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Vorwort

„Für seine Familie kann keiner was“, so sagte mir der Kollege R. und meinte 
damit, dass es keinen Grund gibt, sich etwas wegen einer bestimmten Fa-
miliengeschichte eventuell einzubilden. Damit hat er Recht! Und dennoch 
prägt die Familiengeschichte. So bin ich väter- und mütterlicherseits durch 
mehrere Pfarrer-Generationen geprägt, väterlicherseits reicht diese Tradition 
9 Generationen zurück. Als Pfarrer damit zu leben, ist nicht so einfach. Für 
mich begann die bewusste Annahme dieses familiären Weges im Sommer 
1993 mit der Predigt im Rahmen eines großen Familientreffens auf der Kan-
zel meines Vorfahren Isaacus Mariestadius Hasselblad, welche dieser im 17. 
Jahrhundert im westlichen Estland, das damals zu Schweden gehörte, errich-
ten ließ. Ich bin dankbar, mit meinen Eltern und vier sehr unterschiedlichen 
Geschwistern aufgewachsen zu sein. Dadurch habe ich erleben dürfen, dass 
manches Mal auch nach Jahrzehnten noch Neuentwicklungen möglich sind.
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Einleitung

Am 1. März 1991 begann mein Dienst in der evangelischen Gemeinde Heer-
straße Nord im Kirchenkreis Spandau. Einen Monat war ich noch im Status 
eines Hilfspredigers, bevor ich dann formell eine Pfarrstelle in der Gemeinde 
übernahm. Jetzt, 29 Jahre später, bin ich für diese Fügung außerordentlich 
dankbar. Diese Jahrzehnte sind außerordentlich lehrreich für mich gewesen, 
sowohl vor als auch nach der Fusion, die zum 1. Mai 1999 die jetzige evange-
lische Kirchengemeinde zu Staaken entstehen ließ.

Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass diese Kirchengemeinde die span-
nendste und anregendste Gemeinde im gesamten Bereich der EKD ist. Und 
auch der Kirchenkreis Spandau ist mit seiner kollegialen Leitungsstruktur 
über bis jetzt 49 Jahre hinweg überaus anregend für mich gewesen, auch des-
wegen, weil hier im Jahre 1960 von Ernst Lange und Alfred Butenuth die 
Ladenkirche am Brunsbütteler Damm gegründet worden ist.

Bevor ich mit dem Vikariat in die praktische Gemeindearbeit eingestie-
gen bin, habe ich lange und intensiv die christlich-jüdischen Beziehungen 
in Vergangenheit und Gegenwart studiert. Seit meinem 3. Studiensemester 
entwickelte sich dieses Thema zu meinem Studienschwerpunkt und meine 
Hausarbeit zum 1. Theologischen Examen schrieb ich über den rheinischen 
Synodalbeschluss vom Januar 1980 als Beispiel für eine Theologie nach dem 
Holocaust.

Daran konnte ich im Kirchenkreis Spandau eigentlich nahtlos anknüpfen, 
gab es doch hier seit 1989 die kreissynodale Arbeitsgemeinschaft Christen 
und Juden, in der ich von Beginn an mitwirkte und deren Vorsitz ich im 
Jahre 1999 übernahm.

Dass Ernst Lange Sohn einer jüdischen Mutter war, erfuhr ich erst 1999 durch 
einen Artikel von Helmut Ruppel in der Wochenzeitung „die Kirche“. Diese 
Tatsache hat mein theologisches Denken und kreiskirchliches Handeln stark 
beeinflusst.

Der Kirchenkreis Spandau und die Kirchengemeinde zu Staaken laden dazu 
ein, die wichtigsten und grundlegendsten Fragen kirchlichen Handelns in 
Vergangenheit und Gegenwart zugunsten zukünftigen Wirkens zu analysie-
ren und darzustellen.
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Dazu gehören die Laienorientierung, die Gemeinwesenorientierung und 
eben auch die christlich-jüdische Grundsatzfrage und in diesem Rahmen 
auch der interreligiösen Orientierung.

In dieser Arbeit werde ich nach einer Rekapitulation meines Lern – Weges 
(Kapitel 1) und einer Kurzdarstellung der evangelischen Kirchengemeinde 
zu Staaken in ihrer Entwicklung (Kapitel 2) sowie einem Blick auf den Kir-
chenkreis Spandau (Kapitel 3) und seine kollegiale Leitung (Kapitel 4) und 
einem nach vorne gerichteten Ausblick (Kapitel 5) sowie einem abschließen-
dem Resumée (Kapitel 6) verschiedene Dokumente widergeben, die ich im 
Laufe der vergangenen 20 Jahre auf Grund von konkreten Fragestellungen 
erstellt habe. Ich versuchte dabei immer, bestimmte Problemlagen möglichst 
grundsätzlich zu verstehen, um im konkreten Handeln eine gewisse Sou-
veränität zu erreichen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dieses Textes liegt auf 
der Konturierung des jüdischen Herkommens Ernst Langes als bedeutsamer 
Faktor seines Wirkens, der bisher in der Literatur nicht auseichend gewürdigt 
worden ist.

Ich danke Herrn Gerhart Ottschofski, dem ehemaligen ersten Geschäftsfüh-
rer des Fördererverein Heerstraße Nord e.V. sehr herzlich für das Layout.

Herrn Boris Schlüszler von Schneider Druck danke ich sehr herzlich für die 
so erfreulich unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Drucklegung dieses 
Buches.
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Kapitel 1 
Mein beruflicher Werdegang

Christlich-jüdische Studien1. 

Im Wintersemester 1978/1979 wurde an der Kirchlichen Hochschule in 
Berlin–Zehlendorf von Professor Dr. Peter von der Osten-Sacken eine AG 
Judentum zum Thema „Rabbi Akiva“ angeboten, an die sich eine 3-wöchi-
ge Studienreise nach Israel in den Semesterferien anschloss, deren Hauptteil 
ein 2-wöchiges Blockseminar in Jerusalem mit dem katholischen Talmud–
Experten Pierre Lenhardt von der Gemeinschaft Notre Dame de Sion war.

In Berlin lasen und übersetzten wir rabbinische Texte, die sich mit dem 
großen tannaitischen Gesetzeslehrer Akiva befassten, in Jerusalem wurden 
uns dann diese Texte und die Grundlagen der rabbinischen Welt vermittelt. 
Mischna, die erste Diskussions–Ebene im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung und Gemara, die rabbinischen Diskussionen der folgenden Jahr-
hunderte bis der palästinensische und der babylonische Talmud im 5. bzw. 6. 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung literarisch abgeschlossen wurden. Profes-
sor von der Osten–Sacken führte uns immer wieder Verbindungslinien zur 
neutestamentlichen Überlieferung vor Augen.

Diese intensive erste Begegnung mit dem rabbinischen Judentum brachte 
mich dazu, mich im Frühjahrssemester 1980 zur nächsten AG Judentum 
zum Thema „Sabbat“ anzumelden, die eine zweite Studienfahrt inklusive Je-
rusalemer Blockseminar mit Pierre Lehnhardt umfasste.

Ich begann zu spüren, dass diese intensiven Erfahrungen das mir bis dato ver-
traute christliche Leben und Verständnis verändern würden. Und so begann 
mein christlich-jüdischer Erkenntnisweg, der zunächst zu meiner Hausar-
beit über den rheinischen Synodalbeschluss vom Januar 1980 führte, die ich 
im Frühjahr 1985 abschloss und darüber hinaus noch Jahrzehnte andauern 
sollte.

13 mal bin ich insgesamt in Israel gewesen und erst viele Jahre nach meiner 
ersten Israel-Reise begann ich die historische, politische und theologische 
Herausforderung dieser Staatsgründung in ihrer Tiefe zu begreifen. Dieser 
wahrhaft epochale Vorgang führte dazu, und das ist nur ein Aspekt unter vie-
len, dass christliches Leben wie zu neutestamentlicher Zeit an den gleichen 
Orten inmitten einer jüdischen Mehrheit gestaltet werden muss und kann.
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Viel später erst begriff ich auch die seinerzeitigen innerjüdischen Debatten 
um das Aufkommen des Zionismus und seiner Bestrebungen nach einer 
völkerrechtlich anerkannten Jüdischen Heimstätte in der Umgebung Jerusa-
lems.

Im Frühjahr 1979 nahm ich diesen Flug nach Israel als ein Abenteuer, dessen 
Ziel so selbstverständlich anzufliegen war wie jedes andere Ziel. 

Teil des zweiwöchigen Blockseminars waren weitere theologische Vorträge, 
Gespräche über die politische Situation im alten „Haus Pax“ von Aktion Süh-
nezeichen, Besuch eines Kibbuzes und des neu gegründeten Friedensdorfes 

„Newe Shalom“ mit Reuven Moskovitz.

Allerdings hatte ich das Glück und die Herausforderung, schon auf dieser 
ersten Israel-Reise auch die Erfahrung der arabischen Realität im damali-
gen West-Jordan Land zu erleben. In meinem ersten Semester, im Hebräisch-
Sprachkurs hatte ich mich mit einem arabischen Kommilitonen aus Beit Jala 
angefreundet, der just im Frühjahr 1979 auf Heimaturlaub bei seiner Familie 
in Beit Jala weilte. Und so verbrachte ich die dritte Woche jener ersten Studi-
enreise bei seiner Familie in Beit Jala. Wie selbstverständlich waren damals 
noch die Fahrten von Beit Jala nach Jerusalem, auch nach West-Jerusalem mit 
den arabischen Freunden. Auch in Beit Jala war ich in den folgenden Jahr-
zehnten noch oft. Über Jahrzehnte ist die israelisch-arabisch/palästinensische 
Thematik eine existentielle Zerreißprobe für mich gewesen. Erst während ei-
nes Studienurlaubes im Jahre 2006 mit weiteren Besuchen in Jerusalem und 
Beit Jala begann ich durch die Lektüre von Bat Ye´Or eine innere Haltung zu 
dieser wahrhaft komplexen Thematik zu entwickeln. Einige Dokumente sol-
len diese meine schließliche Positionierung zu dieser Thematik zeigen.

Weitere Hochschullehrer im Jüdischen Bereich waren für mich die Professo-
rin Marianne Awerbuch und der Dozent Nico Oswald von der Freien Uni-
versität Berlin. Mit letzterem lasen wir über ein Semester den talmudischen 
Traktat über die Steinigung eines störrischen und widerspenstigen Sohnes, 
dessen Ziel es ist, eben eine solche Steinigung durch logische Ausschlussver-
fahren zu verunmöglichen.

In der Zeit meines Vikariates hatte ich die Gelegenheit, den „Ständigen Ar-
beitskreis Christen und Juden“ kennen zu lernen, der seit den 1970er Jahren 
regelmäßige Veranstaltungen im Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde in 
der Fasanenstraße durchführte. Im Vorbereitungskreis waren christlicher-
seits Pfarrer, die in der Zeit des III. Reiches aufgewachsen waren: Johannes 
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Müller von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Franz von Hammerstein, 
damaliger Leiter der Akademie, Helene Jacobs, im III. Reich inhaftiertes Mit-
glied des Dahlemer Widerstandkreises sowie zeitweise Helga Krüger-Day, 
Dozentin an der Akademie und Pfarrer Manfred Engelbrecht. Hans Faust, 
Judenchrist, war auch dabei. Von jüdischer Seite waren Rabbiner Manfred 
Lubliner, Rabbiner Dr. Ernst Stein, Gad Beck, Leiter der Jüdischen Volks-
hochschule ständige Mitglieder, und in diesem Kreis tat ich meine ersten zag-
haften eigenständigen Schritte im christlich-jüdischen Gespräch. So hielt ich 
einen Vortrag über den Rabbiner Leo Baeck.

Ich habe es zunehmend als Privileg betrachtet, als junger Mensch diese Pio-
niere des christlich-jüdischen Gesprächs nach 1945 in Berlin persönlich zu 
erleben. In dieser Zeit begann ich Synagogengottesdienste zu besuchen, zu-
nächst nur in der Pestalozzistraße.

In diesen Arbeitskreis bin ich durch Petra Heldt eingeführt worden. Ich hatte 
sie als studentische Hilfskraft von Professor von der Osten-Sacken im Seminar 
über Rabbi Akiva kennen gelernt. Inzwischen lebt sie seit Jahrzehnten in 
Jerusalem und ich verdanke ihr und ihrem Mann Malcolm Lowe immer 
neue Anregungen.

Im Laufe meiner Spandauer Jahre durfte ich Daniel Kempin kennen lernen 
und seine Gitarren- und Sangeskünste auf mehreren Konzerten und work-
shops erleben und manchmal auf dem Klavier dazu beitragen. Ich erlebte 
die gemeinsame Musik als eine begehbare Brücke zwischen dem thematisch 
sensibilisierten Christen und dem liberalen Juden, der inzwischen eine Kan-
toren-Ausbildung bei Zalman Shachter in Nord-Amerika absolviert hat.

Mit einer kleinen ökumenischen Reisegruppe wagte ich mich im Herbst 
2005 nach Oswiencim/Auschwitz und habe (interessanterweise) die dorti-
gen sehr intensiven Besuchs- und GesprächsTage als emotionale Befreiung 
erlebt, vielleicht aus folgendem Grund: Die selbst gewählte Konfrontation 
mit dem „absolut Bösen“ erwies dieses „Böse“ als konkretes, von Menschen-
hand geschehenes Übel an einem konkreten Ort. Immer noch jenseits aller 
Vorstellungskraft und dennoch für mich seitdem mit konkreten Realitäten 
verbunden.

Später las ich dann über viele  Monate die Tagebücher von Viktor Klemperer, 
die er zwischen 1919 und 1955 schrieb, ein überaus intensiver Einblick in 
extrem konsequent gelebtes deutsch-jüdisches Leben im Rahmen der aufklä-
rerisch geprägten Emanzipationsbewegung im westlichen Europa.



10

Mehrfach bin ich überaus dankbarer aktiv Teilnehmender der Internationa-
len Jüdisch-Christlichen Bibelwoche gewesen, die bis 2003 in Benndorf bei 
Koblenz und seitdem im Haus Ohrbeck bei Osnabrück stattfindet. Diese gro-
ßen internationalen jüdisch-christlichen Treffen sind eine besonders intensi-
ve Lernmöglichkeit, weil Juden und Christen sich hier gegenseitig zu ihren 
Sabbat- bzw. Sonntags-Gottesdiensten einladen.

All diese unterschiedlichen Erkenntnisse haben sehr dazu beigetragen, die 
gedanklichen Herausforderungen der evangelischen Kirchengemeinde zu 
Staaken und des Kirchenkreises Spandau zu bewältigen.

Lernen in der Gemeinde2. 

Vikariat und Hilfsdiensta. 

In der Dietrich-Bonhoeffer Gemeinde in Berlin-Lankwitz machte ich nach 
dem Studium meine ersten gemeindlichen Lernschritte. (Juli 1985 bis De-
zember 1986) Ich genoss das intensive, auch gesellschaftlich engagierte ge-
meinsame Leben und besuchte die Sitzungen des Vereins „Asyl in der Kirche“ 
in der Kirche Heilig-Kreuz in Berlin Kreuzberg.

Ich hatte von 1977 bis 1979 auch das kirchenmusikalische C-Seminar absol-
viert und begann, in den jeweiligen Gemeindechören als Tenor mitzusingen.

In dieser Gemeinde begann für mich auch das Wahrnehmen organisierten 
diakonischen Handelns durch den Diakonieverein Lankwitz (Pfarrer Dieter 
Paul) unter anderem im „Café Sammeltasse“ und der Diakoniestation Lank-
witz. Die Frau meines Mentors war dort als sehr engagierte Sozialarbeiterin 
tätig.

„Diakonischer“ Höhepunkt dieser Zeit war die sehr kurzfristige Aufnahme 
von etwa 20 iranischen Flüchtlingen für etwa drei Wochen im Gemeindehaus 
mit Rundum–Verpflegung sowie Übernachtung in Doppelstock-Betten-für 
mich und die Gemeinde ein äußerst intensive Zeit!

Obwohl aus sehr kirchlich engagiertem Elternhaus stammend, tastete ich 
mich sehr langsam an die pfarramtlichen Tätigkeiten heran.

Ich begann zu spüren, wie komplex das Erwerben der notwendigen hand-
werklichen Fähigkeiten im Zusammenhang der grundsätzlichen Fraglichkeit 
christlicher Theologie und kirchlichen Handelns im Kontext des christlich–
jüdischen Gesprächs ist und dieser Prozess sollte noch etwa 15 Jahre dauern.
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Die Begleitkurse des Vikariates fanden im damaligen „Praktisch-Theologi-
schen Ausbildungsinstitut“ in der Schopenhauer Straße in Berlin- Nikolassee 
statt. Es war ein Reform-Institut, welches Ende der 1960er Jahre von den 
damaligen VikarInnen  erkämpft worden war. Ziel war es gewesen, die ge-
meindlich erlebte Praxis kontinuierlich zu reflektieren, um nicht kritiklos der 
jeweils vorgefundenen gemeindlich-kirchlichen Realität zu erliegen. Es gab 
drei Studienleiterstellen, die theologisch, sozialwissenschaftlich und religi-
onspädagogisch besetzt waren. In der Woche gab es also zwei Studien- und 
drei Gemeindetage.

Damaliger theologischer Studienleiter war Gerhard Bauer, einer der frühen 
entschiedenen Protagonisten des christlich-jüdischen Gesprächs und Freund 
des Professors Friedrich Wilhelm Marquardt, letzterer wurde mir erst in den 
1990er Jahren wichtig. Beide waren, auch das wurde mir erst viel später deut-
lich, Schüler und Assistenten Karl Barths gewesen. Gerhard Bauer erkrankte 
an Krebs und ist 1986, viel zu früh, verstorben.

Ein Satz von ihm kam mir kürzlich, nach 35 Jahren, wieder ins Gedächtnis: 
Über seine Dienstzeit in Bayern sagte er, er sei stolz darauf, in den 1960er 
Jahren KEIN Gemeindehaus erbaut zu haben, - welch Weitsicht angesichts 
unserer gegenwärtigen Rück- und Umbauprozesse vielfältigster Art!!!

Durch einen Tausch der Ausbildungs-Phasen konnte ich mein religionspäd-
agogisches Vikariat direkt im Anschluss an das Gemeindevikariat absolvie-
ren und auf diese Weise insgesamt 18 Monate in der Dietrich-Bonhoeffer Ge-
meinde lernen und wirken, im zweiten Abschnitt konzentrierte ich mich auf 
den Konfirmandenunterricht, der in dieser Gemeinde überaus anspruchsvoll 
mit intensiver Elternarbeit, darunter eigenen Eltern-Seminaren, durchge-
führt wurde.

Ohne meinen Mentor Tido Janssen und die vielen weiteren Lankwitzer Be-
gegnungen, hätte ich meinen Weg in die Gemeindearbeit nicht gefunden.

Das damals sogenannte „Spezialvikariat“ widmete ich bis Herbst 1987 der 
Frage, wie die christlich-jüdische Grundlagenfrage in die Gemeindearbeit 
eingebracht werden kann. Ich absolvierte es bei Pfarrer Manfred Engelbrecht 
in der Kirchengemeinde Trinitatis in Berlin Charlottenburg. In unmittelbarer 
Nachbarschaft liegt die Synagoge Pestalozzistraße und damals wurden mir 
Synogogenbesuche (zum Teil mit Gemeindegliedern und KonfirmandInnen) 
zur Selbstverständlichkeit. Das dazugehörige, vorgeschaltete „nicht – kirch-
liche Praktikum“ absolvierte ich in der Jüdischen Bibliothek in der Fasanen-
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straße bzw. im Jüdischen Altenheim in der Dernburgstraße in Berlin Char-
lottenburg. Immer neu war ich Lernender in diesem Bereich, im Altenheim 
führte ich Gespräche und erlebte mehrfach den Sabbat-Abend in der festli-
chen Gemeinschaft.

Am 1. November 1987 begann mein Hilfsdienst in der Kirchengemeinde 
Schlachtensee im Kirchenkreis Zehlendorf. Hier begann, abgesehen von dem 
grundsätzlichen Groß-Konflikt zwischen Christen und Juden, mein Lernen 
an und mit Konflikten innerhalb der Gemeinde. Hatte ich vorher nur von 
Gemeindekonflikten gehört und erzählt bekommen, und im „Praktisch–
Theologischem Ausbildungsinstitut (PTA)“ den Konflikt um die Nachfolge 
des theologischen Studienleiters miterlebt, so wurde ich im Laufe der Zeit 
Teil eines Konfliktes und verließ die Gemeinde nach gut zwei Jahren schneller 
als ursprünglich geplant. Auch diese Jahre waren überaus lehrreich, am Ein-
drücklichsten vielleicht die Mitgestaltung des Kirchentages 1989. Und man-
che Entscheidungen meinerseits würde ich nicht noch einmal so fällen.

Die Schlachtenseer Zeit war durch überaus anregende Debatten über Ver-
gangenheitsbewältigung geprägt und zeigte mir gemeindliche und kreis-
kirchliche Versöhnungsarbeit mit Partnern in der Sowjetunion. Im Konfir-
mandenunterricht lernte ich die intensive Arbeit mit TeamerInnen in der 
Unterrichtsgestaltung kennen und schätzen. Unterschiedliche Formen von 
Familiengottesdiensten mit gemeinsamer Vorbereitung gehörten zu schönen 
Erfahrungen.

Wie schon in den vorhergehenden Gemeinden profitierte ich sehr vom Aus-
tausch mit den hauptamtlich Mitarbeitenden aller Berufsgruppen. Im Bereich 
der Diakonie war auch in Zehlendorf inzwischen der Wechsel zugunsten von 
Diakoniestationen vollzogen worden, nicht ohne heftige Debatten.

Genossen habe ich die herausragenden musikalischen Erlebnisse mit dem 
überaus qualifizierten Kantor Wolf-Dietrich Stephan.

Überaus spannend war der gemeinsame Pfarrkonvent Zehlendorf-Teltow 
am 4. Oktober 1989 mit dem anschließenden Besuch der Veranstaltung des 

„Neuen Forum“ in Potsdam-Babelsberg. Auf dem Pfarrkonvent hatten der da-
malige Zehlendorfer Kollege Dr. Joachim Ritzkowsky und ich uns mit Pfarre-
rin Gabriele Bindemann und ihrer Jugendgruppe für Donnerstag, den 9. No-
vember in Teltow verabredet,-ein unvergessliches Abend-Erlebnis wurde das 
dann mit dem riesigen Trabanten-Stau auf der (am Morgen noch ordnungs-
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gemäß befahrenen ehemaligen!) Transitautobahn Richtung West-Berlin auf 
dem Rückweg als Höhepunkt!!!

Die letzte Zeit meines damals sogenannten Hilfsdienstes verbrachte ich dann 
15 Monate in der Kirchengemeinde Gropiusstadt Süd im Kirchenkreis Neu-
kölln. Am 1. Dezember 1989 begann mein dortiger Dienst und die ersten 
Monate waren eine Herausforderung nach der Zehlendorfer Wirklichkeit. 
Rückblickend waren diese Monate eine gute Vorübung für die Gemeinde 
Heerstraße Nord. Und ich erlebte erneut (nach der Zeit in Lankwitz) ein an-
regend–positiv–erfreuliches Miteinander im Team der Hauptamtlichen. An 
der „Apfelsinenkirche“ war anfangs auch Pfarrer Joachim Ritzkowsky gewe-
sen, dessen „Notenschnecke“, ein von ihm gezeichnetes Liederheft mit vie-
len Karikaturen ich schon kannte und der am PTA eine wichtige Dozenten-
Funktion einnahm, wie auch sein Dahlemer Pfarrkollege Dr. Claus-Dieter 
Schulze.

In dieser Gemeinde nahm die Kirchenmusik, jedenfalls hauptamtlich gese-
hen, eine vergleichsweise geringe Rolle ein.

1990 erlebte ich den Umschwung in der DDR mit durch zwei Besuche in der 
Partnergemeinde Herzberg an der Elster. Dort begegnete ich der Schwester 
und dem Vater von Friedrich Schorlemmer.

Und ich kam mit meiner späteren Ehefrau Karin–Ursula zusammen. Tido 
Janssen hat uns am 27. Juli 1991 in der Gemeinde Heerstraße Nord getraut. 
Kennengelernt hatten wir uns im September 1988 in Jerusalem.

Dienst in der Gemeinde Heerstraße Nordb. 

Die evangelische Kirchengemeinde Heerstraße Nord entpuppte sich als wei-
teres intensives Lernfeld für mich. Die erste Frage in meinem Vorstellungsge-
spräch im Gemeindekirchenrat lautete: „Sind Sie behindert?“ Sie wurde von 
einer Dame im Rollstuhl gestellt. Eine frühkindliche Skoliose meinerseits 
hatte dazu geführt.

Das Neubaugebiet Heerstraße Nord war als rollstuhlgerecht konzipiert wor-
den, daran hatte die Kirchengemeinde sich aktiv beteiligt. Wieder lernte ich 
ein intensives hauptamtliches Team kennen, darunter Brigitte Henschel, die 
als Gemeinwesenarbeiterin seit der Gemeindegründung am 1. Januar 1969 
mitarbeitete. Damals erlebte ich sie als Seniorenarbeiterin, die mir aber im-
mer wieder mal von der Ladenkirche am Brunsbütteler Damm erzählte und 
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der dortigen Gemeindepartnerschaft mit Tullio Vinay in Riesi/Italien, einem 
Waldenser–Pfarrer, der soziale Arbeit in diesem sehr armen Ort initiierte.

In den 70er und 80er Jahren hatte sich die Gemeinde Heerstraße Nord den 
Ruf einer sehr progressiven Gemeinde erarbeitet, die von vielen Studenten 
der Sozialarbeit besucht wurde wegen ihrer gemeinwesenorientierten Ar-
beit in diesem Neubaugebiet. Schon vor der sogenannten Wende hatte die 
Gemeinde intensive partnerschaftliche Kontakte zur Kirchengemeinde Mar-
zahn-Nord, die unter ganz anderen Bedingungen mit ähnlichen Fragen des 
Zusammenlebens in einem Neubaugebiet konfrontiert war. Diese Kontakte 
habe ich bis in die jüngste Vergangenheit im Bereich der Seniorenarbeit fort-
geführt.

Ich spürte bald das besondere Konzept des Gemeinwesenzentrums in der 
Obstallee, habe es aber erst nach langen Jahren, eigentlich erst nach der Fusi-
on 1999 zur Kirchengemeinde zu Staaken tatsächlich historisch und intellek-
tuell zu begreifen versucht.

In den Pfarrkollegen Andreas Hochfeld, auch er ist (2004) viel zu früh ver-
storben, und Klaus Wiesinger begegnete ich äußerst engagierten Menschen, 
die ihr Handeln konsequent allen BewohnerInnen der Siedlung Heerstraße 
Nord zugute ausrichteten und dabei, die Aufgaben der Gegenwart und Zu-
kunft im Blick, kritisch das bisherige Handeln von Kirchen und Gemeinden 
betrachteten. In dieser Konsequenz war mir das vorher unbekannt geblie-
ben.

Wieder kam es zu Konflikten, diesmal wollte ich sie aber eigentlich nicht 
durch Weggang nur scheinbar lösen und konnte dann auch tatsächlich vor 
Ort die notwendigen Lern-Erfordernisse so gut es mir möglich war umset-
zen. Das war nicht so leicht, führte aber zu weiterführender Erkenntnis über 
mich und meine Handlungsmöglichkeiten.

In den ersten Jahren übernahm ich die Senioren- und Konfirmandenarbeit, 
letztere blieb durchaus noch eine Herausforderung.

Wieder sang ich als Tenor im Kirchenchor mit. Gerne übernahm ich Ver-
tretungen im Kirchenkreis, noch war die Personaldecke groß genug dafür 
und ich arbeitete in der AG Christen und Juden sowie der AG Asyl mit. Ein 
Höhepunkt dieser Jahre war die Israel-Reise 1994 gemeinsam mit Pfarrer 
Christian Mächler aus der Luther-Gemeinde, die mich ein weiteres Mal auch 
nach Beit Jala führte. Dort predigte ich sogar in der Reformationskirche der 
dortigen lutherischen Gemeinde meines Freundes.
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In der Gemeinde begegnete mir auch wieder konkretes und engagiertes En-
gagement in Flüchtlings–und Kirchenasylfragen.

Immer noch allerdings war ich mit den mir unmittelbar gegebenen Anfor-
derungen befasst, so dass ich bis 1998, dem ersten vorbereitendem Gespräch 
mit dem Pfarrkollegen Norbert Rauer und dem dortigen GKR-Vorsitzen-
den Thomas Schäfer der Kirchengemeinde Alt-Staaken/Albrechtshof an der 
Dorfkirche Alt-Staaken, damals noch im Kirchenkreis Falkensee, die zurück-
liegende Geschichte Staakens noch gar nicht in den Blick genommen hatte.

Das begann dann gründlich in den Jahren nach dem 1. Mai 1999, als die drei 
Gemeinden Heerstraße Nord, Staaken Dorf (West) und Alt-Staaken/Alb-
rechtshof durch Beschluss der Landessynode sowie der Kirchenleitung zur 

„Evangelische(n) Kirchengemeinde zu Staaken“ fusionierten.

Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde zu Staakenc. 

In diesem Rückblick will es mir so scheinen, als seien alle bisher aufgezähl-
ten Lern-Schritte eine Vorbereitung für das Arbeiten in dieser neu entstan-
denen Großgemeinde gewesen. Das Team der hauptamtlich Mitarbeitenden 
war sehr groß und die Konflikte im Pfarr-Team nicht unerheblich. Darüber 
hinaus erschloss sich mir ganz neu die dramatische Geschichte Staakens, die 
nach dem 2. Weltkrieg durch Gebietsaustausche der Alliierten zur Abtren-
nung West-Staakens von Spandau führte, die im Februar 1951 schlagartig 
mit Stacheldrahtzäunen vollzogen wurde. Zum 1. Januar 1962, nach dem 
Mauerbau am 13. August 1961, wurde aus konsistorialen Erwägungen her-
aus die Kirchengemeinde Alt-Staaken/Albrechtshof mit der Dorfkirche neu 
gebildet.

Meine Arbeitsgebiete änderten sich grundlegend, ich stieg in den Konfirman-
denunterricht der ehemaligen Nachbargemeinde am Brunsbütteler Damm 
ein und übernahm für einige Jahre die dortige Bibelstunde. Ich arbeitete eng 
mit den „neuen“ PfarrkollegInnen Christian Moest und Gerlinde Schnell-
Fechner zusammen. Davor war mir für die christlich-jüdischen Grundsatz-
fragen die Lektüre von Friedrich-Wilhelm Marquardts Dogmatik hilfreich 
geworden, die bei aller Schärfe der Anfechtung doch österlich-eschatologisch 
geprägt ist. („So Gott will und er lebt…“, diese Formulierung hat sich mir 
eingeprägt. Bedeutsam ist für mich die Benennung seiner 2-bändigen Chri-
stologie geworden: „Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden“–ein 
klares Kriterium für minimale historische und theologische Ehrlichkeit von 
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Theologie und Kirche.) Im offenen Austausch der kleinen Bibelgruppe ent-
deckte ich immer neu die österliche Kraft in den biblischen Texten.

Nach meinem familiären Aufenthalt in Äthiopien in den Jahren 1969 – 1975 
war ich in den Jahren 2008 und 2015 im Rahmen der Gemeindepartnerschaft 
zu äußerst anregenden Besuchen bei der lutherischen Partnergemeinde Kana 
in der Stadt Tanga in Tansania. Diese Gemeindepartnerschaft hatte in der 
Dorfkirchengemeinde Staaken (West) offiziell am 31. Oktober 1982 begon-
nen und geht bis heute weiter. Eine für diesen Sommer geplante Reise dort-
hin musste coronabedingt abgesagt werden, sie wäre der Gegenbesuch zu der 
Begegnung im Sommer 2018 gewesen.

Insgesamt war es so, als hätte ich mit und nach dieser Fusion die Gemeinde 
gewechselt, obwohl ich ja nach wie vor im Gemeindehaus Pillnitzer Weg 8 
wohnte und dort auch weiterhin mit den Senioren arbeitete. Seit 1999 bis 
jetzt ist in der Kirchengemeinde zu Staaken immer neue Flexibilität gefordert. 
Und trotz der inzwischen fast 30 Jahre im Dienst vor Ort ist mir rückblickend 
kein einziger Tag der Langeweile im Gedächtnis. Eine Konstante meiner fast 
30 Jahre in Staaken ist die engagierte musikalische Mitwirkung sowohl in der 
Gemeinde als auch bisweilen im Kirchenkreis. 

Im Jahre 2006 ist in der Kirchengemeinde zu Staaken die Stelle einer Ver-
waltungsleiterin oder Geschäftsführerin geschaffen und mit Frau Heike Holz 
besetzt worden. Diese Entscheidung ist für unsere Gemeinde außerordent-
lich sinnvoll gewesen und hat uns seitdem immer wieder neue Möglichkei-
ten eröffnet. Das erste große Projekt war die Erschließung des sogenannten 
Sonnenhügels mit gut 70 baureif vorbereiteten Grundstücken, die überwie-
gend in Erbpacht vergeben worden sind. Von 2011 bis 2013 unterzogen sich 
Gemeindekirchenrat und hauptamtlich Mitarbeitende einem Organisations-
entwicklungsprozess, der zu einem gemeinsamen Gemeindebewusstsein bei-
getragen hat. Das jetzige große Projekt ist der Neubau des „Begegnungszen-
trum Zuversicht“, darüber im 4. Abschnitt ein wenig mehr.

Im Lauf der Jahrzehnte ist mir die Kraft und Stärke des ehrenamtlichen En-
gagements in der und für die Gemeinde immer eindrücklicher geworden. 
Mein erster Zugang waren die verschiedenen Gemeindechöre, angefangen in 
Lankwitz, aber das gemeindeleitende Engagement im Gemeindekirchenrat 
erschloss sich mir erst später in seiner grundsätzlichen Bedeutsamkeit.

