. Danach müssen wir das Gespräch mit 
den anderen Nutzern der Kirche sowie mit dem Kura-
torium und dem kirchlichen Bauamt suchen und ihnen 
unsere Pläne vorstellen. 

Immer wieder nehmen Menschen Kontakt zu uns 
auf, weil sie sich für uns interessieren. Im Februar 
konnten wir drei neue Gemeindemitglieder aufneh-
men: Herrn Jürgen Müller, Herrn Jan Vaillant und 
Frau Katharina Cochois. Über den Antrag von Frau 
Cochois freuten wir uns besonders. Sie ist die Schwes-
ter von Brigitte Cochois, die im letzten Jahr an den 
Folgen eines schweren Unfalls gestorben ist. Allen 
dreien wünschen wir, dass sie bei uns eine kirchliche 
Heimat finden. 

Vor der nächsten Generalversammlung am 10. 
März trifft sich das Consistorium zu einer Klausur-
tagung am 6. März in Halensee. Thema wird die Fin-
anzierung und Strukturierung unserer Diakonie sein. 
Die Finanzierung soll auf eine gesicherte Basis ge-
stellt werden und die für die Unterstützungen 
müssen überarbeitet werden. 

Viele Consistoriumsmitglieder mussten der Fe-
bruarsitzung fernbleiben wegen Urlaubs, wegen be-
ruflicher Termine und wegen Krankheit. Auch Frau 
Maresch-Zilesch musste wieder ihre Teilnahme absa-
gen, was ihr sehr schwer gefallen ist. Sie bat mich 
darum, die Leser- und Leserinnen herzlich von ihr zu 
grüßen, was ich hiermit gerne tue.   JK

ie Evangelische Kirchen-
gemeinde in der Friedrichstadt beteiligt sich an der 
Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit, weil

Regeln 
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Communauté protestante francophone de Berlin et environs

Histoires de vie
En visitant une personne de la Communauté 

protestante francophone de Berlin, en pensant à mes 
proches, en regardant les dernières nouvelles à la 
télévision, je redécouvre à quel point chacune de nos 
vies est particulière. Aucune n'est interchangeable. 
Chacune dessine un parcours unique. Pour chacune, le 
défi, c'est de lui donner du sens, de la comprendre 
comme une histoire singulière, la mienne. On peut 
appeler cette construction, une « histoire de vie ». 
Aucune organisation ecclésiastique, aucune mondia-
lisation, aucune structure ne peut lui enlever son 
originalité, ni lui donner un sens imposé de l'extérieur.

Chacune et chacun sont appelés à construire leur 
«histoire de vie » personnelle.

La mise en évidence des « histoires de vie » s'est 
développée dans divers milieux dont celui de la 
formation des adultes. Se présenter, raconter sa vie, 
permet de mieux comprendre où je suis et comment je 
donne une forme à mon existence, en continuant à me 
former comme adulte. Il ne s'agit pas d'entrer dans un 
moule, mais de percevoir l'originalité de mon équa-
tion personnelle et d'en faire profiter mon entourage.

De tout temps, l'être humain a cherché à donner du 
sens à son existence, par exemple Saint Augustin dans 
ses Confessions ou Montaigne dans ses Essais. Plus 
récemment, l'existentialisme a formulé en une 
question ce qui est en jeu dans cette démarche : « Que 
vais-je faire de ce que l'on a fait de moi ? »

Chacune et chacun ont un parcours étonnant, ja-
lonné par des moments lumineux et intenses, par des 
épisodes de découragement et de désespoir, par des in-
justices subies, des révoltes exprimées ou contenues.

Chaque personne est invitée à écrire son « histoire 
de vie » ou du moins, à prendre du recul à certains 
moments de son existence pour mieux discerner le 
chemin parcouru et celui qui s'ouvre en avant.

En un certain sens, la Bible est un recueil d'« hi-
stoires de vie ». Abraham, Joseph  Jacob et Esaü, Job 
partagent avec nous le cheminement de leur existence 
à la recherche du sens de la vie en Dieu. Bien sûr, 
certains traits sont forcés pour mettre en évidence la 
présence mystérieuse, cachée et profonde de Dieu.

L'« histoire de vie » centrale est celle de Jésus. Son 
parcours nous parle encore aujourd'hui parce qu'il 
ouvre le chemin de la spiritualité enracinée dans 
l'humain et attentive à la Parole dense et cachée de 
Dieu en chaque être humain. « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » 
(Jean 10,10)

Nous voilà invités à partager nos « histoires de 
vie», à nous émerveiller du parcours original, unique 
de chacune et de chacun.

La Communauté protestante francophone n'offre-
t-elle pas un espace privilégié pour que la parole de 

nos vies circule entre nous et qu'ainsi nous nous 
aidions à nous ouvrir à la Parole, à l'histoire de la vie 
de Dieu parmi nous ?      Claude Vallotton

Partage biblique:
des cultes autour d'un texte biblique

Le Conseil presbytéral a décidé de proposer à 
nouveau, comme cela s'est déjà pratiqué, des cultes où 
la parole circule entre les participants autour d'un texte 
biblique. Nous les annoncerons en les intitulant : 
«Partage biblique ». On pourrait aussi les appeler 
«cultes partages » ou « cultes études bibliques » ou 
«cultes dialogue autour d'un texte biblique ».

Ils auront lieu les dimanches
28 mars; 25 avril; 16 mai;27 juin

La partie du partage biblique sera précédée et sui-
vie par un moment de prières et de chants.

Echo du Conseil Presbytéral du 22 janvier 2010

Après une méditation de Claude Vallotton sur 
l'union et non l'unité des chrétiens à partir de l'analogie 
du cep de vigne utilisée par le Christ et restituée dans 
l'évangile de Jean, nous avons consacré une large part 
de notre séance à l'établissement d'un planning des 
cultes jusqu'en juin 2010, durant lesquels intervien-
dront des musiciens et une fois par mois le pasteur 
Michel Roehrig.

En décembre, nous avons engagé une réflexion 
quant à notre présence sur Internet, celle-ci étant très 
insatisfaisante en ce moment. Un projet d'architecture 
de site a été réalisé et présenté par Kurt Anschütz et 
Janine Vallotton. La Französische Kirche s'étant elle 
aussi engagée dans cette direction, nous avons décidé 
de prendre contact avec elle pour leur expliquer nos 
intentions et nos besoins, afin d'évaluer si nous pou-
vons collaborer ou pas.

Notre participation aux instances de la Französi-
sche Kirche, des réformés de Berlin-Brandebourg a 
également fait l'objet de discussion. Nos forces étant 
limitées, nous avons décidé de nous consacrer priori-
tairement à la communauté. Enfin, Claude Vallotton 
nous a informés sur les contacts établis dans diffé-
rentes ambassades.   Solange Wydmusch

Les cultes en mars 2010

Dimanche 7 mars, Sainte cène, 
Claude Vallotton

Dimanche 14 mars, Culte bilingue et repas, 
Jürgen Kaiser, Claude Vallotton

Dimanche 21 mars, 
Michel Roehrig

Dimanche 28 mars, Partage biblique, 
Claude Vallotton
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Der Verein berichtet von seiner Arbeit:

Für die Kirchenasylbewegung ist die Heilig-
Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg ein besonderer 
Ort. 1983 fand hier das erste Kirchenasyl statt und 
wurde zum Anstoß einer bundesweiten Basisbewe-
gung engagierter Kirchengemeinden für Flüchtlinge 
und Menschen in Not. Seitdem ist Asyl in der Kirche 
in der Heilig-Kreuz-Kirche zu finden. Aktuell arbei-
ten wir zu folgenden Schwerpunkten: 

Beratungsstelle: Mehrmals pro Woche finden 
Menschen Rat und Hilfe, die in die Beratungsstelle für 
Flüchtlinge kommen (dienstags, donnerstags und 
freitags von 11-15 Uhr, teils mit serbokroatischer oder 
arabischer Übersetzung). Mittwochs werden 
Menschen beraten, die aus der Abschiebehaft Köpe-
nick entlassen wurden oder deren Angehörige noch 
dort inhaftiert sind; auch Journalisten, Künstler oder 
andere Interessierte nehmen diese Sprechzeit der 
Abschiebehaftseelsorgerlinnen in Anspruch. 

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
Asyl in der Kirche e.V.: Neu aus der Jerusalemkirche 
in die Heilig-Kreuz-Kirche umgezogen, läuft in der 
Geschäftsstelle der BAG die bundesweite Kirchen-
asyl-Netzwerkarbeit zusammen: Alle aktuellen Kir-
chenasylfälle werden dokumentiert; Gemeinden und 
Unterstützergruppen erhalten Beratung; wir erstellen 
und verschicken Informationsmaterialien und Bücher 
rund um das Thema Kirchenasyl; wir beteiligen uns 

an Kampagnen und setzen uns in politischen Hinter-
grundgesprächen für Flüchtlingsrechte ein; wir füh-
ren Veranstaltungen, Gottesdienste und Tagungen 
durch u.v.m. Vom 23.-24. April 2010 laden wir beson-
ders jüngere Interessierte zu einem Seminar “Flücht-
lingsschutz für Einsteiger/innen” nach Heiligkreuz 
ein. 

Asyl in der Kirche e.V. Berlin ist ein Netzwerk von 
Berliner Gemeinden, denen die Flüchtlingsarbeit ein 
Anliegen ist. Für Kirchenasyle oder Aufnahmen von 
Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in 
evangelischen und katholischen Berliner Kirchen-
gemeinden und Einrichtungen bietet Asyl in der 
Kirche e.V. Berlin Begleitung und Beratung an. 

Darüber hinaus organisieren die Mitarbeitenden 
und Vorstandsmitglieder von Heiligkreuz aus alles, 
was den Verein beschäftigt: 

- Die öffentlichen Monatstreffen an jedem 3. Mitt-
woch im Monat in Heiligkreuz, in denen wir ab 18 Uhr 
zum Gottesdienst einladen und von 19-21 Uhr ein 
Schwerpunktthema behandeln sowie uns über alles 
Laufende austauschen 

- die Vorbereitung eines Pfingstgottesdienstes pa-
rallel zum Karneval der Kulturen, 

- die Planung eines Musiktheaters und eines Reg-
gae-Konzertes im Sommer 2010, 

- die Beteiligung am Jahr der Europäischen Kir-
chen für Migration 2010, 

- die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, die Be-
teiligung an Kampagnen, die Öffentlichkeitsarbeit u. 
v. M. 

Kontakt: Verena Mittermaier, Asyl in der Kirche, 
Heilig-Kreuz-Kirche, Zossen er Str. 65, 10961 Berlin, 
Tel. 030-69 59 85 25, 

 
www.kirchenasyl-berlin.de, 

info@kirchenasyl-berlin.de

Was macht eigentlich ... 

in der Kirche e.V. 

... , Asyl in der Kirche? 

Französische Kirche zu Berlin

Communauté protestante francophone

Evangelische Kirchengemeinde in der Friedrichstadt

Domgemeinde St. Hedwig

Paroisse Catholique Francophone

Nederlandse Kerk in Duitsland (Berlijn)

„Alles, was Atem hat, lobe Gott“

Weltgebetstag der Frauen 
Zum Gottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche 

am 5. März um 18:00 Uhr 

und anschließendem gemeinsamen Essen laden ein:
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Unsere Kirchhöfe

Der Wandel der Zeiten ist in Berlin jetzt all-
gegenwärtig. Der Schnee taut und die Pflanzen suchen 
nach Licht und Wärme, so wie wir auch. Doch in all 
dem Wandel, den ja vor allem auch die Stadt und die 
Menschen voran treiben, bleibt doch auch etwas 
bestehen. 

Auch unsere Kirchhöfe haben sich gewandelt, 
haben sich mit der Zeit verändert und sind wieder in 
den Mittelpunkt der Stadt gerückt. Nicht nur durch die 
neuen Wege und die Sanierung alter Grabstellen in der 
Chaussee- und Liesenstraße, auch durch das Interesse 
von Touristen, Schulgruppen, Berlinern und pro-
minenten Gesichtern aus Film und Theater sind sie 
wieder ein Anziehungspunkt geworden.

In diesem Jahr geht es Schritt für Schritt voran. Da 
die alten Wandgräber in der Liesenstraße fertig saniert 
sind, folgt im Frühjahr die Bepflanzung, die nach his-
torischen Vorgaben neu gestaltet wird. Der Kirchhof 
in der Liesenstraße wird mit der Fontane-Ausstellung 

Goldene Konfirmation

Alle, die vor 50 (oder mehr) Jahren in unserer 
Kirche konfirmiert wurden, oder Gemeindeglieder, 
die in einer anderen Kirche konfirmiert wurden, laden 
wir herzlich ein, sich mit uns am Palmsonntag, den 28. 
März 2010, 11.00 Uhr, Französische Friedrichstadt-
kirche (”Französischer Dom”) im Gottesdienst daran 
zu erinnern.

1960 wurden in der Französischen Friedrichstadt-
kirche und in der Waitzstr. 4 in Charlottenburg, fol-
gende Personen konfirmiert:

Manoury, Charles 

Rudolph, Hans-Jürgen

Bach, Jane

v. Bartenwerffer, Bernd

v. Bartenwerffer, Klaus

Beranger, Anita

Castillon, Elke

Gain, Dorothea

Geffroi, Rita

Hondelet, Christel 

Mertsch, Christiane 

Rollin, Bernd 

Wibeau, Annette

Zinser, Hartmut

Die goldenen Konfirmandinnen und Konfirman-
den bitten wir, sich vorher im Büro (Tel: 892 81 46) zu 
melden. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nach 
dem Gottesdienst noch eine Stunde zu einem Ge-
spräch zusammensetzen könnten.

Wenn Ihnen die Anschrift von ehemaligen Mit-
konfirmanden, die eventuell nicht in Berlin leben, 
bekannt sein sollte, bitten wir um Angabe von Namen 
und Anschrift, damit wir auch sie einladen können. 

und den wieder hergerichteten Wegen und der Baum-
allee ein neues Gesicht bekommen. Und der Kirch-
hof in der Wollankstraße, wo im Januar bereits mit 
Baumschnittarbeiten begonnen wurde, bekommt eine 
neue Zaunanlage.

Nicht nur der Kirchhof wandelt sich, auch die 
Menschen auf ihm tun es. Er ist nicht mehr nur ein Ort 
der Trauer, sondern auch der Begegnung von Men-
schen und ein Rückzugsgebiet für Tiere. Auch Pflan-
zen entfalten sich dort, die so in öffentlichen Parks 
kaum zu finden sind.

Durch die Schriften der alten Grabmäler geben sie 
einen heutigen Blick auf das Vergangene und die 
Geschichte der Französischen Gemeinde sowie das 
Leben der Stadt ab. Der Kirchhof lädt also ein, Ge-
schichte und Natur während eines Spaziergangs zu 
verbinden. Die Geschichte der Französischen Kirch-
höfe sollte nicht in Vergessenheit geraten. Sie sind und 
bleiben ein Teil der Gemeinde und ein Teil der 
Geschichte Berlins.        Kai Mattuschka

Mittwochsconsistorium 
zum Thema “Das Abendmahl”

Schon im vergangenen Jahr wurde im Mittwochs-
consistorium vorgeschlagen, sich einmal intensiver 
mit dem Thema “Das Abendmahl” zu befassen. Da wir 
im letzten Jahr Johannes Calvin unsere Aufmerksam-
keit schenkten, haben wir das Thema Abendmahl auf 
dieses Jahr verschoben. Jetzt soll es wieder aufgerufen 
werden. Wir werden das Thema an diesem Abend 
nicht abschließend behandeln können. Vielmehr soll 
es erst einmal darum gehen herauszufinden, was wen 
an diesem Thema interessiert. Es ist ein Thema mit 
sehr vielen verschiedenen Aspekten. 

Aufgeworfen wurde schon die Frage nach den bib-
lischen und den historischen Ursprüngen des Abend-
mahls. Ob wir darüber hinaus auch die weitere histori-
sche Entwicklung hin zur römisch katholischen Mess-
feier und der reformatorischen Reaktion darauf be-
trachten, ob wir den Unterschied zwischen lutheri-
schem und reformiertem Abendmahlsverständnis be-
greifen und bewerten wollen, ob wir die Praxis unserer 
eigenen Abendmahlsfeier beleuchten und uns an-
sehen, wie das Abendmahl in anderen Gemeinde ge-
feiert wird - all dies wollen wir gemeinsam im näch-
sten Mittwochsconsistorium besprechen und dann 
auch festlegen, wie oft wir uns treffen wollen, um 
gemeinsam das Thema zu erarbeiten. 

Weil wir uns zu diesem Thema eine größere Runde 
als üblicherweise zum Mittwochsconsistorium erhof-
fen, treffen wir uns ausnahmsweise nicht im Dom 
sondern 

am 24. März um 18.00 Uhr in Halensee.

Das Mittwochsconsistorium im März nimmt sich 
das Schwerpunktthema “Gottesdienst” vor. Deshalb 
wollen wir es in diesem Jahr dazu nutzen, zu einer 
ersten Gesprächsrunde zum Thema Abendmahl einzu-
laden.

JK
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

02.03. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

03.03. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

04.03. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

06.03. Sa 09.00 Uhr Klausurtagung des Consi-
storiums in Halensee

10.03. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

11.03. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

13.03. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte in Halensee

16.03. Di 17.00 Uhr Gemeindekommission
in Halensee

17.03. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

18.03. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

20.03. Sa. 13.30 Uhr Konfirmationsunterricht
mit anschl. Gottesdienst 
in Halensee 

24.03. Mi. 18.00 Uhr Mittwochsconsistorium
in Halensee

25.03. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

Veranstaltungen im Foyer
der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

08.03., 18.00 Uhr: Deutschlandbilder. Unser 
Land von außen gesehen

Die Deutsche Einheit war Teil der Neuordnung 
Europas, die nach dem Ende der Blockkonfrontation 
möglich wurde. Mit der Vereinigung waren aber auch 
Befürchtungen verbunden. Zwanzig Jahre danach 
berichten Menschen aus unseren Nachbarländern, was 
ihr Bild von Deutschland geprägt und wie es sich 
verändert hat.      Ludwig Mehlhorn

23.03., 10.30 Uhr: In memoriam Freya von 
Moltke. Gottesdienst und Gedenken

Freya von Moltke, Mitglied des Kreisauer Kreises, 
nach dem Krieg Botschafterin des Widerstands gegen 
den Nationalsozialismus und Brückenbauerin 
zwischen Deutschland und Polen, starb am 1. Januar 
2010 in Norwich/USA im Alter von 98 Jahren. Sie war 
ein Mensch voller Mut, Klarheit, Urteilskraft und 
Wahrhaftigkeit.      Ludwig Mehlhorn

27.03., 9.00 Uhr: Angst im Krankenhaus. 
Überwinden, Lindern, Aushalten

Ängste im Krankenhaus sind weit verbreitet und 
werden häufig durch die Umgebung und die Abläufe 
vor Ort verstärkt. Wie kann eine Angst reduzierende 
Atmosphäre geschaffen werden? Wie gehen 
Mitarbeitende im Krankenhaus mit den Ängsten der 
Patienten vor Krankheit, Leid und Tod um?

Simone Ehm

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt, außer am 09.03.: Kilian 
Nauhaus. Eintritt: 3 €.

Donnerstag, 04.03.,20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
David Franke (Naumburg) spielt Werke von Johann 
Sebastian Bach und Nicolas de Grigny sowie 
Improvisationen. Eintritt frei.

Dienstag, 09.03., 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Trompete und Orgel. Es spielen Jonas und Titus 
Jacob. Eintritt 3 €.

Musikalischer Gottesdienst in Halensee 

Der Chor der Gemeinde unter der Leitung von 
Holger Perschke singt im Musikalischen Gottesdienst 
am 20. März 2010, begleitet von Michael Ehrmann an 
der Orgel und einem kleinen Instrumentalensemble 
die Passionswerke “Ehre sei Christe, der du littest 
Not” von Heinrich Schütz, “O Mensch bereit das 
Herze dein” von Melchior Franck sowie “Was Gott 
tut, das ist wohlgetan” aus der Bachkantate “Die 
Elenden sollen essen”.

Interkulturelles Chorkonzert
Musik - Brücke zwischen den Völkern, 

Religionen und Kulturen

Am 11. März 2010, 20.00 Uhr gastiert der Antakya 
Medeniyetler Korosu Chor in der Französischen 
Friedrichstadtkirche.

Der Antakya Medeniyetler Korosu ist ein Laien-
chor, der sich aus Angehörigen der verschiedenen 
christlichen, jüdischen, muslimischen und anderen 
Glaubensrichtungen zusammensetzt und in der Tradi-
tion des in Jahrtausenden gewachsenen friedlichen 
Miteinanders der verschiedenen Völker, Religionen 
und Kulturen in der Region steht. Er hat es sich zum 
Ziel gesetzt, das Lebensgefühl des multikulturellen 
Antakyas, des antiken Antiochias, in die Welt zu tra-
gen. Sein Programm umfasst traditionelle und geist-
liche Chorstücke aus den verschiedenen Jahrhunder-
ten und Kulturen.

Eintritt € 15,00. Veranstalter: Förderverein Antikes 
Antiochia e.V.

Sonntag, 21.03., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Der Dresdner Motettenchor singt die „Choralpassion“ 
von Hugo Distler. Orgel: Kilian Nauhaus. Leitung: 
Matthias Jung. Eintritt frei.
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 
Courriel: protestants.berlin@web.de 
Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstrasse 51, 13359 
Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, Courriel: cvallotton 
@bluewin.ch
Présidente du Conseil presbytéral: Dr. Solange 
Wydmusch, Osloer Strasse 101, 13359 Berlin, Tél. 
030 49 76 83 44, Courriel: s.wydmusch@web.de
Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstande

Geburtstage

Am 5. Februar vollendete Frau Lieselotte Schilling 
geb. Bauder das 82. Lebensjahr;

am 6. Februar Frau Gertraud Henrion  
geb. Kietzmann das 81. Lebensjahr, 

am 8. Februar Frau Gisela Bergob geb. Tilgner 
das 88. Lebensjahr;

am 10. Februar Frau Käthe Przyrembel 
das 89. Lebensjahr;

am 11. Februar Frau Martha Roquette geb. Witte 
das 97. Lebensjahr;

am 14. Februar Frau Loni Hagelberg geb. Goldstein 
das 88.  Lebensjahr;

am 15. Februar Herr Hans Guerlin 
das 82. Lebensjahr;

am 15. Februar Frau Lieselotte Loth geb. Briet 
das 90. Lebensjahr;

am 15. Februar Frau Ursula Videllier 
geb. Mennerich das 86. Lebensjahr;

am 17. Februar Herr Joachim Berger 
das 82. Lebensjahr;

am 17. Februar Herr Wolfgang Martin 
das 84. Lebensjahr.

Sterbefälle

Frau Helga Dreßler, geb. George verstarb im Alter von 
90 Jahren.

Aufnahmen

Am 10. Februar wurde in unsere Gemeinde aufge-
nommen: Frau Katharina Cochois, Herr Jan Vaillant 
und Herr Jürgen Müller.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Familienfreizeit in Sternhagen

Auskünfte, Anmeldungen und Themenvorschläge bei Meike Waechter (waechter@franzoesische-
kirche.de) oder Jürgen Kaiser (kaiser@franzoesische-kirche.de). Näheres zum Freizeitheim im Internet 
unter www.freizeitheim-sternhagen.de

5. April, 18.00 Uhr bis 9. April 11.00 Uhr

Die Uckermark erwartet uns!
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

März / Mars 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Staffa

Sa., 20.03.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

18.00 Uhr

10.00 Uhr

17.30 UhrMo., 01.03. Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst, Predigt: Mario Sandner

So., 14.03.

So., 21.03.

10.00 Uhr
14.00 Uhr

So., 21.03. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Frielinghaus, Abendmahl

Kaiser, Vallotton, zweisprachig, Kindergottesdienst, repas

Waechter

Vallotton

Loerbroks

Kaiser

15.30 Uhr

So., 07.03.

Musikalischer Gottesdienst, Waechter mit Konfirmanden

So., 07.03.

So., 28.03.

So., 21.03.

So., 14.03.

Frielinghaus Roehrig

Vallotton
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Gottesdienst
Gottesdienst besonders für Gehörlose

Gottesdienst mit Abendmahl, anschließend Gemeindeabend

18.00 Uhr Weltgebetstag der FrauenFr., 05.03.

Do., 01.04.
Grün-
donnerstag

18.00 Uhr: Loerbroks / Waechter, Gottesdienst mit Tischabendmahl im Casalis-Saal

Kaiser, Goldene Konfirmation

21.00 UhrFr., 05.03. Weltgebetstag der Frauen
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Consistorium hat seine Klausurtagung in die-

sem Jahr der Diakonie der Französischen Kirche ge-
widmet. Lesen Sie darüber einen Bericht, in dem es 
auch um die Finanzierung unserer Diakonie geht. Die 
intensive diakonische Arbeit insbesondere durch Frau 
Ebert ist eine Besonderheit unserer Gemeinde, die wir 
bewusst wahrnehmen sollten. Wir wollen diese Arbeit 
erhalten und fördern und bitten Sie daher mit einem 
beigelegten Überweisungsträger um Spenden. 

Unsere Pfarrer im Ruhestand erfreuen sich unge-
hinderter Kreativität: Pfr. Welge hat einen Beitrag 
zum Calvin-Denkmal in Niederschönhausen beige-
steuert und Pfr. Hachfeld hat ein neues Lied gedichtet. 

Mit herzlichen Grüßen - auch von Meike Waechter
Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für April:
Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, 
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 
ihm berufen seid.  (Eph 1,18)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 25
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Gemeindeabend / 125 Jahre Calvin-Denk-
mal / Nachruf Fr. Heitz 28
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Mitgliederstand / Kontakte / Impressum 31
Predigtplan 32

Ich habe bei Antoine de Saint-Exupéry nachge-
lesen. Es ist der Fuchs, der dem kleinen Prinzen viel 
über das Leben erzählt, übers Zähmen und darüber, 
sich etwas vertraut zu machen. Und er gibt ihm Le-
bensweisheiten mit auf den Weg. So sagt er zum Ab-
schied: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und der 
kleine Prinz wiederholt es, um es zu behalten.

Ist es nicht erstaunlich, wie ähnlich dieser Satz aus 
dem Kleinen Prinzen, dem Satz aus dem Epheserbrief 
ist? Beide machen darauf aufmerksam, dass das Sehen 
mit dem Herzen etwas anderes ist, als das Sehen mit 
unseren Augen im Kopf. Das, was wir mit den Augen 
sehen, können wir mit anderen Menschen gemeinsam 
betrachten. Wir können es objektiv beschreiben und es 
ist für andere direkt nachvollziehbar. Das, was wir mit 
dem Herzen sehen, ist, so wie der Fuchs es beschreibt, 
unsichtbar und deshalb auch für andere Menschen 
schwerer nachzuvollziehen. Und trotzdem ist genau 
das, was wir mit dem Herzen sehen, das eigentlich 
Wesentliche. 

Kurze Lebensweisheiten werfen, wenn man sie 
genauer betrachtet, viele Fragen auf. Und hier können 
wir feststellen, dass der Vers aus dem Epheserbrief auf 
einige Fragen, die die Weisheit des Fuchses betreffen, 
Antworten geben kann. Was bedeutet es, mit dem 
Herzen zu sehen?

Der Epheserbrief spricht von Erkenntnis, die wir 
mit dem Herzen gewinnen können (…damit ihr 
erkennt…). Die Erkenntnis geht über das reine 
Betrachten hinaus. Erkenntnis schließt immer auch 
ein Begreifen von Zusammenhängen, ein tiefes Ver-
stehen der Welt oder eines Menschen mit ein. Erkennt-
nis bedeutet, den Grund der Dinge zu verstehen. Was 
ist eigentlich das Wesentliche?

Konkret wird im Epheserbrief die Hoffnung ge-
nannt, die mit den Augen des Herzens erkannt werden 
kann. In Anlehnung an die Weisheit des Fuchses lässt 
sich die Hoffnung als das unsichtbare Wesentliche 
bezeichnen. Ergänzen können wir den Glauben, die 
Liebe, die Gnade, das Vertrauen und Gott selbst. All 
dies lässt sich nicht objektiv beschreiben, sondern nur 
mit dem Herzen erkennen. 

Kann man lernen, mit dem Herzen zu sehen oder 
sich darin üben? So wie der Fuchs es formuliert, stellt 
sich diese Frage gar nicht. Aber der Epheserbrief be-
schreibt hier eine Bitte oder einen Wunsch. Angesichts 
der Unverfügbarkeit des unsichtbaren Wesentlichen 
scheint mir eine Bitte um Erkenntnis gut zu passen. 

Als Unterschied zwischen dem Sehen mit den 
Augen und mit dem Herzen habe ich das Sichtbare und 
das Unsichtbare und damit das besser zu Beschrei-
bende und das schwerer Nachzuvollziehende hervor-
gehoben. Aber gerade in der Kirche ist es eine fort-
währende Aufgabe, auch die unsichtbaren Dinge 
nachvollziehbar zu beschreiben und im Gespräch da-
rüber zu bleiben. Die Hoffnung, die der Epheserbrief 
anspricht ist schließlich nicht irgendeine Hoffnung, 
sondern ist gebunden an Jesus Christus und wird da-
durch beschreibbar.

Der kleine Prinz hat den Satz wiederholt, um ihn 
sich zu merken und die Welt dadurch besser zu 
verstehen. Wir können den Vers aus dem Epheserbrief 
wiederholen und um Erkenntnisgewinn bitten, dass 
wir das Wesentliche dieser Welt besser verstehen.

Meike Waechter
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium 

Klausurtagung zum Diaconat am 6. März

Johannes Calvin hat für die Genfer Gemeinde eine 
wegweisende Kirchenordnung geschaffen, die dem 
Amt der Diakonen und damit auch der Aufgabe der 
Diakonie wieder den Rang einräumt, den sie in den 
ersten christlichen Gemeinden hatten. Die Hilfe für 
die Schwachen in der Gemeinde ist eine ebenso wich-
tige Aufgabe wie die Verkündigung des Evangeliums, 
die Unterweisung der Gemeinde und eine den Glau-
ben bezeugende Lebensführung. Die Hugenotten ha-
ben diese Art der Grundordnung übernommen und die 
Französische Kirche hat sie in ihren Reglements in 
eine auf ihre Berliner Verhältnisse angepasste Form 
gebracht. 

Zur Zeit besteht das Diaconat aus 8 Anciens: Da-
niel Erman als dem Secrétaire (Vorsitzendem), Petra 
Behringer, Eva Fähnrich, Olga Venter-Mex, Sarah 
Wayer, den beiden Pfarrern Meike Waechter und Jür-
gen Kaiser sowie seit neustem auch Juliane Schnapka, 
die sich bei der Ämterverteilung in der letzten Gene-
ralversammlung für das Diaconat gemeldet hat und 
damit zur Ancienne diacre berufen wurde. Im Unter-
schied zu den übrigen Kommissionen der Generalver-
sammlung, die Aufgaben aus der Generalversamm-
lung bearbeiten oder Beschlüsse vorbereiten, ist das 
Diaconat eine eigene Institution innerhalb der Ge-
meinde. Das Diaconat erfüllt seine Aufgabe unabhän-
gig von der Generalversammlung und bewirtschaftet 
einen eigenen Etat. 

Dieser Etat mit einem Umfang von knapp 60.000 € 
speist sich aus den Erträgen der Vermögensanlage des 
Diaconats sowie aus Spenden und den Kollekten. Da-
mit wird das Gehalt von Frau Ebert, das von ihr ge-
nutzte Auto und die Zuwendungen (Beihilfen und Un-
terstützungen), die das Diaconat gewährt, finanziert. 
Seit einigen Jahren sind die Ausgaben höher als die 
Einnahmen, so dass der Etat des Diaconats nur durch 
den Verkauf von Vermögenswerten auszugleichen ist. 
Die Unterdeckung des Haushalts hat mehrere Ursa-
chen: Die Stelle der diakonischen Mitarbeiterin wurde 
bei der Anstellung von Frau Ebert auf eine Vollzeit-
stelle aufgestockt und die Zinseinnahmen der Vermö-
gensverwaltung sind infolge der Finanzkrise stark zu-
rückgegangen. Außerdem hat die Einführung des Ge-
meindekirchgeldes in unserer Gemeinde Gaben aus 
der Gemeinde, die als Spenden zuvor dem Diaconat 
zugute kamen, nun in den allgemeinen Haushalt 
umgeleitet. Zur Sanierung des Diaconatsetats werden 
wir ab dem kommenden Jahr den PKW aus dem or-
dentlichen Haushalt finanzieren und das Gemeinde-
kirchgeld in den Etat des Diaconats fließen lassen. Auf 
diese Weise haben alle, die die Gemeindearbeit mit 
ihrem Gemeindekirchgeld unterstützen, die Gewähr, 
dass ihr Geld der Arbeit von Frau Ebert sowie der Un-
terstützung der Schwachen in der Gemeinde zugute 
kommt. Eingehende Spenden  werden, wenn sie nicht 
ausdrücklich anders zweckbestimmt sind, stets dem 

Diaconat zugewandt. In früheren Zeiten wurde der 
Vermögensstock des Diaconats auch durch die eine 
oder andere Erbschaft vermehrt. Vielleicht wird das 
Diaconat in Zukunft auch auf diese Weise wieder zu 
Kräften kommt. 

Der Aufbau eines Helferkreises im Besuchsdienst 
in Ergänzung bzw. zur Unterstützung der Arbeit von 
Frau Ebert gestaltet sich schwierig. Einerseits wird 
durch die engagierte Arbeit von Frau Ebert in diesem 
Bereich schon viel abgedeckt. Andererseits ist es 
schwierig, den Bedarf an Betreuung und Besuchen in 
unserer kleinen Gemeinde abzuschätzen und mit den 
Möglichkeiten derer zusammen zu bringen, die bereit 
sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Immerhin haben 
sich einige bereiterklärt, Besuche zu machen und vor 
allem, andere zu den Gottesdiensten oder anderen Ver-
anstaltungen im PKW mitzunehmen. Wir haben uns 
vorgenommen, sie bald zu einem Erfahrungsaus-
tausch einzuladen. 

Nach den Finanzen und dem Helferkreis ging es in 
der Klausurtagung noch um die Unterstützungen. Laut 
Reglements kann das Diaconat bedürftigen Personen 
regelmäßige oder einmalige Unterstützungen gewäh-
ren, sofern sie mindestens zwei Jahre Mitglied der 
Französischen Kirche sind. Für Menschen, die der Ge-
meinde und der Communauté protestante verbunden 
sind, aber ihr noch keine zwei Jahre formell angehö-
ren, hat das Consistorium vor einigen Jahren den Fond 
für ökumenische Diakonie angelegt, für den regelmä-
ßig in den Gottesdienste gesammelt wird. Wir wollen 
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass man beim Diaconat finanzielle Unter-
stützung in begründeten Fällen beantragen kann. 
Wenn Sie selbst sich in einer finanziellen Notlage 
befinden oder andere Menschen aus der Gemeinde 
kennen, bei denen das der Fall ist, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an die Pfarrer oder an Herrn Erman 
(Tel.: 03379 / 510 511). Selbstverständlich unterliegen 
die Anträge und die Beratungen im Diaconat strikter 
Vertraulichkeit. 

Die Klausurtagung schloss mit der Verständigung 
darüber, dass wir als Französische Kirche am Gendar-
menmarkt auch in diakonischer Hinsicht leuchten 
sollten. Wir haben uns vorgenommen, die Fantasie 
spielen zu lassen und nach einer zündende Idee zu su-
chen. Als Kirche sind wir dazu aufgerufen, auch dafür 
zu sorgen, dass der Gendarmenmarkt für alle Men-
schen offen bleibt und sich nicht unter der Hand zu 
einer geschlossenen Zone für die Reichen und die 
Mächtigen wandelt. Gerne nehmen wir dazu Anre-
gungen aus der Gemeinde auf. 

Aus der Generalversammlung

Im Zentrum der letzten Generalversammlung stan-
den die alljährliche Ämterverteilung und die Öffent-
lichkeitsarbeit. Bei den Ämtern und Commissionen 
gibt es kaum personelle Veränderungen. Sie sind wie 
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Buchbesprechung

Renate du Vinage: „Ein vortreffliches Frauenzimmer. 
Das Schicksal von Eleonore d'Olbreuse, der letzten 
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Celle.“ 
Mit einem Geleitwort von Heinrich  Prinz von 
Hannover. 2. überarbeitete Auflage. 471 S.
Berlin: Otto Meissners Verlag 2010.

Während der Zeit der Hugenottenverfolgungen in 
Frankreich verließ Eleonore d'Olbreuse, eine junge 

Gottesdienst am Gründonnerstag 
mit Tischabendmahl und neuem Lied

Tilman Hachfeld und Kilian Nauhaus haben nach 
ihrem gemeinsamen Lied zum Calvinjahr, das wir 
zum Refugefest 2009 erstmalig gesungen haben, 
zusammen ein weiteres neues Lied verfasst. Es be-
schäftigt sich mit dem Thema Passa und Abendmahl. 
Wir wollen es im Gottesdienst am Gründonnerstag, 
dem 1. April, um 18.00 Uhr zum ersten Mal gemein-
sam singen. Die Gemeinde ist nicht nur aus diesem 
Grund herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen, 
den wir seit Jahren gemeinsam mit der Friedrichstadt-
Gemeinde im Georges-Casalis-Saal feiern. KN

Calvinistin ihre Heimat und erlebte in Deutschland  
einen vielbeneideten Aufstieg zur Herzogin von 
Celle. Unter ihrem Einfluss erließ ihr Gemahl Herzog 
Georg Wilhelm bereits ein Jahr vor dem Großen 
Kurfürsten ein Edikt zur Aufnahme von französischen 
Glaubensflüchtlingen in seinem Land und nahm eine 
beträchtliche Anzahl von ihnen in seine Hofdienste. 
Eleonore, aus kleinem französischen Landadel stam-
mend, war vielen Intrigen ausgesetzt und musste um 
ihre gesellschaftliche Anerkennung kämpfen. Doch 
durch ihre moralische Haltung und ihren franzö-
sischen Esprit beeinflusste sie maßgeblich das Hof-
leben in Celle.

Sophie Dorothea, die einzige Tochter des Herzogs-
paars, wurde aus Staatsraison mit ihrem ungeliebten 
Cousin Georg Ludwig von Hannover verheiratet. Der 
Ehemann vernachlässigte seine Frau und vergnügte 
sich mit seinen Maitressen. Die tragische Liebesge-
schichte von Sophie Dorothea mit ihrem Jugend-
freund dem Grafen Königsmark und ihr Versuch aus 
der unglücklichen Ehe zu fliehen endete mit seiner 
Ermordung. Sie wurde  schuldig geschieden und  bis 
an ihr Lebensende in Verbannung und Gefangenschaft 
geschickt. Ihre Kinder durfte sie nie mehr wieder-
sehen. Später wurde ihr Sohn König Georg II. von 
Großbritannien, ihre Tochter durch Heirat mit dem 
Soldatenkönig preußische Königin und Mutter von  
Friedrich dem Großen.

Herzogin Eleonore gründete 1701 die französisch-
reformierte Kirche in Celle und unterstützte gemein-
sam mit ihrem Gemahl die Pastoren und den Bau. 
Nach den damaligen Vorschriften durfte das Gottes-
haus nicht direkt an der Straße und nur ohne Turm 
erbaut werden. Noch heute steht das historische Ge-
bäude gut erhalten an alter Stelle und beherbergt eine 
evangelisch-reformierte Gemeinde. Ihr Pfarrer Dr. 
Andreas Flick ist der Präsident der „Deutschen Huge-
nottengesellschaft e.V.“

Das bewegende Schicksal von Eleonore d'Olbreu-
se und ihrer Tochter Sophie Dorothea steht nicht nur in 
dem Buch von Renate du Vinage im Mittelpunkt, 
sondern auch in einer Ausstellung „Mächtig ver-
lockend - Frauen der Welfen“ im Residenzmuseum 
Celle (bis 15. August 2010).       Renate du Vinage

folgt besetzt: Secrétaire der Generalversammlung 
Wolf-Rüdiger Bierbach; Secrétaire Adjoints (Vertre-
ter) Eva Fähnrich, Karsten Schütz; Secrétaire des 
Mittwochsconsistoriums: Adelheid Funke; Secrétaire 
Adjoint: Christiane Struck; Trésorier: Gil René 
d´Heureuse Adjoint: Wolf-Rüdiger Bierbach.

Commission für Archiv, Bibliothek, Museum: Gil 
René d´Heureuse (Secrétaire), Dr. Jürgen Kaiser, Dr. 
Stephan Krämer, René Rubeau, Juliane Schnapka, Ol-
ga Venter-Mex, Sarah Wayer; Finanz- und Baucom-
mission: Hans Jörg Duvigneau (Secrétaire), Wolf-Rü-
diger Bierbach, Gil René d´Heureuse, Dr. Jürgen Kai-
ser, Dr. Stephan Krämer, Karsten Schütz; Commission 
für das Gemeindeleben: Christiane Struck (Secré-
taire), Eva Fähnrich, Adelheid Funke, Dr. Jürgen Kai-
ser, Gisela Maresch-Zilesch, Meike Waechter, Dr. So-
lange Wydmusch; Kirchhofscommission: Petra Beh-
ringer (Secrétaire), Wolf-Rüdiger Bierbach, Gil René 
d´Heureuse, Gisela Maresch-Zilesch, Meike Waech-
ter. 

Der erste Entwurf der neugestalteten Website wur-
de vorgestellt. Sie wirkt übersichtlicher und besser 
strukturiert als die bisherige. Mit der Auswahl und 
dem Arrangement der Bilder waren allerdings die 
meisten noch nicht zufrieden. Da es sich dabei teil-
weise um Fragen des Geschmacks handelt, wird es 
schwierig sein, Lösungen zu finden, die alle befriedi-
gen. Gleiches gilt für den vorgelegten Logo-Entwurf. 
Er verbindet das Hugenottenkreuz mit dem Namen 
“Französische Kirche zu Berlin” in einer modern wir-
kenden graphischen Gestaltung. Dieser Grundent-
wurf wurde mehrheitlich akzeptiert, an ihm sollen 
aber noch einige Veränderungen ausprobiert werden. 

Erfreuliches gab es von den Verhandlungen mit der 
EKD über die Bedingungen ihrer langfristigen Mit-
nutzung unserer Kirche zu berichten. Wir sind zuver-
sichtlich, der Gemeindeversammlung im Herbst eine 
Vereinbarung zur Genehmigung vorlegen zu können, 
die im Gegenzug zur pachtzinsfreien Nutzung der 
Kirche durch den Bevollmächtigten und die Ev. Aka-
demie eine wesentliche Verantwortung der EKD für 
die Instandhaltung des Gebäudes nicht nur in Ab-
sichtserklärungen sondern auch mit einer Geldsumme 
festhält. 

Aufgenommen in die Gemeinde wurde Herr Dr. 
Nils C. Ritter, der sich nach eingehender Prüfung be-
wusst für unsere reformierte Gemeinde entschieden 
hat.    JK
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Gemeindeabend 
zum Protestantismus in Frankreich

Im Mai wird eine kleine Gruppe unserer Gemeinde 
nach La Rochelle reisen und die dortige Reformierte 
Gemeinde zum wiederholten Mal besuchen. Wir wol-
len diesen Besuch zum Anlass nehmen, uns nicht nur 
dort vor Ort sondern auch schon hier im Vorfeld der 
Reise, mit dem Protestantismus in Frankreich zu 
beschäftigen.

In Frankreich bekennen sich zirka 3% der Bevöl-
kerung laut Umfragen zum Protestantismus. Die his-
torischen Kirchen, wie Soziologen sie nennen, erle-
ben einen starken Rückgang, dagegen wachsen die 
evangelikalen Gemeinden kräftig. Diese doppelte 
Entwicklung führt zu einer neuen Definition der 
protestantischen Minderheit als solche und als wir-
kende Gruppe in der Gesellschaft.

Um die Situation der prostantischen Kirchen in 
Frankreich besser kennen zu lernen, laden wir die 
Reisegruppe und auch alle anderen Interessierten zu 
einem Gemeindeabend ein. Solange Wydmusch wird 
einen Vortrag halten und unsere Fragen beantworten 
können. Sie hat zum Thema Protestantismus und ins-
besondere zum religiösen und politischen Verhalten 
der Protestanten in Frankreich promoviert. Im Vortrag 
werden sowohl die Strukturen, die politische Wirkung 
als auch die konkreten Fragen wie Gemeindeleben, 
Bezahlung der Pfarrer u.a. erwähnt.