Das evangelisch-katholische Miteinander ist mir immer wichtig gewesen und 
hat mein Wirken in der Gemeinde seit 1991 mitbestimmt. Regelmäßige Got-
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tesdienste zum Buß- und Bettag hat es schon lange vorher in Staaken gege-
ben, damals noch verbunden mit Straßenprozessionen. In den letzten Jahren 
kam der Pfingstmontag dazu und zum Teil waren auch evangelische Freikir-
chen hieran beteiligt. Seit einigen Jahren verfolge ich intensiv die Planung 
der „pastoralen Räume“ durch das Erzbistum Berlin, - die Lösungsversuche 
der katholischen Geschwister sind für mich instruktiv und erhellend (jeweils 
50%iger Verwaltungsstellenanteil pro Einheit).

Ab Sommer 2000, dem Jahr unserer großen, vom damaligen Bevollmächtig-
tenausschuss verlangten professionell begleiteten Pfarramtsklausuren (drei 
an Zahl, jeweils 8 Stunden), begann ich, zu mir wichtig gewordenen Fra-
gestellungen schriftliche Positionspapiere zu verfassen, die meine Ansichten 
fixieren sollten.

Diese Positionspapiere werden im Anschluss an diese einführenden Kapitel, 
mit kurzen Einleitungstexten versehen, dokumentiert.

Wirken im Kirchenkreis3. 

In meinem Vikariat erlebte ich die Kirchenkreise Steglitz und Charlotten-
burg, in meinem Hilfsdienst die Kirchenkreise Zehlendorf und Neukölln, 
bevor ich in den Kirchenkreis Spandau kam. Immer bin ich gerne zu den 
Pfarrkonventen gegangen um den KollegInnen zu begegnen. Der Steglitzer 
Superintendent Friedrich Wirnsberger hatte die Gewohnheit, VikarInnen 
die Aufgabe und Gelegenheit zu geben, im Konvent über neue theologische 
Erkenntnisse zu referieren und so hielt ich ein Referat über die Apokalyptik 
anhand eines damals neuen Aufsatzes von Jürgen Ebach. Tatsächlich erhielt 
ich Jahrzehnte später das feedback eines älteren Kollegen, ich habe ihm mit 
einem Hinweis auf eine rabbinische Quelle seinen ganzen weiteren theologi-
schen Erkenntnisweg ermöglicht. Es dauerte eine ganze Weile, bis mir dieses 
Referat wieder einfiel. Vor einiger Zeit ist Pfarrer Tom Day gestorben.

Mit Friedrich Wirnsberger, Gottfried Kraatz und Wolfgang Gerbeit habe ich 
drei starke und mich in ihrer Verschiedenheit beeindruckende Superinten-
denten erlebt, bevor ich dann in Spandau dem laienorientierten Kollegiums-
modell begegnet bin, welches schon im Jahre 2000 entscheidend verändert 
worden ist, ab dem Herbst 2013 zunehmend kritischer diskutiert worden ist, 
bis jetzt am 12. September diesen Jahres der kreissynodale Beschluss gefallen 
ist, baldmöglichst in Spandau zum Superintendentenamt zurückzukehren.
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Seit ich im Jahre 2000 als Vertreter die landessynodalen Debatten über das zu 
beschließende Leitungsstrukturgesetz miterlebt habe, habe ich mich intensiv 
mit dem kollegialen Modell befasst. Ich bedauere aus theologischen Gründen 
die kreissynodale Entscheidung außerordentlich. Grundsätzlich betrachtet, 
ergeben sich nämlich bei diesem Thema wichtige Fragen, die theologische 
Substanz unserer Kirche betreffend. Auch meine entsprechenden Positions-
papiere werden im Anschluss dokumentiert.

Auch zu den Kreissynoden bin ich immer gerne gegangen. Spätestens in Neu-
kölln empfand ich sie emotional wie große Familientreffen. Mit vielen trifft 
man sich nur auf diesen Treffen, mit anderen hat man auch zwischendurch 
intensiven Kontakt.

Wie schon erwähnt, wirkte ich je nach meinen zeitlichen Möglichkeiten in der 
AG Asyl und in der AG Christen und Juden, letztere war über die Jahrzehnte 
für mich eine inhaltliche Konstante. Auch diese AG war in vielfacher Hin-
sicht Lernfeld für mich, ihre Arbeit ist in der Festschrift zum 25-jährigen Ju-
biläum bis 2014 dokumentiert. Hierzu gehörte die inhaltliche Ausgestaltung 
der jährlichen Gedenkstunde am Mahnmal Lindenufer um den 9. Novem-
ber und seine Erweiterung durch die Namens–Mauer. Durch das Ehepaar O 

´Daniel-Elmen lernte ich besonders die überaus intensive Arbeit im Vorfeld 
von Stolperstein-Verlegungen kennen, welche von ausführlichem Aktenstu-
dium zu menschlichen Begegnungen mit Angehörigen von Verschleppten 
und Ermordeten und ihren weltweit verstreuten Nachkommen führt.

In Spandau war ich zeitweise auch stellvertretendes Mitglied im Kreiskir-
chenrat, immer war ich auch interessiert am größeren Horizont der Kirchen-
gemeinde bis hin zu landessynodalen „Ausflügen“. Einige Jahre war ich auch 
Mitglied der EKD-weiten „Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Chri-
sten und Juden“, in diesem Zusammenhang erhielt ich Einblick in die Vorbe-
reitung der neuen Perikopenordnung, die zum Kirchenjahr 2018 eingeführt 
worden ist.

Verbindendes Thema der kreissynodalen AG sowie der EKD- weiten KLAK-
Konferenz war in den Jahren 2013 bis 2017 Luthers Antijudaismus im Vor-
feld des großen Reformations-Gedenkens.

Der Kirchenkreis Spandau und seine Geschichte seit 1960 haben mich sehr 
beeindruckt und theologisch geprägt, in ihm sind strukturelle Lehren aus der 
Zeit des III. Reiches und des Kirchenkampfes gezogen worden die bleiben-
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den Wert behalten, auch wenn jetzt andere Entscheidungen getroffen worden 
sind.

Unterwegs in die Zukunft in Staaken 4. 

Der Neubau des Begegnungszentrum Zuversicht am 
Brunsbütteler Damm 312, einleitende Bemerkungen

Spätestens mit der Unterzeichnung des Architektenvertrages im Juni 2020 
hat ein neues Kapitel für unsere Kirchengemeinde begonnen. Seit 2013 ha-
ben wir über die Möglichkeiten unseres zukünftigen Handelns am Brunsbüt-
teler Damm 312, wo am 29. Mai 1966, also nicht lange nach dem Mauerbau, 
die Zuversichtskirche mit dem sie umgebendem Ensemble aus Dienstwoh-
nungen und Kindertagesstätte eingeweiht wurde, nachgedacht. Seit den 80er 
Jahren sind die evangelische und auch die katholische Kirche in Deutschland 
mit der Herausforderung sinkender Mitgliederzahlen konfrontiert und also 
vor die Frage des Umgangs mit Kirchen und Gebäuden gestellt.

Die in den Jahren 1971 und 1978 eingeweihten Gebäude im Pillnitzer Weg 8 
und der Obstallee 22 A-E im Bereich Heerstraße Nord umfassen viele Büro-
räume, die erhebliche Mietzahlungen generieren und ebenfalls vor größeren 
Sanierungen stehen.

Der Standort Zuversicht erforderte erhebliches Nachdenken und Vorplanen. 

Im Januar 2020 fasste der Gemeindekirchenrat den Beschluss zur Absicht 
der Entwidmung der Zuversichtskirche, die verpflichtende Anhörung der 
Gemeinde hierzu erfolgte auf der Gemeindeversammlung am 30. August in 
der Zuversichtskirche.

Im August 2019 fand die Preisgerichtssitzung nach dem Architektenwettbe-
werb statt. Der Auslobungstext wurde im Februar 2019 auf vielen Sitzungen 
erstellt. Der Siegerentwurf sieht die Erstellung eines Gebäudes vor, welches 
unter einem Dach einen Kappellenraum, Stadtteilzentrum, Familienzentrum, 
Café, Kindertagesstätte sowie den Inklusionsbetrieb Pi 8 Catering gGmbH 
vereint, um einen Innenhof gruppiert ist und zum Brunsbütteler Damm ge-
öffnet ist. Der Kappellenraum ist durch flexible Wände zu einem großen Saal 
veränderbar. Der Inklusionsbetrieb wird täglich 750 Mahlzeiten für Kitas 
und Schulen erstellen und arbeitet seit einem Jahr im Pillnitzer Weg 8 mit 
geringerer Kapazität. Im folgenden Kapitel wird gegen Ende mehr über die 
Grundlagen dieses Neubauprojekts zu lesen sein.
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Kapitel 2 
Die evangelische Kirchengemeinde zu Staaken
In der Einleitung schrieb ich, die evangelische Kirchengemeinde zu Staaken 
sei die spannendste und anregendste Gemeinde im gesamten Bereich der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Das möchte ich im Folgenden ver-
deutlichen. Allerdings ist es mir hier unmöglich, eine umfassende Geschich-
te dieser Kirchengemeinde zu präsentieren, ich möchte lediglich einige kurze 
Schlaglichter präsentieren, die mir bedeutsam scheinen.

Im Mittelalter

Im Jahre 1308 wird für Staaken der erste leutpriester Johann de Morzahn 
erwähnt. Eine Kirche wird erbaut und nach einem Brand wahrscheinlich in 
den Jahren 1436 bis 1438 wieder errichtet, so steht es auf der homepage des 
Freundeskreises der Dorfkirche Alt-Staaken zu lesen.

Von 1540 bis 1560 wirkte in der Reformationszeit der evangelische Pfarrer 
Johann Georg Ebel in Staaken. Er war aus Sachsen gekommen und wegen 
des Glaubens inhaftiert gewesen. Er wurde alt und krank und nach ihm wur-
de das Dorf Staaken 333 Jahre lang von diaconi der St. Nikolai Kirche in 
Spandau kirchlich versorgt, die Staakener Gemeinde war St. Nikolai inkorpo-
riert, auch, weil das Dorf Seeburg seit 1560 kirchlich von Dallgow aus betreut 
wurde. Einer der diaconi war von 1767 bis 1772 der spätere Superintendent 
und Chronist Spandaus Daniel Friedrich Schulze. Seit dem Mittelalter gab es 
großen kirchlichen Landbesitz, zum Einen durch das Kloster der Benedik-
tinerinnen St. Marien, zum anderen durch das Hospital zum Heiligen Geist. 
Die jeweiligen Geistlichen erhielten dadurch ihre Einkünfte. 1714 wird der 
Kirchturm angebaut, er erhält 1732 „wegen des erhöhten Verkehrsaufkom-
mens“ an dieser Staakener Kreuzung, eine Turmuhr, so schreibt es Daniel 
Friedrich Schulze später auf. Im Jahr 1893 erhält die Gemeinde wiedereine 
Pfarrstelle, die 1894 mit Walter Pfautsch besetzt wird.

Auch die Kirchengemeinde zu Staaken hatte und hat nach wie vor erhebli-
chen Grundstückbesitz. Dazu gehören der sogenannte „Sonnenhügel“ süd-
lich der Heerstraße, das Eckgrundstück Heerstraße/Nennhauser Damm, 
welches seit über 20 Jahren an Mc Donald und NETTO verpachtet ist, sowie 
die Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Zeppelin-Park aber auch das Gelän-
de Brunsbütteler Damm 312, auf welchem ab 1962 das Bau-Ensemble der 
Zuversichtskirche geplant und errichtet wurde. Zugunsten des Baus des Staa-
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kener Zeppelin-Flughafens wurde vor gut 100 Jahren ein großer Teil des Kir-
chenlandes verkauft.

Da in den alten Grundbüchern als Besitzer die Kirchengemeinde zu Staaken 
firmiert, war es höchst sinnvoll und naheliegend, bei der Fusion zum 1. Mai 
1999 eben diesen alten, historischen Gemeindenamen wieder einzuführen. 
Allerdings haben die entsprechenden Verhandlungen Jahre gedauert und wa-
ren überaus kompliziert.

Spaltung in Ost und West (1951-1962) und die 
Schwierigkeiten des Zusammenkommens (ab 1990)

In Staaken nämlich hat, wie schon angedeutet, die Weltgeschichte ganz un-
mittelbaren und starken Einfluss auf sämtliche Lebensbedingungen gehabt. 
Nach dem Ende des II. Weltkrieges wurde Staaken schon am 2. Februar 1951 
politisch geteilt. Ein alliierter Gebietsaustausch führte dazu, dass West-Staa-
ken dem Magistrat Ost-Berlin unterstellt wurde, die Sowjets erhielten den 
Staakener Flughafen (und die Briten den Gatower Flughafen). Von einem 
Tag auf den anderen mussten sich zum Beispiel die Schülerinnen der dama-
ligen Post-Schule entscheiden, ob sie weiterhin dort oder nicht doch in an-
deren Schulen in Spandau weiter lernen konnten, je nach ihrem Wohnsitz. 
Die Anwohner der Hauptstraße östlich des Nennhauser Damms erlebten 
ein strenges Grenzregime mit reglementierten Zugangs-Bedingungen und 
Ausweis-Kontrollen.

Die Dorfkirchengemeinde Staaken, wie sie damals hieß, (vielleicht nach der 
Verselbstständigung der Kirchengemeinde Staaken-Gartenstadt zum 1. Janu-
ar 1925) versuchte in diesen 50er Jahren nach Kräften ihre Einheit zu wahren. 
Das August-Hermann-Francke Heim, am Ostermontag 1938 eingeweiht, war 
der im politischen Westen gelegene Standort am Cosmarweg. 

Der entschiedene Pfarrer der Bekennenden Kirche, Johannes Theile, war von 
1952 bis 1958 hauptsächlich in diesem Teil der Gemeinde tätig. Die Proto-
kollbücher des damaligen Staakener Bruderrates (DDR) zeigen ein bewegen-
des Bild dieser Anstrengungen, so sind zum Beispiel die Wahlen zum noch 
gemeinsamen (!) Gemeindekirchenrat 1959 zeitgleich in den geographisch 
östlich und westlich gelegenen Teilen der Gemeinde durchgeführt worden 
und im jeweils anderen Teil abschriftlich protokolliert worden.

Am 13. August 1961 jedoch stürzte der sogenannte „Mauerbau“ die Staake-
ner Bevölkerung und die Kirchengemeinde in neue Bedrängnisse und neue 
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Entscheidungen mussten getroffen werden. Am 17. Oktober 1961 ergab eine 
wiederum zeitgleich durchgeführte Befragung von Gemeindegliedern in Ost 
und West den jeweiligen Wunsch nach „Verselbstständigung“ der jeweiligen 
Gemeindegebiete. Im (politischen) Westen wurde dabei die bleibende ge-
meinsame Bindung an den (kirchlichen) Berliner Stadtsynodalverband her-
vorgehoben. Zum 1. Januar 1962 dann erfolgte durch das Konsistorium in 
der Neuen Grünstraße in Ost-Berlin die „Neubildung“ der Kirchengemeinde 
Alt-Staaken/Albrechtshof, welche mit der Wahl eines neuen Gemeindekir-
chenrates am 20. Mai 1962 rechtskräftig wurde. Sie umfasste auch die geogra-
phisch westlich des Grenzverlaufs gelegenen Gebiete der Kirchengemeinde 
Staaken-Gartenstadt.

Diese wahrhaft historischen und zum Teil tragischen geschichtlichen Ent-
wicklungen mussten nach der sogenannten „Wende“ und „Vereinigung“ 
kirchlich neu geordnet werden und nach Lage der Dinge konnte das nicht 
ohne neue Verletzungen und Missverständnisse abgehen. Spiegelbildlich zur 
allmählichen Verselbstständigung der Gemeindegebiete in den 50er Jahren 
kann man in den Protokollbüchern der 90er Jahre des Gemeindekirchenrat 
der Dorfkirchengemeinde Staaken (West) die allmähliche Wiederannähe-
rung der nunmehrigen zwei Kirchengemeinden nachvollziehen. „Alt Staa-
ken“ war regelmäßiges Thema in den Beratungen. Ein entsprechender Aus-
schuss wurde gebildet, in dem der GKR-Vorsitzende der Gemeinde Alt Staa-
ken/Albrechtshof mitwirkte. Es kam auch zu gemeinsamen Sitzungen der 
Gemeindekirchenräte. Bei den zu verhandelnden Grundstücksfragen ging es 
letztlich immer um die Rechtsnachfolge der alten Staakener Gemeinde aus 
der Vorkriegszeit. 

Ob die Zeit Wunden heilt? Jedenfalls ist jetzt, 30 Jahre nach der (Wieder)
Vereinigung, kirchlich die Region West im Kirchenkreis Spandau identisch 
mit dem historischen Staaken (inklusive der Kirchengemeinde Staaken-Gar-
tenstadt) und seit gut 20 Jahren ist der historische Namen der „Kirchenge-
meinde zu Staaken“ wieder in zunehmend selbstverständlichem offiziellem 
Gebrauch. 

Unterhalb des offiziellen Rahmen und Namen sind allerdings die lokalen 
örtlichen Gegebenheiten nach wie vor in lebendiger Erinnerung, allerdings 
(vielleicht auch notwendigerweise?) auf das konkrete persönliche Erleben 
eingegrenzt. So ist nach wie vor innerhalb der Kirchengemeinde zu Staaken 
oft von „drei Gemeinden“ die Rede, gemeint sind damit dann Dorfkirche 
(Alt) Staaken, Zuversichtskirche sowie Heerstraße Nord. Schon der offizielle 
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Name „Dorfkirchengemeinde Staaken (West)“ für die Gemeinde um das Au-
gust-Hermann Francke Heim und die spätere Zuversichtskirche am Bruns-
bütteler Damm herum (= der seit 1962 verselbstständigte geographisch öst-
lich gelegene Teil der alten Staakener Gemeinde) ist weitgehend unbekannt. 
Diese historisch gewordenen Entwicklungen übersteigen offenbar die indivi-
duell erfassbaren Gegebenheiten. 

Auch „im Osten“, in West-Staaken also, gab es im Übrigen zwei Gemeinde-
teile, nämlich den südlichen Teil um die Dorfkirche und den nördlichen Teil 
in Albrechtshof, wo in der zweiten Hälfte der 50er Jahre mit großem Einsatz 
der Gemeindejugend die Missionslaube oder auch „Bethlehemskappelle“ er-
weitert worden war, zur Zeit des Predigers Gottfried König. Ab 1962 wirkte 
Pfarrer Wilhelm Haack in der Gemeinde und es fanden im unmittelbaren 
Mauer-Bereich regelmäßig Sonntags-Gottesdienste statt, die oft von Frau R. 
als Lektorin sowie mit der Flöte gestalterisch bereichert wurden. Seit 1978 bis 
heute wohnt sie in ihrem Haus an der Heerstraße und gehörte zu den Gastge-
berinnen, als 1980 eine Besuchergruppe aus dem (politisch) „westlichen“ Teil 
Staakens kam. (Zu diesem Besuch später mehr.) In ihrer Jugend fuhr sie ganz 
selbstverständlich nach Spandau wie auch jetzt wieder in den Jahrzehnten 
nach der „Wende“ und der „Vereinigung“. Die Pfarr-Familie Haack wohnte 
im Gemeindehaus Hauptstraße 12 kaum 10 Meter von der Mauer und einem 
Wachturm entfernt und diese extreme Grenz-Situation wirkte sich auf seine 
Gesundheit aus. 1984 verließ er die Gemeinde. Es gab danach eine Vakanz-
verwaltung, ab 1987 erfolgte durch viel ehrenamtliches Engagement eine er-
ste Dachsanierung der Kirche und 1988/1989 traf sich mit dem neuen Pfarrer 
der „Staakener Kreis“, um die Verhältnisse in der DDR zu diskutieren. 1989 
kamen Ausreisewillige dazu. Es war äußerst instruktiv für mich, 20 Jahre da-
nach von den Überlegungen und Dilemmata der damaligen Gemeindelei-
tung zu hören: Wie weit kann und darf Seelsorge gehen? Und dann kam der 
9. November 1989.

Mehr über die Grenz-Situation ist zu finden in „Grenzenlos – 25 Jahre Mau-
erfall; Jubiläumsfestschrift November 2014“.

Im III. Reich, Pfarrer Johannes Theile

Vor der Ost-West Spaltung nach 1945 war aber die gesellschaftliche und 
kirchliche Herausforderung des Nationalsozialismus zu bestehen und dieses 
auch in Staaken. Es ist eine Fügung gewesen, dass damals Pfarrer Johannes 
Theile schon in der Staakener Gemeinde tätig gewesen ist. 1927 ist er nach 
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Staaken gekommen. Da sein Vater, ehemals Pfarrer, schon 1900 verstarb, 
kam er zur Schulbildung an die Franckeschen Stiftungen in Halle und ist 
dort ohne Zweifel für sein späteres Leben geprägt worden. Er hat dort hebrä-
isch gelernt, seinen Abitur-Aufsatz schrieb er 1910 zum Thema „O weh der 
Lüge“ und sein Vikariat absolvierte er unter anderem bei Friedrich Siegmund 
Schultze in Ost-Berlin, dort lernte er christlich-engagierte soziale Arbeit im 
Brennpunkt kennen. In Staaken stellte er für „neue gemeindliche Wege“ im 
Jahre 1937 den Siedlungs-Diakon Otto Wilhelm Friedrich Drephal ein, 
explizit für die Arbeit im neu erbauten Teil Staakens südlich der Lehrter Bahn. 

Dort am späteren Cosmarweg 17/19, ließ er das schon genannte August-
Hermann Francke Heim erbauen und am Ostermontag 1938 einweihen. Den 
Saal ziert (nach wie vor!) der Vers aus dem Jesaja-Buch, der auch in Halle 
bis heute am Schulgebäude der Franckeschen Stiftungen zu lesen ist: „….die 
auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 
werden.“ (Jesaja 40, 31) Dieser kraftvolle biblische Vers hat Johannes Theile 
sicher geholfen, seinen so überaus schweren und herausfordernden Dienst 
in Staaken vor und nach 1945 zu tun. Er zählte sich zum entschiedenen Teil 
der Bekennenden Kirche, welcher die Dahlemer Linie verfolgte, also die da-
maligen offiziellen kirchlichen Leitungsorgane als illegitim betrachtete. Des-
halb lud er sie auch nicht zu diesem Einweihungsgottesdienst ein. Mit dem 
(reformierten) Spandauer Superintendenten Martin Albertz hat er intensiv 
zusammenarbeiten können. Zu seinem Dienst gehörte auch die seelsorgerli-
che Begleitung der vielen zum Tode verurteilten und in der Murellenschlucht 
erschossenen sogenannten Wehrkraftzersetzer und Deserteure. Mit dem 
Siedlungsdiakon Drephal kam es zum Zerwürfnis, so dass letzterer 1944 die 
Gemeinde verlassen musste.

Die Gemeinde Heerstraße Nord

Zur Staakener baulichen, gesellschaftlichen und gemeindlichen Entwicklung 
gehört auch die Gründung der evangelischen Gemeinde Heerstraße Nord 
am 1. Januar 1969. Sie war insofern besonders, dass sie das Resultat lang-
jähriger inhaltlicher Planungen gewesen ist. Schon lange vor Baubeginn der 
Großsiedlung Heerstraße Nord befasste sich der evangelische Kirchenkreis 
Spandau mit dem Thema „Gemeindeaufbau in Neubaugebieten“, übrigens 
gemeinsam mit dem Kirchenkreis Neukölln, der sich mit dem Neubaugebiet 
Gropiusstadt zu befassen hatte. 
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In der Tat haben die kirchlichen Planungs-Gruppen voneinander gewusst. 
In Spandau waren die Impulse von Ernst Lange bestimmend, welcher seit 
1960 die Ladenkirche am Brunsbütteler Damm mit Alfred Butenuth und an-
deren im Auftrag der Berliner Kirchenleitung ausdrücklich als experimen-
telles kirchliches Handlungsfeld aufgebaut hatte. Insgesamt drei Tagungen 
der evangelischen Akademie in den Jahren 1966 und 1967 führten dazu, das 
Profil der kirchlichen Arbeit in der Siedlung Heerstraße Nord zu bestimmen. 
Diese Arbeit wurde sozialraumorientiert beziehungsweise gemeinwesenori-
entiert erfasst, orientiert an den Bedürfnissen der Bevölkerung, so das Po-
stulat. 

Kirchlich-theologisch hatte Ernst Lange das als „konkret situationsbezoge-
nes Handeln“ definiert. Seit 1960 arbeitete die „Dienstgruppe“ der Ladenkir-
che daran, sich die Situation der Bevölkerung zu erschließen, unter anderem 
durch aktivierende Befragungen. Ganz ähnlich begann die Vorbereitung der 
entscheidenden Spandauer Kreissynode vom November 1966 durch eine Be-
fragung der evangelischen Gemeinden Spandaus durch den Kreiskirchenrat, 
die Bedingungen und Möglichkeiten ihrer Arbeit angesichts der damaligen 
gesellschaftlichen Herausforderungen betreffend. 

Die Planungsgruppe Heerstraße Nord arbeitete mit dem Nachbarschaftsheim 
Charlottenburg zusammen. In den 60er Jahren wurde auch im Verband der 
Nachbarschaftsheime über die Grundlagen ihrer Arbeit diskutiert und eine 
Richtung wandte sich der Gemeinwesenarbeit zu. Letztlich führte das zum 
Umzug des Nachbarschaftsheims Charlottenburg in den Pillnitzer Weg und 
seiner Umbenennung in Gemeinwesenverein Heerstraße Nord zu Beginn 
der 70er Jahre. 

Die Gemeinwesenarbeit ihrerseits bezieht sich auf die „settlement–Bewegung“, 
welche im 19. Jahrhundert in England und Nordamerika durch ganzheitlich 
in bestimmten Wohngegenden arbeitende kirchlich geprägte Menschen, un-
ter ihnen auch Pfarrer, gegründet worden war. Die Lebenssituationen kon-
kreter Menschen in konkreten Wohngegenden sollten konkret, ganzheitlich 
verbessert werden durch Menschen, die eben dort hinzogen. Gemeinsames 
Leben und Handeln war der Weg zum Ziel eines möglichst guten und gerech-
ten Lebens für alle Bewohnerinnen und Bewohner. 

Impulse dieser Arbeit wird Ernst Lange in den 50er Jahren in Harlem/New 
York kennen gelernt haben. Zu den Gemeindegründern in Heerstraße Nord 
gehörten Gerhard Niederstucke und Wolfgang Grünberg. Sie waren damals 
in ihren 20er und 30er Jahren und spürten in sich den Drang zur Verän-
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derung auch der kirchlichen Verhältnisse nach den beiden verheerenden 
Weltkriegen. Und so kam es zu der damaligen Aufbruchsstimmung, die von 
damaligen Akteuren rückblickend so benannt wird. Grünberg selbst fasste es 
2011 in diese Worte: „Wir waren jung und  hatten den Kopf voller Theorien 
und Ideen. Wir hatten Lust und Energie,  Neues auszuprobieren. Wir waren 
Zukunftstrunken: Wir werden die Kirche erneuern!“ (in der Festschrift zum 
40-jährigen Bestehen des Gemeindehauses Pillnitzer Weg 8)

Nach den ersten Monaten der Gemeindearbeit in einem Ladenraum im 
Loschwitzer Weg 15 wurde am 30. Mai 1971 das Gemeindehaus Pillnitzer 
Weg 8 durch Bischof Kurt Scharf eingeweiht, die Predigt hielt damals Ernst 
Lange. Der Bau der Großsiedlung Heerstraße Nord begann 1968 im Westen, 
dem Loschwitzer Weg und wurde 1978 im Osten am Blasewitzer Ring been-
det. 

Im Januar 1978 wurde an der Obstallee 22 A-E das Gemeinwesenzentrum 
Heerstraße Nord eingeweiht, welches Kirchengemeinde und Gemeinwesen-
verein miteinander geplant und erbaut hatten. Eine Ärztegruppe gehörte seit 
Beginn der Planungen dazu und mit BewohnerInnen wurde 1974 der spätere 
Fördererverein für Senioren- und Behindertenarbeit gegründet. Der „Spiel-
haus e.V.“ war ebenfalls jahrzehntelang Partner im Gemeinwesenzentrum. 
Näheres dazu findet sich in der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen des Ge-
meinwesenzentrums.

Dorfkirchengemeinde Staaken (West)

Anfang der 60er Jahre, so wird mir immer wieder erzählt, war es an der Span-
dauer Straße beim Brunsbütteler Damm noch sehr ländlich, mit Land- und 
Milchwirtschaft.

Die Dorfkirchengemeinde Staaken (West) konnte am 29. Mai 1966 am Bruns-
bütteler Damm 312 die Zuversichtskirche mit einer Prozession vom „Heim 
zur frohen Botschaft“ in der Spandauer Straße 109 und anschließendem Got-
tesdienst mit Generalsuperintendent Helbich einweihen. Der entsprechende 
Baubeschluss war schon 1960, also vor der Gemeindeteilung gefasst worden. 
Bis 1976 nutzte die Gemeinde noch das August-Hermann Francke Heim zu 
intensiver Arbeit mit Kindern, bis sie es dann an das Diakonische Werk über-
gab. 

In den 90er Jahren war dort ein Frauenhaus. Inzwischen ist es im Privat-
besitz, steht aber unter Denkmalschutz. Die Glocke des August-Hermann 
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Francke Heim aus den 40er Jahren wurde der Gemeinde Heerstraße Nord 
geschenkt und steht bis heute vor dem Gemeinwesenzentrum Obstallee 22 
A–E. Im Jahre 1972 wurde das „neue Gemeindehaus“, die BOJE, erbaut und 
1973 hauptsächlich für die Jugendarbeit neu eingerichtet. Bis zum Umbau zur 
KiTa Arche Noah im Jahre 2012 blieb es im Wesentlichen bei dieser Nutzung. 
Seit 1990 arbeitete der Diakon Lothar Bärsch an diesem Ort. 

Seit im Jahre 1975 Pfarrerin Gerda Nitschke in diese Gemeinde kam, hat sie 
ihre vorherigen tansanischen Beziehungen in ihre Staakener Arbeit einge-
bracht, so dass sich in den Folgejahren die Partnerschaftsarbeit mit der lu-
therischen Kana–Gemeinde in Tanga immer weiter und neu entwickelt hat. 
Auch die Arbeit der Kindertagesstätte ist bis 2012 am Brunsbütteler Damm 
312 prägend geworden.

In den Jahren 1978 bis 1983 ist Pfarrer Jürgen Schulze in der Gemeinde tätig 
gewesen. Eigentlich, so erzählte er mir im Oktober diesen Jahres, wollte er 
im Sinne der Gemeinwesenarbeit arbeiten, doch die damals überaus große 
Zahl von kirchlich traditionellen Kasualhandlungen wie Taufen, Beerdigun-
gen und Konfirmandenzahlen (bis zu 200!!), verhinderten das. Das Wohnen 
im Pfarrhaus am Brunsbütteler Damm 312, etwa 200 Meter von der Mauer 
entfernt, bedingte regelmäßige Spaziergänge eben dorthin und den immer 
neuen Anblick der „verfallenden“ Dorfkirche. Und so reifte die Idee eines 
Besuches dorthin, der im Jahre 1980 durchgeführt wurde (und schon kurz 
erwähnt worden ist). 

Frau Müller, die Mutter von Karin Rockicki, gab die entscheidenden Impulse 
und so machte sich eine kleine Gruppe in einem Bus auf den Weg, der sie 
auch in die Dorfkirche führte. Die Atmosphäre war in diesem Grenzbereich 
sehr angespannt und so wurde die meiste gemeinsame Zeit in Dallgow herz-
lich mit Kaffee und Kuchen verbracht. Das Ehepaar Neidiger war damals mit 
von der Partie. Es blieb damals bei diesem einen Besuch.1 Allerdings scheint 
es noch andere „DDR“-Fahrten gegeben zu haben, im GKR-Protokollbuch 
wird für 1982 eine solche Sommer-Planung kurz und wie selbstverständlich 
für „alte Staakener und andere Interessierte“ notiert, viel mehr Raum nahm 
die oben erwähnte damals entstehende Gemeinde–Partnerschaft mit Tansa-
nia ein.

Mehr über diese Gemeinde ist zu finden in „50 Jahre Zuversicht (!); Fest-
schrift Mai 2016“.
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Zusammenschau

Diese hier nur äußerst bruchstückhaft beschriebenen Wirk-Orte machen 
die jetzige evangelische Kirchengemeinde zu Staaken aus. Sie birgt in sich 
mindestens die Zeit des III. Reiches, der Ost-West Spaltung und der (Wie-
der) Vereinigung sowie das kirchenreformerische Handeln der 60er Jahre im 
Kirchenkreis Spandau. Eigentlich aber ist in ihr auch schon die reformato-
rische Wende des 16. Jahrhunderts präsent. Insofern ist das Wandgemälde 

„Versöhnte Einheit“ in der Dorfkirche eine tatsächlich visionäre Darstellung, 
welche Pfarrer Rauer und der Maler Gabriele Mucchi gemeinsam Anfang der 
90er Jahre erdacht haben,-noch über das hinaus, was sie beide damals vor 
Augen hatten.

Mir selber aber legt sich realistisch näher, beim Blick auf die gesamte Ge-
meindegeschichte von „Zwiespalt und Vielfalt“ zu sprechen, dies entspricht 
auch weithin der biblischen Überlieferung von Israel und den Völkern im 
Horizont Gottes.

Der im Zuge der Planung für das Gemeinwesenzentrum Obstallee 22 A-E 
gegründete Verein, seit 1975 „Fördererverein für Senioren- und Behinder-
tenarbeit Heerstraße Nord e.V.“ sieht in seiner Satzung die Vertretung der 
evangelischen Gemeinde in seinem Vorstand vor. Seit 1975 haben jeweils 
Pfarrer der Gemeinde Heerstraße Nord, seit 1. Mai 1999 der evangelischen 
Kirchengemeinde zu Staaken, den Vorstandsvorsitz wahrgenommen. 

Der Fördererverein Heerstraße Nord hat 1982 die erste Sozialstation Berlins 
gegründet und in diesem Zusammenhang Verträge mit der Dorfkirchen-
gemeinde Staaken (West) und der damaligen Laurentius-Gemeinde (heute 
Weinberg–Gemeinde) zur häuslichen Versorgung der Patienten geschlossen. 
Die schon altkirchlich praktizierte gemeindliche Krankenpflege wurde im 
Gebiet Heerstraße Nord in diesen Verein „ausgelagert“. Dies hat dank der 
engagierten Tätigkeit der Gemeindeschwester Erika Stiller und ihren Kolle-
ginnen zu entscheidender Professionalisierung der Arbeit beigetragen. 1984 
wurde im Pillnitzer Weg 8 die erste Krankenwohnung Deutschlands gegrün-
det. Nach der (Wieder)vereinigung weitete der Fördererverein seine Tätigkeit 
auf West-Staaken aus, welches seit dem 3. Oktober 1990 zum Bezirk Spandau 
gehörte. In den Festschriften zum 40-jährigen Bestehen der Häuser Pillnitzer 
Weg 8 (2011) und Obstallee 22 A-E (2018) ist mehr über den „Fördererver-
ein…“, seine Arbeit und sein Selbstverständnis zu lesen.
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Auch diese jahrzehntelange enge Zusammenarbeit trägt zur Vielfalt gemeind-
lichen Wirkens in Staaken Entscheidendes bei.

Ein Blick voraus

Gegenwärtig beginnt ein neues Kapitel der Gemeindegeschichte. Wie schon 
kurz am Ende des 1. Kapitels erwähnt, planen wir am Brunsbütteler Damm 
312 den Rückbau der Zuversichtskirche und den Neubau eines neuen En-
sembles. Die im Grunde seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts er-
kennbare Entwicklung des Rückgangs der Gemeindegliederzahlen zwingt 
uns nun auch in Staaken zu deutlichen Folgerungen. 

Inzwischen längst in einer Minderheitenposition liegt uns nach wie vor am 
ganzheitlichen Wirken zugunsten aller Menschen in Staaken. Deswegen ha-
ben wir uns schon 2017 auch am Brunsbütteler Damm 312 mit dem Gemein-
wesenverein Heerstraße Nord zusammengetan und betreiben dort gemein-
sam das Begegnungszentrum Zuversicht. Wir können als Kirche nicht mehr 
nur allein auf uns gestellt, die Herausforderungen des modernen Lebens im 
21. Jahrhundert für die Staakener Bevölkerung meistern. Deshalb bauen wir 
im Rahmen des Senatsprogramms „Stadtumbau West“ ein neues Begeg-
nungszentrum, welches, wie schon erwähnt, einen Kirchraum, ein Stadt-
teilzentrum, ein Café, eine Kindertagesstätte sowie einen Inklusionsbetrieb 
beinhalten wird. Der bevorstehende Abschied von der Zuversichtskirche be-
stimmt seit einigen Jahren unser gemeindliches Leben und kommt in diesen 
Monaten in seine entscheidende Phase.
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Kapitel 3 
Der Kirchenkreis Spandau

Gegenwärtig hat der Kirchenkreis Spandau zwei Alleinstellungsmerkmale in 
der EKBO: Als einziger im Sprengel Berlin hat er seit 1971 eine kollegiale 
Leitung und er hat seit Februar 1989 eine kreissynodale Arbeitsgemeinschaft 
Christen und Juden. Letztere wurde nach dem Spandauer Bußgang anlässlich 
der 50. Wiederkehr des Jahrestages der Reichspogromnacht im November 
1988 gegründet. 

Mit Martin Albertz hatte der Kirchenkreis vor und nach dem Krieg einen 
Superintendenten, der zu den profiliertesten Vertretern der Bekennenden 
Kirche in ganz Deutschland gehörte. Insgesamt 7 Mal war er im III. Reich 
inhaftiert, das letzte Mal für drei Jahre seit 1942 bis zum Ende des Krieges 
im Mai 1945. 

Auch in Spandau tobte der Kirchenkampf, Pfarrer Theile von der Dorfkir-
chengemeinde Staaken hatte es vergleichsweise gut, weil es im Gemeindekir-
chenrat damals keine DC-Fraktion gegeben hat. Vielleicht konnte er es sich 
auch deswegen „leisten“, Judentaufen in der Dorfkirche Alt- Staaken in den 
Jahren 1941 und 1942 zuzustimmen. In vielen anderen Spandauer Gemein-
den kam es demgegenüber zu erbitterten Kämpfen zwischen den Anhängern 
der Bekennenden Kirche und denen der Deutschen Christen. 

Mit dieser Ausarbeitung möchte ich die These plausibilisieren, dass die (bis-
herige) Leitungsform des Kirchenkreises Spandau nicht ohne die Entwick-
lungen im III. Reich gedacht werden kann. Aus den im Anhang abgedruck-
ten Dokumenten zum kollegialen Modell in Spandau geht das meiner Ein-
schätzung nach zur Genüge hervor. Hier erwähne ich schon einmal, dass der 
spätere Kirchenreformer Ernst Lange von 1950 bis 1954 sein Vikariat und 
seinen Hilfsdienst bei dem Bonhoeffer-Schüler Winfried Mächler und eben 
bei Martin Albertz in St. Nikolai absolviert hat. Durch diese beiden Männer 
und die durch sie vermittelten Erfahrungen ist dieser Sohn einer jüdischen 
Mutter ohne Zweifel kirchlich und gesellschaftlich für seine späteren Tätig-
keiten geprägt worden. Dazu gehörte auch sein leidenschaftliches Eintreten 
für die Ermächtigung der sogenannten Laien, weil diese in ihrem Alltag die 
christliche Gemeinde in der Welt darstellen. 

Um diese Überzeugung zu erproben, entwickelte er gemeinsam mit Alfred 
Butenuth und anderen im Orbishöher Kreis die später berühmt gewordene 
Ladenkirche am Brunsbütteler Damm. Vielleicht bewog ihn seine kirchliche 
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Ausbildungszeit in Spandau, für dieses Experiment nach Spandau zurückzu-
kehren. Im Jahre 1960 begann diese Arbeit und wurde dann jahrzehntelang 
von Alfred Buthenuth fortgeführt. 

Seit 1984 war Mone Kraft Pfarrerin dieser Gemeinde, welche im Jahr 1998 
mit der Kirchengemeinde St. Nikolai und der Petrus-Gemeinde zusammen-
gelegt wurde. 

Das jahrelang im Kirchenkreis Spandau durchgeführte intensive erwachse-
nenbildnerische Programm, so meine Überzeugung, führte letztlich zur Bil-
dung der kollegialen Leitung im Kirchenkreis Spandau im Jahre 1971. Im 
Oktober 1963 erwähnt Ernst Lange in einem Brief das Buch „Agents of re-
conciliation“ von Arnold B. Come, in welchem letzterer die biblisch und theo-
logisch unabdingbare Aufhebung des Unterschiedes zwischen Klerikern und 
Laien in der evangelischen Kirche fordert.2 „Von Anfang dachten wir–nicht 
nur innerhalb der eigenen Gemeinde–an ‚Demokratisierung‘, an kollegiale, 
an ‚brüderliche‘ Strukturen im kirchlichen Leben“, so schrieb Lange am 8. 
Dezember 1972 rückblickend an Alfred Butenuth. Und trotz manchen Schei-
terns, fährt er fort, hat „sich diese Perspektive langfristig als die fruchtbarste 
überhaupt erwiesen. (‚Superintendenturgeschichte‘)“ 3. Er meinte damit na-
türlich die Etablierung des Kollegiums. Jedenfalls wurde im März 1966 der 
Beschluss gefasst, dass die Arbeit vom Brunsbütteler Damm ausgeweitet wer-
den sollte. Das ganze Falkenhagener Feld und weitere Neubaugebiete sollten 
von Langes bisherigen Erfahrungen profitieren. Es ist interessant, dass der 
Gemeindekirchenrat der Dorfkirchengemeinde Staaken am 27. Dezember 
1958, also noch vor der späteren Teilung der Gemeinde, einer eventuellen 
Tätigkeit von Ernst Lange in Staaken–Nord, einem extra dafür vorgesehenem 
Bereich der Gemeinde, zugestimmt hat. Eine Ortsbegehung mit Alfred Bute-
nuth bewog ihn dann dazu, mit seinem Experiment der Ladenkirche näher 
an das Spandauer Zentrum zu gehen. 

Seit dem 19. Jahrhundert hat es im jetzigen Kirchenkreis Spandau mehrere 
Neu- und Ausgründungen von Kirchengemeinden gegeben, je nach der Neu-
bebauung im Bezirk, ausgehend von der Kirchengemeinde St. Nikolai. Zu-
nächst war das die Luther–Gemeinde in der Neustadt im Jahre 1897, danach 
die Melanchthon–Gemeinde in der Wilhelmstadt 1916, welche ihrerseits 
jeweils neue Kirchengemeinden ausgründeten.  Die letzten Neugründun-
gen waren 1969 die Kirchengemeinde Heerstraße Nord und zum 1. Januar 
1970 die erst dann selbstständige Gemeinde „Ladenkirche am Brunsbütteler 
Damm“. 



33

Seit den 80er Jahren entbrannten intensive Debatten über die zukünftige ge-
meindliche Arbeit mit geringer werdenden Ressourcen und seit 1998 kam 
es zu Zusammenlegungen vorher selbstständiger Gemeinden. Zunächst er-
folgte 1998 die Zusammenlegung der Gemeinden St. Nikolai, Petrus und La-
denkirche, dann, wie im vorigen Kapitel ausführlicher dargelegt, zum 1. Mai 
1999 die Neubildung (bzw. Wiederherstellung!) der Evangelischen Kirchen-
gemeinde zu Staaken. 

Schon in den 90er Jahren wurde intensiv die Bildung von Regionen im Kir-
chenkreis diskutiert, als Raum möglicher Zusammenarbeit benachbarter 
Gemeinden. Erst in den letzten Jahren, seit 2015, gibt es nun regionale Soll-
stellenpläne. Die Zusammenarbeit in den verschiedenen Spandauer Regio-
nen hängt sehr von den örtlich gegebenen personellen Ressourcen ab. Insge-
samt ist der Kirchenkreis mit den Bezirksgrenzen identisch, hat also Teil an 
den überaus unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten Spandaus von den 
ursprünglich selbstständigen Dörfern Gatow und Kladow über die histori-
sche Altstadt bis hin zu den großen Neubaugebieten der 60er und 70er Jahre. 
Gegenwärtig werden 1000e Wohneinheiten mit entsprechender Infrastruk-
tur in Haselhorst und Siemensstadt errichtet, dazu gehört der Neubau des 
SIEMENS-Campus mit Neubau der dortigen alten S-Bahnstrecke. Kirchlich-
gemeindliches Engagement in diesen Neubau-Gebieten steht am Anfang.

Eine weitere wichtige Entwicklung der vergangenen Jahre ist der Trägerwech-
sel der vorher gemeindlichen Kindertagesstätten zum Kirchenkreis im Zuge 
der allgemeinen Stärkung der mittleren Ebene in unserer Landeskirche.
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Kapitel 4 
Die Kollegiale Leitung im Kirchenkreis 

Spandau – bleibende Anfrage an 
das Superintendentenamt

Seit 1971 hat es im Kirchenkreis Spandau in Nachfolge des Superintenden-
ten Günther Brandt durch Beschluss der Kreissynode eine kollegiale Leitung 
gegeben. Sie hat sich als Kollektiv verstanden und ihr haben gleichberechtigt 
und gleich verpflichtend auch Nicht-Ordinierte angehört. Durch das Lei-
tungsstrukturgesetz, welches von der Landessynode im Herbst 2000 verab-
schiedet worden ist, ist dieses Modell geschwächt worden: Die ordinierten 
Mitglieder des Kollegiums waren nunmehr für die Ordinierten im Kirchen-
kreis zuständig. Im September 2020 entschied die Kreissynode Spandau mit 
großer Mehrheit, wieder zum Superintendentenamt zurückzukehren.

Diese Entscheidung vereinheitlicht die Leitungsstruktur im Sprengel Berlin. 
Sie ist aber theologie-und kirchengeschichtlich meiner Überzeugung nach 
hoch problematisch. In den Dokumenten im Anhang lege ich dar, welche 
Faktoren mich zu dieser Überzeugung bringen. Im Folgenden lege ich grund-
legende Spuren zu dieser Thematik.

Günther Brandt und Ernst Lange haben mehrere Jahre zeitgleich in Spandau 
gewirkt. Beide sind lebensgeschichtlich mit dem III. Reich verbunden. Gün-
ther Brandt war Wehrmachtspfarrer, kriegsverehrt, und hat mit Hilfe falscher 
Papiere jüdische Menschen gerettet und wurde 1980 als „Gerechter der Völ-
ker“ der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem anerkannt. Zudem verkör-
pert Günther Brandt Ost-West Geschichte. Von 1939-1953 war er Pfarrer der 
Heiliggeist-Gemeinde in Potsdam, nach Schwierigkeiten als Studentenpfarrer 
mit den DDR-Behörden wirkte er seit 1954 in Siemensstadt als Pfarrer, bevor 
er Spandauer Superintendent wurde. Vor der Spandauer Kreissynode 1971 
verwies er auf das Beispiel der geschwisterlichen Leitung im Kirchenkreis 
Rathenow. Seit 1937 hatte er sich für „Nichtarier“ eingesetzt.4 Ernst Lange 
war Sohn einer jüdischen Mutter und insoweit Überlebender des III. Rei-
ches. Geprägt wurde er kirchlich durch Persönlichkeiten der Bekennenden 
Kirche, schon in seiner Jugendzeit in Schlesien. In Spandau hat er mit dem 
Projekt der Ladenkirche systematisch die Zurüstung der sogenannten Laien 
betrieben. 
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Alle diejenigen, die sich kirchlich-kritisch im III. Reich betätigt haben und 
sich der Bekennenden Kirche anschlossen, mussten mit der Tatsache umge-
hen, dass sich viele, ja, die Mehrheit der ordinierten Amtsbrüder im gegne-
rischen Lager der Deutschen Christen befanden. Kirchenintern wurde das 
schließlich mit dem Begriff der Häresie gebrandmarkt, nachdem im Mai 
1934 die theologische Erklärung von Barmen von der reichsweiten 1. Be-
kenntnissynode verabschiedet worden war. Dietrich Bonhoeffer formulierte 
es damals am schärfsten: „Außerhalb der Bekennenden Kirche gibt es kein 
Heil“, damit altkirchliche Begriffsbildung aufnehmend. Die Gründung des 
Pfarrernotbundes durch Martin Niemöller und andere im Jahre 1933  erfolg-
te wohl nicht zufällig durch die drohende Einführung des Arierparagraphen 
in den Raum der Kirche. 

Allen schwierigen Fragen nach 1945 musste sich (wenigstens implizit) die 
Frage zugesellen, was es denn mit den Ordinationen vor 1933 auf sich gehabt 
haben mag, wenn sie nicht das Abgleiten in die Häresie verhindert haben. Bei 
entschieden kirchlich arbeitenden Menschen in den 50er und 60er Jahren, 
welche sich kritisch mit der Vergangenheit und Fragen ihrer in neuer Weise 
ökumenisch bestimmten Gegenwart auseinandersetzten, musste das missio-
narische Leben der Gemeinde stärker in den Blick geraten. 

Schon vor dem 1. Weltkrieg hatten die ökumenischen Bemühungen begon-
nen. Friedrich Siegmund-Schultze und andere gründeten in Lindau am Bo-
densee den „Internationalen Versöhnungsbund“ und engagierten sich inten-
siv an Friedensbemühungen zwischen dem damaligen Deutschen Reich und 
Großbritannien-tragischerweise ja vergeblich! Sowohl Dietrich Bonhoeffer 
als auch Ernst Lange haben sich jeweils zu ihrer Zeit äußerst engagiert öku-
menisch betätigt, ersterer unter anderem mit einer Andacht 1934 in Fanö 
mit seinem Appell zu einem „Konzil des Friedens“ der weltweiten Kirchen, 
letzterer auch mit seiner Arbeit in Genf und seinen angestrengten Vermitt-
lungsbemühungen zwischen der EKD und dem ÖRK das Antirassismuspro-
gramm des ÖRK betreffend im Jahre 1974. Es ist bekannt, wie entschieden 
Bonhoeffer sich auch und gerade zu den judenfeindlichen Bestrebungen des 
III. Reiches positioniert hat, beginnend mit dem judenfeindlichen Boykott 
am 1. April 1933.

Ich bin überzeugt davon, dass das Engagement von Günther Brandt zugun-
sten der kollegialen Leitung in Spandau eben auch in Zusammenhang mit 
seinen Erfahrungen und Handlungen im III. Reich zusammenhängt und 
durch die engagierte Arbeit Ernst Langes im Kirchenkreis Spandau flankiert 
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worden ist. (Vgl. den im vorigen Abschnitt zitierten Brief von Ernst Lange an 
Alfred Buthenuth vom 8. Dezember 1972.)

Exkurs 
Erwägungen zum familiär-jüdischen Hintergrund Ernst Langes

Die Mutter von Ernst Lange war Katharina Lange, geb. Silbersohn. Seit 1917 
war sie promovierte Ärztin und war seit 1918 mit Johannes Lange verheiratet. 
Letzterer war zunächst in München, danach in Breslau tätig, dort als Profes-
sor für Psychiatrie. Sein Forschungsschwerpunkt war die Frage, ob Verhal-
tensauffälligkeiten eher durch familiäre Veranlagung oder durch Einflüsse 
der Lebenswelt zu erklären sind. Er neigte der ersten Auffassung zu.5 Katha-
rina Lange praktizierte bis 1933 als Ärztin in München. Aufgewachsen ist sie 
in Gumbinen in Ostpreußen. Ihr Vater Max Silbersohn war Kaufmann. Der 
Lebensweg von Katharina Silbersohn ist exemplarisch für die Emanzipati-
onsgeschichte der deutschen Juden. Sehr ausführlich dokumentiert ist dieser 
Weg in den Tagebüchern von Victor Klemperer. Eine sehr dichte Deutung 
dieses Weges bietet Yaacov ben Chanan in seiner ausführlichen autobiogra-
phischen Einleitung zu seinem Aufsatz über Franz Kafka in dem Sammel-
band „Auseinandersetzungen mit dem zerstörten jüdischen Erbe“ der Kasse-
ler Gesamthochschule, der 2004 erschienen ist. (Studia Cassellana, Band 13)

Über 2-3 Generationen hinweg erfolgte in den sich „emanzipierenden“ jü-
dischen Familien eine allmähliche Umorientierung weg von ihrem traditio-
nellem jüdischen Hintergrund hin zur umgebendem, gegebenenfalls akade-
misch gebildeten Mehrheitsgesellschaft. Eine Ahnung davon, wie unendlich 
schwer dieser Weg gewesen ist, gibt die Tatsache, dass Victor Klemperer, als 
er endlich, 1920, den Lehrstuhl für Romanistik in Dresden erhält, sich mit 
seinem älteren Bruder Georg, Medizin-Professor in Berlin-Moabit, über eben 
diesen unendlich mühseligen Weg in die Mehrheitsgesellschaft  austauscht, 
den sie beide bewerkstelligt hatten. Es ist dies der einzige inhaltliche Diskurs 
zwischen den Brüdern, den Victor Klemperer auf 100en Seiten Tagebuch – 
Eintragungen notiert. (Später, ab 1933, aber eigentlich erst ab 1939 (!), ging 
es zwischen ihnen dann um Auswanderungs- und Visumsfragen.) Ihr Vater 
war Rabbiner der äußerst liberalen Reform-Synagoge in Berlin gewesen, die 
ihre Gottesdienste auf den Sonntag gelegt hatte. 

Aus welchem Grund nun hat es die damalige Mehrheitsgesellschaft der jüdi-
schen Minderheit so schwer gemacht, gleichberechtigter Teil der Gesellschaft 
zu sein? Mir leuchten zwei historische Tatbestände ein, die Yaacov ben Cha-
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nan in seinem Buch „Deutsche und Juden - der lange Weg nach Auschwitz“ 
von 1993 benennt. Die deutsche Reichswerdung im 19. Jahrhundert bezog 
sich immer wieder auf das mittelalterliche Kaisertum seit Karl dem Großen. 
Immer stärker geriet in den Jahrhunderten um die erste Jahrtausendwende 
durch kirchliche Bestrebungen das damalige jüdische Leben in eine prekäre 
Randsituation bis hin zu vielfachen Vertreibungen aus mittelalterlichen Städ-
ten und Dörfern. Die politische und gesellschaftliche Situation im kaiserli-
chen Mittelalter war auch deswegen ungünstig, weil die damaligen Kaiser als 
Nachfolger der antiken römischen Herrscher sich immer wieder jahrelang 
in Italien aufhielten und dadurch den lokalen Fürsten und Herrschern we-
niger Autorität entgegen bringen konnten als die übrigen mittelalterlichen 
Herrschern in ihren jeweiligen Herrschaftsgebieten. Sie konnten die damals 
gültigen kaiserlichen (eo ipso widerruflichen!) Privilegien also nicht durch-
setzen. Da im 12. und 13. Jahrhundert die jüdischen Gemeinden marginali-
siert waren, lag es kirchlichen und weltlichen Denkern und Herrschern im 
19. Jahrhundert nahe, jüdisches Leben in ihrer Gegenwart ebenfalls zu mar-
ginalisieren und einzuschränken. 

(Dieser zeitliche Sprung vom 19. Jahrhundert in zurückliegende Jahrhunder-
te ist in zeitgenössischen Libretti zu finden, etwa in den Stücken „Der Temp-
ler und die Jüdin“ von Wilhelm August Wohlbrück und „Hans Heiling“ von 
Eduard Devrient. Für beide hat Heinrich Marschner die Musik komponiert. 
„Der Templer und die Jüdin“ spielt im 12. Jahrhundert in England und han-
delt vom Krieg der Normannen mit den Sachsen. „Hans Heiling“ spielt im 
14. Jahrhundert in Böhmen. Das „Vorspiel“ zum „Hans Heiling“ ist eine ein-
drückliche Szene, die davon erzählt, dass Hans Heiling, der Sohn der Königin 
der Erdgeister, auf die Erde will, um „ganz zum Menschen“ zu werden. Seine 
Mutter versucht ihn davon abzuhalten, doch er weigert sich, weiterhin „eu-
ren Sabbat hier zu feiern“ Und so verlässt er seine „freudenlosen Brüder“, um 
sich mit dem Menschenkind Anna zu vermählen. Diese arbeiten nun „rast-
los“ weiter, „gehorsam (ihren) ewigen Gesetzen.“ Doch dieser Weg scheitert, 
am Ende kehrt er wieder zurück in die Geisterwelt. 

Fast erscheint mir diese Geisterhandlung als eine Parabel über den letztlich 
vergeblichen Weg aus dem Ghetto heraus…am Ende besingen die Menschen 
„Gottes Allmacht“, die „allen Recht und allen Frieden“ gibt, den Menschen auf 
Erden, den Geistern in ihrem Reich. 1833 war der Weg aus dem Ghetto prak-
tisch noch verschlossen und im 14. Jahrhundert gab es die gleiche Distanz 
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen…
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Auch abgesehen von dieser Thematik ist der Sprung über Jahrhunderte hin-
weg bekannt: Der Umbau der Wittenberger Schlosskirche im 19. Jahrhundert 
zum Nationaldenkmal griff 1.000 Jahre zurück auf den Aachener Dom Karls 
des Großen, welcher seinerseits auf die römische Antike zurückgreift und 
mit dem Krönungsstuhl tatsächlich Material aus der Jerusalemer Grabeskir-
che nutzt.) 

Umso beachtlicher und schwerer ist der Weg von Katharina Silberssohn ge-
wesen. Als junge Frau aus jüdischem Elternhaus zu studieren und zu promo-
vieren, war außergewöhnlich. Mit nur 26 Jahren eröffnete sie die erste Arzt-
praxis in München-Pasing. Sie muss eine sehr starke Persönlichkeit gewesen 
sein. In Victor Klemperers Tagebuchaufzeichnungen ist immer wieder sein 
Abscheu gegen das traditionelle Ghetto-Judentum in Osteuropa zu finden 
und seine abgrundtiefe Skepsis gegenüber der sich ausbreitendem zionisti-
schen Bewegung, der er persönlich in den 20er Jahren erstmals begegnete. Es 
ging diesen Menschen um das gleichberechtigte Miteinander in der damali-
gen Zeit, die erstmals uneingeschränkt in der Weimarer Republik seit 1919 
gegeben war. Umso schockierender war dann die Wahl Adolf Hitlers zum 
Reichskanzler am 30 Januar 1933 mit den dann sehr schnell einsetzenden 
antijüdischen Maßnahmen, darunter der reichsweite Boykott jüdischer Ge-
schäfte am 1. April 1933. 

Den entgegengesetzten Weg sehen wir beispielsweise in Arthur Koestler. 1909 
in Wien geboren, schloss er sich früh der zionistischen Bewegung an und war 
1926 das erste Mal im damaligen Palästina. Mehrere Besuche folgten und 
im Jahre 1948 wurde er Augenzeuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges. 
Seine damaligen Aufzeichnungen sind jüngst veröffentlicht worden. 6

Im III. Reich schloss die ärztliche Standesorganisation sehr schnell ihre jü-
dischen Mitglieder aus. 1934 reichte Katharina Lange ihre Scheidung von 
Johannes Lange ein und wohnte weiterhin in München. Schließlich nahm 
sie sich 1937 das Leben. Auch andere jüdische Ärzte in München haben das 
getan. In dem Sammelband „Jüdisches Leben in München“, erschienen 1995, 
Resultat des Geschichtswettbewerbes 1993/1994, schildern ehemalige jüdi-
sche Münchener Schulkinder das bedrückend-gefährliche Leben dort in den 
Jahren nach 1933. 

Johannes Lange heiratete ein zweites Mal. Hertha Cosack-Lange war eben-
falls Psychiaterin. Im Jahre 1938 starb Johannes Lange in München. Werner 
Simpfendörfer spekuliert, ob dieser frühe Tod mit dem Schicksal seiner ersten 
Frau zu tun hatte. Hertha Cosack-Lange überlebte ihn um viele Jahre. Diese 
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einschneidenden Entwicklungen können nicht an dem 1927 geborenem Ernst 
Lange vorüber gegangen sein. Er ist im Gegenteil durch sie geprägt worden. 
Sein Schul- und Lebensweg von Schondorf am Ammersee nach Berlin und 
dann nach Schlesien ist dadurch bestimmt worden. Seine Familiengeschichte 
war ihm präsent. Ein einziges Mal thematisiert er sie in dienstlichem Zu-
sammenhang im Herbst 1972 in einem Brief an den damaligen Bischof Kurt 
Scharf im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten unmittelbar vor seinem 
Dienstbeginn in der Planungsabteilung der EKD in Hannover zum 1. Januar 
1973. In zwei weiteren Briefen nach 1970 spricht er sie ebenfalls kurz und 
knapp im polemischen Zusammenhang an, am deutlichsten verärgert in ei-
nem Brief an den ZDF-Moderator Gerhard Löwenthal.7

„Erst mit der Habilitation wird man zum Menschen“, dieser unbarmherzige 
Satz, den Simpfendörfer aus Langes Familienleben zitiert, war jedenfalls auch 
die Lebenserfahrung der Klemperer Brüder, bevor dann das III. Reich diesen 
langen Emanzipationsweg zu Nichte machte.

Ernst Lange war also nach 1945 ein Teil der „skeptischen Generation“ (Schels-
ky). Er war kirchlich durch die Bekennende Kirche in Schlesien geprägt, wie 
Gerhard Altenburg 2013 neu herausgearbeitet hat.8 Sein Vormund war der 
BK-Pfarrer Georg Noth, der die Geschehnisse am Ende des III. Reiches bi-
blisch stärker als „Weltwende“, denn als „Jüngstes Gericht“ deutete.9 1954 
schrieb Noth ein Buch, in welchem er die Verantwortung der Kirche für die 
zu gestaltende Welt hervorhob. Vor und nach dem Krieg betonte er das „vor-
kirchliche Evangelium“. Langes Skepsis bezog sich auf den bisherigen Weg 
der Kirche und verband sich mit geradezu verzweifelter Hoffnungssuche mit 
der biblischen Verheißungskraft, die vermutlich mit dem „vorkirchlichen 
Evangelium“ seines Vormundes gleichzusetzen ist. 

Seit den 50er Jahren hat er sich ökumenisch engagiert und wirkte mit an 
der Studie zur „missionarischen Struktur der Gemeinde“. Er tat dieses eben 
um der „bewohnten Erde“ (oikumene) willen und damit die christliche 
Kirche nicht erneut die Fehler von vor 1933 wiederhole. Schon Friedrich 
Siegmund-Schultze zwei Generationen zuvor war skeptisch, ob die nötigen 
ökumenischen und friedenspolitischen Schritte sowie im konkreten Kiez das 
erforderliche soziale Engagement im Sinne Jesu von der verfassten Kirche 
geleistet werden könne und nicht vielmehr von ihr unabhängige Vereine für 
diese Aufgaben gegründet werden müssten. Im „Entwurf (s)einer Arbeit“, 
den Dietrich Bonhoeffer seinem Freund Eberhard Bethge noch aus der Haft 
mitteilen konnte, äußert er sich überaus kritisch über den bisherigen Weg 
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der Kirche. Ähnlich skeptisch war Lange zu Beginn der 70er Jahre vor seiner 
letzten beruflichen Etappe, wie aus manchen seiner Briefe hervorgeht. 

Es ist sicher kein Zufall, dass aus solcher Skepsis heraus in der Gemeinde 
Heerstraße Nord seit 1969 ein Schwerpunkt auf Vereinsgründungen gelegt 
wurde, damit bestimmte Erfordernisse möglichst sach- und fachgerecht be-
arbeitet werden konnten (Fördererverein für Senioren- und Behindertenar-
beit e.V.), bzw. mit entsprechend engagierten Vereinen in der Großsiedlung 
Heerstraße Nord zugunsten der BewohnerInnen und ihrer Interessenlagen 
zusammen gearbeitet wurde (Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V.).

Das Wirken Ernst Langes: Folgerungen

„Ernst Lange ist kein Gott.“ Diese Sentenz ist als offenbar wörtliches Zitat 
im kürzlich veröffentlichten Visitationsbericht der Generalsuperintendentur 
Berlin für den Kirchenkreis Spandau zu finden. Diese banale Binse spricht 
für sich selbst. Sie offenbart in ihrem Zusammenhang den Widerwillen, sich 
ernsthaft mit seinen Impulsen zu befassen. Es ist sehr bedauerlich, dass ne-
ben dem Zitat eine entsprechende Einordnung und Würdigung fehlt. Was 
würde es bedeuten, wenn die Impulse Ernst Langes tatsächlich ernsthaft re-
vidiert und beseitigt würden?

Die Kirche würde nicht mehr bemüht um situationsgerechtes Handeln  y
sein.
Sie würde sich von der Ökumene abwenden. y
Sie würde ihren Welthorizont aufgeben. y
Sie würde ihre Zeitgenossenschaft aufgeben. y
Sie würde ihre Zukunftshoffnung auf gelingendes Leben im Quartier und  y
auf der bewohnten Erde aufgeben.
Sie würde aufhören, kritisches Potential in der Gesellschaft zu sein. y

Dieses alles tun weder die EKBO, noch die EKD! Sie bewegen sich also letzt-
lich in den von Lange u.a. gebahnten Wegen!

Und was seinen jüdisch-familiären Hintergrund angeht:

Sie würde sich (schamhaft möglicherweise?) von diesem Sohn einer jüdi-
schen Mutter distanzieren, vielleicht auch, weil sie merkt, welche lang ver-
hehlten Versäumnisse sie nach wie vor vor sich herschiebt, indem sie sie als 
irrelevant beiseite legt. (Stichwort: Antijudaismus)
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„Alte Kamellen“, so wurde kürzlich im Spandauer Pfarrkonvent über die Aus-
stellung „Martin Luther und die Juden“ geurteilt, alles sattsam bekannt, un-
interessant für den Spandauer Pfarrkonvent, ein gemeinsamer Besuch wäre 
Zeitverschwendung.

Ich kann nicht eigentlich glauben, dass der Kirchenleitung der EKBO an ei-
nem solchen Salto rückwärts liegt!

Ich kann nicht eigentlich glauben, dass das Heil der Welt, die Hoffnung der 
Welt, sich auf den Tanz um den Kirchturm (oder im Kirchsaal) beschränken 
soll.

Ich kann nicht eigentlich glauben, dass Kirchen und Gemeinden die Welt in 
Zukunft sich selbst überlassen sollen.

Und ich will nicht glauben, dass sich Kirche, Theologie und Gemeinden in 
Zukunft als zu feige erweisen, ihre eigene Geschichte im Lichte des biblischen 
Zuspruchs und Anspruchs in intellektueller Redlichkeit (Bonhoeffer) aufzu-
arbeiten.

Auch für solches Engagement stehen die EKBO und die EKD, vermehrt in 
den letzten Jahren, immer wieder ein, etwa mit der landeskirchlichen Pfarr-
stelle für Erinnerungsarbeit oder der Berufung des Antisemtismus – Beauf-
tragten der EKD.

Und so möchte ich glauben, dass auch die Frage der kollegialen Leitung im 
Sprengel Berlin nicht ad acta gelegt wird, es gibt ja auch noch andere Kir-
chenkreise.
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Kapitel 5 
Schritte in die Zukunft

Die Zukunft hat in der evangelischen Kirchengemeinde zu Staaken und ih-
rem Umfeld schon begonnen. Das Neubauprojekt am Brunsbütteler Damm 
habe ich schon mehrfach erwähnt. Seine Fertigstellung ist für 2024 geplant. 
Trotz drastisch gesunkener Gemeindegliederzahlen möchten wir unser En-
gagement für die Stadtgesellschaft aufrechterhalten. Vor 20 Jahren hatten wir 
im Pfarrstellenbereich der Gesamtgemeinde 550% besetzte Stellenanteile, 
waren damit allerdings schon damals im Stellenüberhang. In der damaligen 
Situation war das aber unausweichlich. Im Jahre 1973 hatte die Dorfkirchen-
gemeinde Staaken (West) am Brunsbütteler Damm gut 10.000 Gemeinde-
glieder und plante eine 3. Pfarrstelle zu beantragen. Ähnlich waren die Zah-
len in Heerstraße Nord. Nach damals üblicher Zählweise hätten 1969 in der 
Großsiedlung Heerstraße Nord drei Kirchengemeinden errichtet werden 
können, das geht aus damaligen Positionspapieren hervor.