Der Gemeindeabend findet am 28. April um 19.00 
Uhr im Sauermannsalon statt.              MW

Dankbares Gedenken an Françoise Heitz

Unsere Berliner Kirche insgesamt, vor allem aber 
auch die Reformierte Gemeinschaft, werden auf im-
mer dankbar sein für den Dienst, den die französischen 
Militärpfarrer zwischen 1945 und 1994 in unserer 
Stadt – und zwar stets in beiden Teilen – geleistet ha-
ben. Ihr erster war Georges Casalis, einer der späteren 
war der bereits verstorbene Pasteur Jean-Jacques 
Heitz, großer Oekumeniker und bezeichnenderweise 
auch ein Biograph Dietrich Bonhoeffers. Am 15. Ja-
nuar ist nun auch seine Frau Françoise im Alter von 87 
Jahren heimgegangen. Wie in so vielen Nachkriegs-
pfarrhäusern war der Dienst des Mannes geteilter 
Dienst – aktiv angenommen und entsagungsvoll mit 
wahrgenommen von den Ehefrauen. Dorothée Casa-
lis-Thurneysen oder Daizy de Luze sind unvergessen. 
Auch der Berliner Dienst von Pasteur Heitz war un-
trennbar verbunden mit dem seiner Frau.

Daran erinnert sich Pfarrer Rudolf Weckerling, der 
über die fünf Jahrzehnte französisch-geistlicher Prä-
senz einer der engagiertesten deutschen Kooperanten 
war, sehr schön. In seinem Beileidsbrief an die hinter-
bliebenen Kinder schreibt er: „Nehmen Sie bitte diese 
Zeilen als Zeichen meiner großen Dankbarkeit für den 
Dienst des Verständnisses und der Versöhnung, den 
Ihre Eltern (vielleicht manchmal auf Ihre Kosten) in 
Deutschland und mit den Nachfahren der Bekennen-
den Kirche und im Sinne von Bonhoeffer bei und für 

125 Jahre Calvin-Denkmal 
(Oder: Älterer Herr verabschiedet gealterten Ärger) 

Chronologie des Denkmals:
1885: 200 Jahrfeier des Edikts von Potsdam. Ent-

hüllung eines Ca1vin-Denkma1s vor dem Kinderhos-
piz in Friedrichstraße 129. 

1926: Umzug des Denkmals zusammen mit dem 
Altersheim ins neu erbaute Dorotheahaus in Nieder-
schönhausen. Standort: unweit des Pfarrhauses im 
Park. 

Nach 1945: Sicherung der Calvin-Büste vor Me-
talldieben durch Unterbringung im Kirchsaal. 

1975 Ihre Rückkehr auf das Postament im Park 
Nach 1980: Demontage wegen des Beginns der 

Bauarbeiten für Geriatrieneubau durch den Bund der 
Ev. Kirchen in der DDR 

Nach 1983: Aufstellung der Büste in der erneu-
erten Franz. Friedrichkirche als Teil einer Ausstellung 
des Hugenottenmuseums. 

Ab 1987: Als endgültig geplante Platzierung im re-
staurierten Dom im neu etablierten Hugenottenmu-
seum. 

Anfang der 90er: Rückkehr nach Niederschön-
hausen nach Eigentümerwechsel auf Betreiben der 
Verwaltung, um dem geschichtsträchtigen Renom-
mée des Anwesens bleibende Präsenz zu sichern. 
Standort: Eingangsbereich des Hauses Immanuel. 

Seit 1992 Ruheständler, noch wohnhaft im Pfarr-
haus Niederschönhausen, hörte ich bald gerüchtewei-
se von der "Entführung" Calvins aus dem Hugenotten-
museum. Mein Eindruck: Ich, der Ausstellungsgestal-
ter und Sachkenner, wurde bewusst ignoriert. Sollte 
die Freude über die überaus gelungene Einfügung des 
Denkmals in die Gestaltung des Raumes “Reforma-
tion in Frankreich” so kurzlebig sein? Verdruss und 
Ärger ließen nach, seitdem ich bei einem Besuch im 
Dom die große Lücke, die die Entfernung Calvins hin-
terlassen hatte, durch die Anbringung des soge-
nannten Berliner Calvin-Portraits schließen und den 
Eindruck der Leere beseitigen konnte. Ein redlicher 
Ärger über ein zweifelhaftes Unternehmen in Ehren. 
Dass aber nicht einmal darauf bleibend Verlass ist, 
musste ich im Laufe der Jahre zu meiner Verwun-
derung gewahr werden. Wenn ich neuerdings gele-
gentlich am Eingangsbereich des Hauses Immanuel 
vorbeikomme, bewegt mich recht innerlich, ja, erfreut 
mich ehrlich die bleibende Präsenz Johannes Calvins, 
der nach einigem hin und her einen angemessenen 
Ruheort gefunden hat: nicht nach lutherischer Weise 
„Hier stehe ich…“ sondern bescheidener: „Ich bin 
auch da!“ Für manchen Besucher des Hauses Imma-
nuel eine überraschende Erstbegegnung. Dass der 
neue Kirchsaal - „Calvinsaal“ genannt - neuerdings 
auch als Wahllokal Verwendung findet, macht mir 
diese Stätte guter hugenottischer Tradition noch 
sympathischer.        Friedrich Welge
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De crise en crise

De notre naissance à notre mort, la vie est jalonnée 
par des crises.

La plus petite définition possible de la crise tient en 
deux mots : perte et reconstruction. Une partie de ma 
vie disparaît et une autre peut se développer ; une perte 
survient, suivie d'une intégration à partir de ce qui a 
disparu.

Enracinée dans son étymologie grecque, une crise, 
krisis, c'est, encore en deux mots, une décision et un 
jugement.

En chinois, le terme de crise provient de 
l'association de deux notions, danger et opportunité, 
difficulté et chance.

Nous passons d'une crise à une autre ; naissance, 
enfance, adolescence, âge adulte, maladie, mariage, 
changement de profession, chômage, promotion pro-
fessionnelle, retraite, déménagement, émigration, 
vieillesse, mort, accident, rencontre amoureuse, di-
vorce, amis qui s'éloignent, enfants qui grandissent. 
La liste est loin d'être complète. Tout événement, heu-
reux ou malheureux, qui me fait perdre une partie de 
ce qui faisait mon existence et m'oriente vers de nou-
veaux horizons, peut être considéré comme une crise.

Vivre, c'est évoluer de crise en crise. A chaque fois, 
il y a une rupture avec le passé et en même temps une 
chance à saisir, une possibilité de grandir, de créer et 
de recevoir un sens plus profond.

Le christianisme s'est construit à partir d'une crise 
fondamentale et fondatrice, la mort et la résurrection 
de Jésus le Christ. Il a donné sa vie, il a perdu sa vie, il a 
traversé la mort et Dieu l'a remis debout, ressuscité, 
réveillé d'entre les morts.

Vendredi saint et Pâques impriment leur rythme à 
notre existence. Ces deux fêtes se situent au cœur du 
message chrétien.

Cet itinéraire spirituel n'est pas balisé à l'avance. Il 
est parfois extrêmement difficile, voire impossible, de 
se remettre d'une perte. Il n'existe ni manuel, ni 
procédure, ni processus, ni protocole pour surmonter 
ces crises.

Il y a seulement, et c'est l'essentiel, le parcours 
unique de Jésus et celui d'un certain nombre de fem-
mes et d'hommes durant ces vingt siècles de christia-
nisme, pour nous redonner courage, jusque dans les 
moments de mélancolie, de découragement ou d'hy-
peractivité.

La crise fondatrice de la foi chrétienne nous aide à 
traverser nos crises. Elle ouvre un cheminement spi-
rituel personnel. A chaque fois que notre vie change, 

Communauté protestante francophone de Berlin et environs

qu'une perte l'affecte, nous sommes appelés à discer-
ner quelles graines de résurrection nous pouvons rece-
voir et semer pour approfondir notre foi, notre amour 
et notre espérance.          Claude Vallotton

Echo du Conseil presbytéral du 19 février 2010

Après une méditation sur la métaphore du corps 
humain comme représentation de l'Eglise, nous avons 
consacré une large part du Conseil aux comptes.

Notre communauté ne peut pas vivre sans argent et 
il faut donc prévoir, gérer et structurer les dépenses. 
Nous espérons cette année une hausse des contribu-
tions tant sous la forme de collectes, de dons que d'im-
pôts d'Eglise. En effet, nous prévoyons de financer en 
plus de nos dépenses courantes, une page web. Pour 
arriver à tenir nos objectifs, nous prévoyons une ges-
tion rigoureuse des dépenses et surtout de lancer un 
appel financier pour la réalisation de la page web.

Le budget 2010 prévoit un montant de 21 000 €. 
Cela peut paraître élevé mais l'appartement pastoral 
représente à lui seul 50% des dépenses et des recettes.

Nous avons échangé longuement avec la Franzö-
sische Kirche zu Berlin qui revoit également sa pré-
sence sur Internet mais avons opté en dernière instance 
pour une solution avec deux entrées sous deux ad-
resses différentes, mais avec des liens réciproques sur 
la première page. En effet, nous ne visons pas les 
mêmes groupes cibles, donc pas tout à fait les mêmes 
contenus, ni la même langue.

Nous espérons que les membres et amis de la com-
munauté feront vivre cette page. Nous sommes dési-
reux de collecter des photos… Qui a des photos prises 
lors de nos cultes, rencontres, baptêmes que nous puis-
sions mettre en ligne ?

Pour le Conseil presbytéral   Solange Wydmusch

Les cultes en avril

Dimanche 4 avril, Pâques, bilingue, Sainte Cène
Meike Waechter, Claude Vallotton

Dimanche 11 avril, Repas
Claude Vallotton

Dimanche 18 avril
Michel Roehrig

Dimanche 25 avril, Partage biblique
Claude Vallotton

Dimanche 2 mai, Sainte Cène 
Claude Vallotton
Assemblée générale, Apéritif dînatoire

uns getan haben! Die Intensität und theologische 
Wachheit Ihres Vaters, die Gastfreundschaft und Lie-
be, gewürzt mit viel Humor, bei Ihrer Mutter, haben 
viel bei uns bewirkt über Generationen hin zu einem 
Umdenken im oekumenischen Kontext.“

Im Sinn des Wortes zum Sterbetag hatte Françoise 
Heitz zeitlebens und immer wieder neu „Zuflucht ge-
nommen und festgehalten an der angebotenen Hoff-
nung“ (Hebräer 6,18). Nun lebt sie im Schauen. 

Kurt Anschütz
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

06.04. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

10.04. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte in Halensee

14.04. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

15.04. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

17.04. Sa.10-13.00 Uhr Konfirmationsunterricht
im Französischen Dom

21.04. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

22.04. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

28.04. Mi. 19.00 Uhr Gemeindeabend: Protes-
tantismus in Frankreich
im Französischen Dom

29.04. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

30.04.-02.05. Fr.-So. Konfirmationsunterricht
Wochenende in Halbe

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

19.04., 18.00 Uhr: Deutschlandbilder. Unser 
Land von außen gesehen

Die Deutsche Einheit war Teil der Neuordnung 
Europas, die nach dem Ende der Blockkonfrontation 
möglich wurde. Mit der Vereinigung waren aber auch 
Befürchtungen verbunden. Zwanzig Jahre danach 
berichten Menschen aus unseren Nachbarländern, was 
ihr Bild von Deutschland geprägt und wie es sich 
verändert hat.      Ludwig Mehlhorn

20.04., 17.00 Uhr: Die Optimierung des Gehirns 
Neuroenhancement und Persönlichkeitsbildung

Neuroenhancement ist die gezielte Verbesserung 
der geistigen Fähigkeiten oder psychischen Befind-
lichkeiten bei eigentlich gesunden. Nützt es dem Men-
schen, sich durch Medikamente oder technische Ein-
griffe selbst zu verbessern? Wie verhält sich Neu-
roenhancement zu klassischen Methoden der Persön-
lichkeitsbildung?  Simone Ehm

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt: am 06.04. Jörg Strodthoff, 
sonst Kilian Nauhaus.

Donnerstag, 01.04., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Markus Epp (Berlin) spielt Werke von Johann Sebas-
tian Bach, Johann Jacob Froberger und Johann Nepo-
muk David. Eintritt frei.

Musikalischer Gottesdienst in Halensee 

Hört man das Wort “Akkordeon”, denkt man fast 
automatisch an Volksmusik, wahlweise in Trachten- 
oder Matrosenkostüm vorgetragen. In der sogenann-
ten “klassischen” Musik spielt dieses Instrument eher 
eine untergeordnete Rolle. Aber es spielt eine Rolle - 
und es gibt auch interessante Kompostionen für das 
klassische Akkordeon. In unserem musikalischen 
Gottesdienst am Samstag, den 17. April 2010 in 
Halensee werden wir durch Vladislav Urbansky die 
unbekannte Seite dieses Instruments kennen lernen. 
Vladislav Urbansky ist 15 Jahre alt und Schüler des 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach Musikgymnasiums. Im-
mer wieder haben Schülerinnen und Schüler dieses 
Musikgymnasiums unsere Gottesdienste mit überzeu-
genden musikalischen Beiträgen bereichert. Diese 
schöne Tradition wollen wir im April fortsetzen.

Michael Ehrmann

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

10.04., 19.00 Uhr Klavierkonzert Martin Münch, 
(Heidelberg), Ravel, Skrjabin und eigene Werke, Ein-
tritt: 14 € (Vorverkauf 12 €)

Karfreitag, 02.04., 15.00 Uhr: Konzert zu Christi 
Sterbestunde. Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
„Missa Papae Marcelli“; Johann Sebastian Bach, Pas-
sionschoräle; Orgelmusik zur Passion. Ausführende: 
OPUS VOCALE Berlin; Kilian Nauhaus, Orgel; Lei-
tung: Volker Hedtfeld. Eintritt 10/8 €.

Ostersonntag, 04.04., 6.00 Uhr: Konzert am 
Ostermorgen. Programm: Gioacchino Rossini, „Pe-
tite Messe Solennelle“. Ausführende: OPUS VOCA-
LE Berlin; Solistenquartett (Sarah Wegener, Katrin 
Weege, Patrick Vogel, Rainer Scheerer); Felizitas Ro-
dach, Klavier; Kilian Nauhaus, Harmonium; Leitung: 
Volker Hedtfeld. Eintritt frei.

Ostersonntag, 04.04., 16.00 Uhr: Osterkonzert. 
Ingo Renner (Flöte), Emilia Renner (Viola) und Kilian 
Nauhaus (Orgel/Klavier) spielen Werke von Johann 
Sebastian Bach, Robert Schumann, Bohuslav Martinù 
u.a. Eintritt 8/6 €.

Sonntag, 18.04., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 

Dazu Le-
sungen. Eintritt frei.

Simon Borutzki (Flauto dolce), Piroska Baranyay 
(Barockcello) und Jia Lim (Cembalo) spielen Kam-
mermusik des italienischen Hochbarock. 
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 
Courriel: protestants.berlin@web.de 
Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 13359 
Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, Courriel: cvallotton 
@bluewin.ch
Présidente du Conseil presbytéral: Dr. Solange 
Wydmusch, Osloer Straße 101, 13359 Berlin, Tél. 
030 49 76 83 44, Courriel: s.wydmusch@web.de
Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstande

Geburtstage

Am 1. März vollendete Frau Renate Ginolas 
geb. Wegerer das 94. Lebensjahr;

am 7. März Frau Rita Schuhmacher geb. Bock 
das 80. Lebensjahr

am 8. März Frau Angelika Rutenborn geb.
Wendland das 95. Lebensjahr;

am 9. März Herr Max Nouvel das 94. Lebensjahr;

am 15. März Frau Lucie d´Heureuse geb. Kowalke 
das 83. Lebensjahr;

am 16. März Frau Gerda Gueffroy  
das 86. Lebensjahr;

am 21. März Herr Rolf Gustiné das 85. Lebensjahr;

am 21. März Frau Sigrid Szimber geb. Ouart  
das 84. Lebensjahr;

am 24. März Frau Irmgard Ostrowski geb. Rohde 
das 82. Lebensjahr.

Sterbefälle

Am 11.Februar verstarb Frau Marianne Steudtner geb. 
Niggemeier im Alter von 90.Jahren.

Am 14. März verstarb Frau Else Eisermann, geb. 
Royer im Alter von 99. Jahren.

Aufnahme

Am 10. März wurde Herr Nils C. Ritter in unsere 
Gemeinde aufgenommen.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin. „Die Hugenottenkirche” im Internet: 
<http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.

Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de



32

Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

April / Avril 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 17.04.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

18.00 Uhr

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

GottesdienstSo., 11.04.

10.00 Uhr

So., 18.04. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Frielinghaus, Abendmahl

Waechter, Vallotton, Abendmahl, zweisprachig, 
Kindergottesdienst, repas

Waechter

Vallotton

Loerbroks

Kaiser

15.30 Uhr

So., 11.04.

Musikalischer Gottesdienst, Kaiser (mit Musik für Akkordeon)

So., 02.05.

So., 25.04.

So., 18.04.

Frielinghaus

Roehrig

Vallotton

Gottesdienst

Gottesdienst mit Abendmahl

Do., 01.04.
Grün-
donnerstag

18.00 Uhr: Loerbroks / Waechter, Gottesdienst mit Tischabendmahl im Casalis-Saal

Kaiser

15.00 Uhr

Fr., 02.04.
Karfreitag

So., 04.04.
Ostern

Mo., 05.04.
Ostermontag

Kaiser, Abendmahl (mit Musik für Violine und Orgel)

Loerbroks

Frielinghaus

Angelika Obert

Hachfeld

Kaiser

Vallotton

Do., 01.04.
Grün-
donnerstag

Fr., 02.04.
Karfreitag

So., 04.04.
Ostern

Mo., 05.04.
Ostermontag

So., 18.04.

18.00 Uhr

Gottesdienst

Musikalischer Gottesdienst
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Aprilausgabe haben wir um Spenden für 
unsere Diakonie gebeten, die insbesondere der Arbeit 
von Frau Ebert und dadurch vielen älteren Gemeinde-
mitgliedern zugute kommen. Dieser Bitte sind etliche 
nachgekommen. Innerhalb von zwei Wochen kamen 
schon über 2000 € zusammen. Dafür bedanke ich 
mich im Namen des Diaconats herzlich. 

Gegen den Verein Hatun & Can, dem wir seit eini-
ger Zeit eine Schutzwohnung zur Verfügung stellen, 
sind Vorwürfe erhoben worden, gegen den Vereins-
vorsitzenden laufen Ermittlungen. Wie reagieren wir 
darauf? Lesen Sie dazu mehr im Bericht aus dem 
Consistorium. 

Frau Weniger, unsere Mitarbeiterin für Öffentlich-
keitsarbeit am Dom, beginnt in dieser Ausgabe mit ei-
ner neuen Rubrik, in der haupt-, neben-, und ehren-
amtliche Mitarbeiter der Französischen Kirche vorge-
stellt werden. 

Mit herzlichen Grüßen - auch von Meike Waechter
Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für Mai:
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.  (Hebräer 11,1)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 33
Aus dem Consistorium 34
Mitarbeiterportrait / 300 Jahre Hohenbruch 35
Konfirmation / Einladung zum Chorkonzert 36
Abendmahlsgespräch / Communauté 
francophone 37
Veranstaltungen / Konzerte / Ev. Akademie 38
Mitgliederstand / Kontakte / Impressum 39
Predigtplan 40

Die Bibel ist das Buch des christlichen Glaubens. 
Sie ist allerdings kein Lehrbuch des Glaubens, son-
dern ein Lebensbuch des Glaubens. Sie erzählt von 
Menschen, die Erfahrungen mit ihrem Glauben ge-
macht haben. Sie erzählt Lebensgeschichten des 
Glaubens. Sie erzählt auch von Menschen, die nicht 
glauben konnten. Der ungläubige Thomas steht für 
alle, die ihren Augen mehr trauen als ihren Ohren. Er 
wollte sich nicht auf das verlassen, was ihm die an-
deren Jünger sagten. Solange er den auferstanden 
Herrn nicht mit eigenen Augen sehen und seine 
Wundmale nicht anfassen konnte, war er unfähig zu 
glauben. Zu Thomas sagt Jesus, nachdem er ihm vor 
die Augen getreten war: “Du glaubst, weil du mich 
gesehen hast. Selig, die nicht sehen und doch glau-
ben!” (Joh 20,24-29)

Die einzige Definition von Glaube 
nach Art eines Lehrbuches ist der Satz aus dem He-
bräerbrief, der der Monatsspruch für Mai ist. Er erklärt 
das Wesen des Glaubens mit zwei Begriffen. Der 
Glaube sei zum einen eine feste Zuversicht und zum 
andern ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 
Dieser zweite Punkt entspricht dem, was Jesus zum 

in der Bibel 

ungläubigen Thomas sagt: Glaube bezieht sich we-
sentlich auf das Unsichtbare.

 nicht 
wenige Menschen. Was sich zunächst wie ein Be-
kenntnis grundlegender Skepsis anhört, ist es bei nä-
herem Nachfragen gar nicht. Oft verbirgt sich nämlich 
hinter diesem Satz nur eine Ablehnung dessen, was 
Kirche und Bibel zu glauben anbieten. Anderes wird 
von vielen, die den christlichen Glauben ablehnen, 
gerne geglaubt. Viele glauben 

Im Grunde ist die Leichtgläubigkeit vieler Men-
schen ein größeres Problem als die grundlegende 
Skepsis manch anderer. 

Offensichtlich 
sichtbare Welt allein die hungrigen Seelen nicht zu 

sättigen. Das, was vor Augen ist, die sichtbare Welt, ist 
in sich selbst keineswegs eindeutig. Nicht einmal die 
Naturwissenschaften bieten Eindeutigkeit. Die Sehn-
sucht nach Gewissheit ist groß. 

Wir Menschen wollen glauben. Darum sollten wir 
prüfen, was zu glauben gut ist. Als Kriterium nennt der 

eine “feste Zuver-
sicht”, also Gewissheit über das, was mich hält und 
trägt im Leben und im Sterben. Solche Gewissheiten 
lassen sich nicht aus Definitionen lernen. Sie wachsen 
in dem Maße, wie es uns gelingt, unser Leben mit den 
Lebensgeschichten des Glaubens, von denen die Bibel 
erzählt, ins Gespräch zu bringen. Der christliche 
Glaube will lebendig sein. Er fragt nach unserem 
eigenen Erleben und Erfahren. Deshalb: So falsch lag 
der “ungläubige” Thomas nicht.           

“Ich glaube nur das, was ich sehe!”, sagen

an die Macht der Sterne, 
an den Einfluss von Wasseradern in der Erde, an 
geheimnisvolle Energiefelder, an die Geister der To-
ten, an die Machenschaften geheimer Organisatio-
nen... Je unsichtbarer, je obskurer und geheimnisvol-
ler, desto glaubhafter. “Ich glaube nur, was ich sehe!” - 
dieser Satz gilt dann nur gegenüber dem überlieferten 
Glauben der Kirche. 

Es wird nicht zu wenig, son-
dern es wird zu viel geglaubt! vermag 
die 

Hebräerbrief in seiner Definition 

Jürgen Kaiser
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Aus der Generalversammlung

Bevor die Generalversammlung am 14. April die 
vorgesehene Tagesordnung angehen konnte, musste 
sie sich mit einem kurzfristig anberaumten dringen-
den Punkt beschäftigen: Wir haben uns überlegt, ob 
und wie wir auf die massiven Vorwürfe gegen den 
Vorsitzenden des Vereins Hatun & Can reagieren, die 
die Zeitschrift “Stern” am 8.4. erhoben hat. 

Seit gut zwei Jahren stellen wir dem Verein Hatun 
& Can eine unserer Wohnungen als Fluchtwohnung 
zur Verfügung. Nach eigenen Angaben bringt der Ver-
ein dort Frauen unter, die von ihren Familien verfolgt 
werden oder von Zwangsheiraten bedroht sind. Die 
Miete für diese Wohnung wird größtenteils von Spon-
soren aufgebracht. 

Wie in den Medien berichtet wurde, ist gegen den 
Vereinsvorsitzenden im Zusammenhang einer großen 
Spende durch Alice Schwarzer, die sie in einer RTL-
Show gewonnen hatte, Anzeige erhoben worden. Es 
wurde der Verdacht erhoben, dass die Spende nicht 
ordnungsgemäß verwendet wurde. Der Vereinsvorsit-
zende habe die Spende teilweise zur Finanzierung rein 
privater Ausgaben verwendet. Deshalb ermittelt das 
Landeskriminalamt. Obwohl wir von den Untersu-
chungen wussten, haben wir bisher nichts unternom-
men, weil wir erst den Ausgang der Untersuchungen 
bzw. des Prozesses (falls es dazu kommt) abwarten 
wollten. 

Die nun im “Stern” erhobenen Vorwürfe gehen 
wesentlich über das hinaus, was bisher als Verdacht 
im Raum stand. Es wird dort der Eindruck vermittelt, 
als habe der Vereinsvorsitzende den Verein von An-
fang an in betrügerischer Absicht genutzt, um dank 
der Hilfsbereitschaft und des Vertrauens Vieler leicht 
an Geld zur persönlichen Bereicherung zukommen. 

Wir kamen im Consistorium überein, uns nicht 
einzig aufgrund eines Zeitschriftenartikels zu einer 
Vorverurteilung hinreißen zu lassen, zumal einige Be-
hauptungen des Artikels falsch sind. So wird unsere 
Ancienne Frau Venter-Mex als enge Vertraute des 
Vereinsvorsitzenden bezeichnet. Diese Unterstellung 
entbehrt jeder Grundlage. Sollten sich die Betrugsvor-
würfe des Artikels als stichhaltig erweisen, ist Frau 
Venter-Mex nicht Mittäterin sondern ebenso Opfer 
eines Betrügers wie alle anderen auch, die dem Ver-
einsvorsitzenden in bester Absicht geglaubt haben. 
Außerdem wird unsere Asylwohnung als “verkeimtes 
Loch” bezeichnet. Auch dies ist falsch. Die Wohnung 
wurde jetzt von uns in Augenschein genommen; sie ist 
in einem guten Zustand. Abgenutzte Möbel hat der 
Verein jüngst auf seine Kosten erneuert. Diese und 
andere Ungereimtheiten lassen an der Seriosität des 
Stern-Artikels Zweifel aufkommen. 

Da allerdings wegen eingefrorener Konten der 
Verein zur Zeit ohnehin nicht aktiv sein kann und 
unsere Asylwohnung mittlerweile so bekannt ist, dass 

aus unserer Gemeinde 

Aus der Gemeinde und dem Consistorium

sie als Schutzwohnung nicht mehr taugt, haben wir 
beschlossen, die Wohnung zumindest vorerst nicht 
mehr dem Verein Hatun & Can zur Verfügung zu stel-
len. Ob wir unsere Beziehung zum Verein wieder auf-
nehmen, muss geprüft werden, wenn von Seiten der 
Ermittlungsbehörden Ergebnisse vorliegen bzw. wenn 
das Gericht geurteilt hat. Die Sponsoren der Asylwoh-
nung wurden über die neuste Entwicklung informiert.

Das Hauptthema der Generalversammlung war 
aber die Genehmigung des Jahresabschlusses und der 
Vermögensrechnung für 2009 sowie die Verabschie-
dung des Etats 2010. Das Jahr 2009 bescherte uns ei-
nen ordentlichen Überschuss. Allerdings ist dieser 
Überschuss im wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass wegen der Fasadensanierung in der Wollank-
straße die Renovierung frei werdender Wohnungen 
dort ausgesetzt wurde. Daher haben wir 
in diesem und im kommenden Jahr einen erhöhten 
Investitionsbedarf. Dafür und für den Schuldenabbau 
wird der Überschuss verwendet. Das Defizit unserer 
Kirchhöfe konnte erheblich zurückgefahren werden, 
weil Herr Mattuschka viele Gebührenforderungen aus 
den vergangenen Jahren eintreiben konnte. Ihm und 
Frau Behringer als den Verantwortlichen für die 
Kirchhöfe, sowie Herrn Duvigneau, Herrn d’Heureu-
se und Herrn Bierbach als den Finanzverantwortlichen 
sei an dieser Stelle herzlich für ihre gute Arbeit ge-
dankt. Mit der Rechnungsprüfung wurde wieder eine 
Wirtschaftprüfungsfirma beauftragt. 

Viel weniger Spielräume bietet die Etatplanung für 
2010. Die Erwirtschaftung eines Überschusses ist in 
diesem Jahr nicht vorgesehen. 

Genehmigt wurde ein neuer Entwurf für unsere 
Website, den die beauftragte Agentur vorgelegt hat. Er 
nimmt Fotografien vom Französischen Dom auf, die 
wir seit einiger Zeit für unsere Plakate und Handzettel 
verwenden. Wir finden, dass es ein ästhetisch sehr an-
sprechender Entwurf ist, der gut zu unserer Kirche 
passt. Auch auf ein Logo haben wir uns festgelegt: Das 
Hugenottenkreuz mit dem Namen unserer Gemeinde 
in einer schraffurartigen Auflockerung. Sie werden es 
bald selbst begutachten können. 

Zu unserem Projekt einer Zehn-Gebote-Tafel 
konnte einerseits der Entwurf von Prof. Braun vor-
gelegt werden, der eine schlichte Möglichkeit dar-
stellt, den Text auf insgesamt 4 Tafeln der Größe 290 
mal 80 cm zu bringen. Als Alternative wurde ein 
Papier zur Kenntnis gegeben, das der Idee nachgeht, 
die Zehn Gebote auf die zehn Fenster der Nord- und 
Südseite zu schreiben. Beide Entwürfe können bei Pfr. 
Kaiser per Mail angefordert werden. 

Zum Schluss der Sitzung überbrachte uns Frau Dr. 
Wydmusch die erfreuliche Nachricht, dass Pfr. 
Vallotton noch ein weiteres Jahr mit seiner Frau bei 
uns in Berlin bleibt und der Communauté francophone 
zur Verfügung stehen wird.   JK

im letzten Jahr 
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Robert Violet, Hüter des Domschatzes

Waren Sie schon einmal in Wolfenbüttel? Die 
Bibliothek im Turm des Französischen Doms ist fast 
eine Miniaturausgabe der Herzog August Bibliothek: 
schön gelegen, ehrwürdige Räume und viele alte 
Oeuvres, die eigentlich gar nicht mehr berührt werden 
dürfen. Normalerweise gibt es ein ältestes Buch, nein 
die Besonderheit liegt auch hier im Detail. Bei uns 
gibt es derer zwei: „Beide sind aus dem Jahr 1495. Das 
eine ist von Thomas de Aquino: Divi Thome de Aquino 
ordinis predicatorum commentaria in omnes epistolas 
beati Paili …., Basel 1495, gedruckt bei Michael 
Fürter. Das zweite ist ein Bibelfragment, dessen Titel, 
Anhang und Schluss fehlen. Der Text von Genesis bis 
Epistola Judae ist vollständig erhalten. Es sind 508 
unpaginierte Blätter, gedruckt 1495 in Basel bei 
Froben.

Herrscher über diese beiden sowie weitere 20.000 
Titel und mehr als 8.000 Aktennummern des Archivs 
der Hugenottenkirche zu Berlin ist Robert Violet. Seit 
20 Jahren in unserer Gemeinde tätig, weiß er um die 
Familiengeschichten und -tragödien. Er selbst be-
schreibt es so: „Ich mochte immer schon Bücher. Als 
Welges damals einen Nachfolger für die Arbeit such-
ten, haben sie mich genommen und dank ihrer Hilfe 
und der Hilfe des damaligen Chef des Archivdezer-
nates der Landeskirche Hr. Kunzendorf, bin ich in die 
Arbeit so hineingewachsen und habe mich festge-
bissen.“ 

Doch nicht nur das Beantworten von Ahnenan-
fragen gehört zu seinen Aufgaben, vor allem das Er-

fassen der Titel in den elektronischen Katalog nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Im vorliegenden Fall spricht 
man nicht mehr von Büchern, sondern von Medien-
einheiten, „weil in einem Buch auch 10 oder 20 oder 
mehr Schriften zusammengebunden sind“. 

In der Bibliothek selbst arbeitet es sich laut Robert 
Violet „wie in einer Klosterbibliothek - sehr ruhig. 
Und das hat Atmosphäre. Auch das Büro ist ein 
angenehmer Ort. Es liegt gen Norden, also weg vom 
Trubel des Platzes, ist im Sommer angenehm kühl und 
mit den alten Bildern an der Wand ein schöner Arbeits-
ort - besonders dann, wenn Nutzer da sind.“

Kann sich jemand, der den ganzen Tag Dinge ver-
waltet und sich um deren Erhaltung bemüht, selbst 
von Dingen trennen? „Klar kann ich Dinge weg wer-
fen - nur keine Bücher. Aber wer nichts wegwerfen 
kann, ist wohl ein Messi. Einmal im Jahr gibt es einen 
Monat, in dem ich versuche, jeden Tage ein Stück weg 
zu werfen, damit ich nicht zuwachse. (Zwischendurch 
fällt natürlich auch mal eine kaputte Socke oder ein 
Hemd dem Mülleimer zum Opfer.)“ 

Wussten Sie schon, dass „Pfarrer Welge es fertig 
gebracht hat, dass ihm Soldaten der Nationalen Volks-
armee geholfen haben? Nicht speziell beim Museum, 
aber bei der Sicherung unseres Eigentums vor den 
bald danach einfallenden Handwerkern, die den Fran-
zösischen Dom (Turm) wieder in seiner ganzen Pracht 
haben erstehen lassen.“ Diese und noch viele weitere 
Geschichten können Sie bei einer Führung von Herrn 
Violet bzw. im Hugenottenmuseum selbst erfahren.

Kommen Sie doch mal wieder vorbei!
Katja Weniger

Mitarbeiter im Portrait

Am 13. Juni 1710 erging eine Verfügung von König Friedrich I. an den Oberjägermeister, einigen 
Schweizern auf ihr Ersuchen hin im Schleuischen Bruch die Niederlassung zu gestatten. Diesem 
königlichen Befehl gemäß ist dann verfahren worden. So gilt obiges Datum als Gründungsdatum von 
Hohenbruch. Der erste Prediger nahm 1722 in Hohenbruch seinen Dienst auf.

Mit einem Festtag erinnert die Evangelisch- reformierte Kirchengemeinde am Sonntag, dem 13. Juni 2010 
an die Gründung Hohenbruchs vor 300 Jahren und lädt Sie zu diesem besonderen Anlass sehr herzlich ein.

Wir haben an diesem Tag folgende Veranstaltungen vorgesehen:
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
12.00 Uhr Mittagessen auf dem Pfarrhof 
ab 13.00 Uhr Gemeindenachmittag mit Singen und Blasen, Grüßen der Gäste und Bericht aus der 
Gemeindegeschichte
15.00 Uhr Kaffeetrinken
16.00 Uhr Abschluss          Chr. Haase / U. Barniske

Um eine Gemeinschaftsfahrt nach Hohenbruch organisieren zu können, bitten wir um baldige Anmeldung 
bei Frau John, Tel.: 030 / 892 81 46

300 Jahre Hohenbruch
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Konfirmation an Pfingsten 2010

In der Französischen Kirche haben im Herbst 2008 
zwei Jungen mit dem Konfirmandenunterricht begon-
nen. Der Unterricht zu zweit blieb allerdings die Aus-
nahme. Es gab zahlreiche Aktivitäten mit allen Kon-
firmanden des Reformierten Kirchenkreises, z.B. vier 
Wochenendfreizeiten zu den Themen: Johannes Cal-
vin, Katechismus und Bekenntnis, Zehn Gebote und 
Abendmahl, zwei Übernachtungen zum Esterfest in 
Potsdam. Darüber hinaus fand der Unterricht regel-
mäßig gemeinsam mit der Konfirmandengruppe aus 
der Bethlehemsgemeinde statt. Mit dem neuen Jahr-
gang ist die Konfirmandengruppe im Herbst 2009 auf 
acht Jugendliche angewachsen.

Zur Konfirmandengruppe der Bethlehemsgemein-
de gehören sechs Jugendliche, die auch in diesem Jahr 
konfirmiert werden. Da der Kirchsaal der Bethle-
hemsgemeinde für sechs Konfirmanden mit Groß-
familien, Freundinnen und Freunden zu klein ist, kam 
durch die guten Kontakte, die entstanden waren, die 
Idee auf, diesen Konfirmationsgottesdienst an Pfing-
sten 2010 gemeinsam in der Französischen Friedrich-
stadtkirche zu feiern. Sie bietet Platz auch für acht 
Großfamilien. Der Gottesdienst wird gemeinsam von 
Pfr. Bernd Krebs und Pfn. Meike Waechter gestaltet.

Wir laden Sie herzlich zur Konfirmation am 23. 
Mai ein. MW

Die beiden Konfirmanden aus unserer Gemeinde, 
Marc Altmann und Georg Krämer, stellen sich vor:

“Ich heiße Marc Altmann und wohne in Schön-
walde-Glien. Im Moment wohne ich für ein paar 
Monate mit meiner Familie in Budapest. Eigentlich 
gehe ich auf das Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee 
in die 9. Klasse, aber im Moment auf das Thomas 
Mann Gymnasium in Budapest. In meiner Freizeit 
treffe ich mich mit Freunden und gehe tanzen.

In der Französischen Kirche wurde ich getauft und 
mein Bruder wurde hier vor ein paar Jahren konfir-
miert. 

Der Konfirmandenunterricht war größtenteils 
spannend, da man etwas über die Geschichte der Kir-

che, über die Bibel und viele weitere Themen gelernt 
hat. Außerdem hab ich dadurch viele neue Menschen 
kennengelernt, da wir oft mit anderen Gemeinden 
zusammen gearbeitet haben.

Die Konfirmation bedeutet für mich, dass ich in 
der Kirchengemeinde nun Mitspracherecht habe und 
nun mehr zur Kirche gehöre. Natürlich freue ich mich 
auch auf diesen Tag, da ich an diesem Wochenende in 
Deutschland bin und ich meine ganze Familie wieder-
sehen werde. Auch freue ich mich, meine Freunde 
wiederzusehen, die ich nicht mehr gesehen habe, seit 
ich in Budapest bin.

Besondere Erwartungen an die Gemeinde für die 
Zeit nach der Konfirmation habe ich bisher nicht. 
Allerdings auf die Schule bezogen habe ich Erwar-
tungen. Ich will mein Abitur schaffen und danach 
studieren. Mein Berufswunsch ist es, Ingenieur zu 
werden, da mich Mathematik und Physik sehr inter-
essieren.“           Marc Altmann

„Ich heiße Georg Krämer und wohne in Berlin, in 
Französisch Buchholz. Ich gehe auf das Französische 
Gymnasium in die 8. Klasse. In meiner Freizeit spiele 
ich Klavier oder treffe mich mit Freunden. 

Zur Französischen Kirche habe ich schon immer 
gehört. Ich wurde hier als Baby getauft und war später 
oft beim Kindergottesdienst und auch bei den Kinder-
bibelwochenenden, bei Kinder- und Familienfreizei-
ten. Der Konfirmandenunterricht war gut. Er war 
nicht streng und ich fand es gut, dass wir nur so wenige 
waren. Ich fand es interessant, in der Bibel zu lesen. 
Einmal haben wir einen Abschnitt aus einem Paulus-
brief gelesen und dann wurde später im Gottesdienst 
darüber gepredigt. Es war interessant zu sehen, wie 
aus dem Bibeltext die Predigt entstanden ist.

Ich freue mich schon auf meine Konfirmation. Ich 
hoffe, dass beim Gottesdienst alles klappt und dass der 
ganze Tag schön wird für mich. Ich freue mich auch, 
dass ich dann volles Gemeindeglied sein werde. 

Im Moment plane ich, später einmal Internist zu 
werden, gerne mit eigener Praxis in Pankow. Und es 
wäre auch nicht schlecht, wohlhabend zu sein.“

Georg Krämer

Das Programm widmet sich diesmal hauptsächlich Robert Schumann zu seinem 200. Geburtstag. 
Erklingen werden das Requiem für Mignon in einer Kammermusikversion, sowie die dazugehörigen 
Mignon- und Harfnerlieder, nach Texten aus Johann Wolfgang Goethes Roman Wilhelm Meister; 
außerdem wird das Te Deum von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu hören sein.
Neben dem Chor musizieren Mitglieder des Rias- Kammerchores, u. a. Christina Kaiser (Sopran), And-
rew Redmond (Bariton) sowie Friederike Rinne-Wolf (Alt), des weiterem das Taron-Streichquartett. 
Eintritt 12/9 €.         Holger Perschke

Konzert unseres Chores
24. Mai 2010 (Pfingstmontag), 19.00 Uhr

Französische Friedrichstadtkirche
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La visite du pasteur

Lorsque j'ai commencé mon ministère en Suisse 
romande, il y a quarante-cinq ans, le pasteur rendait 
visite à toutes les personnes du village ou du quartier. 
Sans s'annoncer, il sonnait à la porte. C'était l'époque 
de l'Eglise nationale - die Landeskirche - qui se sentait 
responsable de tous les habitants d'une région. Des 
portes restaient fermées, mais d'autres s'ouvraient, 
permettant à des échanges imprévus et étonnants de se 
dérouler.

Aujourd'hui, une telle pratique n'est plus pensable, 
même dans les régions les plus traditionnelles. Depuis 
longtemps les Eglises n'occupent plus le haut du pavé. 
On ne dérange plus les gens sans s'annoncer. On se 
méfie des inconnus qui sonnent à la porte. Tout le 
monde est occupé, le temps est compté. Chacune et 
chacun se faufilent rapidement entre les rendez-vous, 
les exigences professionnelles, les loisirs organisés, 
les courses et les diverses activités quotidiennes.

Pourtant les rencontres, les visites, le temps d'un 
dialogue continuent d'avoir du sens.

Les Eglises consacrent beaucoup d'énergie pour 
inviter, avec plus ou moins de succès, leurs membres 
et sympathisants à toutes sortes de rencontres. Elles 
les appellent à se déplacer pour se réunir.

Pour que la vie circule, il faut aussi veiller à favo-
riser le mouvement inverse qui se dirige vers les mem-
bres, les sympathisants et les amis d'une communauté.

La vie ne se concentre pas dans le cœur. Elle est le 
résultat d'un mouvement régulier qui chasse le sang 
dans le corps, puis le ramène vers le cœur.

Le but d'une visite pastorale n'est pas - n'est plus ! - 
de surveiller, de vérifier, de faire du prosélytisme. Le 
but, c'est d'offrir librement à celles et ceux qui le 
désirent 
- une rencontre humaine, un instant de dialogue,
- un espace où chaque personne est reconnue telle 
qu'elle est ; la société ne nous reconnaît que dans la 
mesure où nous offrons une prestation ou de l'argent; 
mais nous avons surtout besoin de moments où nous 
sommes reconnus et acceptés tels que nous sommes,
- une étape dans le cheminement spirituel ; le pasteur 
comme les personnes qu'il visite sont en chemin, ils 
cherchent du sens à leur vie ; il est donc possible de 
proposer - sans forcer les portes, sans insister lourde-
ment ni faire pression - un temps de méditation, de 

Communauté protestante francophone de Berlin et environs

prière, de recherche spirituelle, pour celles et ceux qui 
le souhaitent. Mais une visite est tout aussi pastorale si 
elle se déroule sur un plan humain et quotidien, selon 
les besoins du moment.

Le pasteur n'en détient pas le monopole! Est «pas-
torale», toute relation humaine vécue dans l'écoute 
mutuelle devant Dieu.
Si vous désirez que votre pasteur vous rende visite, 
faites-le lui savoir. C'est avec plaisir que je prendrai le 
temps de vous rencontrer, sans autre engagement que 
le moment d'un dialogue.       Claude Vallotton

mars 

Claude Vallotton a proposé une méditation sur une 
phrase de Martin Buber : "Der Mensch bedarf des 
Rats, des Beistands, der Aufrichtung, der Rettung".