Gegenwärtig hat die Gesamtgemeinde ca. 7.600 Gemeindeglieder und einen 
Pfarrstellenanteil von 250%, der aber momentan nur mit 150% besetzt ist. 
Die kommenden Sollstellenpläne werden angesichts der wirtschaftlichen 
Probleme wegen der Corona-Pandemie herausfordernd. 

Nur dank der finanziellen Unterstützung des Kirchenkreises können wir un-
ser Neubauvorhaben weiter planen. Wir tun dieses in der Tradition der Staa-
kener Gemeinde, die tatsächlich seit 1937 „neue Wege“ in der Gemeindear-
beit beschritten hat, wie Pfarrer Theile es ausdrückte, als er beim Landesver-
band der Diakonie einen „Siedlungsdiakon“ für die Neubaugebiete südlich 
der Lehrter Bahnlinie beantragte. Das August-Hermann-Francke Heim im 
Cosmarweg, welches er damals erbauen ließ, war damals modern mit zwei 
Dienstwohnungen eingerichtet. Bevor die Gemeinde Heerstraße Nord im 
März 1970 den Laden im Loschwitzer weg mietete, arbeiteten die damaligen 
KollegInnen seit dem 1. Januar 1969 vom August-Hermann  Francke Heim 
aus.

Die Gemeindegründer der Gemeinde Heerstraße Nord entschieden sich 
explizit gegen den Bau der für das Zentrum der Siedlung im Konsistorium 
geplanten Zentral-Kirche. Im Juni 1971 fiel die Entscheidung, ein „offenes 
Gemeinwesenzentrum“ zu errichten.10 Die gemeindlichen Vertreter drangen 
erfolgreich auf die Errichtung eines als solchen klar erkennbaren Kapellen – 
Raum in diesem Gebäude.
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In anderer Zeit in einem anderen Gebiet tuen wir jetzt Ähnliches. Dieses Mal 
nicht mit Lotto-Mitteln, sondern mit Fördermitteln des Senats im Rahmen 
des Programms „Stadtumbau-West“. Auch jetzt wollen wir weiterhin „der 
Stadt bestes suchen…“, wie es beim Propheten Jeremia heißt. (Jeremia 29, 7) 

Wir wollen allen BewohnerInnen am Brunsbütteler Damm Möglichkeiten 
des guten Zusammenlebens eröffnen und sind dankbar, dass wir dafür erneut 
die Expertise des Gemeinwesenvereins Heerstraße Nord e.V. in Anspruch 
nehmen können. Die jahrzehntelange Erfahrung der Zusammenarbeit hilft 
dabei sehr, - und muss doch immer wieder neu im konkreten Alltag bewährt 
und praktiziert werden. Auch hier, so höre ich, kommt es in aller Vielfalt 
auch mal zum Zwiespalt. Wie im richtigen Leben eben!

Mit diesem Neubauprojekt befinden wir uns auf der biblischen Linie der 
Weltzugewandheit und, recht verstanden, im Einklang mit den Zukunftsbe-
strebungen auch und gerade Ernst Langes. In seiner Eröffnungspredigt am 
30. Mai 1971 für das Gemeindehaus Pillnitzer Weg 8 sagte er unter anderem: 
„Diese Gemeinde sollte nicht um ihre Ehre als religiöse Organisation kämp-
fen und besorgt sein um ihr Profil. Aber für die Kinder dieser Stadt sollten Sie 
mit Klauen und Zähnen kämpfen und Tag und Nacht besorgt sein um ihren 
Lebensraum, um ihre Freiheitschancen, um die Erhaltung ihrer Lernfähig-
keit.“ Vor dem Hintergrund seiner eigenen Jugendzeit klingen diese beiden 
Sätze umso eindringlicher.

Dazu passt es sehr gut, dass im Juni 2020 das „Bildungsnetz Heerstraße“ in 
einem bundesweiten Wettbewerb unter 1.500 Beiträgen auf dem 2. Platz lan-
dete. Familienministerin Giffey überreichte im September auf der Gemeinde-
wiese beim Gemeinwesenzentrum die entsprechende Urkunde. 

Die KiTa Regenbogen, sowie die KiTa-Sozialarbeit, beide vom Kirchenkreis 
Spandau getragen, gehören neben vielen weiteren Akteuren zu diesem gro-
ßen Kiez-Netzwerk, welches sich die besondere Aufgabe gestellt hat, die 

„Lern-Übergänge“ zwischen KiTa und Schule zu gestalten und damit schon 
bei den Kleinsten, den Krippen-Kindern zu beginnen, weil sich eben schon 
in den ersten Lebensmonaten die neuronalen Netzwerke im Gehirn bilden. 
Dieses Bildungsnetz Heerstraße wird vom Quartiersmanagement Heerstraße 
Nord und der Stadtteilkonferenz Heerstraße Nord koordiniert, die Kirche ist 
hier nur einer von sehr vielen gleichberechtigten Akteuren. Es ist ein wun-
derbares, sehr konkretes Beispiel für die zukünftig erforderliche welt- und 
menschenzugewandte Arbeit, die in unserer Zeit gebraucht wird. Ähnlich 
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wie in den Jahrzehnten nach dem Krieg kommt es auch jetzt wieder auf die 
bestmögliche Förderung der Kinder an.

Und so wird am Brunsbütteler Damm eine neue KiTa mit 90 Plätzen entste-
hen. Das gesamte Gebäude wird inklusiv angelegt und die dortige Arbeit wird 
entsprechend ausgerichtet sein. Der schon bestehende Inklusionsbetrieb Pi 8 
Catering gGmbH wird dort in neuen Räumen seine volle Größe erhalten. 
Wir errichten Seminar- und Gruppenräume und ein weiteres Café, so dass 
sich dort Menschen aller Generationen zwanglos treffen können.

Seit einigen Monaten trifft auch uns die Corona-Epidemie. 

Aller Voraussicht nach wird es vielleicht noch 1 Jahr dauern, bevor spürbare 
Entspannung durch ausreichende Verteilung eines neuen Impfstoffes ent-
steht. Bis dahin stehen wir vor der Herausforderung, das Herzstück unserer 
Arbeit, das Ermöglichen sozialer Beziehungen zugunsten der Gesundheit 
drastisch einzuschränken und uns dabei nach den Infektionszahlen zu rich-
ten. Seit dem Frühjahr hat also auch in unserer Kirchengemeinde, wenn auch 
zunächst recht verhalten, ein Digitalisierungsschub eingesetzt. Einige An-
dachten wurden auf Youtube eingestellt. Chorarbeit wurde zum Teil digital 
vollzogen. Durch die unterstützende Mitwirkung eines jungen Pfarrkollegen 
werden wir nun neues technisches Equipment besorgen, um in Zukunft an-
sprechend Veranstaltungen streamen zu können. Die erste Computer–artige 
Rechenmaschine wurde ja schon 1938 durch Konrad Zuse hergestellt, jetzt, 
über 80 Jahre später hat sich auch im Raum der Kirche die ZOOM–Techno-
logie etabliert. Jüngst hat in der EKBO die erste digital durchgeführte Lan-
dessynode überhaupt stattgefunden.

Auch die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie sehr wir als Kirchengemein-
de Teil der Gesellschaft sind. Vielleicht haben wir als Kirchengemeinde aber 
bessere Möglichkeiten, mit dieser Krise zu leben als andere:

Zum Einen: Seit knapp 90 Jahren, 1933, ist unsere Kirchengemeinde, wie im 
2. Kapitel dargelegt, durch manche welthistorische Krise gegangen. (Und ja 
auch schon davor: Zu Napoleons Zeiten wurde die Dorfkirche als Viehstall 
genutzt-und die Taufbücher der Kirchengemeinde gehen bis 1640, bis zum 
30–jährigen Krieg zurück….)

Zum anderen: Unser Ursprungs-Dokument, die Bibel Alten und Neuen Te-
staments ist über weite Strecken ein Buch zu überwindender und überwun-
dener Krisen.
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Seit dem 10. Mai beten wir in unseren wieder analogen Gottesdiensten das 
Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer. In meiner Vikariatsgemeinde 
wurde das 1985/86 auch getan. Diese Zeilen hat Dietrich Bonhoeffer Ende 
1942 für seine Freunde nach 10 Jahren im Widerstand (seit Januar 1933) ge-
schrieben. Diese erfahrungsgesättigten Hoffnungs-Sätze erweisen auch heute 
ihre Kraft:

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dazu braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum 
Besten dienen lassen.

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage So viel Widerstandskraft gibt, wie 
wir brauchen.  Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft über-
wunden sein.

„Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergebens sind, und 
dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren 
vermeintlichen Guttaten.

„Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern, dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“
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Kapitel 6 
Resumée

Geprägt ist mein berufliches Leben (und auch dieser Text) durch eine Er-
kenntnis aus meinem Studium:

„Im Anfang kann man das Wesen eines Phänomens erkennen.“ So hörte ich 
es von Prof. Peter von der Osten-Sacken. Nicht zufällig beginnt das Alte Te-
stament mit den Worten: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und das 
Johannes-Evangelium mit den Worten: Am Anfang war das Wort. Nicht zu-
fällig sucht die Archäologie beispielsweise nach den Ursprüngen menschli-
cher Besiedlung. Nicht zufällig sucht die Psychotherapie nach den Anfängen 
eines Gewordenseins. Nicht zufällig sucht die Astronomie nach den Anfän-
gen des Universums. Nicht zufällig suchen Wissenschaftler nach den Ur-
sprüngen des Lebens. Und nicht zufällig erforscht die Medizin die menschli-
che Entwicklung einschließlich der embryonalen Entstehung. Nicht zufällig 
fragen wir SeelsorgerInnen anlässlich einer Beisetzung auch nach Eltern und 
Großeltern.

Und auch wir Menschen, so schließt nun dieser Text, der mit der Widmung 
für meine Eltern begonnen hat, verdanken uns unseren Eltern und Großel-
tern.

So erschließt sich mir unser christlicher Glaube als eine Überzeugung, die 
sich biblisch-jüdischer Überlieferung verdankt, sich oft dem jüdischen Volk 
gegenüber versündigt hat und dennoch Zukunft für die Welt und das Leben 
auf ihr verheißt.

Der 1. Mai 1999, das Datum der Wirksamwerdung der Staakener Gemeinde-
Fusion erschließt sich mir als eine Rückkehr zum Ursprung der einen Staake-
ner evangelischen Kirchengemeinde (abgesehen von der Gemeinde Staaken–
Gartenstadt), eingeschlossen darin die jeweiligen Anfänge der drei vorherge-
henden Einzelgemeinden seit dem 1. Januar 1962 bzw. dem 1. Januar 1969.

Und das Staakener Kollegiumsmodell von 1971 erschließt sich mir neu als 
ein verzögert realisiertes Resultat des Kirchenkampfes im III. Reich mit sei-
ner prononciert nicht–klerikalen Betonung des Laien–Elements zugunsten 
weltoffenen kirchenleitenden Handelns auf der handlungsrelevanten Ebene 
des Kirchenkreises.

Aus dem Bewusstwerden der Anfänge entsteht klare Identität sowie zukunfts-
gewisse Handlungsbereitschaft.
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Die evangelische Kirchengemeinde zu Staaken hat allen Grund, sich ihrer 
selbst gewiss, frohen Mutes in die Zukunft zu schreiten, allen Menschen in 
Staaken zugute, egal, ob auf analogen oder digitalen Wegen.

Zwiespalt und Vielfalt, dieses Motto kann auch für die Kirchengemeinde zu 
Staaken im Kirchenkreis Spandau eine anregende Zukunft vor dem Horizont 
Gottes umschreiben.
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1  s. auch “Staakener Wetterfahne“ (Hrsg. Freundeskreis der Dorfkir-
che Alt-Staaken e.V.), Nr. 26, Weihnachten 2012, Seite 16

2  In: Ernst Lange: Briefe 1942 – 1974, Hrsg. Martin Bröking – Bort-
feldt (+), Christian Gößinger und Markus Ramm, Berlin 2011, Seite 226

3  a.a.O., Seite 331

4  vgl. „Potsdamer Neueste Nachrichten“, 26.3.2012 „Gedenktafel für 
einen Gerechten“, Internetzugriff am 2.11.2020

5   Vgl. WIKIPEDIA-Artikel Johannes Lange und Theodor Viernstein, 
abgerufen am 4. November 2020

6   „Mit dem Rücken zur Wand-Israel im Sommer 1948, ein Augenzeu-
genbericht von Arthur Koestler, Coesfeld 2020

7  In der epd–Dokumentation 18/1995 schildert Yaacov ben Chanan 
in seinem Beitrag „Das 614. Gebot–Jude sein nach Auschwitz“ detailliert 
die psychischen Spätfolgen der im III. Reich erfahrenen Bedrohungs–und 
Verfolgungssituationen der jüdischen Überlebenden. Er selber ist einer von 
ihnen. Immer wieder kommt es durch vermeintlich alltägliche Begegnungen, 
Situationen, Geräusche oder Gerüche zu „flashbacks“, die Außenstehenden 
eigentlich nicht zu erklären sind. Diese Darlegungen, 50 Jahre nach 1945 
erstmals so formuliert, geben einen klaren Hinweis auf die Ursache der wie-
derholten langen Krankheitsphasen Ernst Langes. Erst ab ca. 1970, so scheint 
es ausweislich seiner Briefe, gelang es Lange, anderen gegenüber diese Famili-
engeschichte in Worte zu fassen. Allerdings, so schrieb mir Renate Germers-
hausen vor vielen Jahren, hat Lange in der Ladenkirche gelegentlich geäußert, 
er sei eigentlich ein viel schlimmerer Nazi gewesen als sie, die Mitglieder der 
Ladenkirche, wie sehr gerne wäre er doch als Jugendlicher Mitglied der Ju-
gendgruppen , Teil der (nationalsozialistischen) Gemeinschaft, gewesen.

Yaacov ben Chanan schreibt, das Wort Auschwitz ist Synonym für jüdischen 
Tod und verwendet dieses Wort, wenn es um den nazistischen Tötungs–
und Vernichtungswillen jüdischen Lebens geht. Ebenfalls vor vielen Jahren 
schrieb mir Brigitte Henschel, die nach eigenem Bekunden mir gegenüber 
erste weltliche Mitarbeiterin Langes in der Ladenkirche, Ernst Lange sei im 
Grunde „ein Suchender“ gewesen. „Er wollte leben.“ Für mich ein deutlicher 
Hinweis auf eine Existenz nach und gegen Auschwitz-vielleicht ist das ja auch 
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der Hintergrund seiner Benennung der Christen als „Protestleute gegen den 
Tod“.

8 Gerhard Altenburg: „Kirche–Institution im Übergang. Eine Spuren-
suche nach dem Kirchenverständnis Ernst Langes, Kirche in der Stadt 21, 
Berlin 2013

9  Vgl. Christian Erdmann–Schott: „ Geh aus deinem Vaterland-Ver-
treibung–Integration–Vermächtnis der evangelischen Schlesier“. Münster 
2008, Seite 47

10  Vgl. „40 Jahre Gemeinwesenzentrum Heerstraße Nord“ hrsg. Has-
selblatt u.a., Berlin 2018, Seiten 4–10
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2. Teil – Dokumente
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Israel/Palästina

Persönlicher Einstieg

Cord Hasselblatt: Von der Ambivalenz persönlicher 
Begegnungen bzw. der Komplexität christlich-
kirchlichen Lebens, – ein persönliches Zeugnis

Ein Christ begegnet in seinem Theologiestudium einem palästinensischem 
Kommilitonen, freundet sich mit ihm an und besucht ihn und seine Familie 
1979 eine Woche in Beit Jala.

15 Monate später, bei einem (2.) Block-Seminar über rabbinische Texte in 
Jerusalem begegnet er einem Pfarrer aus einer West-Berliner Gemeinde, der 
ihn und seine Berliner Kommilitonen durch seine intensiv-biblischen Pre-
digten faszinieren wird.

Der palästinenensische Freund zeigt dem Christen die Wunden, die ihm is-
raelische Soldaten an den Beinen beigebracht haben.

Der Christ spielt beim Abschiedsgottesdienst des Berliner Pfarrers die Or-
gel, welcher die Gemeinde verlässt und zu seinen jüdischen Wurzeln zurück-
kehrt.

Noch oft besucht der Christ in den folgenden Jahrzehnten seinen Freund in 
Beit Jala, der dort mittlerweile Pfarrer ist, auch (unfreiwillig) eine Nacht zur 
Zeit der 1. Intifada.

Der Christ liest betroffen ein Buch, welches der ehemalige Berliner Pfarrer 
unter seinem neuen jüdischen Namen geschrieben hat. Er beschreibt darin 
die lange Vorgeschichte von Auschwitz im deutschen Sprachgebiet. 

Der Christ organisiert einige Gruppen-Reisen (mit), zu denen immer ein Be-
such in Beit Jala gehört, 2007 und 2013 dann in „Abrahams Herberge.“

Der ehemalige Berliner Pfarrer hält am 8. Mai 1995 einen Vortrag in Berlin-
Kreuzberg „Überleben nach Auschwitz“, in welchem er zunächst aus einem 
Buch vorliest und dann über seine eigenen grauenhaften Erlebnisse berichtet, 
welche er zum größten Teil seiner Ehefrau nicht erzählt hatte, angefangen mit 
der Erschießung seiner Mutter Ende 1941.
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Der Christ lernt, dass die Geschichte von Deutschen und Juden ein Teil der 
Geschichte von Christen und Juden ist. Der Kontakt zu dem Zeugen von 
Auschwitz bricht ab.

1994 sagt der palästinensische Freund dem Christen nach einem Gottesdienst 
in Beit Jala, dass Jesus ein Jude sei, könne er seiner Gemeinde nicht sagen, al-
lenfalls unter Theologen könne man das debattieren. (Er hatte diesen Teil der 
Predigt nicht übersetzt.)

2006 hat der Christ einen Studienurlaub und ist während des Krieges zwi-
schen Israel und der Hisbollah in Jerusalem. Er besucht einen israelischen 
Freund in Kfar Saba und seinen palästinensischen Freund in Beit Jala hinter 
der großen Mauer.

Er liest das Buch „Eurabia“ von Bat Ye´Or, einer Expertin für die dhimmi-
Verträge von muslimischen Mehrheitsgesellschaften mit nichtmuslimischen 
Minderheiten.

Der Christ lernt: Die palästinensische Autonomiebehörde ist eine muslimi-
sche Mehrheitsgesellschaft.

Der palästinensische Freund geht ins chilenische Exil und der Kontakt bricht 
ebenfalls ab.

Der Christ hat seit 1993 die Dogmatik von Prof. Marquardt gelesen und er-
kennt immer deutlicher die Notwendigkeit, sich zu Jesu Judesein zu beken-
nen. Das a(nti)jüdische Christentum vor und nach 1945 wird ihm immer 
suspekter. Er erkennt die zwingende Notwendigkeit für Christen (und Mus-
lime), auch kollektive jüdische Existenz vorbehaltlos anzuerkennen. Ihm ist 
es nunmehr möglich, dieses auch so zu formulieren. Der palästinensische 
Freund und seine Familie bleiben im Gedächtnis. Sie veranschaulichen dem 
Christen, wie unendlich weit der Weg noch ist zu einem neuen Verhältnis 
von Christen, Muslimen und Juden.

Cord Hasselblatt, Pillnitzer Weg 8, 13593 Berlin
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„Der Krieg im Gaza – Streifen und unsere 
Haltung zum Staat Israel“

Eine Positionsbestimmung in Thesenform

I.: Zur Geschichte:
Der Krieg im Gaza – Streifen vom Dezember 2008 bis Januar 2009 hat 1. 
eine Vorgeschichte.
Seit ca. 8 Jahren wurde die Stadt Sderot aus dem Gaza-Streifen mit Rake-2. 
ten beschossen, was Tote und Verwundete zur Folge hatte mit einer Vor-
warnzeit von 15 Sekunden.(!) 
Dieser Beschuss hörte auch nach dem einseitigen Rückzug Israels mit der 3. 
Evakuierung der Siedlungen im Jahre 2005 nicht auf.
Laut ihrer Charta von 1988 strebt die Hamas die Zerstörung des Staates 4. 
Israel an.
Der Staat Israel ist seit seiner Gründung im Jahre 1948 mit der Notwen-5. 
digkeit zur Selbstbehauptung konfrontiert.
Seine Gründung ist die Verwirklichung des jüdischen Anspruchs auf 6. 
gleichberechtigtes Auftreten in der Völkerwelt.

II.: Zu Kriterien der Urteilsbildung:
Kritiker der Politik des Staates Israel sind vor die (selbstkritisch zu verste-7. 
hende) Frage gestellt, weshalb sie sich von allen schrecklichen Problemen 
auf unserem Globus (etwa im Kongo oder im Sudan oder in Tschetsche-
nien) den Konflikt Israel/Palästina als Betätigungsfeld ausgesucht haben 
und ob das möglicherweise mit der scheinbar übersichtlichen Verteilung 
von Schuld und Verantwortung zu tun hat.
Es ist außerdem die Innen – Außen Perspektive zu beachten, die sich zum 8. 
Einen im Problemfeld der BewohnerInnen des Staates Israel (80% jüdisch) 
und der Diaspora, zum Anderen im Problemfeld Juden und Nichtjuden 
darstellt.
Weiterhin ist es problematisch, die Langzeitgeschichte der nicht immer 9. 
einfachen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu ignorieren.
Besonders für uns als Deutsche ist auch die judenmörderische Geschichte 10. 
des III. Reiches in diesem Zusammenhang relevant.
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Jedoch auch die seit vielen Jahrhunderten angespannten Beziehungen 11. 
zwischen Christen und Juden sind bei der Beurteilung dieses Zusammen-
hangs zu berücksichtigen.
Dazu gehört auch der Anspruch des Islam, die eigentliche Religion zu 12. 
sein, der das Judentum (wie das Christentum!) im Grunde zu Selbsttäu-
schungen reduziert, die es eigentlich nicht geben dürfte. (vgl. z.B. die Ver-
fälschungs-Theorie neutestamentliche Stellen betreffend.)

III.: Zu Konsequenzen:
Die Situation im Nahen Osten ist kompliziert und für rasche Positionie-13. 
rungen ungeeignet.
Es ist zwar unmittelbar nachvollziehbar, dass sich friedliebende Menschen 14. 
erschüttert über den Gaza-Krieg zeigen, jedoch gehört zur intellektuellen 
und moralischen Redlichkeit kritischer Menschen auch die Einbeziehung 
der im II. Teil angedeuteten unterschiedlichen Aspekte der Urteilsbil-
dung.
Das scheinbar eindeutige Machtverhältnis im Gaza-Krieg verliert bei Be-15. 
rücksichtigung der in Teil II angesprochenen Langzeitgeschichte seine 
Evidenz.
Darüber können auch die aktuellen Debatten über völkerrechtliche Fra-16. 
gen nicht hinwegtäuschen.
Letztlich geht es doch wohl auf verschiedenen Ebenen um die Anerkennt-17. 
nis israelischer bzw. jüdischer Souveränität.
Die UNO hat dieses 1947/48 anerkannt. Die protestantischen Kirchen ha-18. 
ben dies implizit mit der Wiederentdeckung des „ungekündigten Bundes“ 
getan.
Insbesondere ordinierte Christen aus Deutschland sind durch menschen-19. 
rechtliches Vokabular vor eine große Versuchung zur Vereinfachung ge-
stellt, der es zu widerstehen gilt.
Deswegen muss gerade jetzt das Nachdenken und ggf. unser Engagement 20. 
von außen einen behutsamen und sorgfältigen Charakter haben und darf 
nicht zur Delegitimierung Israels führen, wie es seit dem Gaza – Krieg 
massiv verstärkt allerorten geschieht.

IV.: Und was ist demzufolge zu palästinensischen Ansprüchen zu sagen?
Palästinensische Aussagen, die eine Delegitimierung Israels beinhalten, 21. 
sind für uns nicht mit- und nachzuvollziehen.
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Palästinensische Aussagen, die konkrete Verletzungen und konkretes sub-22. 
jektiv erfahrenes Unrecht beschreiben, sind von uns sorgsam zu hören, 
gegebenenfalls mit den in den Teilen II und III aufgezählten Aspekten in 
Beziehung zu setzen und von uns allenfalls in solche Handlungen umzusetzen, 
die von der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung als hilfreich für den Staat 
Israel erkannt werden kann.
Wie überzeugend von uns jüdischen Israelis gegenüber vorgetragene 23. 
menschenrechtliche Argumentationen sind, kann sich nur im konkreten, 
auf Augenhöhe geführten Gespräch mit ihnen erweisen.
(Vorläufig abgeschlossen am 28. Juni 2009) 

V.: Aktueller Nachtrag 16. November 2012:
Erneut ist im Vorfeld der jetzigen Luftangriffe der Israelischen Armee im 24. 
Gaza – Streifen der wochenlange Raketenbeschuss des Südens Israels in 
der nichtjüdischen Welt fast ausnahmslos mit (zustimmendem?) Schwei-
gen bedacht worden.
In diesem Zusammenhang ist die Äußerung des (neuen) ägyptischen Prä-25. 
sidenten Mursi, diese Luftangriffe seien „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ interessant. Leben im Süden Israels keine Menschen, zu deren 
Gunsten eine vorherige Intervention nahegelegen hätte?
Unterscheidet sich diese muslimische Wahrnehmung von christlicher 26. 
Wahrnehmung der aktuellen Ereignisse?
Wie positioniert sich die Partnerkirche der EKBO, die ELCJH, der Jerusa- 
lemsverein und das Berliner Missionswerk in diesem Konfliktfeld?
Was besagt in diesem Zusammenhang die Präambel der Grundordnung  
der EKBO, die uns zur Anteilnahme „am Weg des Jüdischen Volkes“ ver-
pflichtet?

VI.: Weiterer Nachtrag 19. u. 21. Juli 2014:
Die Raketen der Hamas erreichen inzwischen die Stadt Haifa. 
Unterirdische Tunnel sind aus Gaza nach Israel gegraben worden, um Ge-30. 
waltakte durchzuführen.
Die nun erneut stattfindende Konfrontation ändert auch nach dem erneu-31. 
ten Regierungswechsel in Ägypten (al Sisi) und der dortigen Verfolgung 
der Muslimbrüder nichts an den in den Teilen II und III genannten Tat-
beständen.

Tim Vogt
Schreibmaschinentext

Tim Vogt
Schreibmaschinentext
27.

Tim Vogt
Schreibmaschinentext
28.

Tim Vogt
Schreibmaschinentext

Tim Vogt
Schreibmaschinentext
29.
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Dies wird drastisch deutlich am Vorgehen der ISIS im Irak und in Syrien 32. 
mit den dortigen brutalen Christenverfolgungen. (vgl. Satz 12)
In Deutschland und anderen europäischen Ländern ereignen sich erneut 33. 
anti-israelische Demonstrationen, welche in Anbetracht aller oben bis-
her aufgeführten Tatbestände der Situation keineswegs angemessen sind, 
sondern kurzsichtige und kurzschlüssige allenfalls emotional fassbare 
Reaktionen darstellen, die sich nach überkommenen antijüdischen bzw. 
anti-israelischen Ressentiments fragen lassen müssen.
Selbstverständlich hat das Erschrecken und die Erschütterung über den 34. 
gewaltsamen Tod von mehreren hundert palästinensischen Menschen im 
Gaza-Streifen ihr unbedingtes Recht, dieses Erschrecken muss aber, wenn 
es in Handlungen umgesetzt werden will, die oben genannten Tatbestän-
de nach- und mitvollziehen. (vgl. Satz 22)

VII.: 70 Jahre Staatsgründung Israels und der „March of Return“ 14./15. 
Mai 2018:

Wieder ist diplomatisches Erschrecken angesichts palästinensischer To-35. 
desopfer zu konstatieren. (Über 100 seit dem 30. März 2018).
Es wird für uns zunehmend dringlich, mit palästinensischen Verantwort-36. 
lichen offensiv das Existenzrecht Israels zu thematisieren inklusive der 
unter II. und III: angesprochenen Aspekte.
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Der Zionismus und der Staat Israel ----- Standpunkte

Die KAIROS Palästina Bewegung betrachtet den Zionismus als koloniales 
Projekt, dessen Resultat rückabgewickelt werden soll.

Dieser Standpunkt kann sich auf das traditionell christlich und muslimische 
Verständnis beziehen, demzufolge jüdische Existenz nach dem Kommen Jesu 
Christi bzw. der Offenbarung des Korans keine selbstbestimmte, autarke und 
eigenständige Grundlage mehr besitzt, da die Tora durch die genannten Grö-
ßen „aufgehoben“ worden ist.

Wenn israelische NGOs wie Zochrot diesen Standpunkt propagieren, ist die-
ses als Teil des innerisraelischen Diskurses zu verstehen.

Die Entstehung des Zionismus ist allerdings einzuordnen in das jüdische Be-
streben auf konkretes, autarkes und eigenständiges Lebensrecht.

Dieses ist durch Christen und Muslime immer wieder konkret seit dem Be-
stehen dieser drei Größen bekämpft worden, bis hin zur vielfachen Ermor-
dung von Juden.

Im Europa des 19. Jahrhundert verband sich der Wille auf jüdisches Lebens-
recht mit der Idee der nationalen Freiheitsbewegung anderer Völker, innerjü-
disch auch und gerade aus diesem Grund höchst umstritten.

Das gleichberechtigte gemeinsame jüdisch-nichtjüdische Leben wurde durch 
die Dominanz des Christentums und des Islam verunmöglicht.

So entwickelte sich die auch biblisch inspirierte Ausweich-Bewegung hin in 
den Teil des Osmanischen Reiches, in welchem Jerusalem lag.

Selbstverständlich war die dort ansässige (spärliche!) Bevölkerung von der 
traditionellen Überzeugung geprägt, Juden hätten kein Anrecht auf autarkes, 
eigenständiges Lebensrecht. Und so wehrten sie sich gegen die Neuzuziehen-
den.

Bernard Lewis zufolge wurde pointierter Antijudaismus in der arabischen 
Welt zunächst durch arabische Christen im 18. Jahrhundert verbreitet.

Die Staatsgründung 1948 erfolgte nach der ultimativen Widerlegung des 
gleichberechtigten jüdisch-nichtjüdischen Lebens im III. Reich.

Diese Staatsgründung musste militärisch gegen das kollektive traditionelle 
nicht-jüdische Bewusstsein, demzufolge es keine eigenständige Existenzform 
kollektiver jüdischer Identität geben dürfe, durchgesetzt werden.
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Christen und Muslime müssen seitdem selbstkritisch ihre eigenen Traditio-
nen daraufhin prüfen, ob sie tatsächlich notwendigerweise eigenständiges, 
autarkes jüdisches Lebensrecht verbieten, ob sie mithin unausweichlich ju-
denfeindlich, (also potentiell judenmörderisch!) sind.

Nichts anderes tut die deutsche Theologie seit 1945, sofern sie sich am christ-
lich-jüdischen Gespräch beteiligt.

Cord Hasselblatt, 20. Mai 2014
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Marc Braverman---für Theologie und Kirche die 
„smarteste“ Versuchung, seit es Auschwitz gab…..

Marc Braverman ist der jüdische Kronzeuge für die KAIROS PALÄSTINA 
Bewegung.

Innerjüdisch vertritt er einen „alten Hut“: Judentum ohne Zionismus. An-
ders formuliert: Er sehnt sich offenbar nach der „guten alten Zeit“ vor 1897, 
als es noch keine organisierten Zionisten gab. Ob die damalige Zeit, auch 
und gerade für jüdisches Leben, wirklich besser war als die heutige, sei da-
hingestellt.

Seine Position erinnert an die antizionistische Position vieler deutscher Ju-
den bis weit in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, mit dem vielleicht 
prominentestem Vertreter Victor Klemperer, welcher zeit seines Lebens den 
Zionismus für eine Art zunehmend gefährlichere Geisteskrankheit hielt.

Was die Position Bravermans über das innerjüdisch allzu sattsam Bekannte 
hinaushebt, ist seine engagierte Parteinahme für die KAIROS PALÄSTINA 
Bewegung und sein starkes Engagement gegen eine christliche Theologie 
nach dem Holocaust.

Es zeigt sich auch bei ihm der gut bekannte Eifer des Konvertiten, ist er doch, 
laut eigenem Bekunden, als Zionist erzogen worden.

Für christliche Theologie und Kirche ist Marc Bravermans Position verfüh-
rerisch eingängig: So etwas wie einen jüdischen Staat kann und darf es nicht 
geben!

Eloquent argumentiert er mit Jesus und Bonhoeffer gegen den Zionismus, 
den er als Rassismus bezeichnet----eine deutliche Aufforderung, sich ange-
widert von diesem grausamen Phänomen abzuwenden. (So in seinem Ein-
gangsstatement zu einer Veranstaltung der KAIROS-Bewegung zur Zeit des 
Stuttgarter Kirchentags 2015)

Ich erkenne in Bravermans Bestrebungen den verzweifelten Versuch eines 
traumatisierten Traumatologen, von der nicht-jüdischen, besonders der pa-
lästinensischen Welt geachtet und geliebt zu werden: NIE, NIE, NIEMALS 
könne man ihn mehr mit den Handlungen des Staates Israels identifizieren 
und JA, JA, JA, er habe die Traumatisierung der christlichen Theologie er-
kannt und werde sie schnellstmöglich beheben: Christen und Kirchen müs-
sen sich von dem zionistischen Projekt distanzieren!
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Doch wäre das die immerwährende Wiederkehr des Gleichen: Christlich-
muslimische Bestreitung jüdisch autark definierten Lebensrechts! 

Cord Hasselblatt, 16. Februar 2016
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Cord Hasselblatt
Pillnitzer Weg 8

13593 Berlin

„Die Kirchen und das Alte Testament“ (2013) 

Gedanken über einen Aufsatz und weitere Äußerungen von 
Prof. Dr. Slenczka-HU Berlin (zu finden auf seiner Web-Seite)

.„Unabhängig von der Frage, wie viele oder wie wenige unter Einsatz ihres 
Lebens zu sagen und zu tun wagten, was nach dem eindeutigen Zeugnis der 
Heiligen Schrift gesagt und getan werden musste, ist zu allen Zeiten Grund 
und Auftrag christlicher Theologie das Bekenntnis Apg. 4,12: „Es ist in kei-
nem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Men-
schen gegeben, darin wir sollen selig werden.“ Dabei stehen wir zu allen Zei-
ten unter der Anfechtung durch das, was in dieser Welt Macht hat, vor der 
Entscheidung, Christus zu bekennen oder zu verleugnen (Mk. 8, 34-38), zwi-
schen Gehorsam und Ungehorsam gegenüber dem unveränderlichen Gebot 
Gottes (Mt. 5, 17-20), zwischen wahrer und falscher Lehre (Barmen I). Kann 
es eine andere „Theologie nach Holocaust“ geben?“

Diese eindringliche Frage stellte Reinhard Slenczka als Schriftleiter 1981 dem 
Sonderheft von „Kerygma und Dogma“ voran, welches sich unter dem Titel 

„Theologie nach Holocaust?“ kritisch mit dem seinerzeitigen christlich-jüdi-
schen Gespräch im Umfeld des rheinischen Synodalbeschlusses vom Januar 
1980 befasste.

Schon diese Erinnerung an die damalige Debatte mag uns Späteren zeigen, 
dass die Konfrontation mit den Schrecknissen des III: Reiches, die R. Slen-
czka mit vorhergehenden Zitaten aus der Bekennenden Kirche evoziert hat-
te, uns Christen direkt mit unseren Grundlagen zusammenführen muss. Je 
elementarer uns die Zusammenhänge von Leben und Sterben im III. Reich, 
in Auschwitz ansichtig werden, umso unangemessener werden uns Umwege 
und Seitenwege, und seien sie mit den klingenden (und Ehrfurcht heischen-
den) Namen Schleiermacher und Harnack verbunden, erscheinen.

Christliche Theologie nach Auschwitz, welche sich im auf Augenhöhe ge-
führten Gespräch mit Juden nach 1945 allmählich (gewissermaßen über die 
Jahrzehnte geschichtet) entwickelt, entdeckt nach und nach die Risiken und 
Nebenwirkungen der vor 1945 weit überwiegend betriebenen und entwik-
kelten christlichen Theologie. Das christliche Selbstbewusstsein des 19. und 
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beginnenden 20. Jahrhunderts meinte gut ohne das seinerzeitige zeitgenös-
sische Judentum auskommen zu können, es meinte sogar, wie wir durch 
Notger Slenczka erinnert werden, sich um seiner selbst, der unbeschränkten 
Universalisierung von Gottes Heilsabsichten willen, sich vom partikularen, 
beschränkten Judentum distanzieren zu müssen. 

Nimmt man die Aussagen des Aufsatzes von Notger Slenzczka „Unsere Iden-
tität ist also nicht einfach vorhanden wie ein Stein; wir haben sie nicht, indem 
wir Erlebnisse wie Eigenschaften auflisten. Wir haben unsere Identität nur, 
indem wir unser Leben in einem mehr oder weniger expliziten Akt deuten. 
Wir sind gegenwärtig das Ergebnis einer durchlebten Geschichte und wissen 
uns daraufhin; und wir wissen um uns, indem wir vom Ergebnis dieser Ge-
schichte her erinnernd zurückgreifen auf diese Geschichte und uns selbst er-
fassen. Eine Identität haben wir, indem wir unseren Lebensvollzug erinnernd 
und wertend aneignen, uns deutend unserer selbst bewusst werden.“ auf Sei-
te 114. über geschichtete, sich durch Deutung und Erfahrung entwickelnde 
Identität ernst, so ist es erstaunlich, dass der positive Bezugsrahmen christli-
cher Identität im 19. u. frühen 20. Jahrhundert, bei Schleiermacher und Har-
nack gleichsam eingefroren ist, als hätte es weder Karl Barth noch Leo Baeck 
gegeben, die sich profund und kritisch mit diesen beiden Theologen ausein-
andergesetzt haben. Und auch Bultmann ist kritisch bedacht worden.

Für ein tatsächlich frommes christliches Selbstbewusstsein zeugt es von theo-
logischer  Unempfindlichkeit, dass die einschneidenden Ereignisse vor und 
nach 1945 anders als etwa für Kunst und Literatur keinen Einfluss auf die 
christliche Selbstverständigung haben sollen.

Die Ereignisse des 20. Jahrhunderts lassen die Denkfigur der Beseitigung bzw. 
Aufhebung des Partikularen zugunsten des Universalen in einem prekären 
Licht erscheinen, denn tatsächlich wurde vor 1945 ja millionenfach partiku-
lares, scil. auch und gerade jüdisches Leben beseitigt. 

„Das Heil kommt von den Juden“—was kann dieses Jesus-Wort dem from-
men christlichen Selbstbewusstsein nach 1945 sagen? Und was heißt es, dass 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebr. 13,8) 
ist? Eben wohl auch Jude?!

Es kann dem „frommen christlichen Selbstbewusstsein“ gelegentlich geboten 
sein, sich von der Theologie des Vaters bzw. der „Vorfahren“ abzuwenden, 
auch wenn sie in der Tat ehrwürdig waren und sind. Dramatisch neue Le-
benszusammenhänge erfordern die Herausbildung neuer Identitätsschichten. 
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Nach 1945 ist der neue christliche Lebenszusammenhang das direkt auf Au-
genhöhe geführte Gespräch mit Juden. Wer sich diesem Lebenszusammen-
hang entzieht, schadet nolens volens seiner christlichen, nach 1945 gebote-
nen Identität, insofern er sich auf falsifizierte Positionen zurückzieht.

So ist etwa das Votum von Pinchas Lapide ernst zu nehmen, der schon vor 
Jahrzehnten schrieb, entferne man aus dem Neuen Testament alle alttesta-
mentlichen Zitate und Anspielungen, so bliebe ein unverständlicher Torso 
zurück.

Das Alte Testament ist Wahrheitsraum des Neuen. (Crüsemann). Für die Kir-
che wird im Alten Testament die Identität Jesu konkret.

Die Theologie des Wortes Gottes, im 20. Jahrhundert durch Karl Barth und 
Friedrich-Wilhelm Marquardt prägnant formuliert, verbindet uns direkt mit 
dem Juden Jesus und ermöglicht uns dadurch überhaupt erst die neutesta-
mentlich gebotene Nachfolge.

Keinem Christen ist das auf Augenhöhe mit Juden geführte Gespräch in die 
Wiege gelegt. Diese Dimension zu erreichen erfordert theologische Anstren-
gung, weil sie der kirchlichen Tradition widerspricht, sich selbst durch Chri-
stus wenn nicht im Besitz, so doch im exklusiven Bereich der Wahrheit zu 
wähnen.

Entfernten die Kirchen das Alte Testament aus ihrem Kanon, versperrten sie 
sich selbst den Zugang zu Jesus Christus und verlören auf diese Weise ihre 
Identität. Sie reduzierten sich selbst zu einer zeitgeistigen Erscheinung.

Selbstverständlich gibt es verschiedene Auslegungen des Alten Testaments, 
die keineswegs alle auf Jesus Christus hinauslaufen. Das Jahr 1945 hat uns 
Christen insoweit über Luthers Erkenntnisse von 1543 hinausgeführt.

Beraubten wir das Alte Testament seiner Kanonizität, müssten wir zum Bei-
spiel bestürzt erkennen, dass die benediktinische Psalmen-Frömmigkeit in 
den Stundengebeten ein offenbar höchst problematisch-wackeliges religions-
geschichtliches Konstrukt ist.

Und auch die evangelische Abendmahlsfrömmigkeit mit dem jesajanischem 
„Sanctus“ erscheint plötzlich in dubiosem Licht.

Die Kategorie der Biblischen Wiederholung und der wechselseitigen Reprä-
sentanz Jesu und Israel, auf welche Marquardt in seiner Dogmatik (1997ff.) 
rekurriert, lässt beispielsweise erkennen, dass Prof. Slenczka die Kategorie 
von Partikularität und Universalismus im Verhältnis der beiden Testamente 
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nicht adäquat fasst: Es ist in beiden Testamenten tatsächlich eine identische 
Gleichzeitigkeit von Partikularismus und Universalismus gegeben.

Die Auskunft Harnacks, im Alten Testament komme eher ein partikularer 
Stammesgott zu Wort als der universale christliche Gott richtet sich mithin 
in gleicher Weise gegen das Neue Testament und seine Rede von Jesus von 
Nazareth. Indem Harnack zwischen seine Generation und die des Neuen Te-
staments die geschichtliche und philosophisch-weltanschauliche Distanz der 
Jahrhunderte setzt, beraubt er seiner Generation die unmittelbare biblische 
Nähe. Wenige Jahre später wird es im Deutschen Reich zum Massenmord 
an Juden kommen---vielleicht auch, weil zuvor biblisches Wirklichkeitsver-
ständnis destruiert worden war?

Jedenfalls erschließt ein Blick auf das Neue Testament sein Angewiesensein 
auf das Alte Testament. Vom Beginn des Matthäus-Evangeliums bis zur Of-
fenbarung des Johannes. Ohne das Alte Testament ist das Neue Testament 
und auch die Kirche nichts. Jedenfalls nichts verständlich Nachvollziehbares.

Wenn wir Christen das Alte Testament lesen, dann tun wir das in dem Wissen, 
dass der Jude Jesus von Nazareth die Schriften der hebräischen Bibel gekannt 
hat und die neutestamentlichen Autoren in diesen Schriften ihren Glauben 
an den auferweckten Jesus begründet fanden. Nach 1945 haben wir Christen 
lernen können, dass dieses unser Verständnis dem jüdischen Verständnis 
des Tenach nicht im Geringsten zu widersprechen braucht. Dem frommen 
christlichen Selbstbewusstsein ist nach 1945 die jüdische Eigen-Aussage des 
Tenach notwendig-heilsames Korrektiv gegen eine autistisch-theologische 
Selbstbezogenheit.

Die selbstverständliche Wertschätzung gerade des Partikularen haben wir 
Christen nach 1945 neu lernen dürfen. Und wir haben die Verführung zum 
Antijudaismus erkannt, die in allzu schneller Abkehr vom Partikularen ver-
borgen ist. In allzu bereitwilliger Distanzierung von der kirchlichen Bedeu-
tung des AT. Der biblisch bezeugte Gott gewinnt durch das Alte Testament 
Kontur, gerade auch in seiner Bedeutung für das konkrete, partikulare Leben 
in der Welt.

Wenn Notger Slenczka die These aufstellt, das Alte Testament solle und 
könne keine kanonische Bedeutung mehr für Christen haben, ist das nicht 
gleichbedeutend mit der Verbannung, der Vertreibung des Alten Testaments 
aus dem christlichen Kanon? Und geschahen nicht alle Verbannungen und 
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Vertreibungen von Juden in der Geschichte mit den „allerbesten Absichten“ 
für die Nichtjuden?

In jedem Fall mag dem insistierendem Nachfragen Slenczkas Gutes abzuge-
winnen sein, insofern die erforderlichen Antworten gefunden werden kön-
nen.

Im Alten Testament begegnet uns Christen die Stimme Israels, die wiederum 
für uns Christen sich in besonderer Weise in Jesus von Nazareth verkörpert.

Insofern wir Christen uns zu Jesus Christus, dem Juden bekennen, ist uns das 
Alte Testament selbstverständlicher Teil des Kanons.

Die Anfragen Slenczkas helfen uns zu erkennen, dass traditionelle christliche 
Theologie, die sich ausschließlich in Abgrenzung zum Judentum definiert, in 
eine Sackgasse gekommen ist. Bleibt sie bei ihrem bisherigen Ansatz, bleibt 
ihr offenbar nichts anderes übrig, als nolens volens den gesamtbiblischen Ka-
non zu destruieren. Das christlich-jüdische Gespräch seit 1945 hat die Pointe, 
dass im christlich-kirchlichen Kanon notwendigerweise (scil. „zu unserem 
Heil“!) das nicht-christliche Gegenüber enthalten ist!

Darüber hinaus erkennen wir Nichtjuden uns in manchen Texten des Alten 
Testaments als direkt Angesprochene und auf diese Weise in eine unaufgeb-
bare Verbundenheit mit Israel und dem Judentum hineingenommen. (z.B. 
Jesaja 2, 2-3)

Insofern wird durch die Fragen Slenczkas eine neu geschichtete christliche 
Identität sichtbar, die wohl nicht zufällig mit der altkirchlichen Antwort auf 
die Kanonfrage in eins fällt.

Diese neu geschichtete christliche Identität mag beinhalten, dass „extra nos“, 
den außerhalb unser Kirchlichkeit gelegten Grund unserer christlichen Iden-
tität (eben Jesus/Israel) als „für uns-pro nobis“ geschehen, lobpreisend zu 
erkennen.

Cord Hasselblatt, 18. Mai 2015
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Thesen zum theologischen Verhältnis von Judentum, 
Christentum und Islam aus christlicher Sicht 

oder: 
Welche Folgerungen sind aus dem christlich–jüdischen Gespräch 
seit 1945 für den sogenannten Trialog kirchlicherseits zu ziehen?

Vorraussetzungen:
Qua Ordination bin ich an die Bibel Alten und Neuen Testaments gebunden.  y
Ihr entnehme ich die bleibende Relevanz der Differenz zwischen Israel und 
den Völkern.
Die Geschichte von Deutschen und Juden (bzw. jüdischen und nicht–jüdi- y
schen Deutschen) ist lediglich eine Teilgeschichte des Themas Christen und 
Juden, dennoch wird in der Geschichte des III. Reiches von 1933–1945 Pa-
radigmatisches zum Thema Christen und Juden deutlich, Theologie und 
Kirche in Deutschland haben mithin potentiell einen „Erkenntnisvorsprung“ 
gegenüber Theologie und Kirchen anderenorts.
Christen können nicht um des lieben Friedens willen der Person Jesu Christi  y
ausweichen oder ihre Bedeutung mindern, sie verleugneten sonst ihren Ur-
sprung und ihre konkrete Bindung an das Volk Israel.
Dem theologisch interessierten interreligiösen Gespräch geht es nicht um das  y
Allgemeine, sondern um das jeweils Zentrale des eigenen bzw. des fremden 
Glaubens.
Die christologische Konzentration von Barmen ist keine lediglich lokale Be- y
sonderheit, sondern hat sich in der Entscheidungssituation des III. Reiches 
als paradigmatisch für christliche Theologie erwiesen.

1. Ausgangspunkt ist und bleibt die fortdauernde Erwählung des Volkes Is-
rael durch Gott.

Würde die Kirche gegenüber dem Judentum eine Überbietungstheologie ver-
treten, hätte sie ihrerseits kein Argument gegen die islamische Überbietungs-
theologie, Judentum und Christentum betreffend.

2. Die Völkerwelt hat durch Jesus Christus Zugang zum Gott Israels. Die-
ses neutestamentlich geprägte und seit 1945 neu entwickelte Verständnis des 
eigenen, christlichen Glaubens, markiert das personale Verständnis Jesu als 
zentral und etabliert ein komplentäres und differenziertes Verhältnis zwi-
schen Israel und den Völkern.
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Die Kirche musste seit 1945 lernen, dass auch scheinbar „lediglich“ theologisch–
gedanklich geäußerter Antijudaismus im Lauf der Kirchengeschichte konkrete 
und zum Teil mörderische Folgen hatte. Sie hat gelernt, dass solche 
konkret–mörderischen Folgen ethisch problematisch sind und 
eine Veränderung theologischer Gedanken auslösen muss. (Marquardt)

3. Judenmission ist der Kirche nach der neutestamentlichen Zeit nicht mehr 
geboten.

Dächte sie anders, hielte sie an ihrer eigenen Überlegenheit dem Judentum 
gegenüber fest. Ihr würde das entscheidende Argument abhanden kommen, 
sich gegen Maßnahmen zu wenden, die die Zahl bekennender bzw. praktizie-
render Jüdinnen und Juden reduzieren.

4. Judenchristen, bzw. messianische Juden sind ein Phänomen des Heiligen 
Geistes, der weht, wo er will.

Ihr Zeugnis ist zu respektieren, ihr innerjüdisches Wirken von Christen aus 
der Völkerwelt aber nicht zu unterstützen.

Aus diesen theologischen Lernerfahrungen sind folgende Schlüsse für den 
Trialog zu ziehen:
5. Der christlich–theologische Antijudaismus, der bisweilen in traditioneller 
christlicher Theologie als „essentiell“ angesehen wurde, entspricht strukturell 
der islamischen „Verfälschungs–Theologie“, derzufolge neutestamentliche 
Stellen gegenüber der vorgeblich authentischen koranischen Version verän-
dert worden sein sollen. (P.Schwarzenau)

6. Diese „Verfälschungs–Theologie“ mit der ihr folgenden dhimmi–Tradition 
muss auf islamischer Seite als ethisch problematisch erkannt werden, da sie 
in der Geschichte konkrete mörderische Folgen für Christen und Juden ge-
habt hat. Es muss mithin auch im Islam theologisch neu gedacht werden.

7. Die koranische Offenbarung kann als für die arabischen Stämme konzipiert 
gedacht werden, insofern die Theologie in besonderer Weise der arabischen 
Sprache entspricht. Dadurch wird ein komplementäres und differenziertes 
Verhältnis zwischen nicht–arabischen und arabischen „Völkern“ etabliert 
(Paul Schwarzenau).

Eine muslimische Mission in nichtarabische Völker sollte nicht länger erfol-
gen, da eine gewaltfreie Art und Weise solcher Mission bisher nicht sichtbar 
ist.
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8. Arabische Christen sind ein Phänomen des heiligen Geistes, der weht, wo 
er will.

Ihr Zeugnis ist zu respektieren und auf ihren eigenen Wunsch hin von nicht–
arabischen Christen in diakonischer und pädagogischer Weise zu unterstüt-
zen.

9. Muslime und Christen haben auf je eigene Weise die bleibende Erwählung 
Israels zu respektieren.

Das bedeutet für Christen und Muslime, dem Judentum nicht nur einen ge-
danklichen Platz, sondern auch dem jüdischen Volk einen konkret geogra-
phischen Ort einzuräumen, den es in Gestalt des Staates Israel seit 1948 gibt.

Zwei Nachgedanken, weitere Religionen betreffend:
10. Für Christen ist ausnahmslos jeder Mensch ein Ebenbild Gottes, mithin 
auch die Vertreter anderer Religionen.

Die zum Teil ebenfalls mehrtausendjährigen Überlieferungen der übrigen 
Welt–Religionen sind möglicherweise von Christen auch als Phänomen des 
heiligen Geistes zu verstehen, der weht, wo und wie er will. (?)

11. Der Weg von Klaus–Peter Jörns, alle Religionen als „Wahrnehmungsspu-
ren Gottes“ zu relativieren, ist aber deshalb nicht gangbar, weil sich Jörns in 
seinem Buch „Notwendige Abschiede“ nicht vom theologischen Antijuda-
ismus verabschiedet, sondern ihn im Gegenteil durch Zurückweisung bibli-
scher Kategorien vielfach revitalisiert.

Cord Hasselblatt, April/Mai 2013
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Eine (christliche) Theologie der interreligiösen Begegnung, 
biblisch geprägt und im christlich-jüdischen Gespräch geschult

Biblisches Motto: 
„Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, wie ich erkannt bin.“ (Korinther 13, 12b)

Eine Theologie der Interreligiösen Begegnung, welche im christlich-jüdi-
schen Gespräch geschult ist, wird zwischen 2 Polen entwickelt.

Sie überschreitet zum Einen notwendigerweise bisher geläufige Grenzen, 
insofern ihre Verfechter sich Menschen anderer Religionszugehörigkeit öff-
nen.

Sie erfahren und erleben auf diese Weise die Begrenztheit ihrer bisherigen 
Glaubens- und Lebenserfahrungen.

Diese Begegnungen können theologisch als Vorgeschmack/Vorgriff/Angeld 
auf noch einmal ganz andere Begegnungen (gegenseitiges „Erkennen“ s. bibl. 
Motto) in Gottes neuer Welt verstanden werden.

Zum Anderen ist aber ausweislich des christlich-jüdischen Gesprächs neben 
der obigen visionären Theologie unbedingter Realismus vonnöten.

So wie das Christentum im christlich-jüdischen Gespräch sich selbstkritisch 
auf Grund geschichtlicher schmerzhafter Einsichten (Antijudaismus) hier 
und da verändert (hat) (Anerkenntnis von Israels nach wie vor „ungekün-
digtem Bund“ mit Gott), muss von den anderen Religionsgemeinschaften ein 
analoger selbstkritischer Zugang gefunden und praktiziert werden.

Das interreligiöse Gespräch gewinnt ohne solch wechselseitigen selbstkriti-
schen Zugang nicht die notwendige Authentizität.

Ohne wechselseitige Selbstkritik können die notwendigen Veränderungen 
zum Guten nämlich nicht erfolgen.

Ein sich gegenseitig schlicht bestätigendes und bestärkendes Erzählen der 
jeweils eigenen Traditionen ist nicht hinreichend für eine tiefgehende Verän-
derung bzw. Gewichtung der eigenen Überlieferungen hin zur Ermöglichung 
eines gedeihlichen Miteinanders der jeweiligen Gemeinschaften.

Je persönlich authentischer ein wechselseitiger interreligiöser Austausch ist, 
desto biographisch nachhaltiger werden seine Ergebnisse sein.
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Die jeweils entstehende authentische Begegnungs-Theologie kann dann im 
weiteren Austausch in der eigenen Glaubenstradition verbreitet werden.

Die Theologie der interreligiösen Begegnung macht auf neue Weise Ernst 
mit der Tatsache, dass es im Glaubenszeugnis auf die einzelnen Personen 
ankommt, die einander begegnen.

Cord Hasselblatt, 24. Januar 2017
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 Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken

Sich wandelnde Erkenntnisse aus fast 20 Jahren

Der erste Text entstand im Lauf einer dreitägigen moderierten Pfarramts-Klau-
sur und hatte zum Ziel, dem damaligen Kollegen Pfr. Rauer die „Kirchlichkeit“ 
der früheren (Reform-) Gemeinde Heerstraße-Nord darzulegen, in die ich 1991 
gekommen war. (Der seinerzeitige Gemeindegründer Wolfgang Grünberg fand 
diesen Text sehr nachdenkenswert….)

Der zweite Text entstand 2008 wegen des Besuchs des damaligen Generalsuper-
intendenten Meister in unserer Gemeinde, in ihm ist (schon) eine Bemerkung 
über die hauptamtliche Geschäftsführung zu finden.

Der dritte Text von 2009 sollte den damaligen Partnern im Gemeinwesen-
zentrum Heerstraße-Nord die Kirchengemeinde zu Staaken vorstellen mittels 
Beantwortung dreier durch die Gemeindeberaterin Ingrid Schildknecht allen 
Partnern gestellter Fragen.

Der vierte Text entstand Ende 2015 für unsere homepage. Auf Anregung der 
seinerzeitigen Pfarrkollegin Claudia Kusch versuchte ich die Gemeinde zu Staa-
ken ohne Verwendung der Worte „Gemeindeteile“ bzw. „Fusion“ zu beschreiben 
und tat dieses in einem historischen Zugriff.

Der vorletzte Text entstand im Wesentlichen im März 2019 im Zuge des Nach-
denkens über den Zusammenhang von Kirchengemeinde und Gemeinweseno-
rientierung im Blick auf unser geplantes Begegnungszentrum am Brunsbütteler 
Damm 312.

Im November 2019 versuchte ich dieses Thema noch zu verdeutlichen.

Zu guter Letzt befasste ich mich, wiewohl selbst keineswegs Digital-Virtuose, 
im Sommer 2019 einmal grundsätzlich mit dieser Thematik, bezogen auf unser 
Neubauprojekt am Brunsbütteler Damm.
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1.
Versuch, um der gemeinsamen Zukunft willen die Besonderheit und 
bleibende Wichtigkeit des Ansatzes der Evg. Gemeinde Heerstrasse 
Nord für die gemeinsame Arbeit der Evg. Kirchengemeinde zu 
Staaken darzustellen —dadurch hoffentlich ein Beitrag zur Klärung 
darüber, wie sich unsere drei Gemeindeteile gegenseitig befruchten 
können 
Mai/Juni 2000

Alte Dorfkirche und Gemeinwesenzentrum 
Heerstrasse Nord

Zwei sich ausschließende Gegensätze oder 
spannungsvolles Gegenüber?

Garstiger Graben ohne jede Brücke?

Worum es geht:
Jenseits der Altlasten und der unterschiedlichen Biographien der PfarrerIn-
nen geht es um Vorstellungen von Kirche, also um theologisch-kirchliche 
Identität. Identität ist ein Prozess, kein Zustand. Identität wird erworben und 
ist gefährdet. Sie kann auch angegriffen und verteidigt werden. Nicht nur Per-
sonen haben Identität, auch eine Gegebenheit wie die Kirche hat Identität, ist 
eine von anderen Gegebenheiten unterschiedene und also erkennbare Größe. 
Die Identität der Kirche ist wesentlich mit ihrer Christus-Bezogenheit ver-
bunden. Im Lauf der letzten 2000 Jahre ist auch diese Christus-Bezogenheit 
sehr unterschiedlich ausgedrückt worden, doch außer Frage steht, dass Kir-
che und die Christus-Verkündigung zusammengehören. Bei aller Verschie-
denheit lässt sich also sagen, dass die Identität der Kirche durch die Gute 
Nachricht von Jesus Christus grundgelegt ist, die sich ihrerseits auf die Er-
wählung Israels durch Gott zurückbezieht. 

Dürfte soweit die Identität der Kirche hinreichend markiert sein, so ist eben-
so deutlich, dass in den vergangenen 2000 Jahren die Form oder Gestalt der 
Kirche sehr unterschiedliche und sich zum Teil gegenseitig ausschließen-
de Formen angenommen hat. Als griffiges Beispiel mag der Gegensatz von 
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Staatskirche und Minderheitenkirche dienen oder die Erinnerung an die so-
genannten Ketzerbewegungen. Diese unterschiedlichen Gestalten der Kirche 
waren immer Konsequenzen des jeweiligen Verständnisses der christlichen 
Botschaft. Auf einem Fundament entstanden verschiedene Richtungen, so 
etwa die verschiedenen Zweige der Ökumene.

Um nun zu unserer Gemeinde zu kommen, so scheint es, als gäbe es im Be-
reich der Evangelischen Kirchengemeinde zu Staaken sich gegenseitig aus-
schließende Bilder und Verständnisse von Kirche und es scheint darüber 
hinaus, als müsse sich vor der langen Kirchengeschichte die gemeinweseno-
rientierte kirchliche Arbeit besonders rechtfertigen und darlegen, inwiefern 
sie legitimerweise sich auf den Grund der Kirche zurückbezieht. Nun ist es 
zwar so, dass „alle Menschen vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden 
müssen“, und insoweit vor dem Angesicht Gottes niemand einem anderen 
etwas voraus hat, dennoch ist es so, dass sich meist der Neuansatz gegenüber 
dem Gewohnten rechtfertigen und erklären muss.

Gemeinwesenorientierte kirchliche Arbeit und 
ihr Beweggrund – Versuch einer Deutung

Zunächst sei gesagt, dass es kirchlicher Arbeit in jeder Form um Menschen 
geht. Dies gilt für ausnahmslos jede ihrer Ausprägungen, insofern zu ihrem 
Grund die Erkenntnis gehört, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Per definitionem ist 
kirchliche Arbeit also menschenbezogene Arbeit und ist dieses immer ge-
wesen. Nicht das also ist das Neue der Gemeindearbeit in der Großsiedlung 
Heerstraße Nord gewesen. Um das Neue dieser Arbeit in den Blick zu krie-
gen, ist unter anderem ein Blick auf Ernst Lange hilfreich, der Impulse zur 
Gemeindegründung Heerstraße Nord lieferte. 

Theologisch-kirchlich ist er in der Zeit nach 1945 durch Lehrer aus der Beken-
nenden Kirche sozialisiert worden, persönlich geprägt wurde er meiner Ansicht 
nach durch die Jahre seiner Jugend vor 1945, eingeschlossen darin der Selbst-
mord seiner jüdischen Mutter im Jahre 1938. Allgemein muss man sagen, dass 
der gesellschaftliche Neuansatz in der zweiten Hälfte der 60er Jahre (Studenten-
revolte...), der auch für die Kirche bedeutend war, mindestens so viel mit dem 
Jahr 1945 wie mit dem Vietnamkrieg zu tun gehabt hat. Vielleicht war „Viet-
nam“ der Auslöser und die Kritik an der Elterngeneration der innere Beweg-
grund dieses Neuansatzes. Jedenfalls ist auch die Kirche weder von „Vietnam“ 
noch von diesem Jahr 1945 und seiner Herausforderung unberührt geblieben. 
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Zwar ist das Ende der nationalsozialistischen Diktatur kein kirchliches Ereignis 
gewesen, es hat aber doch unzählige Menschen betroffen und war insoweit für 
die Kirche von großer Bedeutung, wie ja auch der innere Kampf der Kirche seit 
1933 deutlich zeigt. Die Theologische Erklärung von Barmen, die das Credo 
auch von Ernst Lange wurde, stellte Kirche in ein ausschließendes Gegenüber 
zum (nationalsozialistisch) totalitären Staat und brachte so erneut prägnant die 
Identität der Kirche zur Sprache...Jesus Christus, das eine Wort Gottes....Und 
sie formulierte Kriterien für kirchliches Leben.....(Keine) mit Herrschaftsbefug-
nissen ausgestattete Führer......Auf der Akademietagung im Jahre 1966 vor der 
Gründung der Gemeinde Heerstraße Nord bezog sich Ernst Lange ausführlich 
und programmatisch auf sie und erklärte sie als eine präzise situationsbezogene 
Formulierung von Theologie, mithin eine dem Wesen der Kirche angemessene 
und entsprechende Äußerung, wahre Kirchlichkeit könne nämlich am Beispiel 
gerade der scheinbar „steil von oben“ formulierten Barmer Theologischen Er-
klärung als ihr konkret situationsbezogenes Handeln erkannt werden. Mir 
scheint, dass Lange damit ein entscheidendes Kriterium benannt hat, welches 
für die gesamte Kirchengeschichte Gültigkeit hat und er könnte sich damit im-
merhin auf das Jesus-Wort berufen: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

So gesehen, lässt sich der Neuansatz der Gemeinde Heerstraße Nord vielleicht 
angemessen einordnen.

Die Gemeindegründung Heerstraße Nord war einer der kirchlichen Versu-
che, auf die Herausforderung durch das Jahr 1945 zu reagieren. 

Es konnte kirchlich-theologisch ja nicht genügen, einfach an 1932 wieder 
anzuknüpfen, wie Otto Dibelius es versuchte. Der 30. Januar 1933 kam ja 
nicht aus heiterem Himmel, sondern dieses Datum hatte eine Vorgeschich-
te, die recht unmittelbar bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
zurückreicht. Da der große Einfluss der Kirchen nicht zu einer Verhinde-
rung Hitlers geführt hat, muss auch die Kirchengeschichte der wilhelmini-
schen und der Weimarer Zeit unter kritische Betrachtung geraten, wenn man 
kirchlich-theologische Folgerungen aus missratener Geschichte ziehen will. 
Die Früchte dieser Gestalt von Kirche sind ja offenkundig höchst zweideu-
tig. (Stichworte: Obrigkeitsgläubigkeit und Antisemitismus) Das Jahr 1945, 
diese epochale Zäsur, wirft also eine Reihe von Fragen auch an die Kirche 
auf. Und deswegen erfolgten, zum Teil widerwillig, auch Schuldbekenntnisse, 
so etwa das Darmstädter Wort von 1947 der Bruderräte, mit dem pointiert 
wiederholten Einstieg: „Wir sind in die Irre gegangen...“. Hier wurde auch das 
angesichts der dramatischen sozialen Folgen der industriellen Revolution 
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ungenügende Berücksichtigen der sozialistischen Fragestellung thematisiert. 
Das kirchenoffiziell gewünschte Anknüpfen an 1932 bewirkte nun lediglich 
eine Vertagung der aufgeworfenen Fragen: Wie steht es um Thron und Altar 
bzw. die Demokratie, wem ist die Kirche verpflichtet, (etwa dem jeweiligen 
Herrscher?), wie kann sie die Menschen wirklich erreichen, wer eigentlich ist 
Jesus von Nazareth und last but not least: Wie ist mit dem kirchlich-theologi-
schen Antijudaismus umzugehen? Diese Fragen stehen seit 1945 für die Kir-
chen im Raum und einer von denjenigen, die Antworten suchten und fanden 
war Ernst Lange. Für die Kirche ist es lebensnotwendig und unabdingbar, 
sich diesen Fragen zu stellen, sie verriete sonst ihren Ursprung und verlö-
re so ihre Identität, insofern sie sich sowohl von Jesus Christus und Israel, 
als auch ihrem Adressaten, „allen Menschen“ entfernen würde. Das ist das 
Wahrheitsmoment in der Polemik gegen einen seelenlosen Kultverein, der 
sich den schmerzhaften Anfragen an die Kirchengeschichte entziehen möch-
te, um ungestört Gottesdienste feiern zu können. Solch einen seelenlosen 
Kultverein gibt es aber unter uns doch wohl nicht. Umso wichtiger bleibt es 
festzuhalten, dass gerade in den Brüchen der Kirchengeschichte seit 1945 
und mit der Gründung der Gemeinde Heerstraße Nord 1969 im Laden am 
Loschwitzer Weg versucht wurde, die Identität der Kirche neu zu suchen 
und so überhaupt in Wahrheit zu bewahren (nach der in vielerlei Hinsicht 
so problematisch verlaufenen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert). Meiner 
Ansicht nach war dieser ganz große Deutungsrahmen den wenigsten der 
Gründerväter und -mütter bewusst. Nichtsdestotrotz wurde in der Siedlung 
Heerstraße Nord sehr viel erreicht, was anderswo genauer nachzulesen ist.