Une fois de plus, nous avons accordé une part 
importante de notre séance au planning. Nous avons 
en particulier hésité sur les cultes à prévoir lors de fêtes 
comme le Vendredi saint, l'Ascension. Claude Vallot-
ton a également présenté un bilan de ses premiers 
mois. Avec son épouse Janine, ils ont décidé de rester 
non seulement jusqu'à l'automne 2010, mais de pour-
suivre au moins jusqu'en automne 2011.

Enfin, le dernier point important à l'ordre du jour 
est la page web de la communauté, sa structure et son 
financement.

mai

Dimanche 2 mai, Sainte Cène, Assemblée générale, 
Apéritif dînatoire, 
Claude Vallotton

Dimanche 9 mai, Culte bilingue et repas, Présenta-
tion de Ellie et Simon Lunkenheimer, 
Jürgen Kaiser Claude Vallotton

Dimanche 16 mai, Partage biblique, 
Claude Vallotton

Dimanche 23 mai, Pentecôte, Sainte Cène, 
Claude Vallotton

Dimanche 30 mai, Adieux et remerciements à Mi-
chel Roehrig et sa famille, Apéritif dînatoire, 
Michel Roehrig

Echo du Conseil presbytéral du 16 2010

Pour le Conseil presbytéral   Solange Wydmusch

Les cultes en 

Gespräch über das Abendmahl

Interessante Fragen zur Bedeutung des christ-
lichen Abendmahls wurden beim ersten Gesprächs-
abend zu diesem Thema am 24. März aufgeworfen: 
Wie ist das Verhältnis von Erfahrung der Gemein-
schaft zur Sündenvergebung beim Abendmahl? Muss 
man am Abendmahl teilnehmen, damit die Vergebung 
der Sünden wirkt? Welches ist das wichtigere Sakra-

ment, die Taufe oder das Abendmahl? Was hat Jesus 
gemeint und gewollt, als er seinen Jüngern auftrug, 
das Abendmahl zur Erinnerung zu feiern? 

Auf diese und andere Fragen werden wir Ant-
worten suchen am 4. Mai in Halensee und am 11. Mai 
im Sauermannsalon des Doms, jeweils um 19 Uhr. Am 
4. Mai beschäftigen wir uns eingehend mit den bib-
lischen Texten zum Abendmahl.  JK
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

04.05. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

05.05. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

06.05. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

19.05. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

20.05. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

26.05. Mi. 17.00 Uhr Mittwochsconsistorium
im Französischen Dom
Thema: Diakonie

04.05. Di. 19.00 Uhr Gemeindeabend zum 
Thema: Das Aberndmahl 
in Halensee

08.05. Sa. 10.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

11.05. Di. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

11.05. Di. 19.00 Uhr Gemeindeabend zum 
Thema: Das Aberndmahl 
im Französischen Dom

18.05. Di. 17.00 Uhr Gemeindekommisssion
in Halensee

18.05. Di. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

22.05. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte in Halensee

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

18.05., 17.00 Uhr: Abendforum. Mit den Taliban 
verhandeln? Bilanz und Strategie des Engagements in 
Afghanistan.   Dr. Rüdiger Sachau

Musikalischer Gottesdienst in Halensee 

Diejenigen, die vor etwa eineinhalb Jahren im mu-
sikalischen Gottesdienst in Halensee waren, erinnern 
sich bestimmt noch an die vier Schülerinnen des 
Musikgymnasiums Carl-Philipp-Emanuel-Bach, die 
von Josef Haydn zwei Sätze aus einem Streichquartett 
spielten. Die Gottesdienstbesucher waren damals so 
begeistert, dass der Wunsch bestand, das Quartett 
noch einmal zu engagieren. 

Noch immer spielen die vier Schülerinnen, die 
inzwischen die 9. Klasse der Schule besuchen, zu-
sammen Streichquartett. Zur Zeit studieren sie das 
"amerikanische Quartett" von Antonin Dvorak ein, 
aus dem sie im musikalischen Gottesdienst in Halenee 
am 15. Mai 2010 etwas musizieren werden. 

Herzliche Einladung     Michael Ehrmann

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

Donnerstag 06.05., 19.00 Uhr “Wie übersetzt man 
Heimat?” Podiumsdiskussion “60 Jahre Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen” Veranstalter: 
Deutsches Kulturforum östliches Europa

Sonntag 16.05., 17.00 Uhr Kammerkonzert Werner 
Scholl, Flügel

Samstag 22.05., 19.00 Uhr Kammerkonzert mit 
Musik aus dem Barock Trio Claudi Arimany, Spanien, 
Flöten und Cembalo, Eintritt: 14 € (Vorverkauf 12 €)

Montag 24.05., Konzert “Geh aus mein Herz und 
suche Freud” (geistliche Chormusik & Madrigale), 
Ensemble “Sonor vocalis” Nico Brazda, Hannes 
Immelmann

Sonntag 30.05., 17.00 Uhr Kammerkonzert Werner 
Scholl, Flügel

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 06.05., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
David Schollmeyer (Buchholz bei Hamburg) spielt 
Werke von Johann Sebastian Bach und Jazz-
Improvisationen. Eintritt frei.

Sonntag, 16.05., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Das Ensemble „Vokalzeit“ und Kilian Nauhaus, 
Orgel, musizieren die Messe F-Dur für Männerchor 
und Orgel von Josef Rheinberger sowie Werke von 
Bach, Mendelssohn u.a. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

Pfingstsonntag, 23.05., 16.00 Uhr: Pfingstkon-
zert. Claas Harders und Silke Strauf spielen Johann 
Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ in einer 
Bearbeitung für zwei Gamben. Eintritt 8/6 €.

Pfingstsonntag, 23.05., 22.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik im Rahmen der „Nacht der Offenen 
Kirchen“. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt frei.

Veranstaltungen und Konzerte
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 
23 96, e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Présidente du Conseil presbytéral: Dr. Solange 
Wydmusch, Osloer Straße 101, 13359 Berlin, Tél. 
030 49 76 83 44, Courriel: s.wydmusch@web.de

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Courriel: protestants.berlin@web.de 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Geburtstage

Am 3. April vollendete Frau Gerda Duvigneau 
geb. Arnold das 81. Lebensjahr,

am 6. April Frau Elisabeth Bücker  geb. Botta 
das 105. Lebensjahr,

am 8. April Frau Brigitta Sourell geb. Blaesing 
das 80. Lebensjahr, 

am 8. April Herr Dieter Charlé das 81. Lebensjahr,

am 9. April Herr Ernst-Günter Connor 
das 82. Lebensjahr,

am 10. April Herr Horst Bögel das 89. Lebensjahr,

am 10. April Frau Gerda Soyeaux geb. Winkel 
das 82. Lebensjahr, 

am 12. April Herr Fritz Sourell das 88. Lebensjahr,

am 19. April Frau Ursula Langenberger-Huguenin  
geb. Huguenin das 85. Lebensjahr,

am 24. April Frau Erika Gobien geb. Teichert 
das 82. Lebensjahr,

am 28. April Herr Jürgen Vaqué das 85. Lebensjahr.

Am 8. April verstarb Frau Margot Studinger geb. Holz 
im Alter von 98 Jahren.

Sterbefälle

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46
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Tel./ Fax 206 499 22 
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Mitteilungen aus dem Mitgliederstand
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Mai / Mai 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 15.05.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

19.30 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst mit Taufe, Konfirmation, Abendmahl, Fries

18.00 Uhr

So., 16.05. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Frielinghaus, Abendmahl

Kaiser, Vallotton, , zweisprachig, 
Kindergottesdienst, repas

mit Taufe

Waechter

Vallotton, Sainte Cène

Loerbroks

Kaiser

15.30 Uhr

So., 02.05.

Musikalischer Gottesdienst, Kaiser 

So., 16.05.

So., 09.05

Frielinghaus

Roehrig

Vallotton

Gottesdienst, Anschütz, anschl. Gemeindeabend im Gemeindehaus

Gottesdienst, Volkmann

Do., 13.05.
Himmelfahrt

Kaiser

11.00 Uhr: Loerbroks

Frielinghaus

Vallotton

10.00 Uhr

Taizé-Andacht

So., 23.05.
Pfingsten

Mo., 24.05.
Pfingstmontag

So., 30.05.

Waechter, Krebs, Konfirmation
mit Abendmahl

Frielinghaus

11.00 Uhr: Loerbroks

So., 02.05.

Mo., 03.05

So., 09.05

So., 16.05.

So., 23.05.
Pfingsten

Sa., 08.05 14.00 Uhr: Gottesdienst mit Einführung des neuen Direktors des Berliner Missionswerkes, 
Pfr. Herpich, und Verabschiedung von Pfr. Zipser, Bischof Dröge
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Liebe Leserinnen und Leser,

am Sonntag vor Pfingsten rückte die Feuerwehr in 
Halensee an - aber nicht, um am Gottesdienst der ni-
derländischen Gemeinde teilzunehmen, sondern um 
einen Schwelbrand im Coligny-Saal zu löschen, den 
eine schadhafte Leuchtstoffröhre in der Holzverklei-
dung der Decke entfacht hatte. Vor dem Gottesdienst 
der Niederländer hatte der Organist die starke Rauch-
entwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. 
Wir hatten Glück im Unglück: Der Schaden scheint 
gering zu sein. Nun wird die Elektrik überprüft. 

Einmal im Jahr findet ein Kanzeltausch der fünf 
Berliner Citykirchen statt. In diesem Jahr nimmt auch 
unsere Gemeinde daran teil. So wird am 6. Juni Pfar-
rer Alexander Höner von der Berliner Domgemeinde 
bei uns predigen. 

In letzter Zeit konnten wir fast jeden Sonntag Kin-
dergottesdienst anbieten. Da von der frankophonen 
Gemeinde einige noch recht kleine Kinder dabei sind, 
hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass diejenigen, die 
ihn halten, von einer anderen Person begleitet werden, 
die mit den kleineren Kindern spielt. Für diesen 
Dienst suchen wir Leute. Wenn Sie gerne auch mal 
begleitend mit zum Kindergottesdienst gehen wür-
den, geben Sie bitte Pfarrerin Waechter Bescheid. 

Mit herzlichen Grüßen - auch von Meike Waechter
Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für Juni:
Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr leben. 

(Amos 5,4)
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Predigtplan / Impressum 48

„Der hat aber mehr bekommen!“ Für Kinder ist 
schnell klar, wer beim Verteilen des begehrten Vanille-
puddings mengenmäßig besser abgeschnitten hat. Ein 
Blick auf den Dessertteller des anderen genügt - und 
schon ist er da: der Neid samt dem Gefühl: „Ich will 
auch!“ 

Jemanden um dieses “Mehr” beneiden, ist ein all-
tägliches Thema. Nur die Inhalte unterscheiden sich. 
Mal ist es das schnellere Auto oder der schlankere 
Körper, das andere Mal sind es die besseren Kontakte 
oder die erfolgreicheren Aussichten im Beruf. “Gelb 
vor Neid” blicken Menschen auf das Gegenüber, wer-
den innerlich zerfressen, machen das “Mehr” des 
anderen schlecht - und das alles nur, weil das Gefühl 
sagt: „Ich will auch!“ Es lässt sich auf den Punkt brin-
gen: Neid ist wie ein schleichendes tödliches Gift für 
jegliche Gemeinschaft und alle Mitmenschlichkeit. 

Diese Erkenntnis ist allerdings nicht neu. Schon 

der Prophet Amos erzählt in der Bibel davon, dass zu 
seiner Zeit Neid, Betrug und Profitgier verbreitet wa-
ren. Menschen gingen regelrecht über Leichen, um 
sich das zu holen, was sie an “mehr” haben wollten. 
Darum bekommt Amos den Auftrag von Gott, die 
Menschen wieder an Seine Zehn Gebote zu erinnern. 
Wenn es heißt „Du sollst nicht begehren deines 
nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh und alles, was dein 
Nächster hat“, so wird hier eine klare Richtung im 
Umgang mit den Mitmenschen vorgegeben. Wer im-
mer nur das begehrt, was der andere mehr hat und was 
ihm selbst fehlt, wird seines Lebens nicht mehr froh.

Doch Neid lässt sich nicht einfach ausschalten wie 
eine Lampe. Das wusste Amos wohl auch. Darum ruft 
Amos auf: „Suchet Gott, so werdet ihr leben!“ Mit 
anderen Worten: „Verlass dich darauf, dass du geliebt 
bist, im Leben und im Tod; verlass dich darauf, dass dir 
damit Leben geschenkt ist, du musst nicht mehr gelb 
vor Neid werden!“ Es ist unter uns Menschen nun 
einmal so und wird wohl auch so bleiben: Der eine hat 
mehr als ich, die andere kann mehr als ich, ein anderer 
hat die besseren Beziehungen, hat mehr Glück, ist 
cleverer, rücksichtsloser ... als ich. „Sei nicht genau so, 
werde nicht genau so“, sagt Amos, „Leben hängt da-
von ab, dass Gott dich liebt, egal, was kommt - egal, 
was dir geschieht. Denn die Liebe Gottes ist stark, 
stärker sogar als der Tod!“

Die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten soll man 
nutzen, um sein Leben zu verbessern, um „voranzu-
kommen“. Aber wenn das nicht gelingt: Die Liebe 
Gottes ist stärker als jeder Misserfolg!

Das kann dann Gelassenheit geben, nicht mehr 
“gelb vor Neid“ werden zu müssen, wenn der andere 
wieder einmal mehr hat als ich. Die folgende Lied-
strophe strahlt die neue Kraft aus: „Ist Gott für mich, 
so trete gleich alles wider mich; sooft ich sing und 
bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum 
Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der 
Feinde und Widersacher Rott?“ (EG 351)

Ulrike Miege
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium

„Mit ganz ganz viel Herz dabei“

Seit vier Jahren ist Jutta Ebert die diakonische Mit-
arbeiterin der Gemeinde. Von Geburt an reformiert hat 
sie nach zwanzigjähriger Tätigkeit als OP-Schwester 
die grünen Kittel mit dem Auto getauscht. Der Pflege 
und Seelsorge der Menschen ist sie jedoch treu ge-
blieben. Über Ihre Arbeit sagt sie: „Von dem was ich 
gebe, kriege ich sehr viel zurück.“ 

Vor allem geht es bei den Begegnungen um das 
Thema Zeit. Zeit füreinander haben, Zeit miteinander 
verbringen, von der Zeit erzählen, die Zeit verändern.

Dies schlägt sich in den Geschichten nieder, die sie 
zu hören bekommt, über das, was früher war: im 
Osten, im Westen, im Ost- und im Westteil von Berlin, 
in den Familien. Die Menschen erzählen viel, schütten 
ihr Herz aus. Im Teilen von Freud und Leid baut sie 
eine Beziehung auf, wird manchmal fast ein Fami-
lienmitglied. „Das Schöne ist, dass es so individuell ist 
und dass man wie eine Medizin ist. Jeder wartet drauf, 
dass ich komme.“ Neben den Besuchstätigkeiten, die 
monatlich oder öfter sowie zu den Geburtstagen statt-
finden, gibt Frau Ebert Denkanstöße, neue Ideen, ani-
miert. Außerdem gehören der Dienst am Telefon und 
der Fahrdienst ebenso zu ihrer Beschäftigung wie 
auch die Seelsorge und die Begleitung zum Arzt. 

Ich persönlich frage mich immer, was mit den 

Predigten passiert, die ich im Laufe einer Woche ko-
piere, und hoffe dann, dass die Touristen diese auch 
lesen und nicht gleich in den Papierabfall werfen. 
Nun, Frau Ebert klärte mich auf und sagte, dass sie 
häufig eine Predigt den Leuten mitbringe. Viele Men-
schen bedanken sich bei ihr ob ihrer Fürsorge. Der 
Dank gibt ihr Mut und Stärke. Die Kraft für die Arbeit 
schöpft sie durch die Familie, einen guten Freundes-
kreis und den Dienstbesprechungen mit den Pfarrern.

Aber auch ihr ehrenamtliches Engagement im 
Presbyterium in Köpenick und die Arbeit mit Kindern 
in der dortigen Gemeinde ist ein Ausgleich zum Ar-
beitsalltag. 

Als eines der schönsten Erlebnisse schildert Sie 
mir, wie sie es geschafft hat, mit einer Frau im Roll-
stuhl aus deren Wohnung zu gehen. „Damit hat die 
Frau Mut gefasst, dann auch mal mit einem Schiebe-
dienst raus zu gehen, so dass sie dann mehr am öffent-
lichen Leben teilhaben konnte.“ - „Was ich überhaupt 
nicht mag: Stau mag ich überhaupt nicht, da könnte 
ich ins Lenkrad beißen.“ Sie kennt zwar viele Straßen 
und Schleichwege durch dir Stadt, aber jede Straße in 
Berlin kennt auch sie nicht.

„Bei mir sind Sie nie vor Überraschungen sicher“, 
gibt sie mir noch mit auf den Weg. Nun ich bin 
gespannt.           Katja Weniger

Mitarbeiter im Portrait

Aus der Generalversammlung...

...gibt es dieses Mal nur weniges zu berichten. Die 
Theologische Einleitung von Pfarrerin Waechter 
blickte nochmal auf Ostern zurück und ging anhand 
von Joh 21 der Frage nach, wie der Auferstandene zu 
erkennen war. Es sind Gesten und Zeichen, die in den 
Jüngern die Erinnerung an erste Begegnungen mit 
ihm wachriefen, das Fischen im See, das gemeinsame 
Essen und anderes mehr. Dies ist auch der Kern der 
Abendmahlsfeier im Urchristentum, wie wir in der 
kleinen Gesprächsrunde zum Thema an zwei Aben-
den im Mai herausgefunden haben. 

Ausführlich haben wir dann die Entwürfe für den 
neu gestalteten Briefbogen und für Visitenkarten be-
sprochen. Unser neues Logo, das wir demnächst auch 
in dieser Zeitung vorstellen werden, macht sich auf 
beidem recht gut. Hinsichtlich der neuen Website ha-
ben wir beschlossen, parallel zur “regulären” Website 
eine reine Textversion einrichten zu lassen. Diese 
kommt vor allem den Nutzern mobiler Endgeräte so-
wie denen zugute, die am PC auf Sehhilfen oder Vor-
leseprogramme angewiesen sind. 

Wie schon in der letzten Ausgabe berichtet, wurde 
unsere Asylwohnung wieder in eine reguläre Miet-
wohnung umgewandelt. Der Verein Hatun & Can hat 

wegen der gegen seinen Vorsitzenden laufenden Er-
mittlungen offenbar seine Vereinstätigkeit eingestellt. 
Unsere Bemühungen, mit dem Verein einige Fragen in 
Bezug auf die Nutzung unserer Wohnung zu klären, 
waren bislang erfolglos. 

Als nächstes haben wir über die Auswertung des 
reformierten Gemeindetags im November letzten Jah-
res gesprochen, in dem es um die Zukunft unseres Kir-
chenkreises ging. Angesichts der zu erwartenden 
Pfarrdienstreduzierungen sollte vor allem der ehren-
amtliche Predigerdienst gefördert, mehr in Anspruch 
genommen und besser koordiniert werden. Für die 
Kreissynode am 5. Juni in Köpenick wurden als Syno-
dale Dr. Krämer und Pfr. Dr. Kaiser berufen.

Auf unserem Kirchhof in der Liesenstraße zeichnet 
sich ein Ende der Verschönerungsarbeiten ab. In der 
alten Kapelle wird mit Lottomitteln eine Theodor-
Fontane-Gedenkstätte eingerichtet. Die zuständige 
Architektin hat als Tag der “Einweihung” den 20. Sep-
tember vorgeschlagen. Obwohl das ein Montag ist, 
schien uns das Datum deshalb passend, weil es der 
112. Todestag Fontanes ist, der in der Liesenstraße 
begraben liegt. 

Als Festpredigerin fürs Refugefest wurde Pfarrerin 
Katrin Oxen von der reformierten Gemeinde in Büt-
zow vorgeschlagen, die inzwischen zugesagt hat.    JK
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Zinzendorf

Vor zweihundertfünfzig Jahren, am 9. Mai 1760, 
starb Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf  eine der 
originellsten, freiesten und heitersten Gestalten in der 
Geschichte der Kirche. Geboren wurde er am 26. Mai 
1700 in Dresden. Er entstammte einer protestanti-
schen österreichischen Adelsfamilie, die unter dem 
Druck der katholischen Habsburger das Land ver-
lassen hatte. Im Alter von zehn Jahren wurde er 
Internatsschüler in den Anstalten August Hermann 
Franckes in Halle. Der war einer der wichtigsten und 
wirksamsten Vertreter und Verbreiter des Pietismus  
einer Bewegung, die der damaligen Theologie und 
Kirche vorwarf, Luthers befreienden Entdeckungen in 
ein starres und trockenes System von lauter Richtig-
keiten gepresst zu haben, die niemandem helfen, nie-
manden trösten und wärmen, berühren oder bewegen. 
Gegenüber der Lehre betonten die Pietisten das Leben 
und Erleben, auch die Gemeinschaft, setzten auf Her-
zen, nicht auf Köpfe. Die etwas gröbere Gegenüber-
stellung von Kopf und Bauch ist neueren Datums, zielt 
aber natürlich in ähnliche Richtung.

Von dieser Strömung war Zinzendorf stark ge-
prägt, aber von Franckes Welt wandte er sich ab, hat 
sie später kritisiert und verspottet. Das war ihm alles 
zu ernst, zu düster, zu eng, selbst erstarrt in methodi-
schen und pädagogischen Regeln: da musste jeder Be-
kehrung ein genau beschriebener Bußkampf voraus-
gehen, man führte über die eigene Frömmigkeit 
(Tage)buch, fühlte sich religiös den Puls. Und wenn 
man Bilder von Franckes Anstalten mit denen späterer 
Zinzendorfscher Siedlungen vergleicht, sieht man tat-
sächlich auf der einen Seite düstere drückende Kaser-
nen, auf der anderen helle heitere verspielte Rokoko-
Häuschen.

Zinzendorf hat später den Grundsatz aufgestellt: 
kein Christentum ohne Gemeinschaft, hat auch immer 
Gruppen und Kreise um sich gegründet, aber die für 
sein Leben wichtigste Gemeinschaft hatte er nicht 
gesucht: Böhmische Glaubensflüchtlinge, Erben der 
hussitischen Reformation, suchten und fanden Auf-
nahme auf seinem Grund und Boden. So entstand 
Herrnhut - eine Art Kibbuz, ein Experiment gemein-
samen Lebens. Da kam die Tradition einer Arme-
Leute-Kirche mit Zinzendorfs Art des Pietismus zu-
sammen, und es trug zur Experimentierfreudigkeit 
bei, dass damit zugleich, mitten im Zeitalter des auf-
steigenden Bürgertums, zwei Spielarten nichtbürger-
lichen Christentums zusammenkamen, eine von oben, 
eine von unten. Diese kleine Gemeinschaft sandte 
Missionare in alle Welt (auch in der Missionspraxis 
unterschied sich Herrnhut stark von Halle), die neue 
Gemeinden gründeten.

Zinzendorf griff ein, wenn auch seine neue Ge-
meinschaft zu erstarren drohte, zu ernst wurde. Er 
fand und erfand dauernd neue Anlässe, Feste zu feiern, 
produzierte dafür rasch Kantaten und kunstvolle Illu-
minationen, schrieb überhaupt ungeheuer viele Lieder 
(viele davon sind, möglicherweise zu Recht, ver-

Pfarrer Yo Ludwig - dankbares Gedenken an 
einen „Brückenmenschen“

Im Alter von 70 Jahren ist Yo Ludwig, Pfarrer der 
Reformierten Kirche Frankreichs, am 28. März 2010 
in Grenoble nach kurzer, schwerer Krankheit ver-
storben. Noch wenige Monate zuvor machte er Pläne 
und schien, wie üblich, voll engagiert im interna-
tionalen kirchlichen Austausch, der ihm auch im 
„Ruhestand“ am Herzen lag. Für Viele, die ihm 
freundschaftlich zugetan waren, in Frankreich und in 
Deutschland, kam die Nachricht von seinem Tod 
überraschend. Yo Ludwig hinterlässt eine spürbare 
Lücke: seine menschliche Präsenz bei den vielen Be-
suchergruppen, die er führte, seine werbende Aus-
strahlung als „Kirchendiplomat“, sein Einsatz für eine 
gerechtere Welt, insbesondere bei oikocredit und der 
CIMADE, sein Sinn für lebendige Geschichte im Be-
reich der „Musées protestants“, nicht zuletzt aber sein 
langjähriges Wirken als Gemeindepfarrer ist in vielen 
Erinnerungen gegenwärtig.

Auch Berlin verdankt ihm viel. Aus einer deutsch-
französischen Familie stammend, war Joachim Lud-
wig der geborene „Brückenmensch“. Dass ihn alle nur 
„Yo“ nannten, war wie ein Kürzel für sein geselliges 
Wesen. In seiner Funktion als Beauftragter für inter-
nationale Beziehungen der Reformierten Kirche 
Frankreichs und als Sekretär der CEEEFE setzte er 
sich dafür ein, französischsprachiges protestantisches 
Gemeindeleben in Berlin zu sichern und zu ent-
wickeln. So gehört er zu den Geburtshelfern der Com-
munauté protestante francophone. 

In den wichtigen Aufbaujahren nach dem Weg-
gang der Alliierten (1994) war für mich als franzö-
sischsprachigen Pfarrer vor Ort der regelmäßige Kon-
takt zu Yo Ludwig immer hilfreich und ermutigend. 
Wir kannten uns schon länger, aus der gerade in 
Fragen der Gemeindeentwicklung sehr dynamischen 
Region Ost der Eglise Réformée de France, in der Yo 
Pfarrer in Reims-Epernay und ich in Besançon war. 
Diese gemeinsamen Bezüge zu der von dem späteren 
Präsidenten des Protestantischen Kirchenbunds 
Frankreichs, Jacques Stewart, propagierten Strategie 
einer ökumenisch, kulturell und sozial offenen, 
missionarischen Kirche in der Diaspora, waren wert-
voll: wir dachten und wirkten in die gleiche Richtung, 
ohne das lange erklären und rechtfertigen zu müssen. 
Bis hin zu der Vereinbarung, die den Status der Com-
munauté protestante francophone in der Französi-
schen Kirche zu Berlin regelt und die auf einem von 
Yo Ludwig konzipierten und von der EKD ange-
nommenen Modell beruht, trägt das Miteinander in 
der Französischen Kirche bis heute auch seine Hand-
schrift.

Dass dieses Miteinander möglich wurde, trotz 
einer zunehmend schwierigen gesamtkirchlichen 
Situation in den neunziger Jahren, und dass es heute 
vor allem als Bereicherung und Verstärkung erfahren 
wird, hat Yo Ludwig sehr gefreut.

Otto Schäfer
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Unsere Kirchhöfe

Lange mussten wir nun warten auf den Frühling, 
auf wärmende Sonnenstrahlen und den Duft und die 
Farben der Blumen, Sträucher und Bäume. Wie auf 
den Frühling, so warten wir auch gespannt auf die 
Fertigstellung der neuen Wegeführung und der Neuan-
pflanzung des Hauptweges mit Lindenbäumen auf 
unserem Kirchhof in der Liesenstraße. Die restaurier-
ten alten Wandgräber sind jetzt mit dauerhaften 
immergrünen Bodendeckern bepflanzt, die alte Ka-
pelle bekommt ein neues Dach und wird mit Eröff-
nung der Fontane-Ausstellung den Kirchhofbesu-
chern und der Gemeinde zur Verfügung stehen. 

Der Kirchhof in der Liesenstraße stellt sich in 
diesem Jahr für den “Tag des Denkmals” vor, es wird 
eine Führung angeboten, die die Geschichte der 
Grabstätten und des Kirchhof aufgreift sowie die 
Arbeiten an den nun wieder im neuen Glanz 
erscheinenden Gräbern erklärt. Er findet wie jedes 
Jahr im September statt, den genauen Termin geben 
wir noch bekannt.        Kai Mattuschka

gessen)  manchmal schrieb er noch paar Strophen 
dazu, während die Gemeinde schon den Anfang sang. 
Auch die Praxis, in Herrnhut bei wichtigen Entschei-
dungen das Los zu werfen (neben einem Ja- und einem 
Nein-Los gab es auch noch ein neutrales - man wollte 
Gott nicht die Pistole auf die Brust setzen), hielt be-
weglich. Die inzwischen weltweit und auch in unserer 
Gemeinde verbreiteten Losungshefte entstammen 
dieser Praxis.

Vieles an Zinzendorfs Theologie ist heute noch 
oder wieder aktuell. Lange vor jeder feministischen 
Theologie nahm er ernst, dass das hebräische Wort für 
Geist weiblich ist, sah darum im heiligen Geist die 
weibliche Seite Gottes, Gott als Mutter neben Gott als 
Vater. Er war von großer ökumenischer Offenheit, 
wollte auch keine neue Kirche gründen, sondern mein-
te, die Böhmen sollten hussitisch bleiben, die Luthera-
ner lutherisch und die Reformierten reformiert, aber in 
der Brüdergemeine zusammenleben - Gemeinschaft 
von Verschiedenen. Offen war er auch in der Bege-
gnung mit Juden und mit der Aufklärung. Zwischen 
Luther und Karl Barth war er der einzige, der mit all-
gemein-religiösen Vorstellungen von Gott nichts an-
fangen konnte und auch nicht anfing, sondern alles, 
was sich über Gott und die Menschen wissen und 
sagen ließ, in der Person Jesus Christus konzentriert 
fand. Seine Liebe zu Jesus, seinem Heiland, stand von 
vornherein fest, vor jeder Theologie. Aber er fand die 
Vorstellung schrecklich, Jesus habe sich geopfert, um 
einen zornigen Gott, der offenbar Blut sehen wollte, 
versöhnlich zu stimmen. Seine Gegen-Theologie setz-
te an bei dem Stichwort „Lösegeld“, mit dem Jesus sei-
nen Tod deutet. Lösegeld zahlt man einem Sklaven-
halter, um einen Versklavten freizukaufen. Dieser 
Sklavenhalter kann nicht Gott sein, sondern muss eine 
feindliche Macht aus Sünde, Tod und Teufel sein. 

Diese befreiende Entdeckung führte dazu, dass für 
Zinzendorf die Kreuzigung und insbesondere das ver-
gossene Blut Jesu ausgesprochen positive Bedeutung 
gewannen. Eine Art Kult mit z.T. seltsamen Zügen 
entstand - erotischen, aber auch mit Anklängen an eine 
Ästhetik des Hässlichen.

Zweifellos war vieles, was Zinzendorf in seiner 
spontanen Art an Worten und Taten hervorbrachte, 
auch verrückt. Aber unsere heutige Kirche und Theo-
logie hat ja viel zu wenig Verwegene und Verrückte. 
Unserer angegrauten Kirche täte es gut, vom heiteren 
Anarchismus des Grafen inspiriert zu werden.

Matthias Loerbroks

Am 13. Juni 1710 erging eine Verfügung von König Friedrich I. an den Oberjägermeister, einigen 
Schweizern auf ihr Ersuchen hin im Schleuischen Bruch die Niederlassung zu gestatten. Diesem 
königlichen Befehl gemäß ist dann verfahren worden. So gilt obiges Datum als Gründungsdatum von 
Hohenbruch. Der erste Prediger nahm 1722 in Hohenbruch seinen Dienst auf.

Mit einem Festtag erinnert die Evangelisch- reformierte Kirchengemeinde am Sonntag, dem 13. Juni 2010 
an die Gründung Hohenbruchs vor 300 Jahren und lädt Sie zu diesem besonderen Anlass sehr herzlich ein.

Wir haben an diesem Tag folgende Veranstaltungen vorgesehen:
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
12.00 Uhr Mittagessen auf dem Pfarrhof 
ab 13.00 Uhr Gemeindenachmittag mit Singen und Blasen, Grüßen der Gäste und Bericht aus der 
Gemeindegeschichte
15.00 Uhr Kaffeetrinken
16.00 Uhr Abschluss          Chr. Haase / U. Barniske

Um eine Gemeinschaftsfahrt nach Hohenbruch organisieren zu können, bitten wir um baldige Anmeldung 
bei Frau John, Tel.: 030 / 892 81 46

300 Jahre Hohenbruch
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Communauté protestante francophone de Berlin et environs
Trois défis pour notre Communauté

Voilà déjà six mois que j'officie comme pasteur 
bénévole de la Communauté. Je viens de participer à 
ma première Assemblée générale. En prenant du re-
cul, je réalise que notre Communauté se trouve con-
frontée à trois défis. La manière dont elle les affron-
tera, les vivra et inventera des solutions déterminera 
son avenir.

Premier défi: la relation avec la paroisse hugue-
note, dont nous sommes partie intégrante. La con-
vention qui a été signée entre les communautés en 
1999 stipule que «les chrétiens protestants franco-
phones résidant à Berlin et dans les environs peuvent 
se rattacher à la Communauté protestante franco-
phone dans le cadre de la Französische Kirche zu 
Berlin». Nous nous situons résolument dans le cadre 
de la paroisse huguenote, tout en gardant et dévelop-
pant tout aussi résolument notre spécificité. C'est un 
équilibre toujours à réinventer et à rediscuter entre 
partenaires. Les questions suivantes nous aident à 
progresser: Qui décide quoi ? Qui informe qui ?

Deuxième défi: les relations entre nous tous dans la 
Communauté. Diverses sensibilités et spiritualités 
nous constituent. Sommairement dit, trois courants 
composent notre tissu communautaire: les traditions 
francophones réformées françaises et suisses roman-
des, les traditions germanophones huguenotes et ber-
linoises, les traditions francophones protestantes afri-
caines. Chacune a sa place, notamment dans la célé-
bration des cultes. Ici les questions deviennent: 
Qu'est-ce que chaque tradition apporte et reçoit dans 
ce dialogue ? Quelle place prend-elle ?

Troisième défi: le partage des tâches à l'intérieur de 
notre Communauté. Une nos richesses, c'est la diver-
sité, la fluidité et l'ouverture. Lors de chaque culte sont 
présentes des personnes nouvelles, de passage, inté-
ressées par notre vie cultuelle. Pour les accueillir nous 
avons besoin d'un minimum de stabilité et d'organi-
sation. Voici les principaux domaines, existants ou à 
créer, dans lesquels un partage de responsabilités est 
nécessaire: Assemblée générale, Conseil presbytéral, 
célébration des cultes (musicien-ne-s et prédicateurs-
trices laïcs/laïques), repas mensuels, site Internet. En-
core une fois, des questions se posent: Qui fait quoi? 
Comment nous organisons-nous ?

Ces trois défis nous stimulent. La discussion est 
ouverte. S'ils appellent des décisions, celles-ci dev-
raient être prises par le Conseil presbytéral, voire par 
la prochaine Assemblée générale en 2011.

Notre Communauté est riche de potentialités. Sa 
fragilité est stimulante. Pour continuer d'avancer, il est 
important de nommer les défis auxquels nous sommes 
confrontés - de la manière dont je le fais ou d'une autre 
façon, d'en parler clairement, de trouver ensemble des 
solutions et de construire l'avenir.

Claude Vallotton

Echo du Conseil presbytéral du 7 avril 2010

La séance a commencé par une méditation sur le 
croire sur la base d'un texte de Jean-Claude Guille-
baud. La préparation de l'Assemblée générale du 2 
mai a occupé une large place. Trois Membres du 
Conseil arrivent au terme de leur mandat de trois ans: 
Kurt Anschütz, Melitta Rheinheimer, Solange Wyd-
musch. Pour des raisons personnelles, Melitta Rhein-
heimer ne souhaite pas renouveler son mandat. Les 
deux autres membres sortants ont accepté de se 
représenter.

Le second grand thème concernait le statut de 
membre de la Communauté. Nous avons constaté que 
nous sommes sans nouvelles de la part de certains 
membres et que nous n'avons plus leur adresse ac-
tuelle. Or, depuis notre intégration dans l'Eglise fran-
çaise de Berlin, nous n'avons jamais rempli notre obli-
gation de contacter les membres afin de les solliciter 
pour l'impôt ecclésial. Nous entendons préparer un 
courrier en français, expliquant le statut particulier de 
l'Eglise française de Berlin et de son droit de prélever 
les impôts sans recourir aux services de l'Etat. Chaque 
membre adulte de la Communauté sera en outre con-
tacté par un membre du Conseil pour répondre aux 
questions éventuelles.   Solange Wydmusch

Rassemblement réformé à Hohenbruch

Dimanche 13 juin, la paroisse réformée de Hohen-
bruch fête ses trois cents ans et invite tous les Réfor-
més de Berlin et Brandebourg à sa fête: Culte à 10 h à 
l'église de Hohenbruch - Repas à midi - Partie récréa-
tive se terminant à 16 h.

Nous avons supprimé le culte à la salle Casalis et 
nous sommes tous invités à nous retrouver à Hohen-
bruch. Prière de vous annoncer auprès de Solange 
Wydmusch (49 76 83 44) ou de Claude Vallotton (53 
09 95 63) ou directement au secrétariat de Halensee 
auprès de Madame John (892 81 46).

Une date à retenir

Le dimanche 12 septembre, notre Communauté est 
invitée par la paroisse de Köpenick pour sa fête 
annuelle. Celle-ci commencera à 11 h avec le culte 
présidé par Solange Wydmusch et Claude Vallotton, 
suivi d'un repas ouvert à tous. C'est l'occasion d'un 
moment « zum fröhlichem Beisammensein ».

Les cultes en juin

Dimanche 6 juin, Sainte Cène; Claude Vallotton

Dimanche 13 juin, Culte à Hohenbruch à 10 h

Samedi 19 juin, Culte des familles, Sommerfest à 
Halensee

Dimanche 20 juin; Michel Roehrig

Dimanche 27 juin, Apéritif dînatoire; J.-J. Maison
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

01.06. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis mit dem Se-
niorenkreis aus Köpenick
im Französischen Dom

02.06. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

03.06. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

05.06. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte in Halensee

05.06. Sa. 10.00 Uhr Ref. Kreissynode 
in Köpenick

09.06. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

10.06. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

15.06. Di. 17.00 Uhr Gemeindekommission
in Halensee

16.06. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

17.06. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

24.06. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

30.06. Mi. 19.00 Uhr Gemeindeabend in 
Halensee zum Thema: 
Das Abendmahl

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

14 . -15 .06 . :  Asy l  heute .  Gemeinsame  
Verantwortung für den Flüchtlingsschutz. 

Anlässlich des Weltflüchtlingstages veranstaltet 
die Evangelische Akademie zu Berlin gemeinsam mit 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen, Menschenrechtsorganisationen, 
Wohlfahrtsverbänden, Richter- und Anwaltsver-
einigungen das 10. Berliner Symposium zum Flücht-
lingsschutz. Es ist eine besondere Ehre, dass wir in 
diesem Jahr den Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen, António Guterres, auf dem Sym-
posium begrüßen dürfen.

Ulrike Kind / Dr. Rüdiger Sachau

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

Sa. 05. Juni, 17.00 Uhr: Konzert des Kinderor-
chesters „Streichhölzer“ der städtischen Musik-schule 
Potsdam. Leitung: Karl-Heinz Tilgner. Eintritt frei.

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 03.06.,20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Klaus Geitner (München) spielt Werke von Johann 
Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, Hans Uwe 
Hielscher u. a. Eintritt frei.

Sonntag, 20.06., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Musik für die englische Königin Elisabeth I. von John 
Dowland, Thomas Morley, Anthony Holborne u.a. Es 
musizieren Andrea Stammen (Sopran), Knut Traut-
vetter (Laute) und das Blockflötenquintett „Good-
wind Women“. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

Veranstaltungen und Konzerte

Sa. 12. Juni,17.00 Uhr: Konzert des Streichorche-
sters „Plus“ der städtischen Musikschule Potsdam. 
Leitung: Marion Kuchenbecker. Eintritt frei.

Di. 15. Juni, 19.30 Uhr: Kammerkonzert der 
Städti-schen Musikschule Potsdam. Leitung: Sigrid 
Schmalz. Eintritt frei.

Kultursommer 2010: So. 20. Juni,10.00 Uhr: 
Gottesdienst mit Vernissage der Ausstellung bis 25. 
Juli 2010 „Farben und Zeichen aus der Wüste“ von 
Helga von Löwenich. Eintritt frei.

Mo. 21. Juni: Fête de la musique. Ab 18.00 Uhr im 
Garten des Gemeindehauses, Gutenbergstraße 77.

So. 26. Juni. 11.00 Uhr: Konzert mit dem Kinder-
chor der städtischen Musikschule Potsdam, u.a. Kin-
dermusical „Der Rattenfänger von Hameln“. Leitung: 
Marion Kuchenbecker. Eintritt frei.

Hoffest in Halensee

Familiengottesdienst
mit den Konfirmanden

Sonnabend, 19. Juni 2010, um 14.30 Uhr

Der Chor singt und grillt,
für Kinder gibt es ein Spieleprogramm,

um Kuchenspenden wird gebeten.

Joachim-Friedrich-Str. 4, 10711 Berlin
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 
23 96, e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Présidente du Conseil presbytéral: Dr. Solange 
Wydmusch, Osloer Straße 101, 13359 Berlin, Tél. 
030 49 76 83 44, Courriel: s.wydmusch@web.de

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Courriel: protestants.berlin@web.de 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Geburtstage

Am 1. Mai vollendete Frau Gerda Bolz geb. Krebs 
das 85. Lebensjahr;

am 3. Mai Frau Brigitte Bastians geb. Hurtienne 
das 85. Lebensjahr;

am 7. Mai Frau Dr. Marie-Luise Bertschat-Nitka
geb. Nitka das 87. Lebensjahr;

am 14. Mai Frau Charlotte Rust geb. Wunderlich  
das 88. Lebensjahr;

am 15. Mai Herr Werner Klink 
das 90. Lebensjahr;

am 16. Mai Frau Käthe Justinius 
das 90. Lebensjahr;

am 18. Mai Frau Ingrid Winckler geb. Walski 
das 83. Lebensjahr;

am 19. Mai Frau Anita Plath geb. Tourbier 
das 81. Lebensjahr;

am 21. Mai Frau Karla Haacke 
das 92. Lebensjahr;

am 25. Mai Frau Ursula Laboor geb. Sicker 
das 84. Lebensjahr;

am 27. Mai Frau Ingeborg Karsch geb. Loewe 
das 83. Lebensjahr;

am 28. Mai Frau Anneliese Herpin geb. Weinreich 
das 91. Lebensjahr;

am 28. Mai Frau Melitta Sy 
das 83. Lebensjahr;

am 30. Mai Herr Dr. Martin Richard 
das 84. Lebensjahr;

am 30. Mai Herr Manfred Schulz 
das 80. Lebensjahr.

Taufen

Am 09. Mai wurden in der Französischen Friedrich-
stadtkirche getauft: Constantin und Valentina Pischon.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46
Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Juni / Juin 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 19.06.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst
Gottesdienst besonders für Gehörlose

18.00 Uhr

So., 20.06. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Loerbroks, Abendmahl

Kaiser, mit Taufe

Waechter

Vallotton, Sainte CèneHöner / Waechter

14.30 Uhr

So., 06.06.

Hoffest: Waechter mit Konfirmanden und Chor

So., 20.06.

So., 13.06

Frielinghaus Maison

Culte à Hohenbruch

Gottesdienst

Gottesdienst

Kaiser

Frielinghaus

10.00 Uhr
14.00 Uhr

So., 27.06.

So., 04.07.

Staffa

So., 06.06.

Mo., 07.06.

So., 13.06.

So., 20.06.

Roehrig

Loerbroks, Abendmahl Kaiser, mit Chor

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin. „Die Hugenottenkirche” im Internet: 
<http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.
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63. Jahrgang Juli / August 2010 Nummer 7 und 8

Liebe Leserinnen und Leser,
für die Sommerpause erscheint unsere Gemein-

dezeitung mit einer Doppelausgabe für die Monate 
Juli und August. In der Ferienzeit ruhen die meisten 
Gemeindeaktivitäten. Gelegenheit, sich zu treffen 
gibt es dennoch jeden Sonntag im Gottesdienst in der 
Friedrichstadtkirche. 

Nach den Ferien feiern beide Gemeinden des 
Doms zusammen einen Gottesdienst, den ich mit  
Spannung erwarte: Senatsbaudirektorin Lüscher wird 
den Gottesdienst mit Überlegungen zu den Stichwor-
ten Schönheit und Stadt bereichern. Es ist der Auftakt 
einer Predigtreihe der Berliner Citykirchen zum 
Thema “Schönheit”. Die übrigen Gottesdienste der 
Reihe werden noch bekannt gegeben. 