Für unsere Überlegungen die Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken be-
treffend, ist wichtig zu notieren und markieren, dass die Gemeinwesenar-
beit der Gemeinde Heerstraße Nord eine dem Wesen der wahren Kirche 
entsprechende Arbeit war und ist. Dieser Satz ist nicht als eine persönliche 
Wertung eines der Pfarrer aus der ehemaligen Gemeinde Heerstraße Nord 
zu verstehen, sondern ist, wie ich meine, eine objektiv zutreffende Definition, 
wenn man das oben genannte biblisch gegründete Kriterium Ernst Langes 
heranzieht.

Persönliche Überlegungen

Mit den folgenden Äußerungen begebe ich mich auf etwas spekulatives Ge-
biet, sie sind also eher fragend zu verstehen. Doch gilt es zunächst die bemer-
kenswerten und bleibenden Errungenschaften dieser sich im Gleichklang 
mit dem Aufbau der Siedlung und den wachsenden Bedürfnissen der Be-
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wohnerInnen entwickelnden Gemeindearbeit festzuhalten und dadurch die 
obige Definition noch ein wenig zu verdeutlichen. 

Sie war wesentlich durch die Schaffung von in Vereinsformen organisierten 
besonderen siedlungsbezogenen Tätigkeitsbereichen charakterisiert. (Stich-
worte: Geschwisterkindergarten, Fördererverein, Krankenwohnung...) Auch 
das Partnerschaftsmodell Obstallee 22 aus den 70er Jahren gehört dazu und 
so hatte die Gemeinde in dieser Zeit einen besonderen Ruf als ambitionierte 
und verlässlich strategisch-siedlungsbezogen arbeitende Reform-Gemeinde. 
Hier wurde in der Tat vielen Menschen in konkreten Notlagen konkret ge-
holfen und vielen bis dato kirchenfernen Menschen wieder Lebensmut und 
Hoffnung vermittelt. Implizit leitend für die Gemeinde (und auch für Ernst 
Lange) war meiner Vermutung nach die Erkenntnis des späten Bonhoeffer, 
dass Jesus der Mensch für andere ist.

Was den meisten Gründungsvätern und -müttern der Gemeinde Heerstraße 
Nord aber meiner Vermutung nach fehlte, war der große positiv verstan-
dene kirchengeschichtliche Deutungsrahmen ihres Neuansatzes und dabei 
besonders das Gespür für ihren bleibenden inneren Zusammenhang. Sie 
hatten meiner Vermutung nach teil an dem Verständnis des Jahres 1945 als 
der „Stunde Null“ und meinten demzufolge, sie könnten „einfach“ aus der 
verhängnisvoll verlaufenen Kirchengeschichte aussteigen oder sie müssten es 
doch wenigstens versuchen. Dafür spricht vielleicht das etwas lockere gottes-
dienstlich-liturgische Denken zu Beginn der Arbeit. In dieser Perspektive ist 
der Streit mit den Partnern um den Bau des sakralen Raumes im Gemeinwe-
senzentrum notwendig gewesen und von der Gemeindeleitung rückblickend 
richtig und weitsichtig entschieden worden, trotz des dadurch eingetretenen 
schmerzhaften Bruches. Dem inneren Zusammenhang der Kirchengeschich-
te als Basis der Arbeit der Gemeinde war damit (unbewusst?) Rechnung 
getragen. Zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, dass in dem Ko-
ordinatensystem, welches die Kirche konstituiert (Jesus Christus, Israel, Gott, 
alle Menschen) die Gemeinde Heerstrasse Nord dem letzten Glied die meiste 
Aufmerksamkeit gewidmet hat und das sie zeitweise in Gefahr geriet, die üb-
rigen Koordinaten etwas in den Hintergrund zu drängen. 

Die Zukunft- ein Segen ?

Diese Zwischenüberschrift ist plakativ und drückt mehr Hoffnung denn vor-
rausehbares Geschehen aus. Aus dem Vorangehenden scheint mir aber deut-
lich zu sein, dass die Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken mit ihren Po-
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len Alte Dorfkirche und Gemeinwesenzentrum ein spannendes Gegenüber 
beinhaltet, welches sich wechselseitig anregen und herausfordern kann. Seit 
der Fusion mit der Zuversichtskirchengemeinde im Oktober 1998 und noch 
mehr seit dem Zusammenkommen mit der Kirchengemeinde Alt- Staaken- 
Albrechtshof im Mai 1999 stehen dem Gemeinwesenzentrum Heerstraße 
Nord und dem Gemeindehaus Pillnitzer Weg 8 Kirchengebäude gegenüber, 
die im Fall der Dorfkirche auch ständiges Thema in Beratungen sind. Heers-
traße Nord wird dadurch massiv an den Grund und den schon mehrfach an-
gesprochenen inneren Zusammenhang der Kirchengeschichte erinnert, und 
daran, dass Heerstraße Nord ein Teil dieser Geschichte ist, die sich zwischen 
Jesus Christus, Israel, Gott und allen Menschen abspielt und nur bedingt 
auch ein Teil der Geschichte der gesellschaftlichen Kämpfe der Menschheit. 
Umgekehrt ist Heerstraße Nord für die anderen Gemeindeteile eine hof-
fentlich bleibende Anfrage an ihr Selbstverständnis, welche eine heilsa-
me Unruhe bewirkt, die bisherige Kirchengeschichte betreffend und die 
Aufmerksamkeit für ihre nach wie vor unerledigten oben angesprochenen 
Herausforderungen schärft. Die Identität der Kirche ist ein Prozess der auch 
Veränderungen erzwingt. So müssen wir uns im gegenseitigen kritischen Be-
fragen helfen, Gottes Wirken unter den Menschen auf der Spur zu bleiben.

Zu guter Letzt: Ansätze inneren Zusammenhangs?

Die Dorfkirchengemeinde Staaken war mit ihrem Pfarrer Johannes Theile 
in der Zeit des III. Reichs eine fast einzigartige Bekenntnis-Gemeinde. Es 
hat im GKR keine DC-Fraktion gegeben. Im Jahr 1941 fanden noch Juden-
taufen statt, welches damals außergewöhnlich war. Zwar wohl nicht durch 
Pfarrer Theile, aber sicher nicht ohne seine Zustimmung und die des GKR. In 
gefährlicher Zeit hat diese Gemeinde damals Stand gehalten und ihre Iden-
tität nicht verraten. Wir werden heute keine Juden taufen, aber damals war 
dieses Handeln ein riskantes Tun in konsequenter Befolgung etwa der oben 
genannten Barmer Theologischen Erklärung und insoweit in hohem Maße 
konkret situationsbezogen.

Dieser Mut und diese Beharrlichkeit in der Zeit von 1933-1945 kann uns 
eventuell dabei behilflich sein, die so verschiedenen Traditionen unserer Ge-
samtgemeinde zusammenzudenken und unsere Aufgabe als Kirchengemein-
de allen Menschen zu Gute zu erfüllen. 
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2.
Nach acht (neun) Jahren! 
Versuch, um evtl. gemeinsamer Besinnung willen, über 
das spannungsvolle Gegenüber von Alter Dorfkirche und 
Gemeinwesenzentrum Heerstraße  Nord erneut nachzudenken 
unter der Fragestellung, welche Früchte das Zusammenkommen 
dieser beiden Pole erbracht hat. 
Juni 2008

Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken:

Großes, in sich differenziertes Gebilde mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten

Worum es geht:
Aus gegebenem Anlass möchte ich versuchen, wenigstens mir selbst Re-
chenschaft darüber zu geben, was sich seit meinem letzten konzentriertem 
Nachdenken über unsere Gemeinde vor 8 Jahren verändert hat und ob sich 
positive Elemente, die ich damals vorausschauend formulierte, verwirklicht 
haben.

Inzwischen sind wir eine Gemeinde mit drei Standorten und drei Pfarrstel-
len. Wir haben eine Geschäftsführerin. Die Dorfkirche ist saniert, die dorti-
gen Konfirmandenzahlen sind „explodiert“, und im Gemeindehaus Pillnitzer 
Weg 8 ist seit drei Jahren die größte Lebensmittelausgabe Berlins der Aktion 
„Laib und Seele“ der Berliner Tafel. Im Gemeindeteil Zuversicht ist seit Jahren 
die Arbeit mit Trauernden systematisch aufgebaut worden. 

Ist in diesen grob gesetzten Pfeilern konkret situationsbezogenes Handeln 
unserer Gemeinde erkennbar?

Ist in unserer Gemeinde das Koordinatensystem der Kirche „Jesus Christus, 
Israel, Gott, alle Menschen“ erkennbar (geworden)? (vgl. oben, S. 78/79)
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Alte Dorfkirche und Gemeinwesenzentrum 
– Versuch einer Bilanz

Die Dorfkirche ist, wie erwähnt, saniert, ein neuer kleiner Gemeinderaum 
wurde errichtet, kirchliches Leben ist vielfältig durch Pfarrer Rauer und en-
gagierte Ehrenamtliche organisiert. Auch einige hauptamtliche Arbeitszeit 
(zum Teil durch den Kirchenkreis finanziert) ist an den Bereich Alt – Staaken 
gebunden. Seit zwei Jahren gibt es dort eine durch einen von zwei Diakonen 
angeleitete Jugendgruppe („Junge Gemeinde“).

Es haben inzwischen diverse gemeinsame Gottesdienste stattgefunden, ein-
mal wurde die gesamte Zeit zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag 
gottesdienstlich – liturgisch gestaltet und die musikalischen Qualitäten des 
Honorar-Organisten kamen auch den anderen Gemeindestandorten zu 
Gute.

Dem Autor dieser Zeilen ist die Geschichte Staakens sehr viel deutlicher ge-
worden. In diesem Jahr wird das 700–jährige Jubiläum der Ersterwähnung 
eines „Leutpriesters“ in Staaken begangen.

Das Gemeinwesenzentrum in der Obstallee begeht in diesem Jahr sein 
30–jähriges Jubiläum. Es wurde seinerzeit quasi als Krönung des gemeinwe-
senorientierten Ansatzes der im Jahr 1969 gegründeten Gemeinde Heerstra-
ße Nord konzipiert und nach komplizierten Verhandlungen mit dem Konsi-
storium in der heute bestehenden Form errichtet.

Der gemeinwesenorientierte Ansatz der Gemeinde Heerstraße Nord erweist 
sich bei genauerem Nachdenken als eine dem Wesen der wahren Kirche ent-
sprechende Arbeit. (vgl. oben, S. 77)

Das Jahr 2008, in welches auch das 70–jährige Jubiläum der Errichtung des 
August Hermann Francke Heim im Cosmarweg durch den entschiedenen 
BK–Pfarrer Johannes Theile fällt, mag sich in seinem Verlauf noch als segens-
reich für das Bewusstsein der Gesamtgemeinde erweisen.

Jedenfalls wird in diesen drei Jubiläums-Daten blitzartig das jeweils konkrete 
situationsbezogene Handeln der Kirche deutlich.

Die Existenz eines Leutpriesters im Dorf Staaken, die Errichtung eines Hau-
ses für eine bekenntnisgebundene Gemeinde in gefährlicher Zeit sowie die 
Konzipierung des Gemeinwesenzentrums für mehrere 10.000 BewohnerIn-
nen der Großsiedlung Heerstraße Nord.
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(Zum „konkreten situationsbezogenem Handeln“ der Kirche vgl. oben, S 76)
N.B.: Bei diesem konzentriert–gerafftem Blick zeigt sich auch die Errichtung 
der Zuversichtskirche im Jahre 1966 als konkret situationsbezogenes Han-
deln (nach dem Bau der Mauer!). Und wenn Gott will, dass allen Menschen 
geholfen werde (vgl. oben, S 75 u.ö.), dann gehört dazu zwei-
felsfrei auch die Arbeit der letzten Jahre mit Trauernden im Bereich Zuver-
sicht mit Ausstrahlung in den Kirchenkreis.

Ziemlich genau neun Jahre nach der Fusion am 1. Mai 1999 ist das Ge-
genüber der beiden Pole Dorfkirche und Gemeinwesenzentrum ab und 
an schon ein Miteinander gewesen. Das Gemeinwesenzentrum, genauer 
gesagt, sein kirchlich-gemeindlicher Part, ist seit der Fusion intensiv mit 
aus der Geschichte vertrauten kirchlichen Fragen befasst worden. Da-
durch hat sich sein Bewusstsein eventuell graduell verändert.

Die Veränderungen im Ortsteil Staaken um die Dorfkirche seit 1990 und 
seit 1999 sind derart gravierend, dass sich das Bewusstsein der „dortigen“ 
Akteure zweifelsohne ebenfalls verändert hat.

Persönliche Überlegungen

Mir hat sich der Fusionsprozess spannend dargestellt. Er zwang mich vor 8 
Jahren dazu, mir möglichst genau Klarheit über meine Position in dieser ver-
wirrend unübersichtlichen Groß–Gemeinde zu verschaffen. (s. oben, S 74ff) 
Seitdem erschließt sich mir kirchliches Handeln immer klarer als fle-
xibel situations-und personenbezogen. Für mich ist der Kern dieses am Ge-
genüber orientierten Ansatzes das Gegenüber des jüdischen Glaubens zu un-
serem Christlichen, welches eine bleibende theologische Notwendigkeit ist. 
(Bei Strafe christlicher Beseitigungs-Phantasien gegenüber dem Judentum.)

Die Zukunft – ein Segen?

Ich sehe die Zukunft der Evangelischen Kirchengemeinde zu Staaken erheb-
lich zuversichtlicher als vor 8 Jahren. Eine schon jetzt segensreiche Entschei-
dung war die Errichtung der Stelle einer Verwaltungsleiterin und ihre Be-
setzung mit der derzeitigen Stelleninhaberin. Die Kraft des ehrenamtlichen 
Engagements in unserer Gemeinde ist mir noch erheblich deutlicher gewor-
den. Ebenfalls deutlich ist mir die Wichtigkeit quasi „vorsichtiger“ Entschei-
dungen geworden, die versuchen, persönliche Verletzungen zu minimieren.
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Wir können dankbar für die weitsichtigen Entscheidungen der früheren Ge-
meindeleitungen besonders in der Gemeinde Heerstraße Nord sein, die zu 
den gegenwärtigen hohen Mieteinnahmen unserer Gemeinde führten.

Der gemeinwesenorientierte Ansatz kirchlicher Arbeit gewinnt neue Rele-
vanz durch das Quartiersmanagement. In der Stadtteilkonferenz im weite-
ren Kiez sowie im Verwaltungsausschuss der Partner im Gemeinwesenzen-
trum im engeren Sinn zeigt sich kirchlich-gemeindliches Eingebundensein 
in konkrete Situationen im Kiez.

Mit der Lebensmittel–und Kleiderausgabe im Gemeindehaus Pillnitzer Weg 
8 versuchen wir dem nachzukommen. Weitere Projekte (etwa eine Tausch-
börse) sind in Planung.

Zu guter Letzt: Ergebnisse inneren Zusammenhangs

In den letzten Jahren entdecke ich immer mehr die Kraft des guten Willens. 
Sie ist keine bloß subjektive Verfasstheit, man könnte sie als eine Wirkform 
des Geistes begreifen. Der Geist weht, wo er will, und besonders dort, wo mit 
Offenheit, Authentizität und mit guter Absicht gehandelt wird. 

Es hätte manchen Grund gegeben, zu verzagen.

Für mich der Sommer 2002, mit dem Selbstmord Willi Maggs und der Krebs-
diagnose von Andreas Hochfeld. Für andere vielleicht der Selbstmord von 
Harald Danlewski, dieses so Engagierten in der Tansania – Partnerschaft. Für 
andere noch andere Schicksalsschläge.

Plötzlich und unerwartet waren Menschen da, die sagten, wir machen weiter. 
Uns ist das ganz wichtig. In diesen Menschen wirkt der Geist Gottes.

Und der Geist Gottes wirkt deswegen bei uns, so meine ich, weil wir uns be-
mühen, situationsbezogen zu handeln.

Damit stehen wir, recht verstanden, in der Tradition kirchlichen Handelns, 
seit ihren Anfängen in Staaken vor 700 Jahren.
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3. 
Klausurtagung Gemeinwesenzentrum 

Staaken am 13. Juni 2009

Vorstellung des „Gemeinwesenhauses“ KG zu Staaken 
(durch Cord Hasselblatt) anhand dreier vorgegebener Fragen

Wer sind wir:
Grundsätzlich (das heißt theologisch – geistlich) sind wir ein Teil der welt-
weiten Gemeinde Jesu Christi, die ihre Entstehung dem in der Bibel Alten 
und Neuen Testaments bezeugten Handeln Gottes zugunsten des Volkes Is-
rael und der Völkerwelt verdankt.

Kirchenrechtlich gesehen sind wir seit dem 1. Mai 1999 Rechtsnachfolgerin 
unter anderem der ehemaligen Gemeinde Heerstraße Nord, die 1969 gegrün-
det wurde, um in der entstehenden Großsiedlung Heerstraße Nord gemein-
sam mit den BewohnerInnen lebensdienliche Arbeit zu tun. Auf der Klausur 
des Gemeindekirchenrats im März diesen Jahres (2009) wurde als eines der 
strategischen Ziele der Gemeinde die Gemeinwesenarbeit beziehungsweise 
gemeinwesenorientiertes Handeln genannt. Insofern besteht eine direkte in-
haltliche Kontinuität zu den ersten beiden Sätzen des §1 des Nutzungsvertra-
ges zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Heerstraße Nord und dem 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. vom 24. August 1974:

„Zweck des Gemeinwesenzentrums ist es, auf dem vorgenannten Gelände der 
Gemeinde Gemeinwesenarbeit als verbindende Aufgabe aller dort tätigen 
Gruppen zu betreiben. Gemeinwesenarbeit ist der Versuch, die Einwohner 
nach dem Prinzip der Selbstorganisation und Selbstbestimmung zur Lösung 
von Aufgaben, die in den privaten Bereich übergreifen, zu gewinnen und zu 
aktivieren.“

Grundsätzlich (das heißt theologisch–geistlich) kann man das mit der bi-
blischen Aussage verbinden, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Was machen wir:
Grundsätzlich (das heißt theologisch–geistlich ausgedrückt), bemühen wir 
uns darum, Gottes Willen für menschliches Zusammenleben gerecht zu wer-
den.
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Konkret heißt das:

In unseren drei Gemeindeteilen (Heerstraße Nord, Zuversichtskirche, Dorf-
kirche Staaken) machen wir vieles! Drei sonntägliche Gottesdienste, Taufen, 
Trauungen, Beerdigungen, Kinderarbeit in zwei Kindertagesstätten (Regen-
bogen, Pillnitzer Weg 8, Arche Noah, Brunsbütteler Damm 312), diversen 
Gruppen (Kinderkeller Pi 8, Boje Stieglakeweg) sowie den Projekten Kin-
derbibelwoche, Kinderreise St. Peter–Ording und Bojencamp. Jugendarbeit 
in der Teestube Pillnitzer Weg 8 und der Boje Stieglakeweg jeweils mehrere 
Tage in der Woche, Konfirmandenarbeit mit insgesamt gut 100 Konfirman-
dInnen (der größte Teil davon in der Dorfkirche Staaken), Teamerarbeit, 
musikalische Arbeit mit Kinderchören, Jugendchor, Frauenchor, Singekreis, 
zwei gemischten Chören, Seniorenarbeit mit diversen Gruppen (darunter 
Tanzkreis, Chor und Bastelgruppe).

Im Gemeindehaus Pillnitzer Weg 8 darüber hinaus Lebensmittelausgabe 
Laib & Seele und Kleiderkammer. Im Gemeindeteil Zuversicht läuft seit gut 
acht Jahren eine profilierte Arbeit mit Trauernden.

Daneben entwickeln wir zur Zeit ein Baugebiet mit Grundstücken südlich 
der Heerstraße.

Wir halten im Verwaltungsausschuss (und darüber hinaus) Kontakt zu den 
anderen Partnern im GWZ und sind mit dem Fördererverein durch die Po-
sition des Vorstandsvorsitzes besonders verbunden. 

Wir haben partnerschaftliche Beziehungen mit einer Gemeinde in Tanga/
Tansania sowie einer weiteren Gemeinde in Luton/England.

(Nach unseren Möglichkeiten sind wir auf der kreiskirchlichen (Spandau) 
und landeskirchlichen Ebene (Berlin–Brandenburg Schlesische Oberlausitz) 
vertreten.)

Ein Blick in die Zukunft: wohin wir wollen
Grundsätzlich (das heißt theologisch–geistlich ausgedrückt) sind wir unter-
wegs zum Reich Gottes, das aber auch schon immer wieder unter uns sicht-
bar wird.

Konkret möchten wir uns nach nicht unkomplizierten Fusionsjahren erneut 
und noch verstärkt gemeinwesenorientiert ausrichten. (vgl. die GKR–Klau-
sur). Dazu gehört bislang eine verstärkte „Umwidmung“ des Gemeindehau-
ses Pillnitzer Weg 8 zu einem „diakonischem Stützpunkt“ (, wie es bereits zu 
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Beginn der 80er Jahre überlegt worden ist!). Das heißt, dass wir neben der 
Lebensmittelausgabe und der Kleiderkammer an einen Café–Betrieb und 
eine Tauschbörse denken. Es entsteht also ein akuter Raumbedarf für diese 
gemeindlichen Projekte, der durch einen möglichen Umzug der Kita Regen-
bogen behoben werden könnte.

(Des weiteren wollen wir uns auch verstärkt unserer Gottesdienst“arbeit“ 
widmen.)

Insgesamt sind wir im Bereich des Gemeinwesenzentrums nachhaltig und 
grundlegend an einer weiter guten gemeinwesenorientierten Zusammen-
arbeit interessiert.
Wir sind, um es noch einmal anders auszudrücken, in allem, was wir tun, 
darum bemüht, konkret situationsbezogen zu handeln, und hoffen dadurch, 
einem von Ernst Lange im Sommer 1966 formulierten Kriterium für wahres 
kirchliches Handeln zu entsprechen
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4. 
Grundlagentext für die Homepage 

unserer Gemeinde
Wir freuen uns, dass Sie auf unsere Seiten gestoßen sind und laden Sie herz-
lich ein, sich hier umzusehen. Unsere große, vielfältige und spannende Ge-
meinde bietet viele Möglichkeiten des Kontakts und des Engagements. 

Näheres entnehmen Sie bitte den entsprechenden Buttons.

Eine erste Information über unsere Gemeinde erhalten Sie hier:

Die evangelische Kirchengemeinde zu Staaken ist ein Teil der Region Staaken 
im evangelischen Kirchenkreis Spandau. Mit der benachbarten Gemeinde 
Staaken-Gartenstadt umfasst die Region Staaken das historische Staaken der 
Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Damals zentrierte sich das 
dörfliche Leben abgesehen von der Hof- und Feldarbeit um die Dorfkirche 
und die alte Schule, deren einer Teil noch heute das Gemeindehaus an der 
Dorfkirche bildet. Seit 1894 war Pfarrer Walter Pfautsch in Staaken tätig, der 
erste Staakener Pfarrer seit der Reformationszeit. In seiner Zeit wurde die 
Gartenstadt Staaken errichtet und am 1.1.1925 wurde die evangelische Ge-
meinde Staaken-Gartenstadt mit Pfarrer Eduard Lindemeyer eigenständig. 
1927 kam Pfarrer Johannes Theile in die Gemeinde zu Staaken und erlebte 
bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1958 sowohl die Zeit des III. Reiches als 
auch die Ost-West Teilung der Nachkriegszeit, die in Staaken besonders kon-
sequent, brutal und frühzeitig durchgeführt wurde. Theile erwies sich in den 
Jahren 1933 bis 1945 als sehr entschiedener Pfarrer der Bekennenden Kirche 
und ließ im heutigen Cosmarweg für die Bewohner des dortigen Neubauge-
bietes südlich der Lehrter Bahn das August-Hermann Francke Heim erbau-
en. Bis 1976 diente es der nach 1945 im politischen Westen gelegenen Dorf-
kirchengemeinde Staaken als Gemeindehaus. Schon zum 2. Februar 1951 war 
die politische Teilung Staakens erfolgt auf Grund eines Gebietsaustausches 
zwischen der Sowjetunion und Großbritannien, so dass beide Siegermächte 
einen Flughafen in Berlin erhielten, die Briten in Gatow und die Sowjets in 
Staaken den ehemaligen Zeppelin-Flughafen.

Die Kirchengemeinde Staaken behielt in den 50er Jahren ihre Einheit bei, ob-
gleich die Bedingungen immer schwieriger wurden, so dass im politisch öst-
lichen Gebiet der Bruderrat Staaken (DDR) gegründet wurde. Erst nach dem 
Mauerbau am 17. August 1961 wurde zum 1. Januar 1962 auf Weisung des 
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Konsistoriums Berlin-Ost (Grünstraße) die Evangelische Kirchengemeinde 
Alt-Staaken/Albrechtshof gebildet, welche auch die geographisch westlich 
der Mauer gelegenen Gebiete der evangelischen Gemeinde Staaken-Garten-
stadt umfasste.

Im politischen Westen entstanden im Lauf der Jahrzehnte in Staaken die 
Luise-Schröder Siedlung und die Rudolf-Wissel Siedlung. Dadurch erhöhte 
sich die Einwohnerzahl erheblich und seit 1968 bis 1978 entstand die Groß-
siedlung Heerstraße Nord. Für diese Siedlung entwickelte der Kirchenkreis 
Spandau mit Hilfe wesentlicher Impulse des Reformtheologen Ernst Lange 
(Ladenkirche am Brunsbütteler Damm) die gemeinwesenorientierte Groß-
raumgemeinde Heerstraße Nord.

Seit dem 1. Mai 1999 besteht die neuzeitige evangelische Kirchengemeinde 
zu Staaken. Sie umfasst geographisch, wie oben dargelegt, gemeinsam mit 
der Gemeinde Staaken-Gartenstadt das historische Staaken.

Unsere Kirchengemeinde hat als gottesdienstliche Stätten die historische 
Dorfkirche am Nennhauser Damm/Hauptstraße, die Zuversichtskirche am 
Brunsbütteler Damm 312, welche am 29. Mai 1966 eingeweiht wurde, sowie 
die Kirche Heerstraße Nord im Gemeinwesenzentrum Obstallee 22E, wel-
ches im Januar 1978 eröffnet wurde.

Diese Gottesdienstorte mit ihren dazugehörigen Räumlichkeiten ermögli-
chen uns ein äußerst vielfältiges Leben und Arbeiten, welches wir immer neu 
mit den Erfordernissen unserer Gegenwart im Horizont Gottes und seiner 
freimachenden Botschaft abgleichen.

So legen wir sowohl einen starken Schwerpunkt auf „Kultur-Kirche-Bildung“ 
(siehe hier) als auch auf gemeinwesenorientiert-diakonische Projekte wie un-
sere Ausgabestelle Laib&Seele, das Café Pi 8 und unsere Kirchenboutique.

Das Gemeinwesenzentrum in der Obstallee 22A-E hat seit Jahrzehnten ein 
besonderes Profil. Es war im Jahre 1978 die Realisierung einer intensiven 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V.(siehe 
hier), dem Fördererverein Heerstraße Nord e.V. (siehe hier) und einer ärzt-
lichen Praxisgemeinschaft. Heute ist dieses Gebäude das Stadtteilzentrum, 
welches vom Gemeinwesenverein als Mieter der Kirchengemeinde zu Staa-
ken betrieben wird. Daneben steht das MVZ Heerstraße Nord der Anthro-
Med (siehe hier), direkt benachbart unserer KiTa „Regenbogen“.

In diesen und anderen vielfältigen Bezügen leben und arbeiten wir mit den 
BewohnerInnen Staakens. Wir versuchen mit alledem „der Stadt Bestes“ zu 
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suchen (Jeremia 29,7), die gerade hier in Staaken in den letzten 100 Jahren 
durch schwere Brüche hindurch geworden ist zu dem, was sie heute dar-
stellt.

Als Herausforderung sehen wir das Weitertragen unserer geschichtlich-
kirchlichen Identität in den multikulturellen und multireligiösen Kontexten 
unserer Zeit.
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5. 
Von der Notwendigkeit für die 

Evangelische Kirchengemeinde zu 
Staaken, ihre gemeindliche Arbeit auch 

zukünftig im Rahmen des Gemeinwesens 
zu begreifen und gestalten.

Global denken, lokal und konkret situationsbezogen handeln 
oder: 
Die Ganzheitlichkeit christlichen Lebens

Allerspätestens seit dem 6. Jahrhundert vor Christus ist die biblische Über-
lieferung dem in der Zwischenüberschrift genannten Prinzip verpflichtet. In 
der babylonischen Gefangenschaft waren die damaligen jüdischen Theolo-
gen gezwungen, sich über die Beziehung ihres Gottes zu der ihnen so frem-
den babylonischen Kultur und ihres Götter-Pantheons klarzuwerden. Und 
sie schrieben ihren Schöpfungsbericht, mit dem unsere Bibel beginnt: „ Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde…“ als ihr Glaubensbekenntnis. Zur 
gleichen Zeit schickte der Prophet Jeremia einen Brief aus Jerusalem nach 
Babylon an die dorthin Exilierten um sie in ihrer Fremde zu ermutigen und 
zu bestärken. „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen las-
sen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohlergeht, so geht es 
euch auch wohl.“ (Jeremia 29, 7) Seit damals können Juden und seit der Zei-
tenwende auch Christen nur dieses tun: Global denken und lokal handeln, 
nämlich an ihren Orten und in ihren Gemeinden, in Synagogen und Kirchen. 
(Ähnlich gilt dieses für die später entstandenen muslimischen Gemeinden 
mit ihren Moscheen.)

Das lokale Handeln für Juden, Christen und Muslime ist jeweils ganzheitlich 
bestimmt, insofern es durch leibhaftige Menschen geschieht. Der Prophet 
Jeremia spricht in seinem Brief von leibhaftigen Familiengründungen, Haus-
bauten und Gartenpflanzungen. Das lokale Handeln verändert sich im Lauf 
der Geschichte, entsprechend der Veränderung der Lebensverhältnisse.

Auch wenn es im Christentum immer wieder starke sogenannte „leibfeind-
liche“ Tendenzen gegeben hat, ist es doch bemerkenswert, dass der Apostel 
Paulus in einem seinerzeitigen Gemeindestreit in der Stadt Korinth program-
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matisch und leidenschaftlich die christliche Gemeinde eben mit einem Leib 
vergleicht, von dessen Konstitution durch so grundsätzlich unterschiedliche 
und gegenseitig nicht verzichtbare Organe, Glieder und Sinne sich die Ge-
meinde gerade in ihrem geistlichen Wachstum doch leiten lassen möge.

Die Glaubensgeschichte von Christen, Juden und Muslimen ist auf je eigene 
Weise wesentlich durch ihre jeweiligen Lebensumstände und ihre Gemein-
wesen beeinflusst worden.

Für die Kirche erkennen wir das an den unterschiedlichen Sprachen der or-
thodoxen Liturgien (z.B. armenisch, griechisch, russisch) , den unterschied-
lichen Gestaltungsformen der katholischen Kirche in Stadt und Land (Grün-
dung der Bettelorden Dominikaner und Franziskaner in den mittelalterli-
chen Städten Europas) sowie des reformatorischen Durchbruchs im mittelal-
terlichen Europa mit dem Weg in die Neuzeit.

(Inzwischen sind die verschiedenen Konfessionen im Christentum ihrerseits 
vielleicht wieder mit Hilfe der ausdifferenzierten Verfasstheit des menschli-
chen Körpers zu begreifen und, wie der Apostel im 13. Kapitel seines 1. Brie-
fes an die Korinther fortfährt, in Liebe zu gestalten: „Nun aber bleiben Glau-
ben, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“)

(evangelische) Gemeinde und Gemeinwesen in Staaken

Im Jahre 1308 wird für Staaken der erste „leutpriester“ Johann de Morzan 
erwähnt, von dem weiter (noch?) nichts bekannt ist. Eine erste Kirche wird 
gebaut, vielleicht schon am Standort der jetzigen Dorfkirche, welche dann, 
zunächst noch ohne Turm, im 15. Jahrhundert erbaut wurde.

Das 20. Jahrhundert brachte auch für das Dorf Staaken die Verstädterung 
und ihre so ganz anders gearteten Herausforderungen auch für das kirchliche 
Leben mit sich.

Im Jahre 1937 beantragte der damalige Pfarrer Johannes Theile wegen der 
Neubebauung südlich der Lehrter Bahn beim Landesverband der Diako-
nie die Entsendung eines „Siedlungsdiakons“ nach Staaken, weil nun „neue 
Wege“ in der Gemeindearbeit zu beschreiten seien und er ließ das August-
Hermann-Francke Heim im heutigen Cosmarweg errichten, welches am 
Ostermontag 1938 eingeweiht wurde.

Schon damals wurde die Herausforderung dieses neuen gemeindlichen An-
satzes sichtbar. In der damaligen nationalsozialistischen Zeit kam es zum 
heftigen Zerwürfnis zwischen dem Siedlungsdiakon Otto Wilhelm Friedrich
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Drephal und dem sich dem entschiedenem Flügel der Bekennenden Kirche 
zugehörig fühlenden Pfarrer Johannes Theile, so dass sich die Wege der beiden 
trennen mussten.

Die weitergehende Verstädterung Staakens wird dann wieder genannt in ei-
nem bemerkenswerten Beitrag von Pfarrer Vogt zur Einweihung (!) der Zu-
versichtskirche am 29. Mai 1966. Er schrieb damals, im Zuge der Verstäd-
terung (nämlich des erfolgten Baus der Luise-Schröder-Siedlung um den 
Brunsbütteler Damm und sicher auch schon die Planungen der zukünftigen 
südlicheren Großsiedlung Heerstraße Nord im Blick ) sei die Kirche zu „äu-
ßerster Flexibilität“ verpflichtet und dürfe sich selber dabei „nicht im Wege 
stehen“. (!) Jetzt, 2019, betrachte ich diese Sätze aus dem Jahre 1966 als kost-
bares Geschenk für unsere zukünftigen Planungen nicht nur, aber auch das 
Begegnungszentrum Zuversicht betreffend.