Genießen Sie den Sommer! Mit herzlichen Grüßen 
auch von Meike Waechter      Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für Juli:
Achte auf Gnade und Recht, und hoffe immer auf 
deinen Gott!        (Hosea 12,7)

Monatsspruch für August:
Jesus spricht: Ihr urteilt, wie Menschen urteilen, 
ich urteile über keinen. (Johannes 8,15)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 49
Aus dem Consistorium 50

51

Communauté francophone 53
Veranstaltungen / Konfirmandenunterricht 54
Mitgliederstand / Kontakte 55
Predigtplan / Impressum 56

Reise nach La Rochelle / Impressum
Mitarbeiterportrait / Predigtreihe 52

Wir urteilen und wir werden beurteilt. Lehrer 
beurteilen Kinder in der Schule und schreiben 
Zeugnisse. Der Vorgesetzte beurteilt den Mitarbeiter 
und schreibt ein Arbeitszeugnis, wenn dieser die 
Stelle wechselt. Auch im Alltag beurteilen wir immer-
zu andere Menschen. Wir sortieren unsere Bekannt-
schaften nach guten Freunden und weniger guten 
Bekannten, wir beurteilen Arbeitskollegen nach Ver-
lässlichkeit und Sympathie. Wir machen uns ein Bild 
von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, damit 
wir z.B. die einfache Frage beantworten können, ob 
wir mit dem Kollegen zum Mittagessen gehen oder 
doch lieber alleine. Wir machen uns ein Bild von 
unseren Kindern, um ihnen eine angemessenen För-
derung geben zu können. Wo immer wir es mit ande-
ren Menschen zu tun haben, müssen wir uns ein Urteil 
über sie bilden. Die Gefahr, Menschen zu verkennen, 
ist dabei umso größer, je weniger wir diese Menschen 
kennen. 

Die Theologen, die zu Jesu Zeiten den Glauben in 
Israel in geordneten Bahnen zu halten hatten, mussten 
sich über Jesus ein Urteil bilden. Ihnen fiel auf, dass 
Jesus für sich selbst Zeugnis ablegte. Das sei nicht 
glaubwürdig. (Joh 8,13) Tatsächlich sagt Jesus - vor 
allem im Johannesevangelium - immerzu, wer er sei 

und als wen wir ihn zu erkennen hätten. Er sagt Sätze 
wie: “Ich bin das Licht der Welt” (Joh 8,12). Dass sol-
che Aussagen die Pharisäer irritierten, kann ich ver-
stehen. 

Menschen, die sich selbst in ein bestimmtes Licht 
rücken, sind uns zurecht suspekt. Je mehr Politiker 
sich selbst anpreisen, desto unglaubwürdiger werden 
sie. Nach menschlichem Ermessen wäre einer, der 
sich selbst als Licht der Welt bezeichnet, nicht ganz 
bei Trost. 

Jesus bestätigt, dass die Pharisäer nach menschli-
chen Maßstäben urteilen: “Ihr urteilt, wie Menschen 
urteilen.” Wir können Jesus nicht richtig erkennen, 
wenn wir ihn einzig nach den Maßstäben beurteilen, 
mit denen wir andere Menschen beurteilen. Das Jo-
hannesevangelium versucht den Nachweis, dass in 
Jesus nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst 
gegenwärtig ist.

Wie Jesus von uns mit anderen Augen gesehen 
werden will, so sieht er auch uns mit anderen Augen. 
Direkt vor dem Gespräch mit den Pharisäern erzählt 
das Johannesevangelium von der Begegnung mit 
einer Ehebrecherin, die die Pharisäer vor Jesus stellten 
und ihn aufforderten, sie zu verurteilen, weil es das 
Gesetz so verlange. Auf Ehebruch stand die Steini-
gung. Jesus antwortet: “Wer von euch ohne Sünde ist, 
werfe den ersten Stein!” (Joh 8,7) Die Pharisäer ließen 
von der Frau ab, und auch Jesus verurteilte sie nicht. 

“Achte auf Gnade und Recht, und hoffe immer auf 
deinen Gott”, riet der Prophet Hosea. Recht und Gna-
de gehören zusammen. Recht ist nicht das unbedingte 
Einhalten von Gesetzen. Recht ist Lebensrecht für alle 
Menschen, vor allem auch Lebensrecht für die Sün-
der, die um ihre Fehler wissen. Gerechtigkeit kann 
sich nicht ohne Gnade entfalten, wenn sie dem Leben 
dienen will. Das ist der Maßstab Gottes, den die 
Propheten eingebracht haben und den Jesus als Person 
verkörpert hat. Diesen Maßstab sollten wir beherzi-
gen, wenn wir andere Menschen beurteilen. 

Jürgen Kaiser
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium

Aus der Generalversammlung

Nicht nur auf dem Meer sondern auch im Leben 
einer Kirchengemeinde gibt es stürmische Zeiten und 
ruhige Zeiten. Bei uns sind die Zeiten derzeit ruhig. 
Wie schon im Mai hatte die Generalversammlung 
auch im Juni eine Tagesordnung. 

Zum letzten Mal beschäftigten wir uns mit den 
neuen Entwürfen in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
legten fest, welchen Entwurf wir für das Briefpapier 
und die Visitenkarten in Auftrag geben. Außerdem 
waren noch einige Punkte zur Website zu klären. Das 
neue Design unseres Internetauftritts steht fest, die 
Texte sind fast alle geschrieben. Nach einem internen 
Probelauf könnte die neue Website Anfang September 
ins Netz gestellt werden. Es gibt mittlerweile viele 
Sonderfunktionen und Dienste, die sowohl die Pflege 
wie die Nutzung komfortabler machen. Die meisten 
möchte man haben. Allerdings treibt das die Kosten 
nicht unerheblich in die Höhe. Es ist wie beim Auto-
kauf: mit oder ohne “Klima”, mit oder ohne “Navi”? 
Was vor wenigen Jahren purer Luxus war, ist heute 
Standard. Am Ende hat man einiges mehr als vier Sitze 
auf vier Rädern, freut sich über den Komfort und 
wundert sich, wie viel Geld man heutzutage für so was 
ausgibt. 

Herr Erman berichtete als Secrétaire des Diaconats 
von einer Sitzung der Petit-Stiftung. Die Stiftung wur-
de in letzter Zeit wenig in Anspruch genommen. Des-
halb droht ihr die Aberkennung der Steuerfreistellung. 
Der Vorstand möchte die Stiftung deshalb stärker als 
bisher zur Unterstützung der Diaconatsaufgaben ein-
setzen, was ausdrücklich von der Satzung so vorgese-
hen ist. 

Darauf folgte ein von der Kreissynode, die 
am 5. Juni in Köpenick zusammenkam. Nachdem 
Pastorin Rugenstein bat, sie von der Aufgabe des 
Synodenvorsitzes zu entbinden, wurde Pfarrer Kaiser 
in diese Funktion gewählt. Da auch der Kreiskirchen-

überschaubare 

Bericht 

rat durch die krankheitsbedingten Rücktritte von Frau 
Maresch-Zilesch (Franz. Kirche), Herrn Manzer 
(Bethlehemsgemeinde) und Pastorin Rugenstein 
(Potsdam) nicht mehr handlungsfähig war, musste 
nachgewählt werden. Frau Schwiderski aus Potsdam 
und Frau Wayer von der Franz. Kirche haben dankens-
werter Weise kandidiert und sind einstimmig gewählt 
worden. Gleichzeitig wurde die Zahl der Mitglieder 
des Kreiskirchenrates von sieben auf sechs verringert, 
so dass ihm nun neben den Genannten Pfarrer Barnis-
ke, Pfarrer Kaiser, Frau Lehmann (Brandenburg a.d. 
Hvl.) und Frau Rustenbach (Köpenick) angehören. 

Mit der konkreten Umsetzung der Impulse sowohl 
des Perspektivpapiers zur Zukunft des 

als auch des Gemeindetags letzten No-
vember wurde eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe 
betraut. Nach dem Mittagessen hörte die Vereinigte 
Synode den Bericht des Moderators aus dem Modera-
men und aus der Landessynode, sowie einen Bericht 
von Pfr. Barniske aus dem Reformierten Bund. Zu 
keinem der Berichte gab es Nachfragen, so dass die 
Synode zwei Stunden früher als geplant schließen 
konnte. Auch hier ruhige Zeiten. 

Nachdem wir beschlossen hat-
ten, Frau Emmrich in die Gemeinde aufzunehmen, 
konnten wir eine Stunde früher als gewöhnlich nach 
Hause gehen. Ruhige Zeiten! 

... Schneller als erwartet zogen dunkle Wolken von 
Frankreich her auf: Wenige Tage nach der Generalver-
sammlung gab der Conseil presbytéral offiziell be-
kannt, dass sich Solange Wydmusch für ein halbes 
Jahr aus der Arbeit für die frankophone Gemeinde 
zurückziehen will. Diese Nachricht große Be-
troffenheit bei allen hervor, die sie hörten.   JK

reformierten 
Kirchenkreises 

Ganz in diesem Trend lag dann auch der Beschluss 
der Generalversammlung, uns eine längere Sommer-
pause zu gönnen und erst wieder im September zu-
sammen zu kommen. 

rief 

Hugenotten - Park - Gottesdienst
in Schwedt

Sonntag, 18. Juli 2010, 15.30 Uhr

Die französisch-reformierte Kirchengemeinde Schwedt feiert den alljährlichen Gottesdienst im 
Hugenottenpark und lädt dazu alle benachbarten Christengemeinden und die Geschwister im 
reformierten Kirchenkreis recht herzlich ein.
Nach dem Gottesdienst an der Westbastion (Ufernähe zwischen Freilichtbühne und Hafen) 
können wir in unserem Gemeindehausgarten noch gemütlich gemeinsam Kaffee trinken.
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Unsere Gastgeber, allen voran Herr Eric Gadras, 
hatten ein umfangreiches Besichtigungsprogramm 
vorbereitet. So besuchten wir in der sehr kulturreichen 
Region bekannte Sehenswürdigkeiten, wie die könig-
liche Seilerei in Rochefort, die Altstadt von La Ro-
chelle und die Austernfarmen an der Seudre. Aber wir 
erlebten auch das Leben der reformierten Gemeinden 
auf der Insel Île de Ré und dem Festland. 

An den Abenden luden uns Familien aus der Ge-
meinde in ihre Häuser ein. Diese Abende waren beson-
ders schön, gab es neben dem wunderbaren Essen 
doch auch sehr gute Gespräche. Zum Abschluss unser 
Fahrt luden wir alle Gastgeber ins nun schon legendäre 
Café de la Paix ein. So entstand eine gute Gemein-
schaft und alle waren dankbar für die schönen Tage. 

Herzlich möchte ich Herrn Manfred Cliqué, der 
sich seit Jahren, um diesen Kontakt nach Frankreich 
bemüht, für die gute Organisation danken. Wir freuen 
uns auf den Gegenbesuch unserer Freunde in Berlin 
und laden herzlich zu dieser wunderbaren Partner-
schaft ein.        Stephan Krämer

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin. „Die Hugenottenkirche” im Internet: 
<http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.

Herzliche Einladung zur

am Sonnabend, 4. September 2010

mit dem Schiff „Capt. Morgan“ 
der Reederei BWTS Berlin N. Siebach

Fahrtroute: Richtung Müggelsee mit Zwischenstopp in Köpenick 
und kurzer Andacht in der reformierten Schlosskirche

Abfahrt: 11.00 Uhr Liebknechtbrücke
(gegenüber vom Berliner Dom)

Restauration ist an Bord. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung nicht nötig. 

Ankunft am Ausgangspunkt ca. 17.00 Uhr.

Dampferfahrt

Merci La Rochelle - Besuch bei unserer 

Partnergemeinde in Frankreich 

vom 8. bis 13. Mai

Seit 1985 finden regelmäßig Treffen zwischen 
unserer Gemeinde und der reformierten Gemeinde in 
La Rochelle statt. Nachdem vor 3 Jahren die Roche-
lais in Berlin weilten, waren wir nun in die Stadt am 
Atlantik eingeladen. Unsere elfköpfige Gruppe um-
fasste jung und alt von 14 bis 78 Jahren. In La Ro-
chelle lebten wir bei Gastfamilien aus der Gemeinde. 

Am Sonntag feierten wir gemeinsam Gottesdienst 
mit Pastorin Waechter, die in französischer Sprache 
predigte. Wir waren herzlich zum gemeinsamen Essen 
(Repas) eingeladen, dass ähnlich wie in unserer Ge-
meinde gefeiert wird: Jeder bringt etwas mit und so ist 
für alle gesorgt. Es gab sehr herzliche und freundliche 
Gespräche. Es zeigte sich bald, dass einige sehr gut 
deutsch sprechen (Lehrer, Elsässer, Schweizer) und 
perfekte Französischkenntnisse keine Voraussetzung 
für die Gemeindefahrt waren. 
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„Mein Job für's Leben“

Was verbindet Jenny Gröllmann, Erich Böhme, 
Gustav Trampe, Eberhard Esche, Arno Mohr, Peter 
Hacks? Sie waren im Medienbereich tätig und sind auf 
einem der französischen Kirchhöfe in Berlin beige-
setzt. Ich komme gerade von einem Besuch des Kirch-
hofes in der Liesenstraße zurück, wo ich das Grab von 
Herrn Fontane, sein zukünftiges Museum und Herrn 
Mattuschka besuchte.

Nach seiner Ausbildung zum Sozialpädagogen ab-
solvierte Herr Mattuschka eine Friedhofsgärtnerlehre 
und arbeitet nun seit 10 Jahren auf den drei Kirchhöfen 
der Französischen Kirche. In der jetzigen Beschäf-
tigung als Friedhofsverwalter vereinen sich seine bei-
den gelernten Berufe, die gärtnerische Tätigkeit und 
die Sozialarbeit. 

Neben ihm sind noch ein weiterer Festangestellter, 
eine Saisonkraft, mehrere Arbeitskräfte der Arbeits-
agentur und ein Sozialstundenableistender tätig, um 
die Verwaltung zu erledigen, den Rasen zu mähen, die 
Gräber zu pflegen, den Kirchhof zu der Oase der Ruhe 
zu machen, die er tatsächlich ist. Herr Mattuschka be-
schreibt dies so: „Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der 
Trauer, sondern auch eine Oase, wo die Leute sich 
finden können.“

Es gibt viele Leute, die sich hier treffen, die 
meisten kennt Herr Mattuschka über die Jahre hin-
weg. Wichtig ist da, die Leute auch mal in den Arm zu 
nehmen, mit Ihnen über Gott und die Welt zu philo-
sophieren und nicht immer Abstand zu halten. „Die 

Ob der Gendarmenmarkt so schön ist wie gern behauptet oder nicht – wie wichtig ist, und zwar für wen, 
ob eine Stadt und ihre Mitte schön oder hässlich sind, und wovon hängt das ab? Und ist das eine Frage 
auch an Bibel und Kirche, auch an die Kirche auf dem Gendarmenmarkt? Gibt es biblische Gründe, in der 
Kirche nicht nur vom Wahren und Guten zu reden, sondern auch vom Schönen? Nicht nur von Ethik, auch 
von Ästhetik?
Der Gottesdienst bietet politische und theologische Einsichten und Aussichten.

schön
Stadtschönheit

Ein Gottesdienst mit Senatsbaudirektorin Regula Lüscher
und den Pfarrern Matthias Loerbroks und Jürgen Kaiser

Mitarbeiter im Portrait

Eine Predigtreihe der Berliner Citykirchen

Fünf Predigten für die Stadt

Am 29. August 2010, 11.00 Uhr
Französische Friedrichstadtkirche

Arbeit als solche füllt gut aus, und die Dankbarkeit der 
Leute ist ein wichtiger Teil dessen. … Mir ist die 
Freude an der Arbeit immer wichtig, viele sehen nur 
den Sommer, aber auch im Winter gibt es viel zu tun.“

Zur Inspiration schaut sich Herr Mattuschka auch 
andere Friedhöfe an. Diese Ideen fließen genauso wie 
die Kritik der Besucher und Besucherinnen in die Ge-
staltung ein. Sein Ansporn ist es, die Menschen glück-
lich zu machen.

Der Kirchhof selbst hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert, der Mauerstreifen ist einem Gras-
streifen gewichen, die Wandgräber sind zum Großteil 
restauriert und trotzdem hat sich ein Kleinidyll er-
halten, das ein „bisschen märchenhaft” ist. 

Mich irritiert die Grablegung in alle Richtungen. 
Herr Mattuschka klärt mich auf, dass dies mit der nicht 
vorhandenen Wegeführung zusammenhing.

Neben den unterschiedlichen Grabstätten kann 
man blühenden Efeu, allerlei Vögel, Füchse, Eich-
hörnchen und Erdwespen entdecken. Übrigens auch 
im Winter, denn es gibt mehrere Vogelhäuser.

Zum Abschied fragte ich noch, wer Gisbert zu 
Knyphausen ist, dessen Name stand auf Herrn Mat-
tuschkas T-Shirt: „ein super Liedermacher und Gitar-
rist.“ Bei youtube und myspace kann sich der gewillte 
Leser einige Kostproben anhören.

Am Tag des Denkmals am 11./12. September ist 
Herr Mattuschka vor Ort. Dann können Sie alle Ihre 
Fragen loswerden, oder Sie kommen einfach mal wie-
der für einen Spaziergang vorbei.          Katja Weniger
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Dans la Communauté

Lors du culte du dimanche 9 mai, Ellie et Simon 
Lunkenheimer ont été présentés. Leurs parents ont 
demandé à Dieu sa bénédiction sur leur famille et leurs 
enfants.

Lors du culte du dimanche 30 mai, nous avons 
exprimé notre reconnaissance à...

...Melitta Reinheimer qui vient de quitter le Con-
seil presbytéral. Durant plus de quinze ans, elle a fait 
bénéficier notre Communauté de ses compétences. 
Mais ce n'est qu'un « au revoir », puisqu'elle reste 
membre de la Communauté et continue d'y être pré-
sente.

...Michel Roehrig, pasteur à la retraite, qui durant 
plus de dix ans a offert ses services pour présider des 
cultes. Il quitte Berlin pour devenir pasteur bénévole 
dans le Midi de la France. Mais là aussi, il semble que 
ce ne soit qu'un « au revoir », puisqu'il s'est engagé 
pour deux ans dans l'Eglise réformée de France et 
qu'ensuite…

Communiqué du Conseil presbytéral

Madame Solange Wydmusch a exprimé le souhait, 
pour des raisons personnelles, de se voir déchargée de 
ses fonctions au sein de la Communauté protestante 
francophone de Berlin, jusqu'au 31 décembre 2010.

Tout en le regrettant, le Conseil prewsbytéral a 
entendu son souhait et espère qu'elle reprendra ses 

er
fonctions à partir du 1  janvier 2011.

Vacances du pasteur
Votre pasteur sera en vacances du 12 au 31 juillet.

Les cultes en juillet et en août

Dimanche 4 juillet, Sainte Cène; Claude Vallotton

Dimanche 11 juillet, Culte bilingue et repas; 
Meike Waechter, Claude Vallotton

Dimanche 18 juillet; Claudine Hornung

Dimanche 25 juillet; Kurt Anschütz
erDimanche 1  août, Sainte Cène; Claude Vallotton

Dimanche 8 août, Culte bilingue (pas de repas); 
Jürgen Kaiser, Claude Vallotton

Dimanche 15 août; Claude Vallotton

Dimanche 22 août, Partage biblique; 
Claude Vallotton

Dimanche 29 août; Claude Vallotton

Excursion en bateau le 4 septembre

La traditionnelle excursion en bateau aura lieu le 
samedi 4 septembre. Veuillez vous référer à l'annonce 
à l'intérieur du journal.

Communauté proestante francophone de Berlin et environs
www.communaute-protestante-berlin.de

Rupture et continuité

Ces deux mots caractérisent la vie d'une com-
munauté chrétienne, la construction personnelle de la 
spiritualité et la réflexion théologique. 

Dieu est le Tout-Autre, invisible, Parole au-delà de 
nos propos humains et en même temps, il est le Tout-
Proche, incarné dans notre humanité dont la Parole ne 
retentit qu'à travers nos paroles.

Cette tension est constitutive du christianisme. 
Certains théologiens accentuent la rupture fondamen-
tale et fondatrice entre Dieu et nous, par exemple Karl 
Barth (1886-1968). D'autres soulignent la continuité 
entre la vie de Dieu et la nôtre, tel Emile Brunner 
(1889-1966) ou Paul Tillich (1886-1965).

En schématisant à l'extrême, on peut caractériser la 
théologie catholique comme une théologie de la con-
tinuité entre Dieu et l'être humain. Comme l'a écrit 
Thomas d'Aquin (1224-1274), la grâce ne supprime 
pas la nature humaine. Il y a ainsi une possibilité 
naturelle pour l'humain de connaître Dieu ; l'être 
humain est capable de connaître Dieu.

A l'autre extrême s'est situé le protestantisme. 
L'humain n'est pas capable par lui-même de se relier à 
Dieu, « pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché 
et enclin au mal ». La nature humaine est totalement 
corrompue et seule la grâce de Dieu peut la sauver.

Dans la réalité quotidienne, ces positions ne sont 
pas aussi tranchées qu'on a voulu nous le faire croire.

Chacune et chacun de nous sont confrontés à cette 
question. Comment construire notre spiritualité ? 
Cette construction dure toute l'existence, elle s'effec-
tue dans une tension entre la rupture et la continuité.

Nos vies sont une succession de séparations et de 
prolongements. 

Rupture avec mon pays d'origine, avec ma famille, 
avec mon passé, avec ma langue maternelle, avec ma 
profession au moment de la retraite, avec la foi de 
l'enfance. 

Continuité de l'existence ; c'est la même personne 
qui affronte ces déchirements et qui se reconstruit. 
Continuité avec mes souvenirs, ma façon d'être et de 
croire.

Dans cette tension, dans ce va-et-vient entre la 
rupture et la continuité, nous grandissons. Pour pro-
gresser dans la foi, nous sommes appelés à la fois à 
redevenir, dans la continuité, comme des petits en-
fants et à rompre avec le pays de notre enfance !

« En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et 
ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. » (Matthieu 18,3)

« Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui 
était propre à l'enfant. » (I Cor. 13,11)
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Veranstaltungen der Französischen Kirche 
zu Berlin (Hugenottenkirche)

01.07. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

06.07. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

08.07. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

03.08. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

01.09. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

04.09. Sa. 11.00 Uhr Dampferfahrt 
(siehe Kasten)

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt am 06.07. Reinhard Eggers, am 
13.07., 20.07 und 27.07. Jörg Strodthoff, am 03.08. 
Thomas Sauer, dann Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Sonntag, 04.07., 16.00 Uhr: Chorvesper. Der 
Friedrichswerdersche Chor Berlin, Juliane Philine 
Rothmaler (Sopran) und Jörg Strodthoff (Orgel) 
musizieren Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, 
Felix Mendelssohn Bartholdy u.a. Leitung: Kilian 
Nauhaus. Eintritt frei.

Donnerstag, 08.07., 20.00 Uhr: Orgelkonzert 
(eine Woche später als gewohnt). Kilian Nauhaus 
spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Robert 
Schumann und Franz Liszt. Eintritt frei.

Sonntag, 18.07., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Christian Raudszus spielt Werke für Violoncello solo 
von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Ernest Bloch 
u.a. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

Dienstag, 27.07., 20.00 Uhr: Chorkonzert (in 
Kooperation mit dem Institut Français Berlin). Es 
musizieren Chœur & Orchestre régional de Caen 
Basse Normandie. Klavier: Manuel Lucas. Leitung: 
Didier Horry. Eintritt frei.

Donnerstag, 05.08., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Dietmar Hiller (Berlin) spielt Werke von Johann 
Sebastian Bach, Domenico Zipoli, Sigismund Ritter 
von Neukomm u.a. Eintritt frei.

Sonntag, 15.08., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Marius Popp (Kronach), Orgel, und Johann Gottlob 
von Wrochem (Berlin), Orgel/Klavier, spielen Werke 
von Johann Ludwig Krebs, Marcel Dupré und Johann 
Gottlob von Wrochem. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

Veranstaltungen und Konzerte

Veranstaltungen in Potsdam

(Französische Kirche am Bassinplatz)

Ausstellung bis 25.07., 13.30-17.00 Uhr: „Farben 
und Zeichen aus der Wüste“ von Helga von 
Löwenich. Helga von Loewenich bezieht sich mit 
ihren Aquarellen u. a. auf  Gedichte von Rose 
Ausländer. Eintritt: frei

Sonnabend, 03. Juli 2010 17.00 Uhr: Kammer-
konzert. Holzbläser  „einfach klassisch“ mit heiterer 
Musik von Vivaldi, Mozart, Tschaikowski. Trio 
„Einfach Klassik“ Jeannine Lungwitz, Querflöte, 
Kathrin Goschenhofer, Oboe, Adi Sharon, Fagott, 
Eintritt 15 €.

01.-22.08., 13.30-17.00 Uhr: „Meine Bilder sind 
meine Sprache“ Ausstellung David Ludwig Bloch. 
Der gehörlose jüdische Malers David Ludwig Bloch 
war Überlebender der Shoa. Seine Flucht führte über  
Shanghai in die USA. In den gezeigten Bildern 
zeichnete er in höherem Alter Lebensstationen nach. 
David Ludwig Bloch starb 2002. Die ausgestellten 
Werke vermachte er dem Ehepaar Erika und Hans-
Jürgen Stepf. Sie werden z. T. erstmals ausgestellt. 
Eintritt: frei.

20.-22.08., 13.30-17.00 Uhr „Stummes Gespräch“ 
Installation zu Schriften des Shoa-Überlebenden Zwi 
Kanar Einführung in das Werk durch Anke Mühling 
am 20.08., 18.00 Uhr, Kantorin Jalda Rebling und 
Mario Sandner lesen (Jiddisch/Deutsch) aus Schriften 
von Zwi Kanar; Jalda Rebling umrahmt dem Abend 
musikalisch. Eintritt frei.

Konfirmandenunterricht

Nach den Sommerferien beginnt in der Franzö-
sischen Kirche der Unterricht für die neuen Konfir-
manden. Die älteren und die jüngeren Konfirmanden 
werden gemeinsam von Pfn. Waechter unterrichtet. 
Die Konfirmation wird im Frühjahr 2012 gefeiert. 
Zum Zeitpunkt der Konfirmation sollten die 
Jugendlichen etwa 14 Jahre alt sein, d.h. dass jetzt die 
Geburtsjahrgänge 1997 und 1998 angemeldet werden 
können. 

Der Unterricht wird etwa alle vier Wochen am 
einem Samstag stattfinden. Wochenendfahrten wer-
den gemeinsam mit den anderen reformierten 
Gemeinden organisiert.

Für Anmeldungen wenden Sie sich bitte vor den 
Sommerferien an das Gemeindebüro. Über die ge-
nauen Termine und Inhalte des Unterrichts erfahren 
Sie mehr bei einem ersten Treffen nach den Sommer-
ferien. MW
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46, Fax 893 
23 96, e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Communauté protestante francophone: 

www.communaute-protestante-berlin.de

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

Courriel: protestants.berlin@web.de 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Geburtstage

Am 5. Juni vollendete Frau Ingeborg Bathe 
geb. Humbert-Droz das 83. Lebensjahr;

am 10. Juni Herr Wolfgang Buch 
das 89. Lebensjahr;

am 14. Juni Frau Marianne Asseyer geb. Devaranne 
das 90. Lebensjahr;

am 14. Juni Herr Dieter Ranspach 
das 83. Lebensjahr;

am 14. Juni Frau Herta Retslag 
das 93. Lebensjahr;

am 21. Juni Frau Hannelore Schulze geb. de Roche 
das 81. Lebensjahr;

am 28. Juni Frau Margot Soyeaux geb. Terzenbach 
das 83. Lebensjahr;

am 29. Juni Herr Günter Walter 
das 81. Lebensjahr;

am 30.Juni Herr Herbert Villeneuve 
das 87. Lebensjahr.

Taufe

Am 13. Juni wurde in der Französischen Friedrich-
stadtkirche getauft: Julius Heinrich Breimann.

Trauung

Am 5. Juni wurden in der Französischen Friedrich-
stadtkirche getraut: Herr Karl Dang und Frau Katrin 
Alte.

Sterbefall

Am Dienstag, den 26. Mai, verstarb Herr Horst Bögel 
im Alter von 89 Jahren.

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46 Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand

Urlaub Pfarrer Kaiser: 10.-17.07. und 26.07.-05.08. - Pfarrerin Waechter: 02.-22.08.
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Juli und August 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

So., 18.07.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

So., 15.08. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Loerbroks, Abendmahl

Waechter, Vallotton, zweisprachig, 
mit Chor aus der Schweiz, repas

Waechter

Vallotton, Sainte Cène

So., 18.07.

So., 11.07

Frielinghaus AnschützKaiser

Frielinghaus

So., 25.07.

So., 04.07.

Hornung

Obert, Abendmahl

Kaiser, mit Chor

Frielinghaus KaiserSo., 15.08.

11.00 Uhr: Loerbroks, Lüscher, 
“Stadtschönheit”, Predigtreihe der Citykirchen

Kaiser

So., 08.08.

So., 01.08.

So., 22.08.

So., 29.08.

Waechter

Kaiser, Vallotton, zweisprachig (kein repas)

Kaiser

Godel

Vallotton, Sainte Cène

Vallotton

Vallotton

Vallotton

11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Loerbroks

Loerbroks

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst

18.00 Uhr Gottesdienst, Miege

Gottesdienst

10.00 Uhr

So., 04.07.

Mo., 05.07.

So., 11.07.

So., 18.07.

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

18.00 Uhr Gottesdienst

GottesdienstSo., 01.08.

Mo., 02.08.

So., 08.08.  

So., 15.08. Gottesdienst10.00 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Sommerpause lädt die Gemeinde im Sep-
tember zu mehreren Feierlichkeiten ein: Den 25. Ge-
burtstag der Eule-Orgel in der Französischen Fried-
richstadtkirche feiern wir mit einem Festgottesdienst 
und einem Konzert, in dem Kilian Nauhaus begleitet 
vom Projektchor der Kirche eines der großartigsten 
Werke der Orgelliteratur aufführt, die “Orgelmesse” 
von Bach. Am Tag darauf wird auf unserem Kirchhof 
in der Liesenstraße eine Fontane-Dauerausstellung 
der Öffentlichkeit übergeben, die dort in der alten 
Kapelle mit Lottomitteln errichtet wurde. Und zwei 
Tage später treffen wir uns zur Gemeindeversamm-
lung, die vor allem die Frage entscheiden soll, ob wir 
die Zehn-Gebote-Tafeln oder die alternative Idee von 
zehn Gebotsfenstern realisieren wollen. 

Unser neuer Internetauftritt wird hoffentlich bis 
zur Gemeindeversammlung im Netz sein. Das neuge-
staltete Logo, das nun statt des kopierten Hugenotten-
kreuzes unsere Geschäftspost ziert, können Sie auf 
Seite 62 begutachten. Es zeigt wie bisher das Huge-
nottenkreuz, dem unser Name beigefügt ist; die 
Schraffur verbindet Symbol und Text und lockert 
beides etwas auf. 

Seien Sie herzlich - auch von Meike Waechter - 
gegrüßt.      Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für September:
Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten 
Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe 
Gottes.    (Prediger 3,13)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 57
Gemeindeversammlung / Gründung der 
Reformierten Weltgemeinschaft 58
25 Jahre Eule-Orgel 59
Communauté francophone 60
Mitgliederstand / Fontane-Gedenkstätte 61
Veranstaltungen / Konzerte / Ev. Akademie 62
Kontakte / Dampferfahrt 63
Predigtplan / Impressum 64

Dieser Vers ist nicht schwer verständlich. Wir 
müssen nicht lange über die Bedeutung grübeln. Aber 
es ist doch interessant, wie der Prediger zu dieser 
Aussage gekommen ist. 

Den Prediger trieb eine Frage um. Es war die 
Frage: “Was hat der Mensch für Gewinn von all der 
Mühe, die er unter der Sonne hat?”

Auf der Suche nach einer Antwort setzt er sich 
kritisch mit überlieferten Weisheiten auseinander. Er 
erforscht und korrigiert tradierte Sprüche. Er betrach-
tet Leben und Tod, Arme und Reiche, Alte und Junge. 
Er sucht nach Weisheit und findet Torheit. Er sucht 
Recht und erkennt Unrecht. Er betrachtet die Ver-
fehlungen der Menschen. Der Prediger erkennt, dass 
im Tode nichts mehr Gewinn bringt, sondern alles ver-
geht. Er kommt zu dem Schluss, dass das menschliche 
Streben nach Reichtum, Weisheit oder Glück, alles, 

was vorschnell als Gewinn erachtet wird, eitel und 
Haschen nach Wind ist. Diese Erkenntnis erscheint 
pessimistisch, hoffnungslos und resignativ. Aber der 
Prediger verfällt aufgrund seiner Erkenntnisse nicht 
der Gleichgültigkeit, wie man es erwarten könnte. Der 
Prediger sagt zwar: „Alles ist eitel.“ Aber das heißt 
nicht: „Alles ist egal.“ Denn das Leben verlangt eini-
ges, aber es bietet auch etwas. Es verlangt, sich um das 
alltägliche Brot zu bemühen und es verlangt auch, sich 
für Recht und Gerechtigkeit einzusetzen. Und gleich-
zeitig, kann man das Leben genießen. Der Prediger 
mahnt, das, was einem in die Hände fällt, zu tun. Er 
mahnt, das zur jeweiligen Stunde Gegebene anzuneh-
men und gleichzeitig sich daran zu freuen. Denn auch 
in einem eitlen, flüchtigen Leben, bleibt die Freude. 
Bei all der Mühe, die das Leben macht, liegt die Freu-
de z.B. im Essen und Trinken, so wie wir es aus dem 
Monatsspruch hören. Es ist in unseren Ohren heute 
wohl eine bescheidene Freude, von der der Prediger 
spricht. So einfach der Vers auch klingen mag und so 
sehr wir dem einerseits zustimmen mögen, so mühse-
lig scheint es doch andererseits, nach dieser Wahrheit 
und in dieser Bescheidenheit zu leben. Wer ist schon 
zufrieden mit dem Leben, dem Brot und dem Wasser, 
so wie es ist und sehnt sich nicht nach etwas weniger 
Mühe im Leben, nach Butter auf dem Brot und einem 
schönen Wein zum Trinken?  Wer kann ganz im Hier 
und Jetzt leben, ohne nach Reichtum, Weisheit oder 
Glück zu streben? 

Der Prediger hat auf seinen Streifzügen durch die 
Welt erkannt, dass das nicht viele Menschen können. 
Und deshalb ermahnt er seine Leser und schreibt: 
Gedenke deines Schöpfers! Der Glaube an Gott als 
Schöpfer der Erde bringt eine große Dankbarkeit mit 
sich. Denn dieser Schöpfer ist derjenige, der das Leben 
schenkt und der einen Menschen Essen und Trinken 
lässt bei all seinen Mühen. Schwer verständlich ist das 
nicht. Aber es ist schwer, diese bescheidene Dankbar-
keit zu verinnerlichen.          Meike Waechter
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Selbstverständlich reformiert - Wachsende 
Weltgemeinschaft reformierter Christen

Dr. Björn Rugenstein aus Potsdam reiste zur 
Gründungsversammlung der Reformierten Weltge-
meinschaft in den USA. Er berichtet: 

Wir gehören jetzt zur größten protestantischen 
Gemeinschaft der Welt, der Weltgemeinschaft Refor-
mierter Kirchen (mit Barack Obama, Bill Gates 
u.a.m.). Mehr als 600 Delegierte aus aller Welt trafen 
sich Ende Juni 10 Tage lang gut gelaunt zu einer ein-
drucksvollen Gründungsversammlung in Grand 
Rapids/USA. Mich hat tief beeindruckt, wie das ge-
lungen ist. Ich scheue mich nicht zu behaupten, dass 
da auch der Heilige Geist am Werk war.

Die Versammlung repräsentierte über 80 Mill. 
Christen. Alles war klug und effizient organisiert. 
Struktur und Profil der neuen Weltgemeinschaft (in 
der der Reformierte Weltbund und der Reformierte 
Ökumenische Rat aufgehen) wurden in einem bewun-
dernswert moderierten, breit und mit Gottvertrauen 
angelegten Konsensverfahren bestimmt. Zweck der 
Gemeinschaft ist, Gott durch Jesus Christus gemein-
schaftlich lebendig zu bezeugen, in fester Bindung an 
die Heilige Schrift und auszuloten, wie wir praktisch 
dazu beitragen können, schöpfungsgemäß zu leben.

Motivierend für alle war, dass gleich der Weltbund 
der Churches of Christ mit 4,5 Mill. Christen asso-
ziiertes Mitglied der neuen Weltgemeinschaft wurde.

Das Erscheinungsbild der versammelten Christen 
aus unierten, reformierten, presbyterianischen und 
kongregationalistischen Gemeinde aus 250 Kirchen 
in 108 Ländern war überaus vielfältig, nicht nur op-
tisch, auch sozial. Vertreter aus Asien und Afrika 
dominierten. Allerhand junge Leute brachten viel 

Leben ins Bild (ca. 50% Frauen; defizitär die jüngeren 
Männer!). Alles ging gut reformiert egalitär und un-
kompliziert geschwisterlich vonstatten.

Übrigens, fast alle Kirchen scheinen ernsthafte 
Probleme zu haben, allerdings allgemein unter weit 
schwierigeren Umständen als wir. Während wir oft 
mit Desinteresse in unseren Gemeinden und der Ge-
sellschaft zu ringen haben, ringen andere mit einer 
geradezu feindlichen Umwelt (Indien, Pakistan, 
Burma, Indonesien, Nigeria, …). Vereinfacht lässt 
sich sagen, bei uns überwiegen innerkirchliche Pro-
bleme, bei vielen anderen außerkirchliche. Und wäh-
rend hierzulande in der Krise viele erlahmen, beein-
druckt der Enthusiasmus andernorts.

Mancher aus der weiten Welt wird sich im noblen 
Calvin-College (Studiengebühr i.d.R. 38.000 $/Jahr), 
in dem wir tagten, wie auf einem anderen Planeten 
gefühlt haben. Trägerin des hochkarätigen College ist 
die Christian Reformed Church, die Gastgeberin der 
Weltversammlung war. Ich war auch im Gottesdienst 
einer ihrer Gemeinden. Auffallend viel ließ sich mit 
uns vergleichen, auch soziologisch, nur, es gibt min-
destens zwei Sonntagsgottesdienste mit einigen hun-
dert Teilnehmern. Bei ca. 1.600 Gemeindemitgliedern 
leistet man sich mindestens 5 Pastoren …. 

Wie lassen sich diese beiden Welten erklären? Wo 
werfen wir dem Heiligen Geist überall Knüppel 
zwischen die Beine?

Zur Weltversammlung gehörte, dass wir uns täg-
lich bereits um 8 Uhr in dutzenden Bibelarbeits-
gruppen zu gemeinsamem Gedankenaustausch trafen, 
ohne Vortragenden. 

Um 9 Uhr begann stets der Morgengottesdienst, 
und der Abendgottesdienst endete gegen 22.30 Uhr. 

Herzliche Einladung zur

Am Mittwoch, den 22. September um 19.00 Uhr 
in der Französischen Friedrichstadtkirche

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

langfristige Nutzung der Franz. 
Friedrichstadtkirche

6. Präsentation der neuen Website 
und des neuen Logos

7. Bericht der Bau- und 
Finanzkommission

8. Termine und Verschiedenes

Gemeindeversammlung

1. Theologische Einleitung
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Bericht aus der Gemeinde 

und der Communauté
4. Zehn-Gebote-Tafel oder zehn 

Gebotsfenster
5. Vertrag mit der EKD über eine 
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Dabei hat sich meine Vorstellung von reformierten 
Gottesdiensten in viele Richtungen entscheidend er-
weitert. Zwischendurch wurde dann noch, auch in 
kritischen Verhandlungsphasen, frei und ergreifend 
gebetet.

Das waren alles ganz wesentliche und zumeist 
beglückende Grundelemente der erfolgreichen Welt-
versammlung. Das lässt sich hier in unserem dürren 
christlichen Umfeld vielleicht nur schwer vorstellen.

Enorm bereichernd war für mich die Art und Weise 
der Verhandlungsführung und Beschlussfassung. 
Ach, könnten wir nur davon einiges bei uns wirksam 
werden lassen. Doch das darzustellen ist hier nicht der 
passende Ort.

Wozu die Weltgemeinschaft hierzulande konkret 
nützt, lässt sich naturgemäß nicht an unserem Ver-
anstaltungs- oder Haushaltsplan festmachen, denn sie 
ist ein Global Player, wesentlich für wachsende Ge-
meinsamkeiten unter Christen, als Bindeglied unter-
einander und zwischen den Weltbünden. Unsere Welt-
gemeinschaft will den Austausch unter Mitglied-
kirchen fördern, und das nicht nur unter Pastoren. Für 
unsere eher lauen Gemeinden lässt sich dabei gewiss 
viel lernen, ganz konkret. In Grand Rapids gab es z.B. 

einen globalen Austausch über aktuelle Entwick-
lungen von reformierten Gottesdienstformen. Danach 
lässt sich über alle Kontinente hinweg ein Trend hin zu 
sogenannten pfingstkirchlichen Formen (nicht In-
halten) feststellen. Vereinfacht gesagt heißt das: Ein 
höherer musikalischer Anteil mit einfachen emotiona-
lisierenden Liedern, zumeist in einem größeren Block 
zu Beginn bzw. vor dem Gottesdienst, zusammen mit 
Gebeten; dann eine biblische Predigt (als Pfund gilt 
oft die reformierte Vertrautheit mit dem AT) mit einem 
unterhaltenden Element; schließlich Abkündigungen 
(z.T bebildert), die sich auf Menschen und Ereignisse 
in der Gemeinde beziehen. Wer mehr wissen möchte, 
gerne.... Gegenwärtig lasse ich mich auf kaum ein 
anderes Thema lieber ein.

Die neue Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 
hat eindrucksvoll das vielfältige Potential der refor-
mierten Welt belegt, frei von Wagenburgmentalität, in 
der Erwartung, dass Gott seine Kirche erhält, bis seine 
neue Welt anbricht.

Die verunsichernd souveräne Nigerianerin in un-
serer Bible study group ergänzte abschließende Ge-
danken immer wieder mal mit: „Gleichwohl, aber der 
Herr ist mehr, immer.“ Dr. Björn Rugenstein

Französische Friedrichstadtkirche

Sonntag, 19. September 2010

„Aller Musik Finis und End-Ursache soll anders nicht als nur 
zu Gottes Ehre und zur Recreation des Gemüts sein.“ (J. S. Bach)

11 Uhr: Festgottesdienst

Es predigen die Pfarrer der Französischen Kirche zu Berlin, der Evangelischen Kirchengemeinde in der 
Friedrichstadt und der Communauté protestante francophone de Berlin sowie als Gast Vizedekan Klaus 
Stahlberger aus St. Gallen (Schweiz)
Es singt der Friedrichswerdersche Chor, Leitung und Orgel: Kilian Nauhaus

anschließend Empfang

16 Uhr: Musikalische Vesper

Johann Sebastian Bach: „Orgelmesse“ (Dritter Teil der Klavierübung)
Es singt der Projektchor der Französischen Friedrichstadtkirche, Leitung und Orgel: Kilian Nauhaus, 
Eintritt frei

25 Jahre Eule-Orgel
in der Französischen Friedrichstadtkirche
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Le primat de l'homme, 
l'homme d´abord, le reste ensuite

Le récit de la création dans la Bible (Gn 1,1-31) 
nous montre que l'homme n´a pas été créé en premier, 
mais à la fin, c´est-à-dire après la création de tout ce 
dont il aura besoin pour vivre dans ce monde. Créé à la 
ressemblance et à l'image de Dieu, l´homme est le 
sommet de la création. Tout ce qui a été créé avant lui 
est ordonné à son service. Voilà pourquoi, l'homme 
doit passer avant toute chose. C'est là tout un pro-
gramme d'action dont doivent s'inspirer les artisans de 
notre monde, le politicien, l'économiste, le scienti-
fique, le sociologue, l'industriel, le paysan.

Nos efforts sont vains s'ils ne tendent pas à l'épa-
nouissement de l'homme. Tout système idéologique 
sur lequel se fonde l'action politique demeure une 
formule vague par elle-même, s'il ne s'insère pas dans 
la vie de l'homme. Aucune conception ne pourra 
résoudre les difficultés si elle s'élabore en dehors de 
l'homme; si elle reste étrangère aux exigences et aux 
droits de l'homme, si elle se refuse de rejoindre la vie 
de l'homme dans sa complexité et dans sa totalité. 
Toute action morale, sociale, culturelle, politique, 
économique, ne doit être déclenchée que par la seule 
préoccupation de rendre l'homme de plus en plus 
maître de l'univers, libre et heureux.

Les déclarations des papes sont toutes centrées sur 
la primauté de l'homme vers lequel doivent converger 
tous les regards de sympathie et de compassion. Il 
s'agira donc de mettre la politique au service de l'hom-
me et non l´homme au service de la politique. Il s'agira 
aussi de penser l'économie en fonction du bonheur de 
l´homme, de sa joie , des exigences et droits de l'hom-
me, mais non l'homme en fonction de l'économie.

Il s'agit de respecter le Dieu du croyant. En effet, 
«l'homme n'est pas limité aux seules horizons 
terrestres, mais vivant dans l'histoire humaine, il 
conserve intégralement sa vocation éternelle » 
(Vatican II, Gaudium et spes, 76,3). Il s'agit de 
respecter ses convictions et sa conscience religieuse, 
de ne pas détourner sa religion à des fins politiques, de 
laisser aux hommes leur liberté, de respecter leur droit 
de s´associer, d'encourager et de faciliter les initiatives 
des jeunes. Les jeunes sont avides de savoir, de 
connaître, de découvrir ; ils sont fous de vivre ; il s'agit 
de leur redonner confiance en eux-mêmes, de les 
orienter vers le bien. Il s'agit d'équiper le monde de 
l'amour, de la vérité, de la générosité, du courage, pour 
que les humains luttent sans angoisse et sans crainte 
contre la haine qui divise, la fainéantise qui paralyse, 
le mensonge qui ulcère le cœur, la faim qui tourmente. 
Les agents du progrès économique doivent être les 
pilotes dans l´organisation d'une société où règne plus 
de justice, d'amour, de paix, de fraternité et de saine 
émulation. Alain-Florent Gandoulou, 
Curé de la paroisse catholique francophone de Berlin

Dans la Communauté

Lors du culte du dimanche 8 août, Maël, fils de 
Laurent Dormoy et de Stephanie Schmidt, a été 
baptisé. Nos vœux et nos amitiés accompagnent sa 
famille ainsi que sa marraine et son parrain.

Septembre: le mois des rencontres
Ce mois de septembre offre l'occasion de rencon-

tres variées. Nous sommes invités à sortir de notre 
cadre habituel pour continuer de construire notre vie 
spirituelle, enrichis de contacts nouveaux :

Excursion en bateau, le samedi 4 septembre. La 
traditionnelle excursion en bateau aura lieu le samedi 4 
septembre. Départ à 11h, Liebknechtbrücke, en face 
du Berliner Dom. Un arrêt est prévu à Köpenick pour 
un bref recueillement dans l'église du Château, 
Schlosskirche. Retour à 17 h. Pas de besoin de s'in-
scrire.

Action Sühnezeichen, le dimanche 5 septembre. 
Lors du culte bilingue, nous accueillerons des jeunes 
de l'Action Sühnezeichen. Ils se sont préparés pour 
accomplir dans divers pays un travail bénévole en 
faveur de la réconciliation et de la paix. Ce culte 
d'envoi inaugure leur année de volontariat.

Culte à Köpenick, le dimanche 12 septembre. La 
paroisse de Köpenick nous invite pour sa fête parois-
siale. Le culte sera célébré à 11 h dans l'église du 
Château, Schlosskirche, sur l'île en face du Château. Il 
sera suivi d'un repas auquel nous sommes invités.

Pour se rendre à Köpenick: S-Bahn 3, station Kö-
penick, puis Tram 62 ou 68, station Rathaus Köpenick.

ème
Culte pour le 25  anniversaire de l'orgue, le 

dimanche 19 septembre. Ce culte sera célébré à Gen-
darmenmarkt en commun par l'Eglise huguenote, la 
paroisse protestante de la Friedrichstadt et la Commu-
nauté protestante francophone. C'est aussi l'occasion 
de dire notre reconnaissance à Kilian Neuhaus, orga-
niste au Dôme français.

Culte du dimanche 26 septembre. Il sera présidé 
en français à la salle Casalis, par le pasteur Kowalke, 
un ami de longue date de notre Communauté.

Catéchisme

Après les vacances commencera dans la «Franzö-
sische Kirche» une nouvelle année de catéchisme pour 
les jeunes nés en 1997 et 1998. Les anciens et les nou-
veaux catéchumènes feront partie du même groupe 
animé par la pasteure Meike Waechter. La confirma-
tion aura lieu au printemps 2012. L'enseignement aura 
lieu une fois par mois le samedi. Des weekends seront 
organisés en commun avec les autres paroisses réfor-
mées. Pour tout renseignement ou l'inscription, prière 
de vous adresser auprès des pasteurs Waechter ou 
Vallotton. Les horaires et les contenus de la catéchèse 
seront communiqués lors d'une première rencontre 
après les vacances d'été.

Communauté protestante francophone de Berlin et environs
www.communaute-protestante-berlin.de
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Geburtstage

Am 02. Juli vollendete Frau Ingeborg Straub 
geb. Przyrembel das 87. Lebensjahr;

am 09. Juli Frau Frances Krüger geb. Mathis 
das 84. Lebensjahr

am 14. Juli Frau Rosemarie Villeneuve 
geb. Rohrer das 84. Lebensjahr;

am 19. Juli Herr Wolfgang Steinweg 
das 83. Lebensjahr;

am 24. Juli Herr Florian Karsch 
das 85. Lebensjahr;

am 24 .Juli Frau Margot Meusel geb. Samain 
das 97. Lebensjahr.

am 30.Juli Herr Knutt Gacon 
das 81. Lebensjahr

am 31. Juli Frau Vija Willhöft-Bentrup 
geb. Winkelmann das 81. Lebensjahr

am 02. August Frau Waltraud Langer geb. Hörnicke 
das 84. Lebensjahr;

am 15. August Frau Ingeborg Langer 
das 85. Lebensjahr;

am 16. August Frau Gisela Prüfer geb. Dersein 
das 84. Lebensjahr;

am 25. August Herr Heinz d´Heureuse 
das 86. Lebensjahr;

am 26. August Frau Christa Dieckmann geb. Martin 
das 86. Lebensjahr;

am 28. August Frau Edith Haertel geb. Graf 
das 91. Lebensjahr;

am 28. August Herr Helmut Kurz 
das 81. Lebensjahr

am 29. August Frau Irmgard Fischer geb. Scheller 
das 84. Lebensjahr;

Taufe

Am 08. August wurde in der Französischen Fried-
richstadtkirche Ma l Jean-Richard Dormoy getauft.

Trauungen

Am 26. Juni wurden in der Französischen Friedrich-
stadtkirche getraut: Herr Dr. Jonathan Benjamin und 
Frau Lara Day. 

Am 10. Juli wurden in der Französischen Friedrich-
stadtkirche getraut: Herr Hendrik de Haas und Frau 
Kiyomi Terada.

Sterbefälle

Am 19. Juli verstarb Frau Gertrud Lempe geb. 
Schubert im Alter von 89 Jahren,

am 19. Juli verstarb Frau Dorit Michlick geb. Richard 
im Alter von 67 Jahren,

am 20. Juli verstarb Frau Melitta Sy im Alter von 83 
Jahren.

ë

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand

Fontane-Dauerausstellung

Eröffnung der

Die Fontane-Dauerausstellung wurde mit Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin auf 
unserem Kirchhof in der Liesenstraße geschaffen. Sie ist neben dem Fontane-Archiv in Potsdam und dem 
Museum in Neuruppin die dritte Fontane-Gedenkstätte in unserer Region, zugleich die erste in Berlin und 
gewinnt ihre besondere Authentizität durch die Nähe zu den Gräbern von Theodor und Emilie Fontane, die 
auf diesem Friedhof beigesetzt wurden. Die Errichtung der Ausstellung steht im Zusammenhang mit der 
Restaurierung historischer Wandgräber und der Wiederherstellung der historischen Friedhofsanlage. 

Zur Eröffnung der Fontane-Dauerausstellung sind Sie herzlich eingeladen.

am 20. September, um 15 Uhr

auf dem Französischen Kirchhof in der Liesenstraße 7
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Veranstaltungen und Konzerte

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 02.09., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Michael Pohl (Berliner Domorganist i.R.) spielt 
Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxte-
hude und Josef Gabriel Rheinberger. Eintritt frei.

Sonntag, 19.09., 16.00 Uhr: „25 Jahre Eule-Orgel 
in der Französischen Friedrichstadtkirche“ - Musika-
lische Vesper. Der Projektchor der Französischen 
Friedrichstadtkirche und Kilian Nauhaus (Orgel und 
Leitung) musizieren die „Orgelmesse“ von Johann 
Sebastian Bach. Eintritt frei.

01.09. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

02.09. Do. 19.00 Uhr Chorprobe
in Halensee

03.09. Fr. 17.00 Uhr Kennenlernen der 
neuen Konfirmanden 
in Halensee

04.09. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte 
in Halensee

04.09. Sa. 11.00 Uhr Dampferfahrt 
(siehe Kasten)

07.09. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

08.09. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung 
im Französischen Dom 
(nicht öffentlich)

09.09. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

15.09. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom 

16.09. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

18.09. Sa. 11.00 Uhr Konfirmandenunterricht
im Französischen Dom 

21.09. Di. 17.00 Uhr Gemeindekommission
in Halensee

22.09. Mi. 19.00 Uhr Gemeindeversammlung 
im Französischen Dom 

23.09. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

30.09. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

Musikalischer Gottesdienst in Halensee

Heinrich Schütz, einer der bedeutendsten Kompo-
nisten des 17. Jahrhunderts, hat in erster Linie Kompo-
sitionen für Kirchenmusik hinterlassen. Charakteri-
stisch für seine Schaffensweise ist die treffende musi-
kalische Ausdeutung des zu vertonenden Textes. Das 
macht den Text lebendig und unmittelbar anschaulich. 
Im Musikalischen Gottesdienst am 18. September um 
15.30 Uhr in Halensee werden zwei seiner zahlreichen 
“Kleinen geistlichen Konzerte” erklingen. Es handelt 
sich dabei um zwei Psalmvertonungen: Ps 111, 10 
(”Die Furcht des Herren ist der Weisheit Anfang”) und 

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

Donnerstag, 09.09., 20.00 Uhr Irish, Scottish & 
Welsh Songs, bearbeitet für Sänger und Klaviertrio 
von Beethoven, Eintritt frei.

Bachtage Potsdam 2010:
Samstag, 11.09., 20.00 Uhr Abschlusskonzert 

„Lutherische Messen und Kantaten“, Exxential 
Bach, Leitung: Björn O. Wiede, Eintritt: 30 € / 24 € 
Karten-Telefon 0700 1685 1750

Samstag, 25.09., 19.30 Uhr Orgelkonzert, 
Christoph Bornheimer, Heidelberg, Eintritt: 7 €.

10.-11.09. Tagung mit Exkursion: Wie viele 
Kirchen braucht die Stadt? Kriterien der Ent-
scheidungsfindung für Erhalt, Aufgabe, Neubau. Die 
Kirche kann sich nicht mehr alle Ihre bisherigen Ge-
bäude leisten. Inzwischen gibt es vielfältige Erfah-
rungen mit Schließungen, Umwidmungen und Ab-
rissen von Kirchengebäuden. Wir fragen, wie in Berlin 
zwischen Ökonomie und Emotionalität entscheiden 
werden kann. Die Tagung wird mit einer Exkursion für 
interessierte am 11.09.2010 fortgesetzt.

Dr. Rüdiger Sachau

Hugenottenkirche

Ps 27,4 (”Eins bitte ich vom Herren, das hätte ich 
gern”). In beiden Vertonungen konzertieren zwei 
Singstimmen miteinander, begleitet werden sie vom 
basso continuo, der damals üblichen Begleitung, näm-
lich Orgel und Violoncello. 

Voraussichtlich werden zwei Sänger des Chores 
der Staatsoper Unter den Linden, eine Cellistin des 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasiums und 
ich an der Orgel zusammen musizieren.

Michael Ehrmann
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Communauté protestante francophone: 

www.communaute-protestante-berlin.de

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

 

Herzliche Einladung zur

am Sonnabend, 4. September 2010

mit dem Schiff „Capt. Morgan“ 
der Reederei BWTS Berlin N. Siebach

Fahrtroute: Richtung Müggelsee mit Zwischenstopp in Köpenick 
und kurzer Andacht in der reformierten Schlosskirche

Abfahrt: 11.00 Uhr Liebknechtbrücke
(gegenüber vom Berliner Dom)

Restauration ist an Bord. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung nicht nötig. 

Ankunft am Ausgangspunkt ca. 17.00 Uhr.

Dampferfahrt
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

September/ Septembre 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 18.09.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst

18.00 Uhr

So., 19.09. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Kaiser, mit Taufe

Waechter

Waechter, Vallotton mit Aktion Sühnezeichen
zweisprachig, repas

15.30 Uhr

So., 05.09.

Musikalischer Gottesdienst, Kaiser

So., 19.09.

So., 12.09
Culte à Köpenick et repas, 
Vallotton

Gottesdienst

Gottesdienst

11.00 Uhr: Loerbroks, Kaiser, Orgeljubiläum, Frielinghaus, Waechter, Vallotton, Stahlberger

Lütcke

10.00 Uhr

So., 26.09.

So., 03.10.

Staffa

So., 05.09.

Mo., 06.09.

So., 12.09.

So., 19.09.

Loerbroks, Abendmahl Kaiser

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin. „Die Hugenottenkirche” im Internet: 
<http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.

So., 26.09. 14.00 Uhr Gottesdienst besonders für Gehörlose

Frielinghaus 
mit Aktion Sühnezeichen

Kowalke

Vallotton, Sainte Cène
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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe gibt es viel zu lesen. Manche 

von Ihnen - ich weiß es - sind enttäuscht, wenn es nicht 
viel zu lesen gibt, weil die Zeitung mit Einladungen in 
großen Kästen angefüllt ist. So war es in der letzten 
Ausgabe. Wer so empfindet, wird mit dieser Ausgabe 
reichlich entschädigt. Nur ein Kasten, dafür aber viel 
Lesestoff zu Theodor Fontane. Weil seit einigen 
Tagen die kleine Dauerausstellung zu Fontane auf 
unserem Kirchhof in der Liesenstraße eingerichtet ist, 
haben wir beschlossen, auch das 325. Refugefest dem 
großen Schriftsteller zu widmen. Prof. Hubertus 
Fischer, langjähriger Vorsitzender der Fontanegesell-
schaft, wird in seinem Vortrag anhand des Refuge-
jubiläums von 1885 Fontanes distanzierter Nähe” zu 
seiner Hugenottengemeinde nachgehen. 

Darum widmet sich auch diese Ausgabe dem 
Schwerpunktthema: Theodor Fontane und die Fran-
zösische Kirche: Pfarrer Welge legt in seinem Bei-
trag Fontanes Erinnerungen an Pfarrer Fournier dar. 
Sodann beginnen wir in dieser Ausgabe mit dem Ab-
druck eines längeren Artikels des 2003 verstorbenen 
Schriftstellers und Feuilletonisten Heinz Knobloch, 
der 1978 Fontanes Grab besichtigen wollte, was zu 
DDR-Zeiten nicht ganz einfach war. Da ist nicht nur 
einiges über Fontanes Tod und Begräbnis zu erfahren, 
sondern auch über unsere Gemeinde, über den 
Kirchhof und das Leben in der DDR - alles mit fast 
Fontan’schem Humor beschrieben. Dieser Artikel 
zusammen mit der Empfehlung, nach seiner Lektüre 
eine Wanderung zu Fontanes Grab zu machen, ist 
unser bescheidener Beitrag zu 20 Jahren deutscher 
Einheit. 

Seien Sie herzlich - auch von Meike Waechter - 
gegrüßt.      Ihr Jürgen Kaiser

„
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Monatsspruch für Oktober:
Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und nie-
mand kann sie zuschließen.       (Offenbarung 3,8)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 65
Aus der Generalversammlung 66
Communauté francophone 67
Fontane und Fournier 68
Wanderung zu Fontanes Grab 69
Veranstaltungen / Konzerte / Ev. Akademie 73
Refugefest 74
Mitgliederstand / Kontakte 75
Predigtplan / Impressum 76

Kennen Sie das auch - den abendlichen Streit, ob 
die Kinderzimmertür geschlossen oder ein wenig 
geöffnet bleibt? Kinder können da sehr hartnäckig 
sein, vor allem, wenn die Eltern noch Besuch erwar-
ten. Der Tag war bis zum Bersten mit Unternehmun-
gen, Spielen, Vorlesen, Puppenspiel angefüllt und 
eigentlich müssten die Kinder (endlich) müde und 
(hoffentlich) bettreif sein; doch kaum geht es ans 
„Gute Nacht“ sagen, beginnt die Feilscherei: „Das 
Licht muss an bleiben! - Lass die Tür auf!“. Irgend-

wann gibt man dann als Erwachsener nach. Prin-
zipienreiterei ist nie gut und am Abend, wenn alle ge-
nervt sind und für die Gäste noch der Tisch vorbereitet 
werden muss, erst recht nicht. Besser die (wenigen 
noch verbliebenen) Kräfte schonen! 

Der abendliche Streit ist mehr als das übliche 
Kräftemessen zwischen Kindern und Eltern. Kinder 
brauchen die Erfahrung, dass sie nicht ausgeschlossen 
sind, zumal wenn es dunkel wird. Der Lichtschein, der 
durch den Türspalt dringt, das Klappern der Com-
putertastatur, die Musik, die aus dem Radio klingt - 
alles das vermittelt ihnen ein Gefühl der Geborgen-
heit. Deshalb feilschen sie mit uns. 

Und wir Erwachsenen? Wir haben im Laufe unse-
res Lebens auf schmerzliche Weise erfahren müssen, 
dass uns Türen vor der Nase zugeschlagen wurden. 
Hoffnungen zerschlugen sich. Pläne scheiterten. Un-
ser Vertrauen wurde auf eine harte Probe gestellt. 
„Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand 
kann sie zuschließen“, heißt es in Offenbarung 3,8. 
Der Engel macht der kleinen Gemeinde in Philadel-
phia Mut. Sie soll gewiss sein, dass Gott sie nicht 
preisgeben wird. Keiner Macht der Welt wird es ge-
lingen, die Tür wieder zu verschließen, die zum Leben 
führt. Was der Engel der Gemeinde in Philadelphia 
verkündete, gilt allen Menschen. Gott wird die Tür 
nicht zuschlagen, die er durch Jesus, seinen Sohn, für 
uns geöffnet hat - die Tür, durch die auch wir zum 
Leben gelangen werden, allen Widrigkeiten zum 
Trotz. Wenn aber im Letzten alles für uns bereitet ist, 
dann werden wir es ertragen können, wenn manche 
Tür hier auf Erden für uns verschlossen bleibt. Wir 
werden einander trösten, so wie wir unsere Kinder 
trösten. Wir werden einander das Gefühl der Gebor-
genheit vermitteln, sowie wir es unseren Kindern 
vermitteln, wenn wir am Abend die Zimmertür offen-
lassen - als Zeichen dafür, dass Gott seine Tür für uns 
immer offenhält. Bernd Krebs
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium

Aus der Generalversammlung
Zwei große und etliche kleine Themen hatte die 

Generalversammlung, die sich nach zweimonatiger 
Sommerpause am 8. September im Sauermannsalon 
traf, zu beraten. Intensiv haben wir zunächst die Frage 
diskutiert, ob wir die Zehn Gebote auf Tafeln aufbrin-
gen lassen wollen oder auf die Seitenfenster der 
Kirche. Prof. Braun, ein ausgewiesener Fachmann für 
grafische Gestaltung, hat uns einen Entwurf für Ge-
botstafeln erstellt, den wir in der Kirche begutachten 
konnten. Was uns wichtig ist, wird in diesem Entwurf 
gut umgesetzt: Der Text ist auch aus der Distanz recht 
gut lesbar. Dies gelingt unter anderem durch die 
farbige Gestaltung: Vor einem lilafarbenen Hinter-
grund tritt der Text in orange und gelb hervor. Jedoch 
empfanden viele gerade diese Farbgebung auf den 
ersten Blick als ungewohnt. 

Ich persönlich ziehe die Fensterlösung vor. Es gibt 
in anderen kirchlichen Räumen gelungene Beispiele 
dafür, wie ein Text auf Glasfenster in einer künstle-
risch ansprechenden Weise so aufgebracht werden 
kann, dass er zum Raum passt. Um jedem Missver-
ständnis zuvor zu kommen: Auch bei dieser Idee 
handelt es sich nicht darum, für unsere Kirche bunte 
Glasfenster anfertigen zu lassen. Die Fenster der Kir-
che bieten mehr Platz, um die biblische Textfassung 
der Gebote in deutscher und französischer Sprache 
aufzubringen. Darüber hinaus ergibt sich nur dort eine 
schöne Symbolik: Unser Blick aus der Kirche raus in 
die Welt geht durch die Gebote. Meiner Meinung nach 
erfordern sowohl die Bedeutsamkeit des Themas als 
auch die historische und aktuelle Bedeutung unserer 
Kirche eine künstlerische Gestaltung des Textes und 
nicht bloß eine grafische. 

Nach eingehender Diskussion ergab eine Abstim-
mung, dass die Mehrheit des Consistorium für die 
Tafel-Lösung und eine Minderheit für die Fenster-
Lösung ist (9 zu 5). Diese Abstimmung sollte nur ein 
Meinungsbild erstellen, da die Frage: Tafeln oder Fen-
ster von der Gemeindeversammlung entschieden wer-
den soll. Auch der Vorschlag, beide Projekte zu ver-
wirklichen, fand einige Anhänger. 

Nachdem wir nun schon zwei Jahre über dieses 
Projekt sprechen, waren einige Consistoriumsmitglie-
der froh, endlich einen konkreten Entwurf vor Augen 
zu haben. Allerdings sind wir auf die Zustimmung des 
Kuratoriums angewiesen, für das dieses Projekt nur 
Teil von mehreren Maßnahmen der Renovierung und 
Umgestaltung des Kircheninneren ist. Da die Ent-
scheidungsprozesse im Kuratorium vieler vorherge-
hender Absprachen bedürfen, ist von dieser Seite nicht 
mit einer schnellen Zustimmung zu rechnen. Das 
Projekt wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Was 
die Gemeindeversammlung, die nach Redaktions-
schluss tagte, entschieden hat, werden Sie in der 
nächsten Ausgabe erfahren. 

Das andere große Thema betrifft eine Vereinba-
rung mit der EKD über die langfristige Nutzung unse-
rer Kirche durch die EKD und die Evang. Akademie. 
Die EKD ist vor einiger Zeit an uns herangetreten, 
weil sie an einer solchen Vereinbarung Interesse hat. 
Die jetzige Konstruktion, nach der unsere Kirche von 
der Landeskirche verwaltet wird, läuft im Jahre 2022 
aus. Im Hinblick auf jetzt schon fällige Investitionen 
in die Gebäudeerhaltung möchte sich die EKD ein 
Nutzungsrecht sichern, das über diesen Termin hin-
ausgeht. In mehreren Verhandlungsgängen mit Ver-
tretern der EKD kamen wir darin überein, dass ab 
2023 die EKD und die Französische Kirche zusam-
men für den kostendeckenden Betrieb des Gebäudes 
und für die laufende Bauinstandhaltung verantwort-
lich sein sollen. Für größere Sanierungsmaßnahmen 
soll jetzt schon ein Fond gebildet werden, in den die 
EKD eine bedeutende Summe einzahlt. Auch die 
Französische Kirche trägt dazu bei, allerdings nur mit 
20 % des Betrages, den die EKD einlegt. Für die 
Verwaltung des Gebäudes bilden beide Seiten ein 
handlungsfähiges und paritätisch besetztes Leitungs-
gremium. 

Im Unterscheid zur jetzigen, für uns unbefriedi-
genden Situation erhalten wir dann wieder ein maß-
gebliches Mitbestimmungsrecht an unserer Kirche 
und übernehmen im Gegenzug auch wieder Verant-
wortung für die Bauunterhaltung. Dabei trägt aber die 
Vereinbarung der Tatsache Rechnung, dass die EKD 
im Verhältnis zur Französischen Kirche der finanz-
stärkere Partner ist und daher den größeren Teil zur 
Instandhaltung beisteuert. Das Consistorium ist der 
Überzeugung, dass diese Vereinbarung entscheidende 
Vorteile und eine wesentliche Verbesserung gegen-
über der jetzigen Situation bringt und wird deshalb der 
Gemeindeversammlung die Annahme der Vereinba-
rung empfehlen. 

Ein paar kleine Punkte, wie die Reinigung unserer 
Orgel in Halensee, in der sich Schimmel gebildet hat, 
wurden rasch beschlossen. Des weiteren empfahlen 
und befürworteten wir die Ausbildung von Herrn 
Loyal zum Ältestenprediger beim Kirchlichen Fern-
unterricht in Magdeburg. Pfarrerin Waechter berichte-
te von besorgniserregenden Erkrankungen mehrerer 
Kolleginnen im reformierten Kirchenkreis. Gerade im 
Hinblick auf diese Situation im Kirchenkreis wird 
langfristig an einem verstärkten Einsatz von Prädi-
kanten kein Weg vorbeiführen. 

Herr Duvigneau berichtete von der Fertigstellung 
der Fontane-Dauerausstellung auf unserem Kirchhof 
in der Liesenstraße und vom Fortschritt der Fasaden-
sanierung unserer Häuser in der Wollankstraße. Die 
Arbeiten an den beiden größeren Blöcke sind schon 
abgeschlossen. Die freundliche Farbgestaltung wurde 
gelobt. 

Frau Wydmusch teilte ihren beabsichtigten (und 



Deux chemins pour aller au culte

Dans le site web de la Communauté protestante 
francophone, en cliquant sur « Accès », on trouve le 
chemin pour se rendre à la salle Casalis, où ont lieu 
chaque dimanche les cultes en français.

Il faut descendre à la station de métro « Franzö-
sische Strasse », traverser la Friedrichstrasse, tourner 
à gauche, longer les Galeries Lafayette, puis tourner à 
droite dans la Französische Strasse et traverser la 
Charlottenstrasse pour arriver devant le Dôme 
Français sur le Gendarmenmarkt.

Ces noms nous plongent dans une atmosphère 
française comme nulle part ailleurs à Berlin. Soit que 
nous pensions à l'histoire des Huguenots, auxquels 
l'Edit de Potsdam (1685), édit de tolérance, a garanti le 
libre exercice de leur religion, soit que nous pensions 
au roman « Schach von Wuthenow » de Theodor Fon-
tane, auteur d'origine huguenote, soit que évoquions le 
nom du théologien réformé Georges Casalis ou soit 
tout simplement que nous éprouvions tout à coup le 
désir d'acheter une bonne baguette française aux Ga-
leries Lafayette. Finalement, nous nous sentons légers 
sur notre chemin.

Mais il est possible de prendre un deuxième che-
min pour se rendre à la salle Casalis, en passant par la 

er
Jägerstrasse. Depuis le 1  juillet 2010, on y fait une 
découverte bouleversante. A l'angle de la Friedrich-
strasse et de la Jägerstrasse, on achoppe sur une petite 
plaque métallique, en laiton, insérée dans le trottoir, 
sur laquelle est gravé :

Hier wohnte
Davicso Asriel

Jg. 1882
Deportiert 25.1.1942

Ermordet in Riga

C'est une « pierre de mémoire », en allemand un 
«Stolperstein», qui rappelle le sort des victimes du 

ème
III  Reich. Gunter Demnig, un artiste allemand, a 
créé ces pavés. Il les réalise à partir des recherches que 
nous entreprenons. Cette mémoire individuelle rend 
aux morts leur identité. Durant ces dernières années, il 
a placé plus de vingt-cinq mille « Stolpersteine », 
surtout en Allemagne, devant le dernier logement 
connu de la personne mentionnée. L'inscription gra-
vée suit toujours le même schéma : Ici a logé - nom - 
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date de naissance - date de la déportation - lieu de 
l'assassinat. 

Au coin de la Friedrichstrasse et de la Jägerstrasse, 
il s'agit de Davicso Asriel, commerçant de fourrure et 
président de la communauté juive turque à Berlin. Il a 
habité de 1934 jusqu'au 25 janvier 1942, date de sa 
déportation, une villa au numéro 76 de la Friedrich-
strasse.

Son fils Jochanan, seul survivant de la famille, qui 
a 85 ans, est venu d'Israël avec deux filles et deux 
petits-enfants pour assister à la cérémonie. Il a 
déclaré: Ich freue mich, dass diese Steine nun an das 
furchtbare Unrecht erinnern, das von den National-
sozialisten verübt wurde. Möge so etwas nie wieder 
passieren.

Deux chemins conduisent à la salle Casalis ; ils 
signifient deux côtés de l'histoire allemande! Au 

ème
XVII  siècle, les Huguenots trouvèrent un refuge en 

ème
Allemagne, au XX  siècle, dans le même pays, les 
Juifs furent victimes d'un antisémitisme raciste.

Melitta Rheinheimer

Dans la communauté

Bénédiction du mariage de Georg Lambrich et 
Coralie Gross, le 3 septembre dans l'église Sankt Peter 
und Paul auf Nikolskoe à Wannsee. Culte bilingue 
célébré avec le pasteur Jörg Passoth. Nos vœux 
accompagnent ce jeune couple.

Les cultes en octobre

3 octobre, Sainte Cène, Claude Vallotton

10 octobre, Culte bilingue et repas, Meike Waechter, 
Claude Vallotton

17 octobre, Claudine Hornung

24 octobre, Jean Luther Muluem

31 octobre, Fête du Refuge et repas. Culte commun 
pour la Paroisse huguenote et la Communauté franco-
phone. Voir l'annonce en allemand

Absence du pasteur

Votre pasteur est absent en Suisse à Lausanne, du 
11 au 29 octobre. Si besoin est, veuillez vous adresser 
à Kurt Anschütz ou à Romuald Wokam.

mittlerweile erfolgten) Rücktritt aus dem Conseil 
presbyteral mit. Mit ihr verlässt die treibende Kraft 
der Annäherung von Hugenotten- und frankophoner 
Gemeinde das Steuer. Im Consistorium wird Frau 
Wydmusch weiter mitarbeiten. Gerade dieser Rück-
zug macht die Aufnahme von “bilateralen” Gesprä-
chen zwischen Consistorium und Conseil nötig, die 

eine grundlegende Standortbestimmung beider Ge-
meindeteile bzw. ihres Verhältnisses zueinander vor-
nehmen sollen. 

Nach fast vier Stunden endete die Sitzung. Über 
das Zehn-Gebote-Projekt haben wir intensiv, teils 
auch emotional, aber nie verbissen diskutiert. Nun 
wird die Gemeinde entscheiden.           Jürgen Kaiser
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den Eindruck auf ihn, daß er uns sofort in sein Herz 
schloß und statt uns herabzudrücken, uns erhob und 
ermutigte. Diese vom ersten Tag an uns erzeigte Liebe 
hat er uns bis an seinen Tod bewahrt, so daß wir, zwan-
zig Jahre später, den zur Notarität gelangten und 
seiner Zeit soviel besprochenen Fournier-Streitfall 
schmerzlich beklagten, eine Sache, die bestimmt war, 
diesen trotz mancher Eigenschaften - und zum Teil um 
derselben willen - sehr ausgezeichneten Mann die 
letzten Lebensjahre zu vergällen. Er trat aus seinem 
Amte zurück. Ich gedenke noch seiner Abschiedspre-
digt, in der er vor seiner ihn verehrenden Gemeinde 
seinen Prozeß und seine Verurteilung leise berührte. 
Kein Ton der Bitterkeit drang durch. Das Gericht, das 
ihn verurteilt hatte, konnte nicht anders sprechen als 
es sprach; aber alles in der Sache war doch herausge-
pufft und in den Motiven verzerrt. Er war streng 
gläubig, aber kein Zelot und stand - oft gerade da, wo 
er entrüstet schien - durchaus über den Dingen, mehr 
vielleicht, als er seiner Meinung und seinem Bekennt-
nis nach durfte. Durch und durch ‚Figur’, war er noch 
ganz von der alten Garde, deren Reihen sich immer 
mehr lichten. Dem Rechtsurteil, das ihn traf, unter-
warf er sich nicht nur äußerlich, sondern auch in 
seinem eigenen Gemüte ‚Es ist meine Strafe; sie trifft 
mich da, wo ich gefehlt’. Denn er wußte sehr wohl, 
dass Hochmut der Fehler seines Lebens war.“

Für eine Abwägung dieser Fontaneschen Erinne-
rung ist zu bedenken, dass der Text erst 1894 entstand, 
länger als 40 Jahre nach der Trauung und fast 25 Jahre 
nach dem „Ohrfeigenprozeß“. Fontane, für seine 
Menschenkenntnis und seine kritische Toleranz 
berühmt, scheint das Vermächtnis Fourniers angemes-
sen zu würdigen. Diese Bemühung wird aber fraglich, 
wenn man den schon 1870 vorliegenden Text der 
Abschiedspredigt Fourniers liest. Wird in ihr erkenn-
bar werden, daß der gemaßregelte Pfarrer sich 
wirklich in Reue zu der Fehltat bekannt und Hochmut 
als den „Fehler seines Lebens“ bereut hat, wie Fonta-
ne 1894 schrieb? Nach Fourniers Abschiedsworten 
verbindet ihn eine mehr als 40 Jahre währende 
ehrenvolle Wirksamkeit mit der Gemeinde. Was ihm 
aber Menschen in den beiden letzten Jahren angetan 
haben, will er nicht erörtern, sondern in christlicher 
Liebe vergeben und vergessen. „Gott weiß, daß ich 
mich redlich bemühe, dies zu thun“. Mit Danksagung 
gegen Gott für „unaussprechlichen Segen“ und Dank 
auch an die Gemeinde wird er aus dem „heiligen 
Pfarramt“ scheiden, das ihm vor 40 Jahren anvertraut 
wurde. Bei seinem bewährten Nachfolger wird sein 
Werk gut aufgehoben sein. 

Es ist ziemlich sicher, dass Fontane für diese 
selbstbewusste pastorale Sprache kein Ohr hatte. Für 
den Menschen Fournier aber empfand er lebenslang 
Sympathie. Als er 1874 in Florenz die Nachricht vom 
Tode Fourniers erhielt, schrieb er in einem Briefe: 
„Unser alter Fournier ist gestorben. Für uns ein 
wirklicher Verlust. Er hat, durch zweifelhafte Zeiten 
hin in Treue und Liebe zu uns ausgehalten.“

Fontane und Fournier
Von Friedrich Welge

Der Name des Pfarrers Auguste Fournier ist uns in 
der „Hugenottenkirche“ vor einigen Jahren begegnet 
in der Wiedergabe einiger „Lorenzbriefe“, Bestand-
teilen einer im Dom aufgefundenen Briefsammlung 
aus der Tätigkeit von Pfarrer W. Lorenz in der Königs-
berger französisch-reformierten Gemeinde während 
der Sommermonate 1852. Er hatte dort die Neuwahl 
eines Pfarrers zu organisieren. In dieser Zeit gab es 
einen regen brieflichen Gedankenaustausch zwischen 
ihm und seinem Vorgesetzten und Kollegen A. Four-
nier in Berlin. Von dessen Hand sind in der „Fundsa-
che Lorenz“ fast 10 Briefe erhalten - ein Glücksfall, 
der unsere Kenntnis dieses respektablen Pfarrers 
fördert. 

Seiner gerade jetzt im Jahre 2010 zu gedenken 
empfiehlt sich auch einem besonderen Anlass. 1810, 
heute genau vor 200 Jahren wurde in Berlin die 
Friedrich-Wilhelm-Universität gegründet. Anläss-
lich des 50-jährigen Bestehens dieser Hochschule, des 
ersten größeren Jubiläums also, wurde 1860 - vor 150 
Jahren - auch Auguste Fournier ehrenhalber zum „Dr. 
theol.“ Ernannt. Schon vor längerer Zeit habe ich 
Einzelheiten dieser akademischen Ehrung im Archiv 
der Universität studieren können. Die Wiederent-
deckung meiner Notizen im gegenwärtigen Jubi-
läumsjahr brachte mich auf die Idee, Erinnerungen 
Theodor Fontanes an den von ihm hoch geehrten Pfar-
rer Fournier aufleben zu lassen. 

In seiner Altersschrift „Von Zwanzig bis Dreißig” 
findet sich der feine Bericht vom Antrittsbesuch des 
Brautpaares Fontanes bei seinem Gemeindepfarrer 
Fournier im Oktober 1850. Der erst 1894 geschriebe-
ne Rückblick schließt in die Hochzeitserinnerung ein 
auch das wenig rühmliche berufliche Ende A. Four-
niers. Im sog.“Ohrfeigenprozess“, einer Gerichtsver-
handlung im Jahre 1869, war Fournier wegen „Miss-
handlung einer Braut während einer Amtshandlung“ 
zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Fournier sollte 
der Braut vor der Trauung den von ihr nach seiner 
Meinung zu Unrecht getragenen Brautkranz entrissen 
haben. Vor allem die herabwürdigenden Zeitungsbe-
richte waren für Fournier mit schmerzhaften Erfah-
rungen verbunden („Geistliches Attentat am Altar“, 
„Fournier'sche Scandalaffaire“, aber auch: „Forde-
rung der Civilehe“!) 

Fontane schreibt in „Zwanzig bis Dreißig“: „... und 
als wir nah an diesen Tag heran waren (16. Okt.), 
gingen wir zu Konsistorialrat Fournier, meinen alten 
Gönner aus Konfirmandentagen her, mit der Bitte, uns 
trauen zu wollen. Wir fürchteten uns ein wenig vor 
diesem Gange, weil er nicht bloß ein Mann von sehr 
vornehmen Allüren, sondern auch von sehr praktisch 
nüchternem Verstande war, der als solcher sehr wahr-
scheinlich allerlei Bedenken, vielleicht sogar Mißbil-
ligung äußern würde ... Meine Braut, die er noch nicht 
kannte, machte aber sichtlich einen überaus günsti-
gen, beinah' heiteren und wie zu Schelmerei stimmen-
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Wanderung zu Fontanes Grab
(Teil 1)

Von Heinz Knobloch

(Zuerst erschienen 1981 in der Zeitschrift “Sinn 
und Form”, Ausgabe Mai / Juni 1981)

Solche Kritiken erquicken vielleicht keinen 
andern, aber sicherlich den, der sie schreibt, weil er in 
ihnen Gelegenheit findet, sich an die schwierigsten 
Fragen heranzumachen, nicht um sie zu lösen, aber 
doch um sie zu stellen. Und schon in dieser bloßen 
Fragestellung, die gleichbedeutend ist mit einem 
Absagebrief gegen das Alte, liegt eine Art Genuß.

Fontane an Friedländer, 1888 

Theodor Fontane ist 1898 in Berlin auf einem 
Friedhof beerdigt worden, der mittlerweile, seit 1961, 
im Grenzgebiet liegt. Das bedeutet: Sein Grab kann 
nicht ohne weiteres besucht und besichtigt werden. 
Das wissen viele nicht. Sie kommen manchmal von 
weit her, halten Blumen in der Hand und müssen am 
Gatter umkehren, weil sie keine Grabkarte haben, die 
zum Betreten des Friedhofs berechtigt. Touristen-
Grabkarten gibt es nicht. Vielleicht möchten die Leser 
wissen, wie es dort aussieht. 

Warum nimmt das Interesse an Fontane ständig zu? 
Seine Werke sind soweit feststellbar in zwölf 
Sprachen übersetzt. Seine Romane bekommt man 
selten antiquarisch, die „Wanderungen“ könnten als 
Taschenbuch in Massenauflage erscheinen, seine 
„Briefe“ sind erstrangiger Lesestoff. Wann werden 
seine „Tagebücher“ kommen, wann die „Notizhefte“, 
wann einmal „Gespräche mit Fontane“? Wenn ich 
solche Fragen stelle, tröstet man mich mit dem hun-
dertsten Todestag Fontanes. Ich bin aber bereits 1969 
zu seinem hundertfünfzigsten Geburtstag vertröstet 
worden mit dem Blick auf eine Zukunft. 

Dieser Fontane, das ist seit zwei Jahrzehnten welt-
weit spürbar, ist als Klassiker im Kommen. Das wird 
einer nur, wenn er den Menschen viel sagen kann, un-
abhängig von Zeit und anderen Veränderlichkeiten. 
Was macht ihn so anziehend? Daß man ihn immer 
wieder lesen kann? Daß er Sätze sagte oder schrieb, 
die dich betreffen? Daß sich Tiefgründiges herausle-
sen läßt, zuweilen hochaktuell und zwischen den 
Zeilen? Daß er damit anregt? An seinem offenen Grab 
ist der Satz gesprochen worden: „Immer werden wir 
ihn vor uns sehen mit dem Lächeln zwischen Milde 
und Ironie um die Lippen.“ 

Um eines Tages zu seiner Grabstätte zu gehen, 
dafür gibt es Gründe genug. Theodor Fontane ist ein 
Freund, ein Vorbild, ein Angehöriger. 

Er ist auf dem Friedhof der Französischen 
Gemeinde begraben, jedoch nicht auf dem alten in der 
Chausseestraße, wo Chodowiecki und Devrient liegen 
und das Berliner Original, die Madame Dutitre („Mir 
hat mein König drangefaßt“), sondern auf dem neuen 
Friedhof, der 1835 in der Liesenstraße angelegt wur-
de. Das war damals der Nordrand der Stadt, zum Wed-

ding gehörig. Dort wurden zwischen 1830 und 1835 
vier kirchliche Friedhöfe eingerichtet. Die drei, die 
heute auf unserer Seite sind, haben jeder mit einem 
Dom zu tun. 

Von links nach rechts: Der evangelische Dom-
Friedhof, mit dem Dom am Lustgarten verbunden, 
dessen Restaurierung im Gange ist. In der Mitte der 
Friedhof der Französischen Gemeinde, deren Dom am 
Platz der Akademie, dem vormaligen Gendarmen-
markt, der Restaurierung harrt. Daneben der Friedhof 
der katholischen St.-Hedwigs-Gemeinde, deren Dom 
als erster nach dem Kriege wiederhergestellt worden 
ist. 

Auf der theoretisch gegenüberliegenden Straßen-
seite, in Westberlin, befindet sich der evangelische 
Neue Dorotheenstädtische Friedhof. Dort liegt Otto 
Nicolai (Die lustigen Weiber von Windsor) begraben. 
Früher waren diese Friedhöfe durch Haupteingänge in 
der Liesenstraße erreichbar; heute, der Stadtplan zeigt 
es, liegt unser Eingang an der Hintertür in der 
Pflugstraße: Ein Westberliner Stadtplan hat ein 
schwarzes Rechteck über unsere drei Friedhöfe 
gesetzt: „Übergang für Westberliner“ steht dort unter 
der Überschrift „Chausseestraße“.

Heute ist Montag, der 17. April 1978. Am 20. 
September 1978 ist Fontanes 80. Todestag. Wie sieht 
sein Grab aus? Um darüber etwas berichten zu kön-
nen, ist es ratsam, beizeiten die Erlaubnis dazu einzu-
holen. Ehe ein Termin drängt. Solche Genehmigungen 
kann man nicht früh genug beantragen. 

Wie fange ich es an? Und wo? Und bei wem? Hätte 
ich einen der denkbaren Dienstwege eingeschlagen, 
wäre alles schneller gegangen. Aber auf dem von mir 
benutzten Stadtplan gibt es keine Dienstallee. 