21 Jahre nach Kriegsende, im Herbst 1966, eröffnete Ernst Lange der be-
kenntnisgebundenen evangelischen Kirche einen neuen Zugang zur Gemein-
wesenarbeit, indem er die Entstehung und synodale Beschlussfassung der 
Theologischen Erklärung von Barmen im Mai 1934 als damaliges „konkret 
situationsbezogenes Handeln“ erkannte und dieses als Kriterium für „wahre 
Kirchlichkeit“ definierte. Dieses Kriterium ist biblisch begründet, nichts an-
deres nämlich taten die eingangs erwähnten Autoren des biblischen Schöp-
fungsberichtes und nichts anderes empfahl der Prophet Jeremia den Adres-
saten seines Briefes. (s.o.)

„Gemeindeaufbau in Neubaugebieten“ war dann ab 1966 programmatisches 
Thema auch in Spandau für die geplante und entstehende Groß-Siedlung 
Heerstraße Nord und zu Beginn der 70er Jahre wurde die organisatorische 
und verpflichtende Zusammenarbeit mit dem damaligen Nachbarschafts-
heim Charlottenburg mit dessen Umzug in den Pillnitzer Weg und seiner 
Umbenennung in Gemeinwesenverein Heerstraße Nord auf neue und (rechts)
verbindliche Grundlagen gestellt, welche dann auch zum Bau des Gemeinwe-
senzentrums in der Obstallee führten.

Auch mit den damaligen Überlegungen haben die Gemeindegründer der 
Gemeinde Heerstraße Nord selbstverständlich und erklärtermaßen lokal ge-
handelt und sich dabei auf die Humanität, die Menschlichkeit Jesu berufen 
und auf diese Weise die Universalität des christlichen Glaubens ausgedrückt. 
Ihr biblischer Leitspruch war der eingangs genannte Vers Jeremia 29, Vers 7: 
„ Suchet der Stadt Bestes ….und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr 
wohl geht, wird es euch auch wohlergehen.“ Und so kommen wir im Nach-
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denken über das lokale Staaken und seine damaligen Gemeinde(n) wieder 
auf die historischen biblischen Grundlage des globalen Denkens und lokalen, 
ganzheitlichen (!) (bzw. „konkret situationsbezogenem“) Handelns (s.o.) und 
an ihr auch in Zukunft nicht mehr vorbei, sowenig wir als evangelische Kir-
chengemeinde an unseren biblischen Grundlagen vorbeikommen können, 
ohne uns selbst zu verlieren bzw. aufzugeben.

Seit nunmehr 82 Jahren hat sich die Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken 
über alle geschichtlichen Brüche hinweg als eine Werkstatt für Fragen evangeli-
scher Kirchlichkeit im Gemeinwesen erwiesen und als verantwortliche Gemein-
deleitung müssen wir uns auch in Zukunft diesen Fragen in aller Offenheit für 
Neues stellen.

Cord Hasselblatt, 25. März 2019
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6. 
Überlegungen zum Verhältnis 

kirchengemeindlicher und 
gemeinwesenorientierter Arbeit 
aufgrund von Erfahrungen in der 

früheren Kirchengemeinde Heerstraße 
Nord als Herausforderung für Kirche und 
Theologie sowie konsistoriales Handeln

Die Kirchengemeinde Heerstraße Nord wurde am 1. Januar 1969 nach mehr-
jährigem Planungsprozess in und für die entstehende Großraumsiedlung 
Heerstraße Nord gegründet. Im damaligen Gruppenamt waren ein Pfarrer, 
eine Gemeindesekretärin und eine Gemeinwesenarbeiterin (mit gleicher Be-
zahlung) tätig. Schon vor der Gemeindegründung gab es intensive Kontakte 
mit dem damaligen Nachbarschaftsheim Charlottenburg. Die Bemühungen 
in und für Heerstraße Nord gehen zurück auf die Impulse des Theologen 
Ernst Lange und der von ihm und anderen gegründeten Ladenkirche am 
Brunsbütteler Damm. Ernst Lange wiederum war getragen von der immer 
wieder angefochtenen Hoffnung auf die „Verbesserlichkeit der Welt“, welche 
sich letztlich auf den matthäischen Tauf–oder Missionsbefehl zurückbezie-
hen lässt.

Wie gewinnt Kirche (nach dem großen Krieg) wieder neue Relevanz und 
Wichtigkeit für „die Welt“? Wie kommt Kirche in der 2. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wieder ins Gespräch mit „der Welt“? Wie kann sie den ihr von Jesus 
gegebenen Auftrag, die Welt zu „verbessern“, in der Moderne erfüllen?

Seine Erkenntnis war, dass es für die Kirche zunächst erforderlich ist, die 
Situation der zeitgenössischen „Welt“ und der in ihr lebenden Menschen zu 
erkunden. Und seine „Methode“ war eine Form der Gemeinwesenarbeit, die 
Präsenz einer „Dienstgruppe“ in einem bestimmten Gebiet, die Lebensbe-
dingungen der Bevölkerung teilend.

Die so arbeitende Gemeinwesenarbeit, die „settlement–Bewegung“ entstand 
im 19. Jahrhundert in England und Amerika wesentlich durch Pfarrer und 
weitere MitarbeiterInnen, die mittels eines neuen, explizit der Bevölkerung 
zugewandten Ansatzes ganzheitlich die Lebensbedingungen der Bewohne-
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rInnen eines bestimmten Gebietes verbessern wollten. In der Gemeinwesen-
arbeit begegnet „der Kirche“ also im Grunde nichts Fremdes. Immer ist es, 
schon in der Antike, Anliegen der christlichen Gemeinden gewesen, ganz-
heitlich, also auch sozial zu wirken, insoweit ganz der biblisch-jüdischen 
Überlieferung verpflichtet.

Und doch begegnet „die Kirche“, ausweislich der Erfahrungen und Überle-
gungen in Heerstraße Nord in der Gemeinwesenarbeit etwas „Anderem“, ei-
nem Gegenüber.

Von Anfang an war das ein Thema zwischen Nachbarschaftsheim Charlotten-
burg und den Gemeindegründern von Heerstraße Nord. Sigurd Agricola be-
stand im April 1968 darauf, dass die Arbeit des Nachbarschaftsheimes nicht 
etwa gemeindlich-kirchlich vereinnahmt werde. Und 1977 kommt Winfried 
Böttler in seiner Examensarbeit zur gemeinwesenorientierten Arbeit in Heer-
straße Nord allgemein und im eben fertiggestellten Gemeinwesenzentrum im 
Besonderen zu der Erkenntnis, dass es nicht angemessen ist, die gemeinwe-
senorientierte Arbeit als eine besondere Form der gemeindlich–kirchlichen 
Diakonie zu bezeichnen, wie die Autoren des Grundsatzmemorandum vom 
Februar 1968 es getan hatten. Schon 1969 verwahrt sich Dieter Oelschlägel, 
der spätere Doyen der deutschen Gemeinwesenarbeit in einer Grundsatzkri-
tik gegen die theologischen Überhöhungen der Autoren des Memorandum, 
kirchliche Arbeit und gemeinwesenorientierte Arbeit hätten sehr wohl un-
terschiedliche Ansätze und Arbeitsweisen: Ginge es kirchlicher Arbeit ten-
denziell eher um Versöhnung, wäre gemeinwesenorientierte Arbeit eher und 
grundsätzlich an der Aufdeckung von Interessengegensätzen gelegen.

Mir erscheint es wesentlich für „Kirche“ und „Gemeinde“ dieses Gegenüber 
in der gemeinwesenorientierten Arbeit zu erkennen und zu respektieren. 
Dieses Gegenüber ist aber keinesfalls etwa als Gegnerschaft oder gar even-
tuelle Konkurrenz aufzufassen. Die von Oelschlägel aufgezeigte Differenz 
der Handlungswege verbietet es „der Kirche“ ausweislich der Anfänge der 
settlement-Bewegung nicht, gemeinsame Ziele der jeweiligen Arbeit zu be-
nennen: Verbesserung der Lebensumstände einer räumlich definierten Be-
wohnerschaft.

Gegenwärtig erleben wir dieses spannende Gegenüber bei der Etablierung 
und dem Betrieb des jetzigen Begegnungszentrums an der Zuversichtskirche 
in Vorbereitung des Neubaus des Begegnungszentrum Zuversicht.
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Kirche und Theologie sind spätestens seit dem Ende des II. Weltkrieges fun-
damental und vielfältig herausgefordert. Die theologischen Kämpfe im III. 
Reich können als theologischer Urknall für die zweite Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und das 21. Jahrhundert bezeichnet werden. Karl Barth, Dietrich 
Bonhoeffer, Ernst Lange und manche andere bilden die theologische und 
biographische Brücke in die Zeit vor dem III. Reich. Die Schleiermacher–Re-
naissance der Jetzt–Zeit scheint mir eine (nur zu verständliche!) Sehnsucht 
nach konfliktärmerer und aufklärerischer Zukunfts-Hoffnung zu sein, die 
der auch gegenwärtig rauhen sozialen, ganzheitlich verstandenen Gegenwart 
allerdings nur bedingt gerecht wird.

Der theologische Kern, das theologische Zentrum aller obigen Darlegun-
gen und, recht verstanden der christlichen Theologie insgesamt, ist die Bot-
schaft des und von Jesus von Nazareth, dessen Jude–Sein inzwischen nicht 
nur historisch, sondern auch theologisch erkannt wird. Die Beziehung von 
Theologie und Kirche zum auch gegenwärtigem Judentum als eigenständi-
gem Gegenüber bietet das Modell zur Begegnung von gemeindlicher und 
gemeinwesenorientierter Arbeit, auch und gerade in der besonderen Welt–
Bezogenheit jüdischer Existenz im Unterschied zu mancher christlichen 
Welt–Abgewandheit.

So wie sich theologisches Nachdenken seit dem II. Weltkrieg (teilweise) ver-
wandelt hat, müsste sich, so meine ich, auch konsistoriales Handeln wandeln, 
hin zur Ermöglichung welt–bzw. kiezbezogenen Handelns etwa im großzü-
gigen Erteilen kirchenaufsichtlicher Genehmigungen, wenn es um neuartige 
Projekte oder Gründungen geht, deren Ziele sich mit der Verbesserung von 
Lebensumständen bestimmter definierter Bevölkerungsgruppen decken

Zur ausführlichen mündlichen Stellungnahme und Ergänzungen sind wir 
sehr gerne im persönlichen Gespräch und Gegenüber bereit!

Cord Hasselblatt, 18. November 2019
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7. 
Zu guter Letzt: aus dem Sommer 2019 (durch 

Corona noch viel dringlicher geworden): 
Gemeinde:Gemeinwesen:analog:digital

Thesen zu einem Zukunftsthema 
oder: 
Gibt es etwas aus den zurückliegenden 
Erfahrungen in Heerstraße Nord zu lernen?

Grundlagen:
Wir Menschen sind biologisch evolutionär entwickelte Wesen. Seit unserer 
Sesshaftwerdung vor ca. 11.000 Jahren akkumulieren wir Kultur-Techniken, 
um uns diesen biologisch-evolutionär nicht vorgesehenen Bedingungen an-
zupassen. Die Industrialisierung vor ca. 200 Jahren ist der vorerst letzte große 
Veränderungs-Schub. Seit einigen Jahrzehnten treten wir mit der Digitalisie-
rung mit rapide zunehmender Geschwindigkeit in ein neues Zeitalter ein.

These 1:
So, wie wir Menschen uns bei einer Ortsveränderung, einer Beziehungsver-
änderung oder einer Berufsveränderung jeweils „selber mitnehmen“, uns 
also in unserem Kern nicht verändern, sondern Verhaltensweisen beibehal-
ten, so nehmen wir uns auch beim Weg in die digitale Welt mit. Die digitalen 
Rollenspiele sind dabei Varianten der seit jeher bekannten Maskenbälle.

Unser digitales Ordnungssystem wird unserem analogen Ordnungssystem 
entsprechen. Im Verwaltungshandeln werden wir das Analoge digital nach-
bilden.

These2:
Die Akademie-Tagung vom Juli 1967 „Gemeindeaufbau und Sozialarbeit in 
Heerstraße Nord“ hatte als Ergebnis:„ Da aber ‚durch vielfältige Erfahrung‘ 
belegt ist, dass es ‚in neuen Siedlungen nicht von selbst zu einem lebendigen 
Gemeinwesen kommt,…..erscheint eine bewusste Einwirkung auf die Ent-
wicklung strukturierter, öffentlich-gesellschaftlicher Lebensverhältnisse….
als dringende Aufgabe.‘“ (GWZ-Festschrift S. 7, Zitat W. Böttler Examensar-
beit 1977 sowie Memorandum Februar 1968) 
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Dieses Postulat der Gründergeneration von Heerstraße Nord wäre auf un-
ser jetziges Zeitalter der Digitalisierung zu übertragen. Die Menschheit ist 
dabei, neue Erfahrungen zu machen. Wir Menschen nehmen uns in unserer 
Ambivalenz in dieses Zeitalter mit. Wieder und erneut ist der Widerstreit zu 
konstatieren, nun in den sozialen Medien. Tatsächlich unendlichen Möglich-
keiten stehen große Risiken entgegen. Auf ganz neue Weise auch unmittelbar 
global!! Welchen Stellenwert geben wir selber nun unserem lokalen (auch 
digitalem) Handeln in Staaken?

These 3:
Die Gründergeneration hat aus ihrer Erkenntnis der Wichtigkeit von Ge-
meinwesen-Themen das Fachgespräch gesucht und Konsequenzen für ih-
ren Stellenplan gezogen. Das, so meine ich, sollten wir jetzt auch tun! Wir 
sollten zum Einen die vielfältigen jahrzehntelangen Erfahrungen, die wir als 
GWZ-Partner in unseren jeweiligen Verwaltungen (rechnergestützt) gesam-
melt haben, einmal bündeln und nach übergreifenden Erfahrungen fahnden 
und zum Anderen in unserem Stellenplan des Begegnungszentrum Zuver-
sicht eine/n Social-Media Experte/in vorsehen, der sowohl uns Mitarbeiten-
de als auch Gemeindemitglieder und BürgerInnen dabei unterstützt, auch 
in der digitalen Welt zum Zusammenleben beizutragen. Vielleicht können 
wir in Staaken dann durch (erneutes!) exemplarisches Handeln zu einer 
Anregung auch im digitalen Gemeinwesen werden.
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Das Kollegiumsmodell 
Die Spandauer Debatte seit 2013

Das Spandauer Kollegiumsmodell – Zuspitzungen aus 
aktuellem Anlass (für den Pfarrkonvent Spandau):

Cord Hasselblatt, im Dezember 2013/Januar 2014

Ein grundsätzliches Erfordernis auch kreiskirchlichen Handelns scheint mir 
das Prinzip der Subsidiarität zu sein, das heißt, das so lange wie gedeihlich 
möglich, die Gemeindeebene ihr Leben selbstbestimmt im Rahmen des Kir-
chenkreises gestaltet und erst bei erkennbaren Schwierigkeiten die Kirchen-
kreisleitung beratend und gegebenenfalls strukturierend eingreift. Das gilt 
analog für kreiskirchliche Arbeitsgebiete und schließt alle denkbaren Lei-
tungsmodelle ein.

Es ist allerdings meiner Einschätzung nach nicht hinreichend, unsere aktuel-
le Diskussion auf „Erfahrungen und Erfordernisse“ (so in der Einladung zum 
heutigen Pfarrkonvent) zu beschränken.

Unter ordinierten TheologInnen müsste es doch wohl auch eine grundsätzli-
cher orientierte Debatte geben.

Sie sollte sich letztlich, auch nach und trotz der Novellierung des Kollegiums-
modells vor 10 Jahren, auf das Thema „Ordination“ fokussieren.

Die konkrete historische Erfahrung (spätestens) des III. Reiches lehrt, dass die 
Ordination nicht vor theologischen Irrtümern feit. (Deutsche Christen)

Diese Erfahrung wurde von Günther Brandt und Ernst Lange seinerzeit in kir-
chenkreisleitendes Handeln übersetzt. (vgl. umseitigen Artikel aus dem Span-
dauer Rundbrief)

Es ehrt ordinierte TheologInnen, wenn sie diese fundamental selbstkritische 
Sicht fortführen, weil sie der biblischen Haltung entspricht, welche funda-
mental prophetisch-selbstkritische Passagen in den Kanon aufnahm.

Es berührt mich sonderbar, dass bei „schwachen“ SuperintendentInnen nicht 
dieses Modell problematisiert, aber bei „schwachen“ Kollegien nach dem Su-
perintendentInnenamt Ausschau gehalten wird.

Mir erscheint das (auch) als Ausdruck der Sehnsucht nach dem außerhalb 
Spandaus Bekannten.
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Sie ist ohne Zweifel legitim, nimmt aber die kirchengeschichtlich- systemati-
sche Herausforderung, die im Kollegiumsmodell liegt, nicht ernst genug.

Das Argument des Innen–oder Außenblicks (auf den Kirchenkreis und seine 
Herausforderungen) reduziert die Betrachtungsweise meiner Einschätzung 
nach zu sehr auf den rganisationsaspekt.

Dass die Kirchenleitung vor 10 Jahren das ursprüngliche Kollegiumsmodell 
verändert hat, nötigt uns keineswegs, jetzt unsererseits das Kollegiumsmodell 
zu verwerfen–wir trügen dadurch auch zur landeskirchlichen Verödung bei 
und beseitigten ohne wirkliche Not ein historisch gewordenes und theolo-
gisch neu zu entdeckendes Reformmodell.

Aus dem Spandauer Rundbrief (Sommer 2000)

Wer das Spandauer Kollegiumsmodell mit seiner 
Laienorientierung aushebelt, schwächt die biblisch-
reformatorische Substanz der Kirche.

Häufig ist es lohnend, an den Anfang eines Phänomens zu gehen, um seinem 
Wesen auf die Spur zu kommen. Am Anfang des Spandauer Kollegiumsmo-
dells standen vor allem zwei Männer, Ernst Lange und Günther Brandt und 
als wahrscheinlich entscheidende Geburtshelferin Renate Germershausen, 
damals sowohl in der Kirchenleitung als auch im Ordnungsausschuss der 
Landessynode tätig und ihrerseits stark durch die Zusammenarbeit mit Lan-
ge geprägt.

Diese Personen erschließen wesentliche Elemente des Spandauer Reform-
projektes. Es zeigt sich als beinahe direktes Resultat der Erfahrungen des 
Kirchenkampfes (mit gut 20jähriger Verzögerung realisiert). Günther Brandt, 
in den 60er Jahren Spandaus letzter Superintendent und 1971 Initiator des 
kollegialen Modells gegenüber der Kreissynode, ist ein „Gerechter der Völ-
ker:“ Unter Lebensgefahr hat er als Wehrmachts-und Friedhofspfarrer durch 
falsche Papiere vielen Juden das Leben gerettet und war ja Nach-Nachfolger 
des in der Bekennenden Kirche äußerst profilierten Martin Albertz. Ernst 
Lange wurde nach 1945 kirchlich-theologisch durch Lehrer der Bekennen-
den Kirche sozialisiert, unter ihnen Heinrich Vogel, geprägt wurde er wohl 
auch durch seine Erfahrungen vor 1945, darunter der Selbstmord seiner jü-
dischen Mutter.
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Die Bekennende Kirche musste im Lauf ihres Wirkens mehr und mehr auf 
eine verantwortliche Laienbeteiligung setzen. Sie griff dabei ihrerseits auf die 
reformatorische Anfangserfahrung zurück und lernte sich ganz neu als Kir-
che verstehen. In seinen frühen Schriften spricht Luther häufig vom „Prie-
stertum aller Gläubigen“. So heißt es in seiner Schrift „Daß eine christliche 
Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurtei-
len und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursache aus der 
Schrift“ (!!!) von 1523: „Denn das kann niemand leugnen, dass ein jeglicher 
Christ Gottes Wort hat und von Gott gelehrt und zum Priester gesalbt ist...“ 
Und auch Visitationen, für die Luther später das Superintendentenamt er-
sann, wurden anfangs sehr wohl von verantwortlichen Laien auf Empfehlung 
Luthers durchgeführt.

Wie zur Genüge bekannt, hat Luther seinerseits immer und durchgängig 
programmatisch auf die Anfänge, nämlich die Schrift und die Alte Kirche 
zurückgegriffen.

Das Spandauer Kollegiumsmodell nun erscheint in dieser weiten theologi-
schen Perspektive als ein wesentlicher Schritt zurück zu einer biblisch-re-
formatorischen Fundierung der Kirche und weg von den nicht unproblema-
tischen kirchlichen Entwicklungen der wilhelminischen und der Weimarer 
Zeit. (Stichworte: Obrigkeitsgläubigkeit und Antisemitismus(!!!)) 

Zu seiner Entwicklung trugen auch Langes ökumenische Erfahrungen (group 
ministry) und die seinerzeitigen Überlegungen zur missionarischen Struktur 
der Gemeinde bei. Beides auch derzeit höchst aktuelle und dringliche Frage-
stellungen, wie nicht zuletzt das Oberthema „Mission“ der jetzigen Legisla-
turperiode der Landessynode zeigt.

Nicht unwesentlich scheint mir auch der Tatbestand, dass Günther Brandt 
seinerzeit in seinem Votum für ein kollegiales Leitungsmodell vor der Span-
dauer Kreissynode auf Erfahrungen der bruderschaftlichen Leitung im Kir-
chenkreis Rathenow zurückgegriffen hat. Bewusst wahrgenommen, kann das 
Kollegiumsmodell also auch als ein die Ost-West Grenze übergreifendes Erbe 
aus der Zeit vor 1945 angesehen werden.

Eine der wesentlichen positiven Erfahrungen der letzten 26 Jahre in Spandau 
ist die Zunahme der Sachautorität kreiskirchlicher Entscheidungen gegen-
über blosser Amtsautorität und damit einhergehend ein Wachsen partner-
schaftlicher Zusammenarbeit, für eine Kirche der Reformation wohl doch 
eine nota ecclesiae.
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Insgesamt erscheint mir ein Aushebeln des Laienelements im Kollegiumsmo-
dell biblisch grob fahrlässig und auch im Kontext des derzeitigen ökumeni-
schen Gesprächs das falsche Signal zu sein.

C. Hasselblatt

Ein Brief an die Spandauer PfarrkollegInnen vom Januar 2014

Die konkrete historische Erfahrung (spätestens) 
des III. Reiches lehrt, dass die Ordination nicht vor 
theologischen Irrtümern feit. (Deutsche Christen)

Diese Erfahrung wurde von Günther Brandt und Ernst Lange 
seinerzeit in kirchenkreisleitendes Handeln übersetzt.

Das Spandauer Kollegiumsmodell und seine Entstehung 
– Genese einer These – 
Oder: Vom bleibendem Wert des Besonderen

Liebe PfarrkollegInnen,

ich möchte Euch meinen Erkenntnisweg in Sachen Kollegium darlegen.

So wie Ihr in den letzten Jahren sehr viel Wissen über sehr unterschiedli-
che Themen im Rahmen Eurer jeweiligen Schwerpunktsetzungen gesammelt 
habt, habe ich in den letzten Jahren einiges an Wissen über die Entstehung 
des Kollegiumsmodells gesammelt und entdecke in ihm auf Grund meiner 
christlich-jüdischen Studien bleibende Bedeutsamkeit.

Als das Kollegiumsmodell in der Landessynode diskutiert wurde, habe ich ja 
Christine Pohl vertreten und mich daher sehr intensiv mit der Entstehung 
dieses Modells befasst. Knapp zusammengefasst steht das Ergebnis in dem 
Rundbriefartikel. 

Bevor das Kollegiumsmodell in Spandau aufgrund des Votums von Günther 
Brandt durch die Kreissynode eingeführt wurde, war Ernst Lange seit 1960 
in Spandau tätig, ein Schwerpunkt seiner Arbeit war die Ermutigung/Bestär-
kung/theologische Ermächtigung von Laien. 

Dass diese beiden Personen durch die Bekennende Kirche bzw. ihr Verhält-
nis zum Judentum geprägt worden sind, ist für mich kein bedeutungsloser 
Zufall. Neben Ernst Lange durch Lektüre habe ich noch einen anderen evan-
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gelischen Pfarrer jüdischer Herkunft, der das III. Reich überlebt hat, persön-
lich kennen gelernt und sein Bericht über sein damaliges Erleben und das 
Leben der Überlebenden danach hat mir das Wirken Ernst Langes sehr nahe 
gebracht, der ja von einer jüdischen Mutter geboren wurde, was ich viele Jah-
re nicht gewusst hatte. Auch weil im Neuen Testament der Jesus-Satz steht: 

„Das Heil kommt von den Juden“ haben für mich Tatbestände, die mit Jüdi-
schem zusammenhängen, einen sehr hohen Erkenntniswert. 

Die jüdische Verbundenheit Ernst Langes und Günther Brandts war mir 
manche Spandauer Jahre unbekannt, erst ganz kurz vor der Landessynode 
erfuhr ich etwas über Günther Brandt, und zwar von dem Spandauer Kreis-
synodalen Zeller, der zur Zeit der Einführung des Kollegialmodells Mitglied 
der (West) Berliner Kirchenleitung gewesen war. 

Für die Zeit nach 1945 hat nicht nur Dietrich Bonhoeffer einen völligen Neu-
anfang der Kirche gefordert. 

Dieser Neuanfang hat auch mit der Überwindung von Antijudaismus zu tun, 
das ist aber jetzt nicht das Hauptthema. In der wilhelminischen und Weima-
rer Zeit war theologischer Antijudaismus und gesellschaftlich - politischer 
Antisemitismus aber sehr weit verbreitet. Und der Obrigkeitsglaube auch. Ihr 
wisst ja sicher, dass für die Bekennende Kirche bzw. für den Widerstand die 
schwierigste Frage die Eides-Frage war. (Der gedankliche Ausweg war der 
des Tyrannen–Mordes...so erzählte mir vor Jahrzehnten meine Mutter über 
hitzige Debatten im (Pfarr)haus ihres Vaters unter den Brüdern...)

Viele engagierte Menschen nach 1945 hatten einen starken „Nie wieder“ - 
Impuls. 

Und so wurden dann in den 50er Jahren zur Zeit der „skeptischen Genera-
tion“ neue Wege für Theologie und Kirche gesucht, deren eines Ergebnis die 
Spandauer Bemühungen waren. (Mein Vater war ein Mitglied dieser Gene-
ration.)

In den „Zuspitzungen“ habe ich versucht, die Quintessenz dieser Deutung 
des Kollegiumsmodells in den kursiven Sätzen aufs Knappste zusammenzu-
fassen. (siehe vorige Seite)

Mir scheint das Hereinnehmen von Laien in das Superintendentenamt ein 
sehr weitgehendes, aber konsequentes neues Handeln im Gefolge der Beken-
nenden Kirche zu sein. 
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Vgl dazu auch Bischof Dr. Dröge in der Kollegiums–Jubiläumsschrift (Seite 
3):„ Das Spandauer Modell knüpft an die guten Erfahrungen mit kollegialen 
Leitungsformen in der Zeit der Bekennenden Kirche an. Insofern ist hier ein 
Traditionsstrom vorhanden, der den denkbaren Missbrauch von Führungs-
stärke oder „Leadership“ erinnert. Bonhoeffers Warnung, dass aus einem 
Führer sehr leicht ein Verführer werden könne, klingt im Kirchenkreis Span-
dau in besonderer Weise nach.“

Ich glaube nicht, dass sehr viele überlebt haben, die so wie Günther Brandt 
gehandelt haben-solche Nachkriegssuperintendenten hat es in Deutschland 
wohl kaum gegeben. Warum Ernst Lange nach Spandau gekommen ist, weiß 
ich nicht, er wollte ja mit Industriearbeitern arbeiten und im Dezember 1958 
hat die Dorfkirchengemeinde Staaken die Anfrage der Kirchenleitung positiv 
beschieden. Ich nehme aber an, er kam wegen Martin Albertz, bei dem er 
Anfang der 50er Jahre Hilfsprediger gewesen war. Das gleichzeitige Wirken 
dieser Beiden, Brandt und Lange, hat dann zum Kollegiumsmodell geführt. 
Es ist also ein Erbe der Bekennden Kirche, wie die Barmer Theologische Er-
klärung. 

Ich fände es für unsere Debatte am 19. Februar hilfreich, wenn wir uns dar-
über austauschen könnten, welche Bedingungen/Kriterien/Maßstäbe die neu 
zu wählende Kirchenkreisleitung haben muss -- auch und gerade in kollegi-
aler Form....

Herzlich, Euer Cord, Ihr Cord Hasselblatt

Beitrag zum Sonder-Pfarrkonvent am 19. Februar 2014 zur 
Leitung des Kirchenkreises Spandau von Cord Hasselblatt

Votum für das Kollegiumsmodell

Motto: Vier Augen sehen mehr als zwei oder: 
Vom Wert geschwisterlicher Beratung

Liebe Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen,

in der Vorbereitung zum heutigen Konvent wurde verabredet, dass ich die 
pro – Argumente für das Kollegium nenne. Ich will dabei nicht auf die spezi-
ell theologischen Argumente eingehen, die ich Euch im Januar gegeben habe. 
Falls Bedarf daran besteht, können wir nachher darüber diskutieren, für In-
teressierte unter Euch habe ich in einem kurzen „Brief “ dargelegt, welche 
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Lernschritte und Erkenntniswege mich zu diesem Verständnis des Kollegi-
ums geführt haben.

Heute möchte ich sehr viel pragmatischer argumentieren.

Zunächst ein Zitat aus der Grundordnung:

Artikel 53

Auftrag der Superintendentin oder des Superintendenten

1 Die Superintendentin oder der Superintendent nimmt im Kirchenkreis ei-
nen gesamtkirchlichen Auftrag wahr. 2 Sie oder er fördert die Zeugnis- und 
Dienstgemeinschaft von Kirchengemeinden, Kirchenkreis und Landeskirche. 
3 Ihr oder sein Wirken ist geschwisterlicher Dienst unter Gottes Wort.

Und dann noch:

Artikel 54

Aufgaben der Superintendentin oder des Superintendenten

1Die Superintendentin oder der Superintendent ist insbesondere berufen,1. 
für die geschwisterliche Zusammenarbeit der Kirchengemeinden, Gremien, 
Ämter und Dienste im Kirchenkreis zu sorgen, …

sowie:

Artikel 58

Kollegiale Leitungsform

(1) 1 Die Leitung eines Kirchenkreises kann abweichend von den Bestim-
mungen über Kreiskirchenrat und Superintendentin oder Superintendent 
durch ein Kollegium wahrgenommen werden, wenn die Kreissynode dies 
beschließt und die Kirchenleitung zustimmt.

2 Das Nähere wird kirchengesetzlich geregelt.

Mir scheint nun evident zu sein, dass ein Kollegium das Kriterium der Ge-
schwisterlichkeit, welches auch für unseren Berufsstand nicht unwesentlich 
ist, wie die traditionelle Anrede „Schwester“ und „Bruder“ zeigt, in beson-
ders klarer Weise verkörpert und herausfordert. Ein Kollegium ist insofern in 
besonderer Weise grundordnungskonform, weil es in sich selbst im idealen 
Fall geschwisterlich arbeitet.

Ein Kollegium verkörpert als solches aber darüber hinaus das facettenrei-
che Bearbeiten der ihm gegebenen Aufgaben, einfach, weil es aus mehreren 
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Personen besteht, die mit ihren je eigenen Lebenserfahrungen und dem ge-
meinsamen Anspruch kirchenleitend tätig zu sein, sich gegenseitig beraten 
und einander insoweit auch jeweils Außenperspektive, mithin Korrektiv sind. 
Das facettenreiche Bearbeiten von Aufgaben ist deswegen besonders sachge-
mäß, weil viele gemeindliche Aufgaben, Schwierigkeiten und Probleme ih-
rerseits facettenreich sind.

Eine konkrete Auswirkung tatsächlich geschwisterlichen Handelns ist die 
fortdauernde Suche nach konsensfähigen Lösungen zwischen den jeweils Be-
teiligten, weil auf diese Weise nicht die abweichende Position zum Schweigen 
gebracht wird.

Das kirchliche Leben wird in den Gemeinden stark von den sogenannten 
Laien geprägt, daher sind auch viele Aufgaben, Schwierigkeiten und Proble-
me der Gemeindeleitung in dieses Beziehungsfeld eingebettet. Deshalb ist 
ein Kollegium mit Laienbeteiligung im Idealfall besonders gut geeignet, um 
sachgerechte bzw. personengerechte Lösungswege mit den Beteiligten zu er-
arbeiten, weil sich auf diese Weise die gemeindliche Realität mit der Zusam-
mensetzung des Kollegiums deckt. Das konsensorientierte Arbeiten durch 
das Einbeziehen möglichst vieler Facetten einer gegebenen Situation er-
schwert das Entstehen von Situationen, in denen gegenseitige Ressentiments 
aufgeladen werden.

Das zugrundeliegende Wirklichkeitsverständnis der obigen Ausführungen 
ist Folgendes: Wirklichkeit ist komplex. Personen in ihrer Unterschiedlich-
keit sind ein Teil der Wirklichkeit. Auch Leitungspersonen sind Teil dieser 
Wirklichkeit, sind ihrerseits also zum Einen komplex, zum Anderen durch 
ihre Herkunft und ihr Gewordensein zur Person geprägt, widerspruchsvoller 
Realität also nicht enthoben. Daher ist eine kollegiale Leitungsform beson-
ders angemessen, die komplexe kirchliche Wirklichkeit zu gestalten, insofern 
sie die kontinuierliche bzw. institutionalisierte Gewähr dafür bietet, dass je-
weils mehrere Facetten und Gesichtspunkte bei den jeweiligen Lösungswe-
gen berücksichtigt werden.