Manche sagen, man muß gleich hoch oben begin-
nen. Das mag bei privaten Anliegen zutreffen. Bei 
Fontane, der uns allen gehört, ist es etwas anderes. 
Natürlich fängt man beim Naheliegenden an. Ich rief 
das Fontane-Archiv in Potsdam an, das ich schon 
immer einmal besuchen wollte, vereinbarte einen Ter-
min und fragte bei dieser Gelegenheit Joachim Scho-
beß, den langjährigen Leiter, ob er wisse, wie man zu 
Fontanes Grab gelangt. Er riet, die Französische Ge-
meinde anzurufen. 

Für alle, die in dieser Geschichtsstunde gefehlt ha-
ben, das werden die meisten sein, sei nachgetragen; 
daß sich um 1685 viele aus Frankreich wegen ihres re-
ligiösen Glaubens vertriebene Familien in Berlin und 
Brandenburg ansiedeln und ihre eigene Religionsge-
meinschaft gründen konnten, die bis heute besteht. 
Der Französische Dom und das Hugenotten-Museum 
zeugen lebhaft von ihrer Existenz. 

Diese Französische Gemeinde anrufen, es ist leicht 
gesagt. In unserem Telefonbuch steht unter „Französi-
sche“ nichts. Unter „Gemeinde“ nichts. Unter „Refor-
mierte“ nichts, unter „Kirchen“ nur die anderen, ob-
gleich die Französisch Reformierten zu den Christen 
gerechnet werden. Unter „Hugenotten-Museum“ 
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nichts. Unter „Museen“ nichts. Hier sind nur „A Staat-
liche“ und „B Städtische“ Museen angegeben. Unter 
einem C müßten die Sonstigen zu finden sein, finden 
Sie nicht? Das Jugendstilmuseum, das Hugenotten-
Museum, das Friseur-Museum. Eine gewisse elitäre 
Haltung zu den Fragen unserer kostbaren Zeit, die 
sonst nur manchen Literaten nachgesagt wird, finden 
wir ausgeprägt unter den Verfassern des „Fernsprech-
buches Berlin. Hauptstadt der Deutschen Demokra-
tischen Republik“. Sie, das sei entschuldigend einge-
räumt, sind noch nicht Mitglied im Schriftstellerver-
band. 

Da rief ich die „Auskunft“ an. Auch sie brauchte 
anderthalb Minuten, ehe sie das Hugenotten-Museum 
fand. Dort erkundigte sich eine Männerstimme im 
Hintergrund bei einer Frauenstimme und antwortete, 
ich solle die Friedhofsverwaltung anrufen und gab mir 
die Nummer. Dort meldete sich aber niemand. 

Neu angeregt, blätterte ich im Telefonbuch die 
„Friedhöfe“ auf. Unter „Stadtbezirk Mitte Friedhöfe 
Zentral“ steht „Consistorium der Französischen Kir-
che“. Das ist sie. Das soll einer wissen. Consistorium. 
Vorn mit C. Es war aber eine andere Nummer, als das 
Hugenotten-Museum sie gegeben hatte. 

Unter der Telefonbuch-Nummer meldet sich eine 
Männerstimme. Ja, Sie wollen den Französischen 
Friedhof, der hat jetzt eine andere Nummer, er nennt 
sie. (2 81 24 47) Es ist die Nummer, unter der sich 
heute niemand meldet. Anderntags läßt sich dort 
erkunden, wann der Friedhof geöffnet ist. Dienstags 
und freitags von 9-18 Uhr, und sonntags von 9-14Uhr. 
Und daß ich mich wegen einer Besuchserlaubnis an 
den Magistrat wenden soll, Abteilung Inneres, Kir-
chenfragen. Dort stellt sich heraus, daß dieses Referat 
zuständig ist für Bürger, die auf diesem Friedhof 
richtige Verwandtschaft haben. Ich hingegen werde 
zur Volkspolizei gehen müssen; wie aber und zu wem, 
das wird die Mitarbeiterin erkunden und mich 
anrufen. 

Mag sein, daß diese Schilderung einigen zu 
umständlich ist und nicht wichtig. Sie ist aber notwen-
dig. Mit allen 21 Telefongesprächen und Umwegen. 
Unsereiner ist immer auch Chronist. Ob er will oder 
nicht. Und wenn er das gar nicht ahnt. Er muß es auf-
schreiben. An seiner Darstellung muß das Einst und 
Gegenwärtig abgelesen werden können. Was daran 
wichtig ist oder nicht, wage heute niemand zu ent-
scheiden. Nur anhand von Aufzeichnungen von früher 
läßt sich merken, was wir gern von damals wüßten. 

Vorweggenommen und betont sei: Jeder, der mit 
meiner beabsichtigten Wanderung zu Fontane zu tun 
bekam, war interessiert, freundlich und hilfsbereit. Es 
war schon bald nicht mehr der eigene Wunsch, dieses 
Grab zu besuchen, sondern der Eindruck: Für alle, die 
selber nicht ohne weiteres hingehen können, unter 
ihnen die drei im Ausland lebenden Urenkelinnen 
Fontanes, mußt du es ausführlich erzählen. 

Die Abteilung Inneres, Kirchenfragen meldet sich 
wieder. Für den Besuchsantrag ist die Meldestelle der 

Volkspolizei im Stadtbezirk des Friedhofs zuständig. 
Die erwünschte Fotogenehmigung hingegen hängt 
vom Ministerium für Nationale Verteidigung ab.

Danach gibt es noch ein Hin und Her. Offenbar 
kommt solcher Antrag nicht oft vor. Die Meldestelle 
fühlt sich nicht zuständig. Muß ich nicht eine Grab-
karte bekommen wie jene, die mit der Gießkanne hin-
gehen? Nein, es bleibt beim Passierschein. Mein An-
trag muß zum Präsidium der Berliner Volkspolizei 
und dort entschieden und genehmigt werden. Wir 
handeln einen Besuchstag aus, einen günstigen, den 
20. Juni, des vermutlich guten Wetters wegen, und 
einen Ersatztag, falls es regnet oder etwas dazwi-
schenkommt. 

Zuerst ist die Fotogenehmigung da. Hätte ich nur 
gleich in der Presseabteilung des Ministeriums für 
Nationale Verteidigung begonnen (Dienstweg), das 
für das Grenzgebiet zuständig ist. Also: ich darf am 
Schutzstreifen der Staatsgrenze zu Westberlin Text- 
und Fotoaufnahmen vom Grabe Theodor Fontanes 
machen. 

In der Volkspolizei-Meldestelle, wo ich den Pas-
sierschein abholen kann, sitzen im Wartezimmer etwa 
zehn Bürger oder Antragsteller oder wie sie in dieser 
Situation heißen. „Wer ist der letzte?“ Ein Mensch, 
auch wenn er dienstlich zu Fontane will, möchte keine 
Extrawurst, er spielt mit, setzt sich, holt die „Fontane-
Blätter“ heraus und liest, na wer sagts denn, vom 
Tunnel über der Spree. 

Nach und nach wird heute Fontanes Dasein und 
Wirken erforscht. Daran hat das Archiv in Potsdam 
hervorragend Anteil. Der Tunnel war ein literarischer 
Sonntagsverein, dem Fontane 21 Jahre lang angehör-
te, bis 1865. Dort kamen schriftstellernde Männer 
zusammen ... lesen sich ihre Manuskripte vor, erbitten 
schonungslose Kritik, nehmen sie übel, völlig klar, 
üben sie am Nebenmann. Bei einigen kommt etwas 
heraus, bei anderen nicht. Dichten, als Zeitvertreib. 
Eigenartig, zu solchem Verein hätte heute niemand 
mehr Zeit. 

Die „Fontane-Blätter“ sind eine regelmäßig er-
scheinende Publikation des Fontane-Archivs. Wer sie 
vor Jahren schon abonnierte, war gut beraten. Die 
frühen Hefte sind vergriffen. Mittlerweile liest man 
die „Fontane-Blätter“ in 25 Staaten. 

Das Theodor-Fontane-Archiv der Deutschen 
Staatsbibliothek, 1935 gegründet und seit 1950 
wiederaufgebaut, umfaßt heute über 2300 Bände mit 
sämtlichen Erstausgaben und einer nahezu komplet-
ten Sammlung aller Fontane-Literatur. Wir finden 
ferner 2463 Autographen, 4636 Fotokopien von 
Handschriften und etwa 7000 Zeitungsartikel. 
Fontane hatte 1870 selbst begonnen, Presseveröffent-
lichungen über sich zu sammeln. Mittlerweile hat das 
Archiv Aufsätze, die bis 1827 zurückreichen. Das sind 
Zahlen, die sich immer wieder zugunsten der Samm-
lung ändern. Bibliotheksrat Joachim Schobeß, der 
hier, als er aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
heimkehrte, seine Lebensaufgabe fand, hat eine 



Forschungsstätte eingerichtet, die zu benutzen 
Vergnügen macht. Das Gästebuch ist voll mit 
Eintragungen, die für die hervorragenden Arbeits-
möglichkeiten und die Betreuung durch Joachim 
Schobeß danken. 

„Wer ihn nicht kennt, der möge sich eine jener 
liebenswerten Gestalten aus einem Fontane-Roman 
vorstellen, einen jener Lehrer vielleicht, die selbstver-
ständliche Pflichterfüllung und Enthusiasmus für ein 
Steckenpferd auf sympathische Artl zu verbinden 
wissen.“ (Gotthard Erler über Joachim Schobeß)

Was hat das Archiv zu Fontanes Beerdigung zu 
bieten? Drei Zeitungsartikel. Und am Rande den Blick 
auf Fontanes Methode: Das Notizbuch in der Tasche, 
es sind 67 beidseitig beschriebene Büchlein. Auf dem 
Schreibtisch zuhause führte er ein Tagebuch im 
Heftformat. 1887 ist im September der Tod des 
Sohnes George eingetragen, der Hauptmann und 
Lehrer an der preußischen Hauptkadettenanstalt war 
und an einer Blinddarmentzündung starb. „Das 
Begräbnis war herrlich, 4 Uhr Nachmittag, schönster 
Herbsttag, Exzellenzen und Generäle in Fülle, Kränze 
über Kränze, und die Gardeschützen gaben die drei 
Salven, die ihm als ,alten Krieger’ zukamen. Er liegt 
nun auf dem Lichterfelder Kirchhof, einem umzäun-
ten Stück Ackerland, und ich wünsche mir die gleiche 
Stelle.“ 

Fontane war 68, als er diesen Wunsch notierte. Mit 
wieviel weiteren Lebensjahren durfte er rechnen? 
Theodor Fontane wurde nicht in Lichterfelde begra-
ben. Das darf ich in einem gewiß seltsam anmutenden 
Sinne günstig für mich nennen in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, denn dieses Lichterfelde liegt in 
Westberlin. 

Der 20. Juni 1978. Dienstag. Sonnenschein. 
Hochstimmung. Wie an einem ganz persönlichen 
Feiertag. Ob sich das Gefühl mitteilen läßt? Eine Idee 
wird verwirklicht. (Mühelos geht man zu Hegel, zu 
Schinkel, zu hundert anderen. Man geht nicht. Man 
verschiebt es, wie man Anrufe verschiebt, Briefe und 
Besuche. Ein andermal, denn heute ist dieses los und 
jenes, ein Grab läuft nicht weg. Fontane jedoch, der an 
einen Erlaubnisschein Gebundene - wann, wenn nicht 
heute?) Heute! 

An der Ecke Prenzlauer Allee eine Straßenbahn 
aussuchen. Viele Wagen fahren unter dem Vorwand 
„Stadion der Weltjugend“ zur Endstation in die 
Pflugstraße. Die 24, das sind die rot-weißen Tatra-
Bahnen, die ihre Schnelligkeit auskeuchen, wenn sie 
an den Kreuzungen gebremst werden müssen, an den 
ewigen Kreuzungen einer nicht für diese Jahrhundert-
viertel verkehrstechnisch vorausberechneten Stadt. 
Außerdem fährt die 63 hin. Und die 17. Die 17 ist die 
längste Straßenbahnlinie Berlins. Von Johannisthal 
bis zur Pflugstraße. Und nun kommt gerade die 17 E, 
der Einsetzer, oder heißt das E heute Extra wegen 
Fontane? 

An der Endstation in der Pflugstraße, noch zwei-

hundert Meter bis zum Friedhof, parkt ein Autobus der 
Verkehrsbetriebe. „Arbeiterversorgung“ steht ange-
schrieben. Erfrischungen für die Fahrer(innen). Eine 
Selbstverständlichkeit des Alltags. 

Auf diesem Gelände zeigt der Stadtplan von 1880 
weder die Pflugstraße noch die im rechten Winkel zu 
ihr beginnende Wöhlertstraße, sondern umzäuntes 
und bebautes Gelände: die erwähnten Friedhöfe und 
die Wöhlertsche Maschinen-Bau-Anstalt-Actien-
Gesellschaft. Heute befindet sich auf einem Teil ihres 
Gebietes der VEB Secura. 

Wöhlert-Garten heißt die Gaststätte an der Ecke. 
Der Wöhlert-Garten ist ein offener, von Wohnhäusern 
umbauter mehrwinkliger Hof, eine Portion seltsames 
Bau-Berlin, denn ein Garten war es vielleicht einmal. 
Durch den Wöhlert-Garten gelangt man zum Fried-
hofstor, zum Zaun, wo ein Häuschen steht mit einem 
geöffneten Anmeldefenster. So stellten wir uns als 
Kinder das Himmelstor vor. Etwas prächtiger zwar 
und mit weißen Wolkenbergen zu beiden Seiten. Bei 
weitem nicht jeder, der ankam, durfte, hinein. 

Einlaß für alle, die eine graue Grabkarte vorweisen 
können. Oder einen „Passierschein zum vorüberge-
henden Aufenthalt im Schutzstreifen“. Der wird selten 
sein. Die Frau hinterm Fenster könnte sich sonst nicht 
so wundern. Sie kommt heraus. Während wir uns 
verständigen, passieren mindestens zehn Besucher 
das Nadelöhr, grüßen mit halb erhobener Grabkarte. 
Man kennt sich. Man grüßt sich mit Namen, sagt 
etwas im Vorübergehen, weiß eine Neuigkeit, bleibt 
ein Weilchen stehen. Es ist wie im Milchladen. 
Normaler Alltag am Friedhofstor. 

Für dich, der du mit klopfendem Herzen eintrittst - 
anders geht das gar nicht, das Herz des Naiven pocht 
an jeder geöffneten Sperre -, für dich ist schon in 
diesem Beginn zuviel auf einmal unbegreiflich. 

Warum bin ich der erste? Warum hat nicht längst 
ein anderer diesen Weg zu Fontanes Grab geschrie-
ben? Das ist nicht nur vom Passierschein abhängig für 
einen Dichter. Irgendwann möchte ich eine Fantasie 
schreiben, die mir nachts eingefallen ist: E. T. A. 
Hoffmann will seinen Freund Devrient sprechen. 
Geister-Hoffmann, hinter dem Halleschen Tor 
beerdigt, müßte als Westberliner mit Geschenktüte 
durch den Grenzübergang am Bahnhof Friedrich-
straße schreiten und trifft sich mit seinem Freund und 
Saufkumpan nicht mehr im verschwundenen Stamm-
lokal Lutter & Wegener, sondern im Wein-restaurant 
„Ganymed“, wo manche ihren West-besuch bewirten, 
Devrient liegt auf unserer Seite begraben. Das wird 
schon schwieriger, ihn in Gedanken mit der U-Bahn 
zum Halleschen Tor fahren zu lassen, die paar 
Stationen. 

Rechts hinter der Grenze zuckelt ein S-Bahnzug 
ans Tageslicht. Es ist das Gelände des ehemaligen 
Nordbahnhofes, der zu Fontanes Zeiten Stettiner 
Bahnhof hieß. Dieser Zug wird in ein paar Minuten 
am Humboldthain halten. Das scheint eine Insel im 
Pazifik zu sein? Irrungen, Wirrungen. Wie, wenn einer 
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den alten Fontane selber auftreten ließe an dieser 
Stelle? Mit all seinen Eigenschaften, Ansichten und 
Redeweisen als Prüfer aus dem Damals. Aber der 
Passierschein ist nicht auf seinen Namen ausgestellt. 
Er darf nicht hinein. Höchstens mitreden. 

Die rundliche Frau zeigt den Weg, ungefähr 
wenigstens, und gibt mir wie den anderen Besuchern 
ein Nummernkärtchen. Beim Hinausgehen zurückzu-
geben. Ein Pappquadrat mit irgendeiner Zahl. Wir 
Tombolaverwöhnten. Hinter jeder Nummer, wenn sie 
nur richtig aufgerufen wird, vermuten wir einen 
Gewinn. Was es auf diesem Friedhof gibt? Hoffnung. 

Die Frau sagt: „Das muß endlich mal geschrieben 
werden, daß hier keine Besucher rein dürfen. Viele 
wissen das nämlich nicht. Ich muß immer Leute 
wegschicken, die zu Fontane wollen.“ 

Offenbar möchten unerwartet viele Menschen das 
Grab dieses Menschen sehen, weil er gerade dort für 
sie auf ganz besondere Weise vorhanden ist, erlebbar. 
(Ich weiß; daß das ein absurder Gedanke ist. Man 
kann ihn nicht allen begreiflich machen. Da er aber 
vorkommt – „ich muß immer Leute wegschicken“ -, 
wollte ich ihn erwähnt haben.) 

Eine Volkspolizistin auf der Meldestelle interes-
sierte sich für die beabsichtigte Beschreibung des 
Fontanegrabes. Sie kennt es nicht, obgleich sie von 
ihrem Küchenfenster aus auf diese für sie unzugängli-
chen Friedhöfe blickt. Mit anderen Worten: Wer täg-
lich Passierscheine aushändigt, hat damit noch keinen 
für sich selber. Und nun los. Eile langsam: Wanderung 
zu Fontane. 

Da wir gerade bei den Privilegien sind - zur Ent-
deckerfreude kommt eine Empfindung von Scham. 
Wieso darf ich hierher? Und wenn ich nicht so 
bevorzugt werden möchte, warum habe ich den 
Antrag gestellt? Niemand hat von mir verlangt, über 
Fontanes Grab zu schreiben. Es gibt ganz andere 
Themen. Ganz andere Grabstellen, falls einer unbe-
dingt am Vergangenen Interesse zeigt. 

Meine Besucherfreude wird nicht ganz rein sein. 
Weil ich mir keine Scheuklappen aufsetze und ziel-
bewußt dem Fontanegrab zustrebe, es mit Blicken 
isoliere, den Zustand notiere und schnurstracks 
umkehre, eben weil ich das nicht kann, sehe ich mehr, 
ohne überhaupt schon dagewesen zu sein. 

Hohe Bäume versperren den Blick nach vorn. Alte 
Friedhofsmauern, ziegelrot, überwucherte Gräber. So 
streng wie auf dem Stadtplan sind die Friedhöfe hier 
nicht geteilt. Die Namen mit dem französischen 
Einschlag reichen in den Dom-Friedhof hinein. Im 
verwahrlosten Familiengrab ruht im St.-Hedwigs-
Kirchhof Lorenz Adlon mit den Seinen. Das muß mir 
gesagt werden, daß Adlon nicht eine Hotel-Benen-
nung ist wie Astoria oder Central, sondern ein Fami-
lienname. Diese Leute bürgten mit dem eigenen 
Namen für ihre Einrichtung und waren so von der 
Ewigkeit der Dinge überzeugt, daß sie sogar ihre 
Grabstätten entsprechend einrichten ließen. Als im 
Jahre 1907 das Luxushotel Adlon Unter den Linden 

Nummer 1 seine ersten Gäste aufnahm, waren selbst 
die Verwöhntesten verblüfft über die kostbare 
Einrichtung, die Eleganz und die bis zur letzten 
Serviette eigens für Adlon entworfene Ausstattung. 
Wenn er das Unkraut sehen könnte, der alte Adlon, 
hier und auch dort, wo der Rest seines Hotels steht, 
gleich neben dem Brandenburger Tor. 

Friedhöfe sind aufgeschlagene Geschichtsbücher. 
Sie sagen manches, was nicht mehr ins Geschichts-
buch kommt, ins allerjüngste. So auch hier. Prominent 
und vorn im Französischen Friedhof, also dort, wo 
man vormals hineinging, wenn man normalerweise 
von der Liesenstraße kam, steht ein Obelisk mit 
Inschriften in französischer Sprache. Ein Ehrenmal, 
ein Kriegerdenkmal, gewidmet den Gemeindemit-
gliedern, die für König und das damalige Vaterland 
sterben mußten. 1864 (gegen Dänemark) traf es nur 
einen Mann, 1866 (gegen Österreich) waren es drei. 
1870/71 gegen Frankreich starben sieben Angehörige 
der Französischen Gemeinde. Darin erblickt der 
spätere Betrachter mancherlei. Das Denkmal ist 102 
Jahre alt. Man kann es wegen seiner Inschriften in 
französischer Sprache für ein französisches Krieger-
denkmal halten. So wie es hier steht, auch mit den 
Ergänzungen von 1914/18, könnte es gut und genauso 
im Pariser Norden stehen. „Ein hübsches Krieger-
denkmal“ nennt es der Baedecker, 10. Auflage, 1898. 
Es ist Fontanes Todesjahr. 

Vom zweiten Weltkrieg nicht zu schweigen. Er 
fand schließlich auf diesem Gelände statt, wie 
Einschläge und Einschußlöcher zeigen. So ist zum 
Beispiel eine kostspielige Tafel, die ungetröstete 
Eltern französischer Abstammung ihrem einzigen 
Sohn einrichteten, der 1917 als deutscher Offiziers-
anwärter in Frankreich von Soldaten französischer 
Abstammung totgeschossen wurde, von allerlei 
Einschüssen und Querschlägern des 1945 in Berlin 
endenden Weltkrieges durchlöchert worden, für den 
die genauen Verlustzahlen der Französischen 
Gemeinde noch nicht errechnet worden sind. Es ist 
kein Platz mehr dafür auf dem Stein. Das alles wäre 
nicht so lehrreich makaber und anzüglich, wenn die 
Nachkommen der französischen Flüchtlinge nicht 
unter deutscher Fahne in Frankreich einmarschiert 
wären zum Kriegmachen, manche freiwillig, andere 
mit Todesandrohung dazu gezwungen. Andererseits 
ist dieser Geschichts- und Anschauungsunterricht, 
wie jeder, relativ: Ist nicht unser Theodor als deut-
scher Berichterstatter im deutsch-französischen Krieg 
um ein Haar von französischen Soldaten als deutscher 
Spion erschossen worden, weil er einen so nah-
fremden Namen trug, einen verdächtigen, und außer-
dem so fließend Französisch sprach? (Ruhig lebt, wer 
Müller heißt und aus Treuenbrietzen kommt, jeden-
falls im Augenblick.) Also nur ein Kommando mehr, 
und Theodor Fontane läge nicht hier unter seinesglei-
chen an der Liesenstraße begraben, sondern wäre 
Nummer acht unter 1870/71 auf dem Obelisken. 

(Fortsetzung folgt)
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Veranstaltungen und Konzerte
Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 07.10., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Felix Friedrich (Altenburg) spielt Werke von J. S. 
Bach, Joh. L. Krebs, M. Kreuz u. a. Eintritt frei.

Donnerstag, 14.10., 20.00 Uhr: Eröffnungskonzert 
des Kongresses zu den bundesweiten kirchenmusika-
lischen Aktionstagen „Einheit durch Vielfalt“ - 
Gesprächskonzert mit Improvisationen über ökume-
nische Kirchenlieder. Es musizieren Pascal von Wrob-
lewsky (Gesang Jazz/Klassik), Uwe Steinmetz (Saxo-
phon), Kilian Nauhaus (Orgel) und der Chor der 
Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale unter 
Leitung von Prof. Wolfgang Kupke. Eintritt frei.

Sonnabend, 16.10., Bundesweite kirchenmusika-
lische Aktionstage „Einheit durch Vielfalt“

14.00 Uhr: Orgelkonzert mit Musik aus Frank-
reich. Kilian Nauhaus spielt liturgische Werke der 
Barockzeit und Werke des 19./20. Jahrhunderts. Die 
liturgischen Werke werden alternatim mit der Choral-
schola der Französischen Friedrichstadtkirche 
musiziert. Eintritt frei.

15.30 Uhr: Orgelkonzert. Kilian Nauhaus (Or-
gel), Armin Thalheim (Klavier) und der Projektchor 
der Französischen Friedrichstadtkirche musizieren 
den „Dritten Theil der Clavier-Übung“ („Orgel-
messe“) von J. S. Bach (Gesamtaufführung, dazu 
gesungene Choralsätze). Eintritt frei.

Sonntag, 17.10., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Maxim Shagaev (St. Petersburg / Berlin), Knopf-
Akkordeon, spielt Werke von J. S. Bach, A. Vivaldi, 
W. Zolotaryov u.a. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

02.10. Sa 11-14 Uhr Konfirmandentag 
im Französischen Dom

05.10. Di 14.30 Uhr Frauenkreis  
im Französischen Dom

06.10. Mi 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

07.10. Do 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

09.10. Sa 10.00 Uhr Lehrhütte 
in Halensee

13.10. Mi 17.00 Uhr Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich) 

21.10. Do 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

28.10. Do 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

29.10. Fr 17.00 Uhr Refugefest: Führung durch 
die Fontane-Ausstellung 
im Kirchhof Liesenstraße

19.00 Uhr Vortrag über Fontane
im Casalis- Saal 
(siehe Kasten)

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

05.10., 18.00 Uhr Abendforum: Realismus als 
Kreation neuer Möglichkeiten. Begegnung und 
Gespräch mit Tadeusz Mazowiecki 

Ludwig Mehlhorn

11. und 21.10., 17.00 Uhr Abendforum: Die Seele 
im biotechnischen Zeitalter. Natur- und Geisteswis-
senschaften im Gespräch. Der Seele auf den Grund 
kommen wollten Menschen zu allen Zeiten. Meinen 
die Naturwissenschaften heute mit „Bewusstsein“ und 
„ Identität“ etwas ganz anders oder haben sich nur die 
Begriffe geändert? Was können unter anderem 
Anthropologie, Kognitionswissenschaften, Psycho-
pathologie und Theologie zum Verständnis des „Seeli-
schen“ beitragen?    Simone Ehm/ Dr. Rüdiger Sachau

Hugenottenkirche

Musikalischer Gottesdienst in Halensee

Den Musikalischen Gottesdienst am 16. Oktober 
gestalten die Mezzosopranistin Friederike Rinne-
Wolf, vielen bekannt aus den Konzerten unseres 
Chores im Dom, und unser Chorleiter Holger Persch-
ke am Klavier. Zu hören sein werden u.a. Arien aus 
dem Gloria von Antonio Vivaldi.     JK

Familiengottesdienst zu Erntedank

Dank für die Sonne, Dank für den Wind, Dank für 
die Menschen, die um mich sind…..Es gibt viele gute 
Gründe, Danke zu sagen. Das wollen wir tun in einem 
zweisprachigen Familien- und Taufgottesdienst 
zum Erntedankfest am 10.10.10 um 11.00!

Herzliche Einladung vor allem an alle Kinder, die 
regelmäßig zum Kindergottesdienst kommen und die 
Familien, die schon immer einmal kommen wollten. 
Auch Erwachsene ohne Kinder sind willkommen. Der 
Anfangsteil des Gottesdienstes wird von den Kindern 
gestaltet. Während der Predigt gehen die Kinder wie 
gewohnt zu ihrem eigenen Gottesdienst. 

Im Anschluss sind alle zum gemeinsamen Mittag-
essen im Casalis-Saal eingeladen. MW



17.10., 16.00 Uhr Tagung: Brauchen wir eine 
Armutspolitik? Am Uno-Welttag zur Überwindung 
der Armut. Wir versuchen eine Auswertung des euro-
päischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung. Was hilft Menschen wirklich, 
welche politischen Handlungsfelder ergeben sich? Es 
geht u. a. um den Rechtsschutz für Leistungsbezieher 
im ALGII und den Zugang zum Arbeitsmarkt für 
gering qualifizierte Jugendliche und Erwachsene.

Dr. Michael Hartmann

29.-30.10. Tagung: Russland schrumpft. In der 
Russischen Föderation ist mit einem dramatischen 
Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Die Politik hat die 
demografische Entwicklung mittlerweile als Schlüs-
selthema identifiziert. Aus deutscher und russischer 
Perspektive diskutieren wir Lösungsansätze, wie der 
komplexe Wandel wirksam bewältigt werden kann. 

Ludwig Mehlhorn

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

01.10., 20.00 Uhr: Mose - Ein Wüstenleben. 
Theaterabend mit Christian Klischat, Eintritt frei

03.10. 17.00 Uhr: Kammerkonzert mit Werke 
von Robert Schumann, Franz Liszt u. a. Thomas Gsell 
(Gesang) Werner Scholl (Klavier), Eintritt frei.

Havelländische Musikfestspiele:
16.10., 19.00 Uhr: Liederabend mit Werken von 

Bellini, Chopin, Verdi, Liszt. Giovanna Manci, 
Spanien (Sopran), Anna Ferrer, Spanien (Klavier), 
Eintritt 14 € (Vorverkauf 12 €)

17.10., 17.00 Uhr: Kammerkonzert mit Werken 
der Gebrüder Benda. Elena Ashkenasi (Violine), 
Werner Scholl (Klavier). Eintritt frei.

Freitag, 29. Oktober 2010, 17.00 Uhr:

Führung durch die Fontane Dauerausstellung 

auf dem Kirchhof Liesenstraße 7, 10115 Berlin

Freitag, 29. Oktober 2010, 19.00 Uhr:

Sonntag, 31. Oktober 2010, 11.00 Uhr:

Festgottesdienst mit anschließendem Empfang
Pfarrerin Katrin Oxen von der Reformierten Gemeinde in Bützow, 
Siegerin eines Predigtwettbewerbs zum Calvin-Jahr, wird predigen. 

Prof. Hubertus Fischer, 
langjähriger Vorsitzender der Fontane-Gesellschaft, spricht über:

Distanzierte Nähe - Theodor Fontane 
und das Jubiläumsfest des Refuge 1885

Casalis-Saal in der Französische Friedrichstadtkirche, Eintritt frei

Feier des 325. Jahrestages des Edikts von Potsdam

Refuge-Fest 2010
Die Französische Kirche lädt herzlich ein zum
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Communauté protestante francophone: 

www.communaute-protestante-berlin.de

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

am 19. September Frau Hanna Kobielak 
geb. Hannow das 89. Lebensjahr;

am 22. September  Herr Werner Fraissinet 
das 93. Lebensjahr;

am 27. September Frau Ursula Schröder 
geb. Maddée das 88. Lebensjahr;

am 28. September Frau Trautchen Dupont 
geb. Dunkel das 86. Lebensjahr.

Taufe

Am 12. September wurde in der Französischen 
Friedrichstadtkirche getauft: Philipp Franz Ferdinand 
Deutelmoser.

Sterbefall

Am 13. August verstarb Frau Edith Molière geb. 
Schaefer im Alter von 93 Jahren.

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand

Geburtstage

am 2. September vollendete Frau Margarete Logier 
geb. Kuhr das 96. Lebensjahr;

am 4. September Frau Ruth Schömbs geb. Duclos 
das 83. Lebensjahr;

am 6. September Frau Anneliese Wolf geb. Holz 
das 83. Lebensjahr;

am 11. September Frau Waltraud Walther 
geb. Claude das 90. Lebensjahr;

am 14. September Frau Ursula Dupuis 
das 83. Lebensjahr;

am 18. September Herr Joachim Couvreux 
das 82. Lebensjahr;

am 18. September Herr Joachim Tiedt 
das 88. Lebensjahr;

am 19. September Frau Edith Jordan geb. Vatter 
das 96. Lebensjahr;
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Oktober/ Octobre 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 16.10.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst, Rugenstein

So., 17.10. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Kaiser, mit Abendmahl

Waechter mit Taufe

Waechter, Vallotton, Hachfeld. Familiengottesdienst
zu Erntedank, mit Taufe, zweisprachig, repas

15.30 Uhr

So., 03.10.

Musikalischer Gottesdienst, Waechter

So., 17.10.

So., 10.10

Gottesdienst mit Kinderbetreuung, Stepf

18.00 Uhr

So., 24.10.

So., 31.10.

Loerbroks

So., 03.10.

Mo., 04.10.

So., 10.10.

Loerbroks, 
Erntedank mit Abendmahl

Hachfeld

Impressum: „Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der 
Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der 
Kirchensteuer abgegolten). Postbank: Consistorium der Französischen Kirche, Postbank Berlin, Konto-Nr. 140 31-100 
(BLZ 100 100 10), Weberbank: Konto-Nr. 20 444 002 (BLZ 101 201 00).  Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der 
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Liebe Leserinnen und Leser,

im November neigt sich das Kirchenjahr seinem 
Ende zu. Die Gottesdienste nehmen die Gedanken mit 
auf eine Reise an die Grenzen der Zeit, zu Lebensende 
und Ewigkeit. Herzlich einladen möchte ich zu den 
besonderen Gottesdiensten am Buß- und Bettag mit 
der Feier des Tischabendmahls im Georges-Casalis-
Saal und zum Abendmahlsgottesdienst am Ewigkeits-
sonntag. Eine Andacht mit Totengedenken findet 
wieder in der Kapelle in der Wollankstraße statt. 

Die Neugestaltung unserer Website hat viel Lob 
und nur vereinzelt Kritik erfahren. Man kann dort die 
jeweils aktuelle wie auch ältere Ausgaben der “Huge-
nottenkirche” lesen bzw. herunterladen. Das gleiche 
gilt für Predigten. 

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den zweiten und 
letzten Teil des “Reiseberichts” zu Fontanes Grab von 
Heinz Knobloch. Bei der Eröffnung des Fontane-Do-
kumentationszentrums hatte Staatssekretär Schmitz 
ausdrücklich auf diesen Artikel hingewiesen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Ihnen 
Meike Waechter und      Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für November:
Gott spricht Recht im Streit der Völker, er weist 
viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie 
Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzer-
messer aus ihren Lanzen.          (Jesaja 2,4)
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Vor genau 30 Jahren, im November 1980, haben 
christliche Jugendgruppen in der DDR zu Friedens-
gottesdiensten mit einem Lesezeichen eingeladen, das 
in einem Kreis die Nachzeichnung einer Skulptur 
zeigt; um den Kreis stand “Schwerter zu Pflugscha-
ren”. Damit hatte die kirchliche Friedensbewegung 
sowohl ihr Symbol als auch ihren Slogan. Die Figur 
zeigte einen heroischen Menschen, der mit dem Ham-
mer ein Schwert zu einer Pflugschar umarbeitet. Es ist 
die Nachbildung einer Skulptur, die im Park der Ver-
einten Nationen in New York steht, ein Geschenk der 
UdSSR im Stile des sowjetischen Realismus. Das 
Bildwort “Schwerter zu Pflugscharen” kommt in der 
Bibel mehrmals vor, beim Propheten Micha (Mi 4,3), 
bei Jesaja und ähnlich auch bei Joel (Jo 4,10). 

Damals ging die Angst vor einem dritten Weltkrieg 
um. Die beiden Teile Deutschlands waren ein großes 
nukleares Waffenlager. Verständlich, dass die Men-
schen in beiden Teilen Deutschlands ihre Angst 

öffentlich machten und in den Freiräumen der Kirche 
und auf der Straße eine moralische Pflicht zum fried-
lichen Miteinander anmahnten. Im Osten brauchte 
man dafür ein bisschen mehr Mut als im Westen. 

Die Friedensvisionen der Propheten Israels fütter-
ten die Hoffnungen mit den richtigen Worten: 
“Schwerter zu Pflugscharen”. Wie vielen Menschen 
könnte man helfen und vor dem Tod retten mit dem 
Geld, das man für todbringende Waffen ausgibt?

Seit dem Ende des Ost-Westgegensatzes wurden 
zwar abgerüstet, es wurden Schwerter zu Pflugscha-
ren umgeschmiedet - aber nicht alle Schwerter. Es gibt 
immer noch viele Nuklearwaffen. Allerdings hat die 
Gefahr eines Weltkrieges spürbar nachgelassen. Nun 
lässt sich trefflich streiten, wessen Sieg dieser schein-
bare Friede ist: ein Sieg der Friedensbewegung, ein 
Sieg der Abschreckungspolitik oder ein Sieg der Öko-
nomie über die Politik. 

Die Angst vor Terroranschlägen ist inzwischen 
größer als die vor einem Atomkrieg. Gegen die Terror-
gefahr hilft leider keine Friedensbewegung. Doch die 
Friedensvision der alten Propheten gilt immer noch: 
Erst, wenn sich die Völker in den Wegen des Gottes 
Israels unterweisen lassen, erst, wenn sie das Recht 
dieses Gottes und seines Volkes gelten lassen, werden 
die Nationen Frieden ernten (Jes 2,1-4). Die Wege des 
Gottes Israels erkennen, das können Christen und 
Muslime ebenso wie die Juden. 

Ob wir es je erleben werden, dass die Völker und 
Israel in Jerusalem Frieden schließen? Ob wir es je er-
leben werden, dass die Vereinten Nationen in New 
York ihrem Namen Ehre machen und alle einig wer-
den über das, was Recht ist? Ob wir es je erleben wer-
den, dass alle Schwerter zu Pflugscharen umge-
schmiedet werden und aus den Rüstungsmilliarden 
Entwicklungs- und Bildungsmilliarden werden? Die 
Einsicht in die Wege des Gottes Israels lehrt: Dieser 
Gott ist ein Herr der Geschichte aller Völker und einer, 
der auch in deren Lauf Wunder tut.         Jürgen Kaiser
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium

Bericht von der Gemeindeversammlung 
und der Generalversammlung

Die Gemeindeversammlung am 23. September 
zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass nur sehr 
wenige Gemeindeglieder daran teilnahmen. Grund-
sätzlich ist es schade, wenn diese Möglichkeit der Be-
teiligung nicht wahrgenommen wird. Erstaunlich war 
es in diesem Fall auch, da wir aufgrund der Tagesord-
nung, nämlich der anstehenden Entscheidung über 
Zehn-Gebote-Tafeln oder Fenster und der Abstim-
mung zu der Vereinbarung mit der EKD, mehr Inter-
esse erwartet hatten. 

Zu Beginn der Versammlung stand der Bericht aus 
der Gemeinde, der aufgrund der aktuellen Situation zu 
einem Bericht aus dem Kirchenkreis wurde. Die Si-
tuation im Kirchenkreis sieht im Moment so aus, dass 
von den acht PfarrerInnen vier 
zur Zeit zum Teil längerfristig 
krank bzw. nicht im Dienst 
sind. Das ist vor allem für die 
betroffenen Gemeinden eine 
große Herausforderung und 
auch für die im Dienst stehen-
den PfarrerInnen. Die Situa-
tion hat sich seit Anfang Ok-
tober ein wenig entspannt, da 
am 3.10. Pfr. Steffen Reiche in 
der Schlosskirchengemeinde 
Köpenick als Vertretung für 
Pfn. Hollweg, die im Moment 
in Elternzeit ist, eingewiesen 
wurde. Er wird dort die näch-
sten Monaten überbrücken. In 
den anderen Gemeinden wer-
den zur Zeit viele Gottesdien-
ste von Pfarrern im Ruhestand 
und auch von Lektoren gehalten. Die Kreissynode im 
November wird sich mit dieser schwierigen Situation 
beschäftigen. 

Die Gemeindeversammlung diskutierte dann wie 
schon Anfang September die Generalversammlung 
über die Realisierung von Zehn-Gebote-Tafeln bzw. 
Fenstern. Genau wie in der Generalversammlung im 
September tagte die Gemeindeversammlung in der 
Kirche und konnte sich dort vor Ort ein Bild einerseits 
von dem Entwurf von Zehn-Gebote-Tafeln von Prof. 
Braun machen und andererseits von der Idee der 
Zehn-Gebote-Fenster. Jürgen Kaiser hat in der Okto-
berausgabe der “Hugenottenkirche” ausführlich über 
die Diskussion zu diesem Thema bei der Generalver-
sammlung berichtet, so dass ich jetzt nur noch das 
Ergebnis der Abstimmung wiedergeben muss. Eine 
Mehrheit der Gemeindeversammlung entschied sich 
für die Weiterarbeit an Zehn-Gebote-Tafeln!

Da wir gemerkt haben, dass es sehr schwer ist, sich 
in einem großen Gremium über Detailfragen, wie 

Farbe, Material oder Schriftgestaltung zu verständi-
gen, wurde die Generalversammlung beauftragt, eine 
kleine Arbeitsgruppe von fünf Personen einzuberu-
fen, um das Projekt weiter zu verfolgen. Diese Ar-
beitsgruppe soll dafür sorgen, dass der Generalver-
sammlung vor einer endgültigen Entscheidung meh-
rere fertige Entwürfe vorgelegt werden können. 

Auch über das zweite große Thema der Gemeinde-
versammlung wurde in der letzten Hugenottenkirche 
bereits ausführlich berichtet: die Vereinbarung mit der 
EKD über die gemeinsame Verantwortung für die 
Französische Friedrichstadtkirche ab dem Jahr 2023. 
Nach einer ausführlichen Erklärung dieser Vereinba-
rung stimmte die Gemeindeversammlung dem Ab-
schluss der Vereinbarung einstimmig zu. (Ich freue 
mich über dieses Ergebnis. Leider dauert es nun noch 

dreizehn Jahre bis die Franzö-
sische Kirche und die EKD die 
gemeinsame Verantwortung 
für die Kirche tatsächlich über-
nehmen können.) 

Ein Thema, das auch schon 
häufiger in der “Hugenotten-
kirche” besprochen wurde, ist 
das neue Logo und die neue 
Homepage der Gemeinde. Bei 
der Gemeindeversammlung 
konnte die neue Homepage mit 
Beamer sichtbar für alle vorge-
stellt werden. Sie ist nun, unter 
der bekannten Adresse 

 im 
Internet zu finden. Die neue 
Homepage zeichnet sich vor 
allem durch ihre Übersicht-
lichkeit und Fotos der Franzö-

sischen Friedrichstadtkirche, die als Hintergrund ge-
wählt wurden, aus. Machen Sie sich selbst ein Bild 
und geben Sie uns Rückmeldung.

Ein Thema, das bei früheren Gemeindeversamm-
lungen häufig an erster Stelle stand und viel Zeit in 
Anspruch nahm, wurde diesmal kurz gehalten und 
schloss die Gemeindeversammlung ab: der Bericht 
der Bau- und Finanzkommission. Herr Duvigneau, 
Secrétaire dieser Kommission, berichtete über die 
Fassadensanierung unserer Häuser in der Wollank-
straße, die wie geplant verläuft und die Häuser in 
neuen Farben erstrahlen lässt. 

Die Gemeindeversammlung hatte einige umfang-
reiche Themen abgearbeitet, so dass bei der General-
versammlung am 13.10. nur eine Reihe kürzerer 
Punkte besprochen werden mussten. 

Herr d'Heureuse konnte mit der Nachricht er-
freuen, dass die defizitären Teile des Haushalts im 
dritten Quartal besser abschließen, als nach dem Etat 

www. 
franzoesische-kirche.de

Mittwochsconsistorium

24. November 2010, 17.00 Uhr

Jahresplanung für 2011

Sauermann-Salon
im Französischen Dom

Im Mittwochsconsistorium entscheidet 
das Consistorium gemeinsam mit den an-
wesenden Gemeindemitgliedern, welche 
Themen in unserer Gemeinde im näch-
sten Jahr behandelt werden sollen, und 
welche besonderen Veranstaltungen und 
Gottesdienste angeboten werden. Sie 
sind eingeladen, aktiv an der Gestaltung 
der Gemeindearbeit mitzuwirken und 
Vorschläge einzubringen.  
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„Die Arbeit ist abwechslungsreich, 
das mache ich gerne.“

Das war Frau Cornelia Neuberts Antwort auf die 
Frage, was sie über ihre Arbeit berichten kann. Seit 10 
Jahren ist Frau Neubert im Büro in Halensee Anlauf-
stelle für alle Fragen und Belange rund um die Buch-
haltung der Französischen Kirche. Dazu gehören die 
monatlichen Kassenberichte für das Consistorium wie 
auch Bescheinigungen über gezahlte Kirchensteuern 
und eingegangene Spenden. Außerdem hilft sie bei 
Veranstaltungen wie dem Refugefest und dem Hoffest 
und pflegt den Kontakt zur Gemeinde. 

Einen Ausgleich zur Arbeit im Büro bieten ihr der 
Garten mit zahlreichen Apfelbäumen und der Histo-
rische Verein in Brandenburg, an dessen sie 
regelmäßig teilnimmt. Und natürlich bietet auch das 
Dasein als stolze Großmutter eines Enkelkindes Freu-
de.

Wenn um 7 Uhr die Büroarbeit beginnt, hat Frau 
Neubert bereits einen langen Tag hinter sich. Um 4.26 
klingelt der Wecker, das ist „nicht immer schön, außer 
mittwochs“, da kann sie länger schlafen, denn ihr 
Dienst beginnt mittwochs um 12.00 Uhr. Als An-

Vorträgen 

sprechpartnerin ist sie dann bis 18.00 Uhr im Büro. 
Von Haustür zu Haustür braucht sie eineinhalb Stun-
den, die Zeit ist ihre Zeit für Bücher und die Zeitung. 
Sie ist Mitglied der Evangelisch-Reformierten Ge-
meinde (deutsch-reformiert) in der Stadt Brandenburg 
an der Havel. Dort arbeitet sie seit vielen Jahren aktiv 
im Presbyterium mit. Die Arbeit in der Französischen 
Kirche und die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Re-
formierten Gemeinde in Brandenburg ist ein Beispiel 
für das Zusammenwachsen der reformierten Gemein-
den im Kirchenkreis.           Katja Weniger

Mitarbeiter im Porträt

Grüße von der Öffentlichkeitsarbeit

Seit einem Jahr bin ich jetzt hier in der Gemeinde 
der Französischen Kirche zu Berlin. Das möchte ich 
zum Anlass nehmen, mich zu bedanken für die wun-
derbare Aufnahme hier im Haus, für die gute und be-
reichernde Zusammenarbeit mit den Kollegen und 
Kolleginnen und nicht zuletzt bei Ihnen für die vielen 
gemeinsamen Momente, Veranstaltungen, die moti-
vierenden Worte und die große Unterstützung im Rah-
men der Offenen Kirche! 

Mit ganz herzlichen Grüßen     Ihre Katja Weniger

2010 zu erwarten war. Herr Bierbach berichtete, dass 
der Wirtschaftsprüfer im September unsere Bücher 
überprüft hat, der endgültige Bericht jedoch noch 
nicht vorliegt. 

Die Landeskirche (EKBO) hat in ihrem Amtsblatt 
vom August eine kleine Änderung der Erhebung der 
Kirchensteuer veröffentlicht. Die Generalversamm-
lung hat dieser Änderung auch für die Französische 
Kirche zugestimmt. Die Änderung betrifft die Bemes-
sung der Kirchensteuern, die nicht auf die Einkom-
mensteuer sondern auf sonstige Bezüge erhoben wer-
den. Sie werden in dem nächsten Anschreiben, das Sie 
zur Kirchensteuer erhalten, genauer darüber infor-
miert. 

Als Delegierte für die Kreissynode im November 
wurden Stephan Krämer und Jürgen Kaiser gewählt, 
mit Sarah Wayer und mir als Stellvertreter. 

Auch die Gemeindeversammlung stand mit der 
Annahme des Protokolls auf der Tagesordnung. Wie 
auch zu Beginn dieses Berichts wurde die geringe 
Beteiligung bedauert. Die Generalversammlung 
sprach sich dafür aus, im nächsten Jahr an einem 
Sonntag nach dem Gottesdienst zur Gemeindever-
sammlung einzuladen, in der Hoffnung, dass der 
Sonntag für viele Gemeindeglieder günstiger als Mitt-
woch Abend ist. 

Zurückgeblickt wurde nicht nur auf den geringen 
Besuch der Gemeindeversammlung, sondern auch auf 
den guten Besuch der Einweihung der Fontane Ge-

denkstätte, die drei Tage zuvor am Todestags Fontanes 
stattfand. Zu diesem Ereignis fanden sich 80 bis 90 
Personen auf unserem Kirchhof in der Liesenstraße 
ein. Herr Duvigneau begrüßte die Gäste. Danach 
überbrachte Herr Staatssekretär André Schmitz ein 
Grußwort des Senats, Herr Dr. von Krosigk, Chef der 
Gartendenkmalspflege und Frau Dr. Nentwig, Gene-
raldirektorin der Stiftung Stadtmuseum Berlin, hielten 
ebenfalls kurze Ansprachen. Im Anschluss an die 
Reden wurde Fontanscher Napfkuchen gereicht, der 
allen Anwesenden sehr gut schmeckte. Schauen Sie 
doch mal vorbei. Es lohnt sich. (Die Öffnungszeiten 
der Ausstellung finden Sie bei den Kontakten.) Durch 
die Lottomittel, die sich jetzt erschöpft haben, konnte 
nicht nur die Fontane-Gedenkstätte eingerichtet, son-
dern auch einige historische Gräber hergerichtet wer-
den. Da es ein Gewinn für den Kirchhof wäre, wenn 
noch weitere historische Grabstätten hergerichtet 
werden könnten, beschloss die Generalversammlung 
die Beantragung weiterer Fördermittel zu diesem 
Zweck. Dazu gehört auch die Wiederherstellung des 
Grabes von Theodor und Emilie Fontane, das im 
Krieg zerstört wurde. Das Grab, wie es jetzt zu sehen 
ist, entspricht nicht dem ursprünglichen Aussehen. Es 
wurde nach dem Krieg von der Französischen Kirche 
neu gestaltet.

Die Sitzung schloss mit der Planung des Refuge-
festes, dessen Vortrag sich in diesem Jahr auch 
Theodor Fontane widmen wird.         Meike Waechter
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Wanderung zu Fontanes Grab
(Teil 2)

Von Heinz Knobloch

(Zuerst erschienen 1981 in der Zeitschrift “Sinn 
und Form”, Ausgabe Mai / Juni 1981)

Plötzlich erscheint dieser Friedhof sehr groß. Wo 
mag das Grab sein? Aber niemanden fragen. Selber 
suchen und entdecken. Zunächst wird Erstaunliches 
registriert. Hier liegen mindestens drei berühmte 
Stenographen. Auf dem Dom-Friedhof Max Bäckler 
(1856-1924), der den Verband Stolze-Schrey leitete; 
nicht weit entfernt davon Wilhelm Stolze (1798-
1867), nach dessen System 1897 die Stolze-Schrey 
Kurzschrift entstand. Auf dem Französischen 
Friedhof liegt der französische Beitrag zur deutschen 
Stenographie: Leopold A. F. Arends (1817-1882), ein 
Privatgelehrter, der ein vokalbezogenes System er-
sann. Dankbare Schüler, so steht es in Langschrift auf 
dem Stein, haben ihm eine Porträtbüste auf sein Grab 
gesetzt. Aber die eine in Arends Stenographie ge-
schriebene Zeile, wer kann sie entziffern? Sie wird 
wohl etwas Günstiges über den Erfinder enthalten. 

Wer vor diesem Grabstein stehenbleibt und auf-
blickt, der sieht gleich dahinter einen schwarzen Stein 
und liest: Theodor Fontane. 

Angesichts des geehrten Stenographen die erste 
Frage: Warum haben nicht dankbare Leser dem 
Dichter seine Büste hingestellt? Wer die Geschichte 
des Nachlasses kennt, weiß, wie wenig Fontanes 
Manuskripte, Briefe und andere Dokumente geschätzt 
wurden, als Anfang der 30er Jahre Fontanes Sohn 
Friedrich interessierte Käufer suchte. Daher ist es um 
so bewundernswerter, daß es gelang, große Teile des 
Nachlasses in Potsdam zu vereinen. 

Fontanes Grab. Breit, ein Doppelbett, von Efeu 
überwachsen in einem mit grauem Stein niedrig 
eingefaßten Quadrat. Hier liegt er mit seiner Frau 
Emilie. Denkmalsgeschützt. 

Wer die 1969 bei Reclam erschienene Fontane-
Biographie von Hans-Heinrich Reuter aufschlägt, 
findet auf Seite 69 ein Bild der Grabstelle, wie sie 
ursprünglich aussah. Zwei Gräber, efeuüberwachsen, 
zwei Steine nebeneinander, von kunstvollen Einfas-
sungsketten im Geschmack der Zeit umschlossen. 

Zwei, drei Meter entfernt steht eine hohe Birke. Ein 
Stück weiter wachsen Kastanien. Wer sich umsieht, 
bemerkt ringsumher sorgfältig gepflegte Gräber, 
schön bepflanzt, mit sauber geharkter Umrandung. 
Kletterrosen und mancherlei sommerlich blühende 
Blume, winterhart oder einjährig. Auf Fontanes Hügel 
stecken im Efeu ein paar gelbe Wachstulpen und 
ebensolche Lilien. Schön ist das nicht, aber besser als 
gar nichts; zumindest war mal einer hier. Ob aber nicht 
jemand, der öfter kommen darf, unserem Fontane eine 
Kletterrose hinpflanzen könnte, meinetwegen Scarlet 
Climber, damit es dort so eine Art Ribbeckbirne gibt - 
wo, wenn nicht hier -, die keines Gärtners bedarf, denn 
Gärtner auf Friedhöfen sind so knapp wie Kassiere-

rinnen in der Kaufhalle oder Putzfrauen überall. 
Wer aber gießt die Ribbeck-Rose? Elsa verwitwete 

Knobloch, meine Großmutter, die im Sommer täglich 
auf den Tolkewitzer Friedhof ging, goß stets ein paar 
Kannen mit auf die Nachbarschaft, wenn sie ihr zu 
trocken vorkam. Ich wette, es wird immer alte Frauen 
geben, die das tun. Ob da nun Fontane liegt oder ir-
gendwer. 

Außerdem: ich vermag zwar nicht zu sagen, worin 
sich die Französische Gemeinde in Glaubensdingen 
von den anderen Christen unterscheidet. In der 
Grabpflege jedoch beträchtlich. Dieser Friedhofsteil 
ist hell, luftig, sauber und gepflegt. Nun sieht im Juni, 
wenn die Rosen blühen, sowieso alles schöner aus, 
sogar der Tod, aber man muß die verwildernde Öde der 
anderen Grabstellen sehen, um diesen Eindruck zu 
bekommen; daran ändern gut gepflegte Ausnahmen 
nichts. 

Hier ist ziemlicher Betrieb an diesem Vormittag, 
ein Kommen und Gehen. Längst wartet der Leser 
darauf, wie ich von den Umständen spreche, die den 
Passierschein notwendig machen und den Eintritt 
durch die Hintertür. Wer Fontanes Grab überschaut, 
und sei es, um das genehmigte Foto korrekt, anzuferti-
gen, der erblickt nicht sehr weit entfernt den durch-
sichtigen Grenzzaun. Diese kilometerlange Sperre 
kann ich noch näher sehen, so oft ich in meiner S-Bahn 
von Pankow zur Schönhauser Allee fahre. Ich lese 
aber meistens. Und hier durch die Maschen gucken auf 
die undurchsichtige Mauer? Wozu? 

Die alten Frauen und Männer, die ihre Blumen 
gießen und die Sandumrandung harken, blicken erst 
recht nicht hinüber ins Jenseits. Sie haben bequemere 
Wege, wenn sie wollen. 

Fontanes Grab am 24. September 1898. Ein Sonn-
abend. Die Abendausgabe des „Berliner Tageblatts“ 
berichtet im Feuilleton (wo sonst?) über die Beiset-
zung. (Heutige Zeitungsleser werden gebeten, ihre 
Verwunderung zu zähmen, ihr Bewundern, daß es 
1898 eine Zeitung, nein, mehrere gab, die an sieben 
Tagen dreizehnmal erschienen. Man kannte damals 
das Wort „Massenmedien“ noch nicht. Weglassen war 
Kunst und noch nicht Journalismus.) 

Doch ehe der Mensch begraben werden kann, muß 
er tot sein, falls er nicht zu Lebzeiten totgeschwiegen 
wird, was einem Begräbnis gleichkommt. 

Ein wenig bekannter Aufsatz des Sohnes Friedrich 
Fontane „Wie mein Vater starb“ gibt Aufschluß. Er er-
schien am 28. April 1929 in der „Deutschen Allgemei-
nen Zeitung“, einem Blatt des Ullstein-Verlages, und 
wird hier mit freundlicher Genehmigung des Fontane-
Archivs zitiert: 

Der tägliche Spaziergang hatte mich um die Mit-
tagsstunde auch am 20. September1898 in die elterli-
che Wohnung geführt. Mal schnell hinaufspringen, 
mal sehen und hören, wie's dem Alten geht. - Erst we-
nige Tage war er von Karlsbad zurück. Die Mama 
hatte die Rückfahrt unterbrochen, weilte noch für 
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kurze Zeit in dem gemütlichen Heim einer guten 
Freundin in Blasewitz. Aber, wenn auch Frau Emilie 
selbst noch nicht wieder das Szepter schwang: Mete, 
die Tochter, meine Schwester, und mit ihr die treue 
langjährige Dienerin des Hauses waren ja da und 
wetteiferten darin, für den „Herrn“ zu sorgen, ihn 
bestens zu betreuen. 

So war es dann auch. Ganz so, wie es in dem 
kleinen Gedicht steht: 

Heute früh, nach gutdurchschlafener Nacht
Bin ich wieder aufgewacht ...

Dann war ein kurzes Arbeitspensum absolviert 
worden. Indes, das schöne Wetter hatte gelockt, das 
Bedürfnis nach frischer Luft. Man war noch sozusa-
gen auf Nachurlaub, noch nicht eingewintert. 

Und so hatte er denn, gut gelaunt, und wie er es 
jetzt öfters als ein etwas an Luftmangel leidender alter 
Herr liebte, den Spaziergang abgekürzt, um von dem 
sicheren Beobachtungsposten des einen der beiden 
Schinkelschen Torhäuschen aus desto befriedigter das 
beginnende Großstadtleben am Potsdamer Platz an 
sich vorbeifluten zu lassen. 

Zwei Teller Kartoffelsuppe - natürlich mit Brühe 
und die Prise Pfeffer daran - hatten gut gemundet, den 
„grünen“ Kartoffeln war das richtige Quantum Peter-
silie beigesetzt gewesen, die gut zubereiteten Ham-
melrippchen hatten die vorgeschriebenen drei Minu-
ten auf hellem Feuer gebraten, und der Milchgrieß, gar 
nicht klütrig - aber mit viel Zucker und Zimmet - hatte 
ausgezeichnet geschmeckt. 

Beim Täßchen Kaffee, gleich nach dem Mittags-
mahl genommen, traf ich ihn an. „Nun, wie geht's, 
Papa?“ – „Danke! Na, so lala! Aber was kann man 
auch groß noch bei 38 Pulsschlägen verlangen?“ „Hat 
Mama geschrieben? Kommt sie bald zurück?“ – „Ich 
denke noch eine Woche. Für sie sind die paar Tage 
Ausspannung bei Treutlers die beste Nachkur. Hier 
langweilt sie sich nur. Namentlich jetzt, wo dein 
Verlag mich um die Korrekturen drängt und ich 
täglich davon einen ganzen Berg zu bewältigen habe.“ 
- „Tut mir gewiß sehr leid. Aber es ist schon Ende Sep-
tember, und die Bestellungen auf den ,Stechlin’ laufen 
weiter gut ein, die erste Auflage ist schon überschrit-
ten“, suchte ich ihn zu erfreuen. - „Nun, das ist schön! 
Besonders für dich. Aber ich fürchte, das Publikum 
wird später, wenn es sich erst den Schaden besieht, 
recht enttäuscht sein. Es ist nun einmal kein richtiger 
Roman im landläufigen Sinne. Eigentlich überhaupt 
kein Roman, vielmehr nur eine Aneinanderreihung 
von Anekdotischem, mit vielen Dialogen dazwischen. 
Und dann, die Hauptsache fehlt, wie du weißt: keine 
Spur von Handlung oder etwa gar Spannung.“ - „Trotz 
alledem, Papa, die erhöhte Nachfrage spricht für den 
Erfolg, wenn auch nicht gleich wie bei ,Effi Briest’.“- 
„Mag sein! Du warst ja immer Optimist! - Übrigens, 
ich muß sagen, ich habe heute selbst mit Vergnügen in 
den Aushängebogen geblättert. Es ist das Buch, das 
ich für mich geschrieben habe. Mir gefällt's. Das ist 
mir noch bei keinem meiner Bücher passiert. Wenn sie 

erst gedruckt vorlagen, bin ich immer ängstlich drum-
herumgegangen.“ 

Der Gedanke, mit zwei dicken Bänden, noch dazu 
kurz hintereinander - das Quellenwerk „Von Zwanzig 
bis Dreißig“ war erst vor wenigen Monaten erschie-
nen - seinem Publikum doch zu viel zugemutet zu 
haben, muß ihn bis zuletzt beherrscht haben. Wie eine 
Entschuldigung klangen die inzwischen bekanntge-
wordenen Reime, die man auf seinem Schreibtisch 
fand: 

Zwölfhundert Seiten auf einmal,
Und mit achtundsiebzig! beinah ein Skandal.
Konntest es doch auf viermal verteilen!
Ihr könnt es, - aber bei mir heißt es eilen

Es sollte die letzte Unterhaltung mit meinem Vater 
gewesen sein. Als ich am selben Abend - Gott sei 
Dank! ausnahmsweise früh - heimkehrte, steckte ein 
Zettelchen an der Korridortür. Und beim Flackern 
eines Fünfminutenbrenners entzifferte ich die Worte 
meiner Schwester: „Komm sofort zu uns!“ - Ich ahnte, 
ich wußte, es war etwas passiert. Schnell hinunter, und 
in die nächste Droschke springend, hielten wir schon 
nach wenigen Minuten vor dem alten Johanniterhau-
se. Ich kam zu spät. Noch vor kaum zwei Stunden hat-
te er die paar Häppchen, die er sich auf seinem Zim-
mer servieren ließ, - um nicht etwaigen Anfechtungen 
bei der Familientafel ausgesetzt zu sein („alte Leute 
sollten abends lieber überhaupt nichts essen!“) - in 
Gesellschaft der Tochter mit gutem Appetit verzehrt. 
Dann begab er sich in den angrenzenden schon seit 
Jahren zum Eßzimmer umgewandelten Alkoven, um, 
wie üblich, dem alten Merckelschen Schrank noch ein 
Verdauungsgläschen des so geschätzten Gilka zu 
entnehmen. 

Die Tür war angelehnt geblieben. Nichts regte 
sich. Nach einiger Zeit, als er immer noch nicht zu-
rückkehrte, wurde die Tochter unruhig. Sie ging nun 
auch durch den Alkoven und den dahintergelegenen 
Schlafraum - das ehemalige Berliner Zimmer - in die 
Küche. „Anna, ist der Herr etwa draußen?“, fragte sie. 
„Nein, hier ist er nicht gewesen.“ Sie traten beide hin-
ter den Bettschirm. Und da fanden sie ihn. Lautlos lag 
er über seine eigene Lagerstätte gebeugt. Ohne Todes-
kampf war er dahingegangen. „So war der Tod ge-
kommen wie Zieten aus dem Busch!“ – „Um neun ist 
alles vorbei!“ - Wie oft hatte er diese Worte gespro-
chen! Die Stunde war gekommen. Und nicht lange 
darauf rundete sich die Stunde. Die alte Uhr, ein Erb-
stück seit Generationen, holte wieder einmal zu neun 
zögernden Schlägen aus. Der oft gehegte Wunsch, bei 
ihrem Ticktack, wie schon Vater und Großvater, zu 
sterben, war auch für Fontane in Erfüllung gegangen. 
Um neun war alles vorbei! – 

Am anderen Morgen saß ich im Dresdner Schnell-
zug und stand bald darauf vor der hübschen Villa in 
Blasewitz, dessen Insassen mich schon in größter 
Besorgnis erwarteten. Den letzten Brief an die gelieb-
te Lebensgefährtin, den er noch eigenhändig in den 



Kasten geworfen, hatte das Telegramm von der 
„plötzlichen schweren Erkrankung“ überholt. Noch 
wenige Sekunden, in der man sie schonend vorbereite-
te, - und ich stand vor meiner Mutter. 

„Hat er noch schwer gelitten?“ fragte die tapfere 
Frau gefaßt. Und als ich dies mit gutem Gewissen 
verneinen konnte, atmete sie erleichtert auf „Gott sei 
Dank! Er hätte es auch kaum ertragen. Ein schöner 
Tod! Es war ein schönes Leben an seiner Seite. Ich 
könnte es gleich noch einmal mit ihm beginnen.“ Be-
neidenswert! Vor vierundfünfzig Jahren schon hatte er 
geschrieben: 

Nicht fürcht' ich ihn selber, wie nah er auch droht, 
Doch wohl seine Rüden: Gram, Krankheit und Not;
Die Meute, die stückweis das Leben zerfetzt 
und zögernd uns in die Grube hetzt. 

Der Jäger hatte es gut mit ihm gemeint. - Es gibt 
kein Staatsbegräbnis. 

„Die Begräbnisfeier für Theodor Fontane hat heute 
vormittag nahezu die ganze literarische Gemeinde 
Berlins auf dem Französischen Kirchhof in der 
Liesenstraße versammelt.“ - Dann folgen Namen: 
Sudermann, Fulda, Blumenthal, Frenzel, Trojan - wer 
kennt sie achtzig Jahre später? Viele Theaterdirek-
toren waren dort, Schriftsteller, Presseleute. Kein Ver-
treter vom Hof, vom Ministerium, vom Magistrat? 
Keine offizielle Delegation? Der Berichterstatter er-
wähnt sie nicht. Sonst, wenn sie einen Dichter begra-
ben, sind die hohen Herrn immer mit allen Titeln ge-
nannt. Aber in Berlin, und das wollen wir nicht weg-
lassen, findet eine Woche später eine Trauerfeier für 
Fontane statt. Dort, wo es zu erwarten ist, wo es kaum 
erwartet wurde von uns späten Lesern. Im Roten Rat-
haus. Julius Rodenberg ist auf dem Friedhof anwe-
send. Er wird unter dem Eindruck dieses Vormittags 
ein Gedicht schreiben, einen Prolog „Theodor Fon-
tanes Begräbnis“, dessen Anfang lautet:

Herbstsonnenschein - die Luft bewegt sich kaum; 
Ein Flüstern geht durch den Akazienbaum 
Am offenen Grab mit tausend Kränzen rund ... 

Der Publizist und Erzähler Julius Rodenberg, in 
dessen „Deutscher Rundschau“ einige der schönsten 
Romane Fontanes zuerst erschienen. Ein verdienst-
voller Mann. Ein Schilderer Berlins. Die Rodenberg-
straße in Prenzlauer Berg ist nach ihm benannt wor-
den, ganz früher, nicht heute. Unlängst ist sein Grab 
eingeebnet worden bei uns in Berlin-Friedrichsfelde. 
Denkmalsschutz scheint Glückssache. Wie das Publi-
zieren. 

Der Sarg ist eichenhell und mit Palmen und Krän-
zen geschmückt. Der Kollege vom „Berliner Tage-
blatt“ berichtet gewissenhaft, das ist nicht sensatio-
nell. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann 
möchte man sogar wissen, woran er gestorben ist. 

Grabreden. Im Frühjahr 1978 starb zu früh Hans-
Heinrich Reuter, der Weimarer Fontane-Experte, dem 
wir die zweibändige Fontane-Biographie (Berlin 
1968) verdanken, ein Standardwerk, das ihn überlebt. 

Dort heißt es am Schluß: „Theodor Fontane wurde am 
24. September auf dem Friedhof der Französischen 
Gemeinde an der Liesenstraße im Norden Berlins bei-
gesetzt. Am Tage zuvor hatte der Herbst begonnen, 
auf den er sich gefreut hatte. Bei sonnigem Wetter 
ging der Zug vom Johanniterhause (es verschwand 
schon bald aus dem Stadtbild Berlins) durch die 
Invalidenstraße, wo Stine und die Witwe Pittelkow 
gewohnt hatten. Pasteur Eugéne Devaranne (1851-
1923), Vollbluthugenotte und Studienfreund von 
Fontanes Sohn Theodor, gab das Geleit. Karl Frenzel, 
der Theater- und Literaturkritiker der ,National-
Zeitung’ sprach am Grabe.“ 

Im „Berliner Tageblatt“ ist Karl Frenzel als Prof. 
Dr. genannt, sein Wort hat akademisches Gewicht. 
Was hat er geschrieben? Wer kennt heute seine Bü-
cher? (Es sind Reisefeuilletons darunter, die lesen sich 
gut.) Frenzel ist 1914 auf dem heute gleichermaßen 
unzugänglichen Invalidenfriedhof in der Scharnhorst-
straße begraben worden. (Eines Tages, etwa im Jahre 
2679, wird in einem Feuilleton gefragt werden, wieso 
die Vorfahren ihre teuren Toten ausgerechnet in un-
mittelbarer Nähe ihrer Staatsgrenze beerdigten.) 

Was sagte Karl Frenzel am Grabe? Was man am 
Grabe so sagt. Die anderen beiden Redner waren nicht 
besser. Geheimrat Lessing, der die meisten Anteile an 
der „Vossischen Zeitung“ besaß, dankte für die neun-
zehn Jahre, die ihm Fontane als Theaterkritiker auf 
dem Parkettplatz 23 gedient hatte. Weniger Fakten 
und mehr Schwulst bot Baron v. Enzberg an, der als 
Präsident des Berliner Schriftstellerclubs das letzte 
Wort nahm. Kein Zitat notwendig. 

Und dann, „Berliner Tageblatt“: „Die Angehörigen 
und Freunde warfen nun dem Toten die üblichen Erd-
würfe in das Grab, die letzten Blicke fielen hinein, 
nicht die letzten Tränen. Der märkische Sand wurde 
dann von den Spaten der Totengräber auf das tote 
märkische Dichterherz geschaufelt, und aus der Grube 
wuchs der Hügel, den Liebe und Freundschaft mit den 
schönsten Blumen des Herbstes schmückten.“ 

So hat Fontane nie geschrieben, so konnte er nicht. 
Wir wollen diesen Unterschied, dieses Nebeneinander 
trostreich deuten. Wenn heute viele junge Menschen, 
früh ertaubt, keine Zwischentöne mehr hören können 
und wollen, dann kommen ganz gewiß nach ihnen 
welche mit geschärftem Gehör für leise Töne, Dop-
pelsinn und Ironie. 

Was Grabberichterstattung angeht, unserm Alltag 
wurde sie abgewöhnt. Und wenn es eine gibt, dann 
kommt sie austauschbar zur Wiederverwendung in 
Fertigteilen und so unpersönlich wie anderes auch. 

Das Lesen in alten Zeitungsblättern verleitet zur 
Nachrede im voraus: Im Jahre 2198, falls es noch 
Zeitungen gibt, wird jemand zum 300. Todestag Fon-
tanes, der dann so ein entfernter Mann sein wird wie 
uns heute Grimmelshausen, einen Gedenkartikel 
schreiben. Und wenn er ein detailfroher Autor ist und 
solches Gebaren in seinen Tagen genehm, wird er die 
Anrede zitieren, die Prof. Dr. Karl Frenzel 1898 
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verwendete: „Werte Freunde und Genossen!“, und 
wird keinen Unterschied sehen zu Ansprachen, die 
gleichlautend im Jahre 1969 oder 1998 beginnen. Die 
Zeit verwischt nicht nur Spuren, sie zieht zusammen. 

„Nicht viel und keine großen Worte ziemen sich in 
diesem Augenblick an dieser Stelle“ sagt Frenzel am 
Grabe, und hält sich daran. Zwanzig Jahre zuvor, im 
Herbst 1878, erschien Fontanes erster Roman „Vor 
dem Sturm“. Er war damals 59 Jahre alt. Fontane ist 
der Trost der Spätentwickler, die ebenfalls nur auf das 
Alter warten, um produktiv zu sein. Warum sollten sie 
nicht? Bei Fontane war es keine biologische, sondern 
eine gesellschaftliche Ursache, weshalb er seine Ro-
mane erst im Rentenalter schrieb. 

Im Spätsommer 1898, zwanzig Jahre später, hat 
der 79jährige seinen Roman „Der Stechlin“ beendet 
und abgeliefert. Den Erstdruck des „Stechlin“ in 
„Über Land und Meer“ erlebt Fontane noch. Die 
Buchausgabe erscheint nach seinem Tode. Sie erzielte 
kürzlich auf einer Auktion in Westberlin den ansehnli-
chen Preis von 1800,- DM (der Auktionar hatte die 
Erstausgabe des „Stechlin“ mit 360,- DM im Katalog 
angesetzt). 

In diesem Buch, das Karl Frenzel nicht kennen 
konnte, steht einiges, das wir brauchen, um dem alten 
Fontane gerecht zu werden. Da ist zu nennen das 
Selbstgefühl des alten Stechlin, der schon vor den 
Hohenzollern da war, wie andere auch, und der dieses 
Selbstgefühl nicht aussprach, es sei denn in Humor 
gekleidet, „auch wohl in Selbstironie, weil er seinem 
ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Frage-
zeichen machte“. Sind deshalb die Werke des Theodor 
Fontane so beliebt geworden ein Jahrhundert später? 

„Mein neuer dickleibiger Roman (,Der Stechlin’), 
dessen Sie so freundlich erwähnen, beschäftigt sich 
fast ausschließlich mit dieser Frage; Dynastie, Regie-
rung, Adel, Armee, Gelehrtentum, alle sind ganz auf-
richtig davon überzeugt, daß speziell wir Deutsche 
eine hohe Kultur repräsentieren; ich bestreite das; 
Heer und Polizei bedeuten freilich auch eine Kultur, 
aber doch einen niedrigeren Grad, und ein Volk und 
Staatsleben, das durch diese zwei Mächte bestimmt 
wird, ist weitab von einer wirklichen Hochstufe.“ 
Fontane an Keyssner, 1898 

„Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus 
dem Herzen kommende Humanität, und Dünkel und 
Überheblichkeit (während er sonst eine Neigung 
hatte, fünf gerade sein zu lassen) waren so ziemlich 
die einzigen Dinge, die ihn empörten.“ Der alte Stech-
lin, der alte Fontane: „Er hörte gern eine freie Mei-
nung, je drastischer und extremer, desto besser. Daß 
sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm 
fern zu wünschen. Beinah das Gegenteil. Paradoxen 
waren seine Passion. ,Ich bin nicht klug genug, selber 
welche zu machen, aber ich freue mich, wenn’s andre 
tun; es ist doch immer was drin’.“ 

Der alte Stechlin kann solche Dinger loslassen. Er 
steht bereits unter Denkmalsschutz, wenn er sagt: 
„’Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, 

und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig’.“
Damit hat er sich auch seine Grabrede selber ge-

schrieben, der vorausschauende Fontane, der kein 
Ehrenbürger wurde in seiner Stadt Berlin. Wie seinen 
Pastor Lorenzen am offenen Grabe des alten Stechlin, 
so hat man auf dem Friedhof in der Liesenstraße nicht 
reden hören. „Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn 
wie dieses Leben war, es wissen alle, die hier erschie-
nen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts ver-
barg sich, weil sich nichts zu verbergen brauchte. Sah 
man ihn, so schien er ein Alter, auch in dem, wie er 
Zeit und Leben ansah; aber für die, die sein wahres 
Wesen kannten, war er kein Alter, freilich auch kein 
Neuer. Er hatte vielmehr das, was über alles Zeitliche 
hinausliegt, was immer gilt und immer gelten wird: 
ein Herz.“ 

Solche Sätze sind allerdings selten in Nachrufen. 
Und was die Klassenposition anbelangt, der alte 
Stechlin „war kein Programmedelmann, kein Edel-
mann nach der Schablone, wohl aber ein Edelmann 
nach jenem alles Beste umschließenden Etwas, das 
Gesinnung heißt. Er war recht eigentlich frei.“ Da 
haben die Programmedelmänner aber geschluckt, als 
sie das lasen. 

Die Grabrede ist noch länger. Gerade ist „Der 
Stechlin“ wieder für 2,50 Mark bei Reclam erschie-
nen. Lest doch selber nach und macht euch Gedanken 
über den Mann. „Er war das Beste, was wir sein kön-
nen“, sagt Pastor Lorenzen, „ein Mann und ein Kind.“ 

Dieser Friedhof der Französischen Gemeinde ist 
nicht so tot wie andere. Auf einem Urnengrab ziem-
lich vorn am Zaun verwittert eine Kranzschleife der 
Kollegen und gesellschaftlichen Organisationen des 
VEB Treffmodelle. An einer anderen Stelle ist eine 
frisch ausgehobene Grube von Trittbrettern umgeben. 
Ob ich weiß, wann die Beerdigung ist. Eine alte Frau 
fragt, und gleich erzählt sie, um wen es sich handelt. 
Sie hält mich für jemand von der Friedhofsverwal-
tung, nicht ahnend, welche Freude sie mir damit 
macht. 

Hier kennt wohl jeder jeden? Jaja, soeben hat sie 
das Grab ihres Mannes gegossen. „Ich war bei 
Fontane“, sage ich, weil ich nichts anderes zu bieten 
habe, und erwarte einen verständnisvollen Blick. 
Fontane? Sie kennt ihn nicht. Er war nie hier. – 
„Dochdoch, das war ein Dichter. Er hat Bücher 
geschrieben. Sicher kennen Sie etwas. Er ist 1898 
gestorben.“ - „Ich bin 91 geboren“, sagt sie. Und das 
ist mehr. Sie kennt Fontane nicht. „Effi Briest“, sage 
ich, „Wanderungen, Berliner Romane. Bestimmt ha-
ben Sie etwas davon gelesen.“ - „Mein Leben war 
Arbeit“, sagt sie. Es ist das alte Mütterchen, wie es die 
Reporter zu allen Zeiten benötigt haben oder erfinden, 
wenn ihre Chefredaktion Stellungnahmen erwartet zu 
aktuellen Ereignissen. Nun steht sie vor mir. Ich werde 
sie nicht weglassen. „Um halb zwei bin ich aufgestan-
den und halb drei zur Arbeit.“ In die Fabrik? (Wöhlert-
sche Maschinen-Bau-Actien-Gesellschaft?) „Als 

83



84

Putzfrau. Es mußte doch früh alles in Ordnung sein! In 
meinem Leben hatte ich nie Zeit zum Lesen.“ 

Es ist gut, daß keine begeisterte Fontane-Leserin 
auftritt, sondern diese Frau, die ahnungslos ein Stück 
deutscher Vergangenheit verkörpert und weggelasse-
ner Kultur. 

Hätte das Fontane gewundert? Pastor Lorenzen in 
der Grabrede: „Nichts Menschliches war ihm fremd, 
weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigner 
menschlicher Schwäche jederzeit bewußt war.“ 
„Nichts Menschliches ist mir fremd“, Terenz, römi-
scher Komödiendichter, 201-159 v. u. Z. „Nichts 
Menschliches ist mir fremd“, Lieblingsmaxime von 
Karl Marx. 

Längst haben die Soldaten auf dem Turm den auf-
fälligen Mann bemerkt, der nicht zielstrebig einem 
Grab zusteuert, sondern umherstreunt, suchend sich 
umsieht, ein Schlenderer, ein Flaneur, ein Causeur -
auf diesem französischen Friedhof müssen französi-
sche und fontanesche Feuilletonworte benutzt wer-
den -, einer, der zuviel Zeit zeigt, einer der Aufschrif-
ten liest, sich gar Notizen macht. 

Es liegen hier nämlich noch ganz andere Leute. 
Irgendwo ist der Staub von Louis Angely, der Schau-
spieler war und Lustspieldichter, der David Kalisch 
beeinflußt hat und Glaßbrenner. Angely, seit 1835 tot 
und längst eingeebnet. Angely hat das Berliner Lokal-
stück begründet, die Possen. 

Auf diesen bewachten Friedhöfen werfen keine 
Nachtrowdies zum Spaß Grabsteine um wie auf dem 
Alten Garnisonsfriedhof in der Linienstraße. 

Wo ist das Grab von Benedikt Franz Leo Waldeck? 
Der linksliberale Demokrat von 1848 war Richter am 
Geheimen Obertribunal in Berlin und einer der volks-
tümlichsten Männer der Revolution. Als er 1849 ge-
gen die Regierung auftrat, wurde er monatelang in 
Haft genommen. Er hatte unter anderem erklärt: „Das 
Volk will erlöst sein von dem grauenhaften Druck der 
Bürokratie, welcher auf ihm lastet. Es will seine 
eigenen Angelegenheiten selbst regieren. Es will in 
der Gemeindeverwaltung zur Selbsttätigkeit gelan-
gen, die seine Mündigkeit fordert.“ Das war natürlich 
Hochverrat. 

Aufmerksame Leser von Karl Marx kennen 
Waldeck aus der „Neuen Rheinischen Zeitung“ in 
Verbindung mit Begriffen wie „Anerkennung der 
Volkssouveränität“. 

Aufmerksame Leser Fontanes erinnern sich an 
seine wöchentlichen Korrespondenzen für die „Dres-
dner Zeitung“ über die Anklage und den Prozeß gegen 
Waldeck im Winter 1849. „Waldeck ist frei! Das Volk 
jubelt, die Konstabler hauen ein; aber das Volk jubelt 
weiter und will seine Freude, wenn es sein muß, mit 
einem Nachtlager auf der Pritsche gern bezahlen. Die 
Liebenswürdigkeit unseres Volkes und die Unerträg-
lichkeit unserer Polizei stehen nebeneinander in 
Blüte. - Der Prozeß Waldeck ist für jeden ehrlichen 
Mann zu einer wahren Herzstärkung geworden. Man 

glaubt wieder an das Gute im Menschen.“ 
Als Waldeck 1870 starb, folgten Hunderttausende 

im Zuge, in dem der Allgemeine Deutsche Arbeiter-
verein zum erstenmal seine roten Fahnen zeigte. So 
einer war Waldeck. Aber sein Grab auf dem St. Hed-
wigs-Kirchhof scheint verschwunden. Ich finde es 
nicht. Keinem Gärtner kommt dieser Name bekannt 
vor. 

Später stellt sich heraus: Es ist eingeebnet wor-
den. Bei der Anfertigung der Staatsgrenze. Schade 
drum. Denn dieser von Karl Marx hochgeschätzte 
Benedikt Waldeck, dessen Feststellungen über eine 
vom Volke getragene Volksarmee keineswegs unter 
dem Niveau eines Scharnhorst stehen, gehört zu den 
Vorfahren einer Volksmacht, die mit ihren revolutio-
nären Traditionen leben möchte. Er hätte Denkmals-
schutz verdient, und ist nun schlimmer dran als Fon-
tane. 

Da nähert sich wachsam eine Doppelstreife von 
hinten. Der Mensch, der hier nicht unbefugt Einge-
tretene, im Vollbesitz seiner Papiere, läßt sich gern 
kontrollieren.

Wie oft, Mensch, bist du nicht ganz sicher, ob die 
dir überreichten Papiere die richtigen sind, ob nicht 
doch irgendein Stempel fehlt, ein Datum, eine Unter-
schrift, eine Zahl. Wer ist noch nicht zurückgeschickt 
worden, irgendwann, irgendwo? Wer hat noch nie 
etwas zum zweitenmal ausgefüllt? (In diesen Leer-
raum ………… dürfen Sie beim Lesen auswendig 
Ihre Personenkennzahl eintragen.) Wer fühlt nicht 
mehrmals in seinen Taschen nach den Personalpa-
pieren? Wer schläft in der Nacht vor der großen Reise 
wie sonst? 

Hier und jetzt, noch nie war ich bei einer Kontrolle 
so frohgemut. Mir hätte etwas gefehlt an diesem Fon-
tanetag, hätte ich die Scheine ungeprüft wieder ablie-
fern müssen. So aber kann ich sie vorzeigen. Seht, 
meine Freunde, euer hoher Chef, der Stellvertreter des 
Ministers für Nationale Verteidigung und Chef der 
Politischen Hauptverwaltung der Nationalen Volksar-
mee förderte mein Vorhaben. 

„Wer schaffen will, muß fröhlich sein“, das hat 
Theodor Fontane gesagt. „Die Dinge an sich sind 
gleichgültig. Alles Erlebte wird erst was durch den, 
der es erlebt.“ Fontane, „Der Stechlin“.

Ja, fast hätte ich vergessen zu erzählen, das Grab 
Fontanes ist gar nicht sein Grab. Bei Kriegsende 1945 
schlug hier ein Artillerievolltreffer ein im weiten Feld 
und hat das Grab der Fontanes unwiederbringlich 
umgepflügt. Das, was heute als Fontanes Grab auf 
Kosten des Magistrats gepflegt wird, ist ein Kunst-
stück der Friedhofsgärtner und der ersten kulturell 
bewußten Nachkriegsgeneration. Wüßte ich, wem das 
zu verdanken ist, dann stünden hier Namen. 

Wenn Sie heute, gut 30 Jahre nach Heinz Knobloch 
Fontanes Grab besuchen möchten, brauchen Sie dazu 
keine Erlaubnis eines Ministers; Sie müssen nur die 
Öffnungszeiten beachten: Mo-Do 9-16, Fr 9-15 Uhr.
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Nos multiples chemins 
convergent le dimanche matin

Le mois dernier, Melitta Rheinheimer, nous a sen-
sibilisés aux différents chemins que nous prenons 
pour aller au culte : l'un sûr, sans message apparent, 
l'autre par contre un chemin qui - au moyen d'une 
plaque insérée dans le trottoir - nous remémore le 
calvaire de Juifs assassinés par les antisémites 
allemands.

J'aimerais aussi parler de chemins - mais de ceux 
que nous sommes nous-mêmes. Parfois, trop rare-
ment, je suis émerveillé par cette chance extraordi-
naire qui nous est donnée. Nous venons des « quatre 
coins de la terre » et sur nos routes, nous avons vécu 
des destins bien différents, parfois légers, parfois 
pesants, un mélange de joies et de peines. Mais chaque 
dimanche, tous ces chemins parcourus convergent en 
un lieu précis, la salle Georges Casalis, où nous nous 
retrouvons autour de la Bible. Nos chemins s'arrêtent, 
nos pieds s'immobilisent parce que nous voulons 
devenir écoute. Ecouter ce que l'Esprit de Dieu nous 
dit à travers les Ecritures saintes. Dimanche matin nos 
chemins convergent donc vers ceux des siècles loin-
tains et vers la présence de Dieu. Heure comme nulle 
heure de la semaine. Et nous repartons.

Quelquefois je trouve que nous ne captons pas 
vraiment ce qui se passe à ce moment. Comme si ce 
n'était qu'une réunion de gens d'une même famille 
d'idées. Mais ne faudrait-il pas comprendre cette con-
vergence autrement : comme la réponse de vingt-cinq 
ou de quarante personnes à une seule voix - celle du 
Bon Berger qui connaît les siens et qui les appelle ? Et 
qui aimerait aussi qu'ils se reconnaissent et se dé-
couvrent mutuellement, puisqu'il les unit dans une 
seule communauté.

Se reconnaitre et se découvrir. Cela peut être très 
simple. Il y a quelques semaines, Aaron fêtait son 
troisième anniversaire, le dimanche même du culte. 
Evidemment, cela fut mentionné au culte. Mais ses 
parents, Edgar et Aurelie, avaient pensé mieux. Dési-
rant que les dix-huit personnes présentes participent à 
leur joie, ils avaient amené deux gâteaux. Nous avons 
donc fait une petite réception spontanée pour Aaron. 
Nous avons chanté pour lui et un groupe d'Allemands 
qui s'était associé au culte, a chanté en allemand. Qui a 
vu briller les yeux d'Aaron à ce moment a compris 
qu'il fut transporté aux anges. Et ainsi, il nous a 
témoigné la joie du Créateur qui connaît chacune et 
chacun par son nom.

Depuis seize années notre Communauté s'est 
enracinée à Gendarmenmarkt. En même temps, elle se 
trouve en transformation permanente, puisqu'elle est 
essentiellement une communauté de migration. Nous 

devons accepter la courte durée des relations. Et peut-
être encore mieux apprendre à vivre l'instant en 
laissant parler nos cœurs. Comme Aaron nous a 
communiqué le sien à travers ses yeux qui nous ont 
permis de voir l'essentiel.           

Kurt Anschütz

Communauté en dialogue

Le dimanche 14 novembre, après un culte de trente 
minutes, nous aurons quarante-cinq minutes de dia-
logue. Il s'agit de permettre à celles et ceux qui le 
désirent de participer aux prises de décision, de 
contribuer à la résolution des questions qui se posent à 
nous et de partager le mieux possible les différentes 
responsabilités pour assurer la vie de la Communauté. 
Nous comptons sur votre présence.

Démission du Conseil presbytéral

Solange Wydmusch nous a communiqué sa déci-
sion de démissionner du Conseil presbytéral. Elle 
nous a également informés qu'elle fréquentera dans un 
premier temps la partie germanophone de la paroisse 
et qu'elle continuera d'assurer l'école du dimanche.

Nous en avons pris acte avec regret. Nous lui redi-
sons notre profonde reconnaissance pour tout ce 
qu'elle a apporté à la Communauté durant son activité 
au Conseil presbytéral pendant huit ans. Nous lui 
exprimons également notre reconnaissance pour son 
engagement particulier de 2006 à 2009, années durant 
lesquelles, au bénéfice d'un mandat de desserte de 
l'Eglise réformée de France, elle a assuré un service 
pastoral dans la Communauté. 

Le Conseil presbytéral

Changements d'adresse

Lorsque vous déménagez et changez d'adresse, 
vous nous rendez service en communiquant votre 
nouvelle adresse au secrétariat à Madame John, par 
téléphone au 892 81 46 ou par courriel à
buero@franzoesische-kirche.de.

Les cultes en novembre

Dimanche 7 novembre, Sainte Cène, Claude Vallot-
ton, Guitare Eric Fowe

Dimanche 14 novembre, Culte de 11 h à 11 h 30, Clau-
de Vallotton, Communauté en dialogue de 11 h 30 à 12 
h 15

Dimanche 21 novembre, Partage biblique, Claude 
Vallotton, Guitare Eric Fowe

Dimanche 28 novembre, Avent I, Claudine Hornung
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Veranstaltungen und Konzerte

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 04.11., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Domorganist Wolfgang Baumgratz (Bremen) spielt 
Werke von Johann Sebastian Bach, Alexandre Pierre 
François Boëly, Jean Langlais u.a. Eintritt frei.

Sonntag, 21.11., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Birgitta Winkler (Flöte) und Kilian Nauhaus (Orgel) 
spielen Werke von Georg Friedrich Händel, Johann 
Sebastian Bach, Gisbert Näther u.a. Dazu Lesungen. 
Eintritt frei.

02.11. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
im Französischen Dom

03.11. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

04.11. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

05.-07.11. 17.30 Uhr Konfirmandenfreizeit 
in Sternhagen (Uckermark)

10.11. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung
 in Halensee 
(nicht öffentlich)

11.11. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

13.11. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte 
in Halensee

12.11. Fr.  18.00Uhr Konfirmanden beim 
Esterfest in Potsdam 

17.11. Mi. 19.00 Uhr Buß- und Bettag 
Abendmahl 
im Casalis-Saal 

18.11. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee 

20.11. Sa. 10.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

24.11. Mi 17.00 Uhr Mittwochsconsistorium 
im Französischen Dom 
(öffentlich)

25.11. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

Evangelische Akademie
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche
www.eaberlin.de

01.11. und 25.11. Abendforum: Die Seele im 
biotechnischen Zeitalter. Natur- und Geisteswissen-
schaften im Gespräch. Der Seele auf den Grund kom-
men wollten Menschen zu allen Zeiten. Meinen die 
Naturwissenschaften heute mit „Bewusstsein“ und 
„Identität“ etwas ganz anders oder haben sich nur die 
Begriffe geändert? Was können unter anderem 
Anthropologie, Kognitionswissenschaften, Psycho-
pathologie und Theologie zum Verständnis des „Seeli-
schen“ beitragen, wenn sie miteinander ins Gespräch 
treten?       Simone Ehm / Dr. Rüdiger Sachau

11.11. Tagung: Was verbindet und was trennt 
Christen und Muslime im Bankgeschäft? Ein 
Gespräch mit der KD-Bank, der Pax- Bank und des 
Institute for Islamic Banking. Ist die Berücksichtigung 
ethischer Implikationen bei Geldgeschäften etwas auf 
christliche oder muslimische Werte im Bankgeschäft 
in Deutschland nur um Werbestrategien in einer 
Nische des Finanzmarktes?         Dr. Erika Godel

30.11.bis 01.12. Tagung: Freiwilligendienste in 
Europa. Zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Seit 
der Einführung der Freiwilligenprogramme 
„Weltwärts“, „Kulturweit“ und dem „Europäischen 
Freiwilligendienst“ ist eine zunehmende staatliche 
Vereinnahmung des Freiwilligendienstes im In- und 
Ausland zu beobachten. Wir diskutieren mit euro-
päischen Partnern, was das für die Rolle nichtstaatli-
cher Freiwilligenorganisationen als Akteure und För-
derer der Zivilgesellschaft bedeutet.   Ulrike Kind

Hugenottenkirche

Musikalischer Gottesdienst in Halensee

Im Frühjahr hatten wir Birgitta Flick, ehemalige 
Schülerin des Bach-Musikgymnasiums und Absol-
ventin der Musikhochschule Hanns Eisler, in einem 
musikalischen Gottesdienst zu Gast. 

Diejenigen, die bei diesem Gottesdienst dabei 
waren, erinnern sich vielleicht noch an die Saxophon-
Improvisation am Ende des Gottesdienstes. Frau Flick 
begann die Improvisation, indem Sie das Thema unse-
res letzten Liedes “Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm” 
intonierte und dann darüber improvisierte. Das hat uns 
damals alle sehr beeindruckt. 

Aus diesem Grunde wird Frau Flick am 20. No-
vember in unserem musikalischen Gottesdienst in 
Halensee noch einmal auftreten. Wir werden gemein-
sam (Saxophon und Orgel) improvisieren, Birgitta 
Flick wird aber auch alleine spielen. Grundlage der 
Improvisationen werden die Lieder sein, die wir an 
diesem Tag im Gottesdienst singen, ferner Lieder, die 
zum Kirchenjahr passen: Choräle zu Tod und Ewig-
keit.       Michael Ehrmann
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Communauté protestante francophone: 

www.communaute-protestante-berlin.de

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

am 30. Oktober Frau Gertrud Urban geb. Führmann 
das 89. Lebensjahr.

Taufen

Am 10. Oktober wurde in der Französischen Fried-
richstadtkirche getauft: Oleander Juri Hachfeld.

Am 17. Oktober wurde in der Französischen Fried-
richstadtkirche getauft: Lorenz Hartmut Melcher.

Sterbefälle

Am 03. Oktober verstarb Frau Gertraud Henrion geb. 
Kietzmann im Alter von 81 Jahren.

Am 10. Oktober verstarb Frau Sonja Jordan im Alter 
von 84 Jahren.

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand

Geburtstage

Am 02. Oktober vollendete Frau Theresia Noël 
geb. Kroner das 84. Lebensjahr;

am 04. Oktober Frau Ingeburg Cordier 
geb. Roquette das 86. Lebensjahr;

am 04. Oktober Frau Erika Friedrich geb. Bettac 
das 93. Lebensjahr;

am 10. Oktober Frau Brigitte Richard geb. Lüttich 
das 89. Lebensjahr;

am 10. Oktober Herr Günter Sarré 
das 84. Lebensjahr;

am 16. Oktober Herr Dr. Dietrich Kogge 
das 87. Lebensjahr;

am 26. Oktober Frau Ingeborg Jacob geb. Gau 
das 85. Lebensjahr;

Fontane-Dokumentationszentrum:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Mo-Do 9-16, Fr 9-15 Uhr.
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

November/ Novembre 2010

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

Sa., 20.11.

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

10.00 Uhr

17.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst, Rugenstein

So., 21.11. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde, Allewijn

Kaiser

Waechter

15.30 Uhr

So., 07.11.

Musikalischer Gottesdienst, Kaiser

Mi., 17.11.
Buß- und Bettag

So., 14.11.

18.00 Uhr

So., 21.11.
Ewigkeitssonntag

So., 28.11.
1. Advent

Loerbroks

So., 07.11.

Mo., 01.11.

So., 14.11.
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Französischen Kirche zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin (Tel. 892 81 46). Auflage 1300 Stück. 
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Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Chr. Lindenmeyer, Berlin. „Die Hugenottenkirche” im Internet: 
<http://www.franzoesische-kirche.de> Redaktionsschluss ist in der Regel  der 12. des Vormonats.

10.00 Uhr Gottesdienst, Stepf

Frielinghaus

19.00 Uhr: Kaiser / Loerbroks
Tischabendmahl im Casalis-Saal

Vallotton, Sainte Cène

Hornung

Vallotton

Vallotton

Waechter

Obert

Frielinghaus
Kaiser, mit Abendmahl

14.00 Uhr: 
Kirchhof Wollankstraße

Kaiser, 

Sa., 04.12. 14.30 Uhr Advent uff’n Hoff

Gottesdienst, Rugenstein

So., 21.11.
Ewigkeitssonntag

So., 28.11.
1. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst

Di., 09.11.
18.00 Uhr: Loerbroks, Aktion Sühnezeichen, 
in Erinnerung an die Pogrome vom 9.11.1938
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Liebe Leserinnen und Leser,

auf der Adventszeit liegen in diesem Jahr tiefe 
Schatten. Die Sorge vor Terroranschlägen hat sich 
breitgemacht. Hoffentlich treffen die Befürchtungen 
nicht ein, hoffentlich können wir an Weihnachten den 
Ruf der Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden” freudig hören und nicht bittend und 
klagend. Gott behüte uns! 

Unser Gottesdienst an Heilig Abend aus der 
Französischen Friedrichstadtkirche wird in diesem 
Jahr live vom rbb für radioBERLIN 88,8 übertragen. 
Deshalb beginnt dieser Gottesdienst, anders als ge-
wohnt, erst um 18 Uhr. 

In unserer Website wurde eine Mobilversion für 
kleine tragbare Endgeräte (Blackberry, iPod etc.) ein-
gerichtet. Sie kann aber auch für Menschen mit Seh-
schwäche hilfreich sein, weil hier nur der Text ohne 
Hintergrund angezeigt wird. Um umzuschalten, muss 
man ganz links unten auf ‘Textversion’ klicken. 

Meike Waechter und ich wünschen Ihnen eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Jürgen Kaiser
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Monatsspruch für Dezember:
Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. 

(Matth 3,2)

Aus dem Inhalt:
Editorial / Monatsspruch             Seite 89
Aus der Generalversammlung 90
Bildungsstipendium / Adventskonzert 91
Mitarbeiterporträt / Jubiläum Ref. Gemeinde 
Brandenburg a. d. Havel 92
Communauté francophone 93
Veranstaltungen / Konzerte / Ev. Akademie 94
Mitgliederstand / Kontakte / Impressum 95
Predigtplan 96

Kaum ein Monat im Jahr ist so ritualisiert wie der 
Dezember. Dieser Monat folgt bei den meisten Men-
schen jedes Jahr einem bestimmten Ablauf von Akti-
vitäten und Erledigungen. Da sind dieselben Weih-
nachtsmärkte, die jedes Jahr besucht werden, die Post, 
die erledigt werden will, die Adventseinladungen, die 
ausgesprochen werden, die Weihnachtsmusik, die 
überall gehört wird und und und... Ausgerechnet in 
diesem Monat, der für uns jedes Jahr ähnlich abläuft, 
ereilt uns ein Monatsspruch, der uns zu Veränderun-
gen, ja sogar zur Umkehr aufruft: „Kehrt um!“

Ich werde unsicher, wenn ich diesen Ruf höre. Ich 
frage mich: Gehen wir in die verkehrte Richtung und 
müssen umkehren? Müssen wir unser Leben ganz und 
gar ändern? Sind unsere alljährlich wiederkehrenden 
adventlichen Wege falsch? 

Johannes der Täufer hat zu seiner Zeit den Leute 
zugerufen: „Kehrt um!“ Er selber hat die Richtung 
seines Lebensweges tatsächlich radikal geändert. Wir 
hören in der Bibel von Johannes, dem Sohn des 
Priesters Zacharias, dass er in der Wüste lebte und 
predigte. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und aß 
Heuschrecken und wilden Honig. Ich denke nicht, 

dass Johannes die Menschen aufrufen wollte, alles 
hinter sich zu lassen, um so zu leben wie er selber. Sein 
Ruf zur Umkehr hat ein anderes Ziel, und das hören 
wir im zweiten Teil des Monatsspruches: „Denn das 
Himmelreich ist nahe.“ Johannes will auf das 
Kommen Jesu aufmerksam machen. Die Menschen 
sollen Jesus erkennen und ihm den Weg bereiten. In 
diesem dritten Kapitel des Matthäus wird dann 
berichtet, wie Jesus sich von Johannes taufen lässt und 
der Geist Gottes auf ihn herabkommt.

Die Adventszeit ist die Zeit, in der Weihnachten 
vorbereitet wird. Das heißt, auch im Advent sollen wir 
aufmerksam sein für das Kommen Jesu und wir sollen 
ihm den Weg bereiten. Deshalb schallt der Ruf des 
Johannes bis in unsere Zeit herüber. Aber wie können 
wir heute Jesus den Weg bereiten? Geschieht das am 
besten durch den Besuch von Weihnachtsmärkten 
oder durch die radikale Abkehr von all unseren 
adventlichen Wegen? 

Jesu Kommen in die Welt ist ein Zeichen der Liebe 
Gottes zu den Menschen. Und deshalb - denke ich - 
können wir sein Kommen vorbereiten, indem wir uns 
bemühen, selber Zeichen der Liebe Gottes in die Welt 
zu tragen. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise 
geschehen. Viele unserer adventlichen Rituale haben 
ihren Ursprung darin, dass wir einander eine Freude 
machen und Gutes tun wollen. Ich glaube nicht, dass 
wir in einer ganz verkehrten Richtung unterwegs sind 
und unser Leben radikal ändern müssen. Trotzdem 
können wir durch den Ruf nach Umkehr aufmerksam 
werden. Aufmerksam dafür, dass es auch in der 
Adventszeit Momente und Wege gibt, die gar nichts 
damit zu tun haben, auf das Kommen Jesu vorzube-
reiten. Wenn wir merken, dass die adventlichen 
Rituale uns einengen, dass es uns nicht möglich ist, 
Freude anzunehmen oder weiterzugeben, dann ist es 
heilsam, sich zu sagen: „Kehr um!“ und einen anderen 
Weg einzuschlagen.         Meike Waechter
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Aus der Gemeinde und dem Consistorium

Aus der Generalversammlung

„Nun danket Gott, erhebt und preiset die Gnaden, 
die er euch erweiset, und zeiget allen Völkern an, die 
Wunder, die der Herr getan.“ So haben wir zu Beginn 
der Generalversammlung vom November nach der 
theologischen Einleitung von Modérateur Dr. Kaiser 
gesungen. Dieses Lied - EG 290,1 - ist nach Psalm 105 
geschrieben, der mit den Worten beginnt: „Danket 
dem Herrn ! Sagt es laut, wer euer Gott ist.“

Wir haben dieses Lied freudig gesungen, weil es 
ein guter Abschluss war zu dem, was Dr. Kaiser in 
seiner theologischen Einleitung sehr eindrücklich und 
lebendig schilderte. Ausgehend von der Tageslosung: 
„Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Is-
raels, der Heiland“ sprach er über die Babylonische 
Gefangenschaft, die Verbannung des Volkes Israel in 
Babylon, und über das was in Jesaja 40-48 steht und 
dort nachzulesen ist. An 
dieser Stelle kann ich Ein-
zelheiten aus dem Vortrag 
nicht wiedergeben. Ich 
kann den Gemeindeglie-
dern nur empfehlen, den 
Text nachzulesen. Im Ohr 
behalten und besonders be-
eindruckt hat mich: „Gott 
trägt uns, Gott errettet.“

Das zu wissen, darauf 
zu vertrauen, ist für uns 
Menschen wichtig, und 
hilft uns, auch schwere 
Zeiten zu überstehen. Und: 
Dass es nur einen Gott, den 
Gott Israels, gibt. Er hat 
sein Volk aus der Verban-
nung geführt. Er wird auch 
uns tragen und erretten.

Nach diesem so tröst-
lichen Auftakt haben wir 
eine sehr harmonische und gelockerte Sitzung gehabt, 
die auch nur zwei Stunden dauerte. Für mich war es 
eine große Freude nach fast einem Jahr „zu Hause“ 
wieder im Consistorium zu sein. Vor allem war ich 
froh und dankbar für die liebevolle Begrüßung, die 
mir entgegengebracht wurde. Es war ein Geschenk, 
wieder dabei sein zu können.

Nur aber zu Sache: Nach Protokollgenehmigung 
und der Annahme der Tagesordnung gemäß Vorschlag  
mit dem Zusatz eines weiteren Punktes ‘Kreissynode’  
begann es wie üblich mit den Finanzen.

Herr Bierbach berichtete über die Änderung der 
Tarifgehälter gemäß Amtsblatt Nr. 10 vom 27.10.10 
und erläuterte deren Umfang. Diese Regelung ist dann 
einstimmig für unsere Gemeinde übernommen wor-
den. 

Anschließend wurde über den Zusatzpunkt 

‘Kreissynode’ gesprochen. Wir folgen deren Wunsch 
und werden in der Tagung am 27.11. über den Haus-
halt der Franz. Kirche informieren. Dies wird durch 
Herrn Bierbach oder einen Vertreter geschehen.

Bezüglich des Bauvorhabens Wollankstraße be-
richtete Herr Duvigneau darüber, dass die Moderni-
sierungsarbeiten bis auf Restarbeiten abgeschlossen 
sind. Für den Abschnittblock C ist ein Antrag auf 
Auszahlung des Baukostenzuschusses bei der IBB 
gestellt worden.

In diesem Jahr läuft die Amtszeit von Herrn Bier-
bach als ancien ab, er ist bereit, sich erneut zur Ver-
fügung zu stellen. Über eine Neuberufung wird in der 
nächsten Sitzung entschieden.

Der erwartete Entwurf des Vertrages mit der EKD 
lag noch nicht vor. Dieses Thema wird auch in der 
nächsten Sitzung behandelt.

Gesprochen wurde 
auch über die neue Web-
site, die vor kurzem in Be-
trieb ging. Die Erfahrun-
gen sind im Wesentlichen 
positiv.

Ein weiteres Thema 
war der Kollektenplan 
2011. Wir können für 8 
Sonntage die amtliche 
Kollekte selbst ausschrei-
ben. Wir bestimmten sie 
für Asyl in der Kirche, 
Aktion Sühnezeichen, 
Dschibuti und das Gustav-
Adolf-Werk.

Zum Ende der Sitzung 
gab es das erfreuliche The-
ma einer Aufnahme. Herr 
Oliver Rau wurde nach 
Vorstellung durch Frau 
Waechter in unsere Kirche 

aufgenommen. Wir hoffen, dass er sich in unserer 
Gemeinde wohl fühlt, und wünschen ihm Gottes 
Segen für die Zeit bei uns.

Unter Verschiedenes gab es die Bitte von Frau 
Fähnrich, an Kuchenspenden für den 4. Dezember 
‘Advent uff'n Hof’ in Halensee zu denken. Es wäre 
übrigens schön, wenn Herr Rau bei dieser Gelegenheit 
das Gemeindehaus und den Coligny-Saal kennen 
lernen würde.

Herr Dr. Kaiser wies noch darauf hin, dass unser 
Gottesdienst am Heiligabend 18.00 Uhr aus der Franz. 
Friedrichstadtkirche vom rbb live übertragen wird. 
Eine gute Gelegenheit für diejenigen, die aus gesund-
heitlichen Gründen einen Gottesdienst nicht besuchen 
können.

Damit schloss unsere Sitzung mit dem Ausblick 
auf die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit. 

Adventsfest der Französischen Kirche 
im Gemeindehaus in Halensee, 

Joachim-Friedrich-Str. 4

Samstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr

„Vor Freude guter Hoffnung sein“

Wir feiern einen Familiengottesdienst und 
hören von der Begegnung von Maria und 
Elisabeth. Der Chor wird für uns singen und alle 
zusammen singen wir deutsche und franzö-
sische Adventslieder. Danach: Essen und 
Trinken und Basteln, sich Kennenlernen und 
Wiedersehen. Kuchenspenden werden gerne 
entgegengenommen. 

Advent uff'n Hof
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Bildungsstipendium der Petit Stiftung

Kinder und Jugendliche einkommensschwacher 
Familien im Umfeld der Französischen Kirche oder 
der Communauté protestante francophone können ab 
sofort eine besondere Förderung durch die Jean und 
Johanna Petit Stiftung erhalten.  Dadurch sollen die 
Geförderten bei ihrem schulischen Werdegang und 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sichergestellt 
werden. Der begünstigte Personenkreis beschränkt 
sich auf junge Menschen bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres. Die Höhe der Leistungen bestimmt sich 
nach dem Bedarf im Einzelfall und der Höhe der zur 
Verfügung stehenden Stiftungsmittel. Leistungen 
werden in der Regel an den Leistungserbringer und 
nicht an den Leistungsberechtigten ausgezahlt. Das 
Stipendium soll junge Menschen in den Bereichen 

Herzliche Einladung zum

des Chores der Französischen Kirche
am Sonntag, 12. Dezember 2010 um 18.00 Uhr

in der Französischen Friedrichstadtkirche

Erklingen wird das Magnifikat von Antonio Vivaldi, die Kleine Adventsmusik von Hugo Distler sowie 
Chorwerke und Duette von Franz X. Brixi und Max Reger. Auch in diesem Jahr begleitet uns das 
Taron-Streichquartett sowie Sabine Erdmann am Cembalo, Bettina Wickihalder (Flöte) und Almute 
Zwiener (Oboe). Als Solistinnen werden uns Christiane Mikoleit (Sopran) und Friederike Rinne-Wolf 
(Mezzosopran), vielen von Ihnen inzwischen von Konzerten und Gottesdiensten wohl vertraut, zur 
Seite stehen. 

Bildung, Kultur, Sport und Umwelterziehung fördern. 
Im Allgemeinen soll die monatliche Unterstützung bis 
zu 200 € betragen. 

Eltern, die in der Hugenottengemeinde oder in der 
Communauté bekannt sind und ihre Kinder zusätzlich 
zum normalen schulischen Angebot fördern möchten, 
etwa durch eine Musikschule oder einen Sportverein, 
können für ihre Kinder ein Bildungsstipendium der 
Petit-Stiftung beantragen. Wird ein Stipendium ge-
währt, übernimmt die Stiftung direkt die Kosten bzw. 
Beiträge für das zusätzliche Förderangebot. Interes-
senten können sich bei Herrn Erman, dem Secrétaire 
des Diaconats, melden (daniel.erman@web.de) oder 
bei Pfarrerin Waechter, Pfarrer Kaiser oder Pasteur 
Vallotton. 

Die Jean und Johanna Petit Stiftung wurde 2002 
von Frau Johanna Zacher-Petit aus Dankbarkeit 
gegenüber der Französischen Kirche ins Leben 
gerufen. Sie stellt der Französischen Kirche Mittel für 
besondere seelsorgerliche und diakonische Zwecke 
zur Verfügung.  JK

Sitzen bei Sauermann ...

...lässt es sich wieder gut. Die alten Stühle sind 
repariert. Etliche unserer schönen Holzstühle im 
Sauermann-Salon des Französischen Doms waren 
nicht mehr benutzbar, weil das Geflecht der Sitzfläche 
beschädigt war. Vor zwei Jahren erging ein Aufruf, 
Stuhlpate zu werden. Dazu haben sich dann immerhin 
so viele Gemeindemitglieder bereit erklärt, dass aus 
der Gemeindekasse nur noch ein geringer Betrag 
draufgelegt werden musste, um alle Stühle zu repa-
rieren. Allen Stuhlpaten und Spendern sei hiermit 
herzlich gedankt. Der Dank gilt vor allem auch Frau 
Patzelt und Herrn Landré, die das Projekt ange-
schoben haben und nun erfolgreich zum Abschluss 
führen konnten.    JK

Für diese Zeit wünsche ich der Gemeinde, allen 
Lesern und Leserinnen, dass sie mit offenem Herzen 
Advent und Weihnachten erleben, Freude an der 
Erwartung und den Feiertagen selbst haben, be-
sonders auch den Kindern und jungen Menschen, den 
Familien. Vergessen Sie aber auch nicht die Men-
schen, die krank, einsam oder gar verzweifelt sind. 
Mögen auch sie darauf vertrauen, dass „Gott trägt und 
rettet.“ Sie mögen Engel finden, sei es das Lächeln 
eines Nachbarn oder einer Krankenschwester…., und 
sich dabei an das Lied erinnern: „Stille Nacht“. Da 
singen wir: „Christ, der Retter ist da“.

Für das kommende neue Jahr gelten für alle Diet-
rich Bonhoeffers Worte: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Ihre Gisela Maresch-Zilesch

Adventskonzert
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In ihrem Freundeskreis gilt sie als fromm, weil sie 
öfter sonntags in den Gottesdienst ihrer Gemeinde 
geht, in die Zions- oder die Golgathakirche. 

Aufgewachsen ist Katja Weniger in Winkwitz bei 
Meißen. Sie hat ein breit angelegtes Kulturstudium 
absolviert: französische Literaturwissenschaft, Portu-
gisisch, interkulturelle Wirtschaftskommunikation, 
Volkskunde und Kulturgeschichte. Mit ihrer Doktor-
arbeit ist sie fast fertig. Ein Praktikum in der Füh-
rungsetage von BMW in München lieferte die Idee für 
das Forschungsthema: Das Körperverständnis von 
angestellten Führungskräften. Eine ethnographische 
Annäherung.” Leitende Angestellte führender Unter-
nehmen fallen durch ein sehr an Jugendlichkeit orien-
tiertes Körperverständnis auf. Konkurrenz herrscht 
nicht nur im Blick auf den beruflichen Erfolg sondern 
auch bei er Ausbeutung des eigenen Körpers: Wer 
macht am meisten Sport, wer arbeitet am längsten, wer 
schläft am wenigsten? Oft sind auf dieser Ebene sogar 
Drogen und Hormonpräparate im Spiel. 

Ob sie solche Beobachtungen auch an ihrem neuen 
Arbeitsplatz in der Kirche mache? Das Körperver-
ständnis leitender kirchlicher Mitarbeiter sei nicht 
Gegenstand ihrer Arbeit, betont Katja Weniger. Aber 
es seien deutliche Unterschiede wahrnehmbar.  

Frau Weniger interessiert sich in ihrer Freizeit für 
Kunst, vor allem für Bilder und Skulpturen, sie geht 
gerne in Galerien und Museen. In diesem Jahr bei uns 
ist noch eine weitere Passion hinzugekommen: Ich 
bin Orgelfan geworden. Orgel war vorher nicht so 
meins. Es ist so ein tolles Instrument - wie ein großes 
Orchester”.   JK

„

„

Am Weihnachtsfest 1685 wurde in Brandenburg an der Havel der erste reformierte Gottesdienst 
in der St. Nikolaikirche vor den Toren der Altstadt gefeiert. Mit einem 

Festgottesdienst 
in der beheizten Nikolaikirche 

am Sonntag, den 26. Dezember 2010 
(2. Weihnachtstag) um 10.00 Uhr 

soll an die Gemeindegründung erinnert werden. Dazu laden Pfr. Barniske und das Presbyterium 
herzlich die reformierten Gemeinden der EKBO und die Innenstadtgemeinden der Stadt 
Brandenburg an der Havel ein. Die Predigt wird Generalsuperintendentin Heilgard Asmus 
halten. Anschließend wird zu einem kleinen Empfang im Gemeindehaus geladen. 

Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde
Brandenburg an der Havel

Mitarbeiter im Porträt

325 Jahre

Katja Weniger und die Öffentlichkeitsarbeit 
der Franz. Friedrichstadtkirche

Seit gut einem Jahr arbeitet Frau Weniger in der 
Französischen Friedrichstadtkirche und sorgt dort für 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit der beiden Gemein-
den. Nachdem sie die bisherigen Mitarbeiter-Porträts 
für ‘Die Hugenottenkirche’ erstellt hat, wird es höch-
ste Zeit, dass auch sie hier im Porträt vorgestellt wird. 

Katja Weniger ist froh, an dieser Stelle für uns zu 
arbeiten, denn: Ich bin ein Morgenmuffel”. Ihr Ar-
beitstag beginnt in der Regel erst um 10 Uhr. Dafür ist 
sie mindestens bis zur Schließung der Kirche um 17 
Uhr da, oft auch länger, weil noch Abendveranstal-
tungen mit vorzubereiten sind. Die 70%-Stelle lässt 
ihr Freiheit zur Entwicklung eigener Ideen. Das 
schätzt sie. Auch die Ehrenamtlichen der Offenen Kir-
che, mit denen sie gerne zusammenarbeitet, bringen 
viele Ideen ein. Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehö-
ren die Organisation der Offenen Kirche, die Erstel-
lung der Dienstpläne, der Einkauf und die Abrech-
nungen des Verkaufsstandes in der Kirche, Presse-
arbeit insbesondere für die Kirchenmusik, die Aus-
hänge und das Erstellen der Plakate, die Betreuung der 
Konzerte von Kilian Nauhaus, Führungen für Be-
suchergruppen durchführen, aber auch Anfragen für 
Taufen, Trauerfeiern und Trauungen in Absprache mit 
den Gemeindepfarrern zu bearbeiten. Bei Hochzei-
ten sieht man viel Kitsch und Inszenierung. Aber 
irgendwie ist man doch immer bewegt”, gibt sie zu. 

In der Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungs-
management ist oft Fingerspitzengefühl gefragt, vor 
allem bei Fragen, wer im Hause für was und welche 
Veranstaltung zuständig ist. 

„

„
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Fêter l'Avent et Noël

Il y avait une fois, à l'époque où les sages habitaient 
dans une cabane au sommet des montagnes, un 
homme et une femme qui étaient arrivés au milieu de 
leur vie. Ils avaient des amis, du travail, des diplômes 
et une famille.

En arrivant une fois de plus à la fin d'une année 
bien remplie, ils s'interrogèrent tout à coup sur le sens 
de leur existence et de ces fêtes de Noël.

En ayant à grand peine trouvé dans leur agenda 
deux jours pour partir ensemble, ils entreprirent un 
long voyage pour rendre visite à un sage, tout en haut 
de la montagne. Dès qu'ils le virent, sans perdre une 
seconde, car le temps c'est de l'argent, ils se mirent à 
parler sans s'arrêter. Ils lui racontèrent leur passé, leurs 
projets, leurs soucis, leurs questions, leurs joies et 
leurs difficultés. Ils lui demandèrent surtout comment 
faire pour trouver le sens de la vie et le bonheur, tout 
spécialement durant les fêtes de Noël.

Il y avait trois tasses sur la table. Le sage, tout en les 
écoutant, servait le thé. Les deux tasses destinées aux 
visiteurs débordaient, mais le sage continuait de 
verser le thé. Voyant cela, l'homme et la femme 
s'arrêtèrent de parler. Ils lui dirent avec un léger 
agacement: «Mais vous ne 
voyez donc pas que les tasses 
débordent ? »

Le sage leur répondit: «Elles 
sont comme vous; elles sont 
tellement pleines qu'on ne peut 
plus rien y ajouter. Vous êtes 
tellement remplis que vous ne 
pouvez plus rien faire ni 
recevoir qui vous donne du 
bonheur ! »

Pour nous aider à découvrir 
le sens et le bonheur de la vie, 
Dieu nous parle là où nous 
laissons de la place, dans le 
silence, dans l'espace ouvert au possible.

Personne ne nous demande d'escalader chaque 
jour une montagne pour y rencontrer un sage. Mais à 
certains moments, tout particulièrement dans le temps 
de l'Avent, de Noël et des fêtes, il est bon de nous 
réorienter vers l'Essentiel et la recherche du Sens.

Dieu se situe dans l'entre-deux, dans l'espace entre 
les personnes, dans les interstices de l'existence. Il 
n'est enfermé ni dans un temple, ni dans un sapin, ni 
dans une crèche. Il murmure sa Parole entre nos mots, 
pour autant que nous reprenions notre respiration et 
laissions de l'espace.

Sans même quitter notre lieu habituel dans lequel 
notre quotidien offre du Sens, en créant de temps en 
temps de l'espace au cœur de nos existences, une 

Parole surprenante nous rejoint qui aide à vivre, ouvre 
vers l'amour, la joie et l'espérance, bref le Sens et 
l'Essentiel.       Claude Vallotton

Assemblée générale extraordinaire

Les membres et amis de la Communauté sont 
invités à participer à une assemblée générale extra-
ordinaire qui aura lieu le

dimanche 5 décembre à 12 h à l'issue du culte 
à la salle Casalis.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil presbytéral et échange
2. Election de nouveaux membres du Conseil 

presbytéral
3. Divers

Comme chaque année, une crèche

Chers enfants,
Lors du culte du 24 décembre, il y aura de nouveau 

une crèche vivante. Voulez-vous y participer? Vous 
pou-vez jouer un berger ou un ange. Les autres rôles 
seront tenus par les catéchumènes. Plus nous serons 
nom-breux, plus beau ce sera. Il y aura deux répé-

titions. Le samedi 18 décembre 
de 16 h 30 à 18 h et le mercredi 
22 décembre de 16 h à 18 h. Le 
culte aura lieu le 24 décembre à 
15 h 30. Les répétitions et le 
culte ont lieu à Halensee. Si 
vous désirez participer, dites-
le-moi jusqu'au 4 décembre. 
Par exemple, lors de la fête 
Advent uff'n Hof. Ainsi je 
pourrai vous envoyer le jeu de 
la crèche et vous pourrez le 
répéter déjà une fois avec vos 
parents.         Meike Waechter

Les cultes en décembre

Dimanche 5 décembre, Avent II, Sainte Cène, Claude 
Vallotton

Assemblée générale extraordinaire à 12 h

Dimanche 12 décembre, Avent III, culte bilingue et 
repas, Meike Waechter, Claude Vallotton

Dimanche 19 décembre, Avent IV, Claude Vallotton

Samedi 25 décembre, Noël, Culte commun pour les 
trois communautés du Gendarmenmarkt, Stephan 
Frielinghaus, Jürgen Kaiser, Claude Vallotton

Dimanche 26 décembre, Claude Vallotton

Dimanche 2 janvier 2011, Sainte Cène, Claude 
Vallotton

Advent uff'n Hof

Fête de la Französische Kirche 
à Halensee, Joachim-Friedrich-Str. 4

Samedi 4 décembre, 14:30
Culte des familles

avec le chœur de la paroisse
Vor Freude guter Hoffnung sein

Les rencontres de Marie et Elisabeth
Chants de l'Avent

Collation et bricolages
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Veranstaltungen und Konzerte

Konzerte in der Frz. Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag 15.00 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus, am 28.12. Jörg 
Strodthoff. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 02.12., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. 
Kilian Nauhaus spielt den Zyklus „Die Geburt des 
Herrn“ von Olivier Messiaen. Eintritt frei.

Sonnabend, 04.12., 17.00 Uhr: Chorkonzert. Der 
Kammerchor „Jeunesse“ Berlin und ein Instrumental-
kreis musizieren adventliche und weihnachtliche Wer-
ke von Johann Sebastian Bach, Andrea Gabrieli, Knut 
Nystedt u. a. Leitung: Stefan Rauh. Eintritt 12/10 €.

Sonntag, 12.12., 18.00 Uhr: Adventskonzert 
unseres Chores (siehe Kasten S. 91)

Sonntag, 19.12., 16.00 Uhr: Musikalische Vesper. 
Der Friedrichswerdersche Chor singt adventliche und 
weihnachtliche Chormusik von Johann Sebastian 
Bach, Michael Praetorius, Heinrich Schütz u. a. Orgel: 
Jörg Strodthoff. Leitung: Kilian Nauhaus. Dazu 
Lesungen. Eintritt frei.

Sonnabend, 25.12., 17.00 Uhr: Weihnachtskon-
zert. Sebastian Bluth (Bass) und Kilian Nauhaus 
(Orgel/Klavier) musizieren Werke von Johann 
Sebastian Bach, Peter Cornelius, Hugo Wolf u. a. 
Eintritt 10/8 €.

Freitag, 31.12., 15.00 Uhr: Orgelkonzert. Jörg 
Strodthoff spielt Werke von Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Marie Widor u.a. 
Eintritt 8/6 €.

01.12. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

02.12. Do. 17.30 Uhr Chorprobe 
in Halensee

04.12. Sa. 14.30 Uhr „Advent uff´n Hof“
in Halensee

07.12. Di. 14.30 Uhr Frauenkreis 
in Köpenick

07.12. Di. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

08.12. Mi. 17.00 Uhr Generalversammlung
in Halensee 
(nicht öffentlich)

09.12. Do. 19.00 Uhr Chorprobe 
in Halensee

11.12. Sa. 10.00 Uhr Lehrhütte 
in Halensee

12.12. So. 14.00 Uhr Chorprobe 

12.12. So. 18.00 Uhr Adventskonzert
(siehe Kasten S. 91)

15.12. Mi. 19.30 Uhr Bibelgespräch 
im Französischen Dom

18.12. Sa. 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
und Krippenspielprobe 
in Halensee

22.12. Mi. 16.00 Uhr Krippenspielprobe 
in Halensee

Hugenottenkirche

Veranstaltungen in Potsdam
(Französische Kirche am Bassinplatz)

Sonntag 12.12., 16.00 Uhr: Vorweihnachtliches 
Konzert mit Werken von Benda, Bach, Brahms, 
Beethoven u. a. Barbara Reschke (Mezzosopran), 
Dimitri Levin (Violoncello) und Werner Scholl 
(Klavier). Eintritt frei.

Freitag 17.12., 20.00 Uhr: Adventskonzert mit 
alter und neuer Weihnachtsmusik zum Besinnen und 
Genießen. Die Bogarts sind ein professionelles a-
cappella-Quartett aus Berlin. Tom Heiß, Nico Brazda, 
Klas Yngborn und Philipp Neumann warten mit 
überragenden Solo-Stimmen auf, und ihr Zusammen-
klang ist phantastisch homogen - das ist der Bogarts-
Sound.

Freitag 24.12., 22.00 Uhr: Musik in der Heiligen 
Nacht Meditation und Gesang. Franziska Jacknau/ 
(Trompeten), Werner Scholl (Orgel) mit Werken von 
Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, 
Georg Friedrich Händel, Guiseppe Tartini und 
Jeremiah Clarke. Eintritt frei

Wie jedes Jahr, ein Krippenspiel

Liebe Kinder,
im Gottesdienst am 24.12. soll wieder ein Krippen-

spiel aufgeführt werden. Wollt Ihr mitmachen? Ihr 
könnt Hirten oder Engel spielen. Die anderen Rollen 
werden von den Konfirmanden gespielt. Je mehr wir 
sind, desto schöner wird es. Es wird zwei Proben-
termine geben. Am Samstag den 18.12. von 16.30-
18.00 Uhr und am Mittwoch den 22.12. von 16.00-
18.00 Uhr. Der Gottesdienst an Heilig Abend ist um 
15.30 Uhr. Proben und Gottesdienst finden im Kirch-
saal in Halensee statt. Wenn Ihr Lust habt, dann sagt 
mir bis zum 4.12. Bescheid, z.B. wenn wir uns bei 
‘Advent uff'n Hof’ treffen. Dann kann ich Euch das 
Stück schicken und Ihr könnt mit Euren Eltern schon 
einmal üben.             Eure Meike Waechter
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K O N T A K T E

Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
www.franzoesische-kirche.de

Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam

Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser: Tel. 03328 / 349 041
e-Mail: Kaiser@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro: Joachim-Friedrich-Straße 4
10711 Berlin, Tel. 892 81 46, Fax 893 23 96
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.00-14.00 Uhr,

       Mi.: 14.00-18.00 Uhr
e-Mail: buero@franzoesische-kirche.de
Bankkonten siehe Impressum

Pfarrerin Meike Waechter: Tel. 892 81 46
e-Mail: Waechter@franzoesische-kirche.de

Hugenottenmuseum, Archiv, Bibliothek:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel. 229 17 60, Fax 204 15 05 

Verwaltung der Kirchhöfe:
Liesenstr. 7, 10115 Berlin, Tel. 494 53 79
Bürozeiten: Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr
e-Mail: kirchhoefe@franzoesische-kirche.de

Gemeindehaus Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam,  Tel. 0331 291 219
e-Mail: frz.ref.potsdam@web.de              Internet: www.reformiert-potsdam.de

Diakonische Mitarbeiterin J. Ebert: Tel. 892 81 46

Öffentlichkeitsarbeit:
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Tel./ Fax 206 499 22 
E-Mail: ffk-oeffentlichkeitsarbeit@t-online.de

Communauté protestante francophone: 

www.communaute-protestante-berlin.de

Pasteur: Claude Vallotton, Wollankstraße 51, 
13359 Berlin, Tél. 030 53 09 95 63, 
Courriel: cvallotton @bluewin.ch

Compte: Französische Kirche 202 700 105, Com-
merzbank Berlin, BLZ: 100 400 00

am 12. November Frau Annemarie Wolf geb. Burk 
das 86. Lebensjahr;

am 13. November Frau Erika Retslag 
das 96. Lebensjahr;

am 18. November Frau Eva Durchstecher 
das 87. Lebensjahr;

am 19. November Frau Helga Martin 
geb. Steinheuer das 85. Lebensjahr.

Sterbefall

Am 17. November verstarb Frau Ellen Ruth Rödder, 
geb. Neumann im Alter von 84 Jahren.

Mitteilungen aus dem Mitgliederstand

Geburtstage

Am 04. November vollendete Frau Johanna Zacher-
Petit geb. Petit das 96. Lebensjahr; 

am 06. November Herr Erwin Lagrange 
das 93. Lebensjahr;

am 07. November Herr Gerhard Ostrowski 
das 84. Lebensjahr;

am 08. November Frau Johanna Lacasé 
geb. Bocatius das 88. Lebensjahr;

am 09. November Frau Marie-Luise Haase 
geb. Albrecht das 86. Lebensjahr; 

am 09. November Frau Anneliese Hladèna  
geb. Kröcher das 94. Lebensjahr;
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Gottesdienste / Cultes                                   
Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte

Dezember / Décembre 2010

11.00 h, salle Georges Casalis 
Communauté protestante 
francophone, en français

11.00 Uhr 
Französische Kirche
reformiert, auf deutsch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde
uniert, auf deutsch

Frielinghaus, Abendmahl

Frielinghaus

Waechter, Vallotton, zweisprachig, Kindergottesdienst, repas

Waechter, Abendmahl

Vallotton

Vallotton

Fr., 24.12.

11.00 Uhr Kaiser, Vallotton, zweisprachig, KindergottesdienstFrielinghaus, 

Loerbroks

Vallotton

Kaiser
So., 05.12.
2. Advent

So., 19.12.
4. Advent

So., 12.12.
3. Advent

Kaiser

15.30 Uhr Frielinghaus 18.00 Uhr Kaiser (live-Übertragung auf radioBerlin 88,8)
23.00 Uhr Waechter, Loerbroks

Sa., 25.12.

So., 26.12.

Weihnachten

Weihnachten

Heiligabend

17.00 Uhr Loerbroks, AbendmahlFr., 31.12.

Sa., 01.01.

So., 02.01.

11.00 Uhr Frielinghaus, Abendmahl

KaiserLoerbroks, Abendmahl

Loerbroks Vallotton

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Sa., 04.12. 14.30 Uhr

So., 19.12. 11.30 Uhr Niederländische Gemeinde

15.30 Uhr

Advent uff’m Hof, Waechter, Wydmusch
Familiengottesdienst mit Chor

Fr., 24.12.
Heiligabend

Christvesper, Waechter, Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Französische Kirche am Bassinplatz, 14467 Potsdam 
(französisch-reformiert, auf deutsch)

18.00 Uhr

10.00 Uhr

17.30 UhrMo., 06.12. Ökumenische Friedensandacht

Gottesdienst mit Kinderbetreuung, Rugenstein

Gottesdienst, Rugenstein

Gottesdienst

So., 12.12.

So., 19.12.

10.00 Uhr

17.00 Uhr

So., 05.12.

Fr., 24.12.
Heiligabend

Sa., 25.12.
Weihnachten

Gottesdienst, Rugenstein
22.00 Uhr

11.00 Uhr

17.00 Uhr

Meditation und Musik zur Heiligen Nacht

Gottesdienst mit Heiligem Mahl, Rugenstein
Gottesdienst, Rugenstein