Und biblisch ausgedrückt:

„Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie 
ich erkannt bin.“ (1.Kor 13,9.12)
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Und deshalb:
„Es sind mancherlei Gaben; aber es ist ein Geist…“ ( 1. Kor. 12, 4)

(Jubiläums-Festschrift des Kollegiums Spandau 1971-2011)

Votum zur Kreissynode, 14. März 2014 
„Leitungsstruktur im Kirchenkreis Spandau“

(In der Passionszeit mit der Kampagne „Selber denken“ und 
dem Motto: 7 Wochen ohne……“Falsche Gewissheiten“)

Die Debatte, die auf der letzten Kreissynode angestoßen wurde, gab mir Gele-
genheit, ein weiteres mal „selber zu denken.“ Dafür bin ich nicht undankbar. 
Es scheint mir im Gegenteil sinnvoll und inzwischen sehr notwendig zu sein, 
der, wie ich meine „falschen Gewissheit“ zu widersprechen, der Wechsel der 
Leitungsstruktur im Kirchenkreis Spandau hin zum Superintendentenamt 
sei das Allheilmittel gegen die Schwierigkeiten, die wir hier haben.

Die Leitungsstruktur des Kollegiums, so ist mir erneut klar geworden, ist ein 
Erbe der Bekennenden Kirche, so, wie die Barmer Theologische Erklärung, 
auf die wir Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer Landeskirche auch ordiniert 
werden.

Die profilierte Laienbeteiligung im Superintendentenamt macht sehr ernst 
mit den Erfahrungen der bekennenden Kirche im III. Reich, nämlich der hi-
storisch erwiesenen Fehlbarkeit des ordinierten Amtes. (Stichwort: „Deut-
sche Christen.“)

Die profilierte Laienbeteiligung im Superintendetenamt lässt die Kirche im 
21. Jahrhundert institutionell teilhaben an der modernen Wirklichkeit der 
geteilten Leitungsverantwortung mit unterschiedlich profilierten Berufs- 
und Lebenswegen. Das nimmt dem Kreiskirchenrat nichts von seiner Ver-
antwortung, sondern bestärkt und verdeutlicht lediglich noch den modernen 
Charakter von Leitung, der sich durch das Einbeziehen von möglichst vielen 
Perspektiven auszeichnet.

Im Übrigen ist die kollegiale Leitungsstruktur ein sehr sinnfälliger kyberne-
tischer Ausdruck des reformatorischen Prinzips des „Priestertums aller Ge-
tauften.“

Dies alles ist mir erneut deutlich geworden.
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Heute möchte ich noch etwas hinzufügen: Zur Erinnerung: Die jetzige De-
batte begann ja mit dem Hinweis darauf, dass das Kollegiumsmodell den für 
den Kirchenkreis notwendigen Blick von außen auf Spandau strukturell er-
schwere, da ja jeweils nur im Kirchenkreis bereits Aktive in das Kollegium ge-
wählt werden können. Abgesehen davon, dass die Kollegialen ihrerseits sich 
jeweils zur Außenperspektive werden, sei es ordinierte und Nichtordinierte 
bzw. jeweils vorher gewonnene Lebens- und Berufsperspektiven außerhalb 
Spandaus, so scheint mir ein weiteres Argument bedenkenswert.

Genauso wichtig wie der Blick von außen scheint mir der Blick nach außen 
zu sein.

Ich kann heute den Eindruck nicht verhehlen, dass diejenigen, die sich heute 
für den Wechsel der Leitungsform im Kirchenkreis Spandau engagieren, dies 
aus einer eingeschränkten Wahrnehmung, die lediglich den Kirchenkreis 
fokussiert, heraus tun und dadurch den größeren Horizont der Kirchenge-
schichte und unserer Landeskirche übersehen.

Lassen Sie mich dazu aus der Jubiläumsschrift zum 40-jährigen Bestehen 
des Kollegiums im Jahre 2011 zitieren. Bischof Dr. Dröge schreibt in seinem 
Grußwort:

„Das Spandauer Modell knüpft an die guten Erfahrungen mit kollegialen 
Leitungsformen in der Zeit der Bekennenden Kirche an. Insofern ist hier ein 
Traditionsstrom vorhanden, der den denkbaren Missbrauch von Führungs-
stärke oder „Leadership“ erinnert. Bonhoeffers Warnung, dass aus einem 
Führer sehr leicht ein Verführer werden könne, klingt im Kirchenkreis Span-
dau in besonderer Weise nach.“

Verehrte Synodale,

der Blick nach außen, in die uns umgebende vielfältige und perspektivenrei-
che Welt mit ihren vielfältigen Leitungsmodellen, und in unsere Landeskir-
che, die wir bei einer Rückkehr zum Superintendentenamt um eine wesentli-
che theologiegeschichtliche Facette der Wirklichkeit berauben würden kann 
uns lehren, über momentane Spandauer Befindlichkeiten hinwegzukommen 
zugunsten des größeren und verbindlicheren theologie-geschichtlichen Ho-
rizontes mindestens unserer Landeskirche.

Herzlichen Dank!
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Votum auf der Kreissynode am 12. September 2020, 
unmittelbar vor der Abstimmung über die Frage der 
zukünftigen Leitungsform im Kirchenkreis Spandau:

Verehrter Präses, 
liebe Synodale,

als Mitglied des Pfarrkonvents möchte ich gerne zur Frage der Leitungsstruk-
tur im Kirchenkreis ein Minderheitenvotum abgeben.

Ich wähle einen kleinen Umweg, der aber doch direkt zur Sache führt:

Im November 1966 hat auf der damaligen Kreissynode des Kirchenkreises 
Spandau zum Thema des Gemeindeaufbaus in Neubaugebieten Ernst Lan-
ge ein interessantes Kriterium für „wahre kirchliches Handeln“ aufgestellt. 

„Wahres kirchliches Handeln“, so sagte er damals, ist „konkret situationsbe-
zogenes Handeln.“

Neubaugebiete haben wir jetzt wieder in Spandau……..

Aber unser jetziges Thema ist ein anderes und doch zeigt sich hier erneut 
die Klugheit und Weitsicht Ernst Langes und wie sinnvoll es für Mitglieder 
der Kreissynode Spandau und insbesondere für diejenigen, die sich um hohe 
Ämter bewerben, ist, sich zustimmend oder mindestens anerkennend auf 
eben Ernst Lange zu beziehen:

„Wahres kirchliches Handeln“ ist „konkret situationsbezogenes Handeln.“

Die konkrete Situation ist angesichts der Leitungsfrage nunmehr so, dass laut 
des Votums des Pfarrkonvents vom Juni diesen Jahres es niemanden aus dem 
Pfarrkonvent gibt, der sich um ein Amt in einem neu zu wählendem Kollegi-
um bewerben würde.

Hier und heute hinterfrage ich dieses Votum nicht, sondern nehme es als 
Faktum ernst.

((Ich erlaube mir nur EINE EINZIGE Bemerkung zum ausführlichen 4. Absatz 
dieses Votums: es ist vermutlich kein Zufall, dass die einzigen theologischen 
Überlegungen zu diesem Thema von einem Gemeindepfarrer kommen, dessen 
Gemeindekirchenrat sich schon vor vielen Jahren für eine professionelle Ge-
schäftsführung entschieden hat….))

Wenn das also die konkrete Situation ist, kein Mitglied des Pfarrkonvents 
steht für die Wahl in ein neues Kollegium zur Verfügung, dann handelt die 
Kreissynode in Wahrheit kirchlich, wenn sie nun den Weg für eine Satzungs-
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änderung öffnet, so dass es in Spandau die Rückkehr zum Superintendenten-
amt geben wird.

Ich möchte deutlich sagen, dass mich diese Situation und der ihr folgende 
Weg unglücklich macht.

Die Synode zahlt für diese Entscheidung einen hohen Preis:

Zum Einen theologisch:

In 20 Jahren meiner Beschäftigung mit dem Kollegiumsmodell, auch im 
letzten Juni auf dem Pfarrkonvent, hörte ich nicht ein einziges theologisches 
Argument gegen das kollegiale Leitungsamt zugunsten des Superintenden-
tenamtes.

In meiner Not schrieb ich Mitte August tatsächlich sogar an Bischof, Pröpstin 
und Generalsuperintendentin und schickte ihnen meine bisherigen Überle-
gungen.

Ich erhielt eine äußerst wertschätzende, ausführliche und anerkennende Ant-
wort der Pröpstin ------ ohne ein theologisches Gegenargument……..

Das macht mich nicht etwa stolz……..ganz im Gegenteil!!!!!

Es scheint mir zu zeigen, dass unsere Ephoralstruktur auf theologisch töner-
nen Füßen steht. 

Und das beunruhigt mich schon.

Neben allen anderen Krisenzeichen unserer Zeit.

Die Kreissynode zahlt aber, so meine ich begriffen zu haben, auch ökono-
misch einen hohen Preis für diese kommende Satzungsänderung.

Zwar sind schon lange mindestens 100% Personalkosten für die Kirchen-
kreisleitung im Stellenplan vorgesehen und diese 100 (oder 150%?) schmä-
lern auch nicht den gemeindlichen Personalkostenanteil, weil sie im kreis-
kirchlichen Stellenpool verortet sind, aber:

Sofern das Superintendentenamt (mit seiner evtl. Vertretung) von außer-
halb des Kirchenkreises besetzt wird (und das war ja vor knapp 7 Jahren ein 
Hauptargument beim damaligen Plädoyer für den Wechsel der Leitungs-
struktur im Kirchenkreis) schmälern sich die dem Kirchenkreis für weitere 
kreiskirchliche Projekte zur Verfügung stehenden Personalmittel um diverse 
10.000e € jährlich.
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Und ich möchte nicht behaupten, dass die gegenwärtigen kreiskirchlichen 
Projekte etwas mit Geldverschwendung zu tun haben………….

Wie dem aber auch immer sei, ich komme zum Schluss:

Vor Jahren sagte meine Mutter mir einmal, ich sei schon immer ein neugie-
riges Kind gewesen.

Diese Charaktereigenschaft habe ich mir erhalten:

Und so bin ich neugierig darauf, ob der kommende Superintendent, die kom-
mende Superintendentin mir seine bzw. ihre theologische Existenzberechti-
gung erweisen kann………….

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!
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Verkündigung 
Ausgewählte Predigten

Gemeinde – Predigtreihe (II) 19. Februar 2012

„(Die christliche) Gemeinde und (das) Judentum“

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.

Liebe Gemeinde! 

Ich stelle meiner Predigt den Text 1. Korinther 13, 9 – 13 voran. Er ist ein Teil 
der vorhin gehörten (Epistel)lesung. Lektüre 1. Kor. 13, 9 – 13:

Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stück-
werk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 
aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein 
Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was 
kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde 
ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

In unserer diesjährigen Predigtreihe haben wir Staakener PfarrerInnen uns 
vorgenommen, grundsätzlich–theologische Gedanken zur Gemeinde zu for-
mulieren. Dass zu diesem grundsätzlichem Nachdenken über Gemeinde das 
Judentum gehört, mag zunächst nicht einleuchten. Das Judentum ist ja eine 
andere Religion. Was hat das mit uns als Gemeinde zu tun?

Ich bin der Überzeugung, liebe Gemeinde, dass es viele Verbindungslinien 
vom Judentum zur Gemeinde gibt. Zufällig Biographische, aber auch ganz 
grundsätzlich–theologische. Und ich denke, dass wir als Gemeinde sehr pro-
fitieren können, wenn wir uns diese Verbindungslinien bewusst machen.

In den 90er Jahren habe ich Frau Käthe Heinemann gekannt. Sie wohnte da-
mals im Blasewitzer Ring. Durch das Ehepaar Fobbe lernte ich sie kennen. 
Sie war eine sehr kleine, verkrümmte Frau. Das kam daher, dass sie zur Zeit 
des III. Reiches zwei Jahre lang hauptsächlich unter einem Bett versteckt sein 
musste, um zu überleben. Sie stammte aus einem deutsch jüdisch liberalem 
kaisertreuen Elternhaus in Lankwitz und hatte zwei Töchter, eine wohnte in 
den USA, die andere in Israel. Manche Geburtstage haben wir mit ihr im 
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Gemeindehaus gefeiert, sie hat ihre Lebensgeschichte in Schulen vorgetragen 
und ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Jüdischen Friedhof an der Heer-
straße.

Auch die nichtjüdischen Lebensgeschichten reichen natürlich in die Zeit der 
30er Jahre zurück. Die meisten von uns werden einiges darüber wissen, wie 
ihre Familien in dieser Zeit gelebt haben und wie ihre Beziehungen zu jüdi-
schen Menschen gewesen sind. Aber auch die Geschichte unserer Gemeinde 
geht in diese Zeit (und weit darüber hinaus) zurück. Damals wirkte bei uns 
Pfarrer Johannes Theile, der ein sehr entschiedener Pfarrer der Bekennenden 
Kirche gewesen ist. Zu seiner Zeit haben in den 40er Jahren mit seiner Billi-
gung Judentaufen in der Dorfkirche stattgefunden. Auch diese Judenchristen 
sind aber deportiert und ermordet worden.

Es sind aber nicht nur solche biographisch–persönliche historischen Verbin-
dungslinien, die uns als christliche Gemeinde mit dem Judentum verbinden. 
Die theologischen Verbindungen erachte ich für uns als genauso wichtig. Sie 
sind nämlich grundlegend dafür, weshalb uns solche geschichtlichen und 
persönlichen Verbindungen wichtig werden können.

Liebe Gemeinde!

Auch in diesem Gottesdienst haben wir einen Psalm gebetet. Das tun wir im-
mer. Einfach so. Obwohl die Psalmen im Alten Testament stehen und obwohl 
in jedem Synagogengottesdienst auf der Welt Psalmen gebetet werden. Die 
Alte Kirche, schon die Alte Kirche hat das eingeführt und immer daran fest-
gehalten. Diese Tatsache kann als eine intensive liturgisch–gottesdienstliche 
Verbindung zwischen christlichem und jüdischem Gottesdienst angesehen 
werden. Und so zwischen der christlichen Gemeinde und dem Judentum.

Es gibt aber eine noch stärkere Verbindung zwischen uns als christlicher Ge-
meinde und dem Judentum. Und das ist die Person Jesu von Nazareth. Für 
mich ist er momentan die stärkste und unmittelbarste Verbindung zwischen 
uns und dem Judentum. Für mich ist diese Verbindung absolut evident, ein-
leuchtend und eben unmittelbar. Martin Luther hat das 1523 in die knappen 
Worte gefasst: „Dass unser Herr Jesus Christus ein geborener Jude sey.“ 

Liebe Gemeinde!

Derjenige, dem wir nachfolgen, ist ein geborener Jude. Da das so ist, muss 
uns das Judentum interessieren, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen. 
Und wenn wir dann uns dem Judentum zuwenden, stellen wir fest, dass es 
anders ist. Der jüdische Glaube ist anders. Anders als unserer. Er ist vielfältig. 
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Es gibt unterschiedliche Richtungen. Und, das wissen wir oder entdecken 
wir, es gibt den Staat Israel. Und es gibt nach wie vor jüdisches Leben in Ber-
lin mit Synagogen, Musikgruppen und neuerdings wieder Kindergärten und 
Schulen.

Liebe Gemeinde, was folgt nun aus all diesem.

Was bringt es uns, dass wir über solche Verbindungslinien nachdenken?

Ich denke, dass dieses grundlegende Nachdenken über unseren Glauben für 
uns als Christen und als Gemeinde sehr hilfreich sein kann. Dieses Nachden-
ken bewegt uns dazu, über die Art und Weise unseres Glaubens und unseres 
christlichen Lebens Klarheit zu gewinnen.

Das Ergebnis solchen Nachdenkens über das Judentum ist ja dieses, dass es 
dieses Judentum geben darf und soll. Wir sind dankbar für jede Entdeckung 
lebendigen jüdischen Lebens. Für mich ganz persönlich hat das etwas von 
österlicher Qualität. Erneuertes Leben!

Wenn das so ist, dann akzeptieren wir Christen als Kern unseres Glaubens, 
dass es in Gottes Augen angenehm ist, dass es Juden gibt und auch, so sage 
ich, bis in alle Ewigkeit geben wird. (Jedenfalls dann, wenn es in alle Ewigkeit 
Christen geben wird...)

Wir halten es also aus, und nennen das einen wichtigen und positiven Aspekt 
unseres christlichen Glaubens, dass es Juden gibt, die nicht an Jesus als ihren 
Messias glauben.

Wenn wir das nicht täten als christliche Theologen, dann müssten wir an-
nehmen, dass es gut wäre, wenn es keine Juden mehr gäbe (die nicht an Jesus 
glauben) und dann gäbe es keinen starken Hinderungsgrund mehr, juden-
feindlicher Politik etwas entgegenzusetzen. Und genau so war es ja im III. 
Reich.

Das Nachdenken über christliche Gemeinde und Judentum ist für mich die 
grundlegendste Möglichkeit, ein Leben in Widersprüchen zu akzeptieren.

Zunächst einmal ist ein solches Nachdenken aber ein starker Ansporn zur 
Aufrichtigkeit. Zur historischen und auch theologischen Aufrichtigkeit oder 
Ehrlichkeit. Wir alle wissen, wie wichtig es für gute, authentische Beziehun-
gen ist, aufrichtig miteinander zu sein. Im spielerischen, heiteren Miteinan-
der ist das nicht so schwer. Wenn es aber in einer Beziehung drauf ankommt, 
dann ist Aufrichtigkeit wichtig. Besonders dann, wenn es darum geht, nach 
einem Zerwürfnis wieder einen Neuanfang zu gestalten, merken wir, dass es 
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da manchmal auf jedes Wort ankommen kann. Und auf den richtigen Zeit-
punkt, etwas zu sagen oder zu tun oder auch einfach mal zu lassen. Streit und 
Versöhnung gehört zu unserem Leben einfach dazu. Gut, wenn wir das als 
Kinder gelernt haben. Manchmal wäre es auch nötig, sich nach langer Zeit zu 
versöhnen, wenn in der Kindheit etwas Schlimmes vorgefallen ist. Da ahnen 
wir alle, wie heikel und kompliziert das sein kann, nach Jahrzehnten da etwas 
Neues in der Beziehung zu gestalten.

Nicht nur in der Familie, auch in der Gemeinde geht es um die Gestaltung 
von Beziehungen. Das versuchen wir immer. Seit knapp einem Jahr sind wir 
dabei, in unserem Organisationsentwicklungsprozess auch die Beziehungen 
in unserer Gemeinde bewusster und neu zu gestalten. Insgesamt ein größeres 
Bewusstsein und auch Selbstbewusstsein als Evangelische Kirchengemeinde 
zu Staaken zu entwickeln. Dazu gehört es, die Beziehungen von Haupt–und 
Ehrenamtlichen zu klären, unsere internen und die Beziehungen nach außen 
zu klären und auch bessere Arbeitsweisen und Sichtweisen zu entwickeln. 
Alles dieses soll dazu dienen, unseren Auftrag als Kirchengemeinde zur Ver-
kündigung des Evangeliums noch besser zu erfüllen indem was wir sagen 
und tun oder auch lassen. Zur Gestaltung dieser gemeindlichen Beziehungen 
ist größtmögliche Aufrichtigkeit aller Beteiligten sehr hilfreich. Zu solcher 
                             gehört auch das zur Kenntnis nehmen unangenehmer Sach-
verhalte und, wie ich finde, eigener Anteile an schwierigen Entwicklungen. 
Letzteres ist, so glaube ich, nicht leicht.

Es fällt oft schwer, eigene Anteile an schwierigen Entwicklungen zu erkennen 
und in Worte zu fassen. Noch schwieriger ist es, eine solche schwierige Ent-
wicklung, an der man selbst beteiligt ist, zum Guten zu wenden.

Für mich ist da das historische und theologische Nachdenken über die 
(christliche) Gemeinde und das Judentum eine Quelle der Erkenntnis und 
eine Quelle der Hoffnung. Eine Quelle der Hoffnung ist dieses Nachdenken 
deshalb, weil sich dabei zwischen christlicher Gemeinde und Judentum eine 
lebendige und aufregende Beziehungsgeschichte entfaltet. Über 2.000 Jahre 
hinweg gab es immer neue Begegnungen und Konflikte. Und in diesen Be-
gegnungen und Konflikten hat sich auch immer wieder die Geschichte Gottes 
mit uns Menschen wiedergespiegelt. Für mich ist die Beziehungsgeschichte 
zwischen Christentum und Judentum die Aufregendste, die ich kenne. Und 
das Tollste für mich ist, dass es nach der Katastrophe des III. Reiches wieder 
neue Beziehungen zwischen Christen und Juden gibt. Das hat, ich erwähnte 
es schon, für mich etwas Österliches. Das erneuerte jüdische Leben, auch 
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im Staat Israel, und das erneuerte christlich–jüdische Leben ist für mich mit 
Gottes wiederbelebender Schöpfermacht verbunden.

Wie im ganz Großen, so ist auch im Kleinen, Gottes neu belebende Kraft 
wirksam. Deswegen können Beziehungen, bei größtmöglicher Offenheit aller 
Beteiligten, prinzipiell sich zum Guten wenden, wieder neu belebt werden.

Das eigentliche Geheimnis aber, so finde ich, in der Kunst des Zusammenle-
bens, ist das Leben mit Widersprüchen, das Akzeptieren von Widersprüchen. 
In einem jüdischen Witz wird das folgendermaßen ausgedrückt: 

„Zu einem Rabbiner kommt eine Frau und beklagt sich über ihren Mann. Er 
sagt zu ihr: Du hast recht. Kurz darauf kommt der Mann und beklagt sich 
über seine Frau. Und der Rabbiner sagt zu ihm: Du hast recht. Abends sagt 
seine Frau zu ihm: Es können doch nicht beide recht haben. Und er sagt: Da 
hast du auch recht.“

Das Leben in Widersprüchen, das Akzeptieren von Widersprüchen. Ich 
könnte auch sagen: das Akzeptieren einer fragmentarischen, gebrochenen 
Wirklichkeit mit mehreren Facetten und Perspektiven.

Ich denke, dass das nicht gleichbedeutend mit einem Relativismus ist, nach 
dem Motto: Alle haben irgendwie recht.

Es ist meiner Einschätzung nach ein Ernstnehmen der jeweiligen Perspektive, 
mit der jemand spricht oder handelt. Zu diesem fragmentarischem Wirk-
lichkeitsverständnis gehört aber doch ein größeres Ganzes, damit nicht alles 
auseinander fällt.

Zu den beiden Realitäten von Christentum und Judentum gehört als größe-
res Ganzes das erwählende Handeln Gottes von biblischer Zeit an bis heute 
und in alle Ewigkeit.

Zu den vielfältigen Facetten und Perspektiven aller derjenigen, die in unserer 
Gemeinde agieren, gehört die Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken als 
Teil der Geschichte Gottes mit uns Menschen.

Zu unseren jeweiligen persönlichen und familiären Beziehungen auch in 
allen ihren Schwierigkeiten gehört die Hoffnung auf gelingendes gemein-
schaftliches Leben als Spiegelung des göttlichen Gemeinschaftswillens allen 
Menschen zu Gute.

Diese Hoffnung auf das größere Ganze oder dieses Zutrauen auf die Wirk-
lichkeit dieses größeren Ganzen kann uns dabei helfen, das Fragmentarische 
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oder das Widersprüchliche unseres Lebens auszuhalten. Ich finde die Vor-
stellung entlastend, nicht selber alles auf eine widerspruchsfreie Linie zie-
hen zu müssen. Ich finde es entlastend, auch Widersprüche stehen lassen zu 
können, weil eben die Perspektiven unterschiedlicher Menschen jeweils auch 
verschieden sind.

Dieser Gedanke ermöglicht es mir auch, die Zusammenarbeit unserer Ge-
meinde mit anderen Partnern, ob nun hier im Gemeinwesenzentrum oder 
im Quartier Heerstraße Nord zu bejahen. Das größere Ganze ist in diesem 
Zusammenhang das größtmögliche Wohlergehen der BewohnerInnen unse-
rer Siedlung.

Wieder auf unsere Gemeinde zurück bezogen, erfordert ein solches Bewußt-
sein des lebendigen Gegenüber von Christentum und Judentum ein immer 
neues Studium der biblischen und historischen Grundlagen unseres Glau-
bens und trägt so zur theologischen Flexibilität bei.

Das größere Ganze ist in alle dem immer wieder die eigentlich erstaunliche 
Gemeinschaftstreue unseres Gottes, die immer wieder erneuertes Leben er-
möglicht.

Noch einmal lese ich den Text 1. Korinther 13, 9-13:

Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 
Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und 
war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich 
war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Ange-
sicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, 
wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Wer Ohren hat zu hören, der höre.

AMEN!
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Predigt im Rahmen der Internationalen Jüdisch-Christlichen 
Bibelwoche in Haus Ohrbeck im Sommer 2016

Der Friede Gottes sei mit uns allen, Amen!

Liebe christlich-jüdische Gemeinschaft,

Als evangelischer Pfarrer nehme ich als Ausgangspunkt dieser Predigt den 
Text des 10. Sonntages nach Trinitatis, des sogenannten Israel-Sonntages, aus 
dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, dem 11. Kapitel, die Verse 17 bis 
24 in der Übersetzung nach Martin Luther.

Überschrift bei Martin Luther: Warnung an die Heidenchristen vor Über-
heblichkeit

Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der 
du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und 
teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme 
dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, 
dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst 
du: Die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. 
Ganz recht! Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen; du aber 
stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich! Hat Gott 
die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht 
verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes: den Ernst gegen-
über denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du 
bei seiner Güte bleibst; sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, 
sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden; denn 
Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von 
Natur wild war, abgehauen und wider die Natur in den edlen Ölbaum ein-
gepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder 
eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum.

Der evangelische Israel-Sonntag: Vielleicht ist er deswegen eingeführt wor-
den, weil sich die evangelische Identität an dem „sola scriptura“-Prinzip 
orientiert hat und die Bedeutung der Identitätsbildung durch nachbiblische 
Tradition, wie sie die katholische Kirche und die jüdische Gemeinschaft aus-
zeichnet, eher vernachlässigt hat.

Offenbar ist die katholische Kirche sich ihrer biblisch-liturgischen Nähe zum 
Judentum bewusster als die evangelische und bedarf deswegen keines extra 
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Israel-Sonntages----weil jeder Sonntag eigentlich Israel-Sonntag ist…….auch 
der heutige 18. Sonntag im Jahreskreis.

Der evangelische Israel-Sonntag also: Zunächst der Tag, an welchem der Zer-
störung des Tempels in Jerusalem gedacht wurde---und häufig wurde dazu 
der Bericht des Flavius Josephus gelesen Und die Predigten hatten den Duk-
tus: So wie der Tempel damals zerstört worden ist, könnte es auch unseren 
christlichen Gemeinden geschehen, wenn wir uns nicht besinnen und Chri-
stus in Wahrhaftigkeit nachfolgen. Die Tempelzerstörung also als ein war-
nendes Beispiel für selbstkritische Besinnung der evangelischen Gemeinde 
auf Christus hin.

Und solche Predigt konnte sich auf unseren heutigen Text berufen: „Sei nicht 
stolz, sondern fürchte dich! Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, 
wird er dich doch wohl auch nicht verschonen.“

Seit einigen Jahrzehnten entwickelt sich ein anderes Verständnis des Israel-
Sonntages: Er wird zur gottesdienstlich-liturgischen Gelegenheit, das Ver-
hältnis zwischen Christen und Juden grundsätzlich neu zu gestalten und 
diesen Wandel vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel sich des-
sen bewusst zu werden, dass wir uns heute in zeitlich-liturgischer Nähe zum 
9. Ab befinden, dem 25. Tammuz, mitten in der Vorbereitungszeit auf jenes 
jüdisch so einschneidende Ereignis. Und diese Nähe als eine positive inhalt-
liche Nähe zu werten.

Oder hier und heute---und näher an unserem Text aus dem Römerbrief: Uns 
als evangelische und katholische Christen aus der Völkerwelt erneut darüber 
klar zu werden, dass unser Herr Jesus Christus ein geborener Jude war bzw. 
ist (!), wie auch Martin Luther wusste und wir also offenbar in unserer heuti-
gen Gemeinschaft eine unterschiedliche Nähe zu Jesus haben und wir dieje-
nigen sind, die weiter von ihm entfernt sind…..

Das drückt Paulus in den Bildern von den edlen und wilden Ölzweigen aus, 
die durch Gott ausgerissen und wieder eingepropft werden können.

Die Textstelle, aus dem Johannesevangelium, die wir gestern diskutiert haben, 
macht für mich das ähnlich klar:„ Das Heil kommt von den Juden.“ Jesus 
spricht in der Gegenwart. Da Jesus für mich spirituell auch jetzt gegenwärtig 
ist, gilt dieser sein Satz für mich auch gegenwärtig: „Das Heil kommt von den 
Juden.“ Auch deshalb bin ich bei dieser Bibel-Woche.

Zurück zu Paulus…..
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Und doch scheint mir die Botschaft des Paulus aus dem Römerbrief für uns 
Heutige im 21. Jahrhundert nicht mehr auszureichen: Zwar hält er daran fest, 
dass der Bund Gottes mit Israel ungekündigt ist und bricht am Ende des 11. 
Kapitels in einen großen Lobpreis über die unbegreiflichen Wege Gottes aus, 
an deren Ende ganz Israel gerettet wird und doch scheint er nahezulegen, 
dass dies über eine Hinwendung zu Christus geschehen wird, bzw. das Kom-
men Christi am Ende der uns bekannten Welt alles ändern wird……

Aus aktuellem Anlass und dem erneuten Erleben dieser Tage hier in Haus 
Ohrbeck ergänze ich am Dienstag abend:

Uns allen hier sind diese Wochen wichtig. Nicht immer können wir an ih-
nen teilnehmen. Die Diskussionen um den „Brexit“ Großbrittanniens aus der 
EU sowie die sich häufenden Gewalttaten aus vorgeblich religiösen Grün-
den auch in Frankreich, Belgien und nun auch Deutschland lassen mir diese 
Jüdisch-Christliche Bibelwoche noch kostbarer erscheinen als in den vergan-
genen Jahren. Vielleicht sind diese Wochen inzwischen etwas wie spirituelle 
Oasen in unseren Kalenderjahren. Mindestens aber ein starkes Hoffnungs-
zeichen für jeden von uns hier Anwesenden…..und doch wohl ein kleines 
Zeichen für die Welt, in der wir leben….

Ich erzähle euch nun von einem anderen kleinem Zeichen, welches mich 
kürzlich zum Nachdenken brachte:

Vor zwei Wochen gab es in Berlin Spandau den 4. Spandauer Evangelischen 
Kirchentag, kurz SEKT genannt. Er findet alle drei Jahre statt und hatte als 
biblisches Motto einen Vers aus der Offenbarung des Johannes : „Siehe, ich 
habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen…“ Alle 
Spandauer evangelischen Gemeinden und Einrichtungen waren gebeten, Tü-
ren bzw. Türblätter kreativ zu gestalten und auf dem Spandauer Marktplatz 
zu präsentieren. Ich hatte eine interreligiöse Gruppe aus Luton, zu der ich 
schon 10 Jahre Kontakt habe und die vor sechs Jahren schon einmal in Span-
dau war, erneut eingeladen und dieser „Lutoner Rat der Glaubens-Gemein-
schaften“, the „Luton Council of Faiths“, gestaltete ebenfalls zwei Türen. Ins-
gesamt waren 7 Personen aus Luton in der Gruppe, darunter zwei Muslime 
und ein Hindu und es war ein überaus intensives Begegnungswochenende, 
unter anderem mit dem Spandauer Bürgermeister. Vor sechs Jahren war ein 
Sikh dabei, von ihren jetzigen jüdischen Gesprächspartnern war aber keiner 
dabei.
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Die Türen gestalteten sie, indem sie die mitgebrachten religiösen Symbole 
bzw. Zeichen, laminiert in A3 an den Blättern befestigten. Und es kam zu in-
tensiven Gesprächen mit Besuchern ihres Zeltes auf dem Spandauer Markt.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag mit einer intensiven Predigt des Berliner 
Propst Christian Stäblein kam ich ins Grübeln: Unter vielem anderem sagte 
er: Die letzte Tür, die hinter uns geschlossen wird, ist der Sargdeckel, bevor 
wir begraben werden, nachdem wir gestorben sind.

Einer meiner Lieblingsverse des Paulus ist ein Vers aus dem 13. Kapitel des 1. 
Korintherbriefes, des sogenannten Hohelied der Liebe: „Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt er-
kenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“

Und ich bin seitdem am Überlegen: Gilt dieser Vers eventuell auch für das 
interreligiöse Gespräch?

Auf den Türblättern waren alle religiösen Symbole gleichberechtigt neben-
einander zu sehen, wir hatten eine intensive Begegnung, in Luton bemüht 
sich diese Gruppe seit 20 Jahren um innerstädtischen Zusammenhalt……..

Kann es etwa sein, dass wir in der kommenden Welt erkennen dürfen, dass 
tatsächlich alle menschlichen Erkenntniswege vor Gott gleich-wertig sind 
und in ihrer Unterschiedlichkeit zu seiner bzw. ihrer Ehre beitragen?

Ist das dann vielleicht die himmlische „Heteroglossie“?

AMEN!

(In einem Vortrag auf der Bibelwoche hatte Prof. Ballhorn das Konzept der 
„Heteroglossie“ für eine gleichberechtigte, doch jeweils unterschiedliche 
christliche bzw. jüdische Leseweise der Psalmen vorgeschlagen)
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Gottesdienst zeitgleich zur Corona – Zeit:

(Nach einem Entwurf der Michaels – Bruderschaft)

(Ich war alleine, bzw. mit KirchenmusikerIn in einer unserer Kirchen. 
Der untenstehende Ablauf war auf die Gemeinde-homepage gestellt und 
hing in unseren Schaukästen. Einigen Ehrenamtlichen wurde er rechtzei-
tig  nach Hause geschickt, so dass dieser Ablauf von allen, die das wollten, 
zeitgleich mit mir gelesen oder gesprochen werden konnte. Dafür erhielt 
ich manches positive feedback…)

„Gottesdienst zeitgleich“

Glocken der Dorfkirche Alt – Staaken läuten um 10.00 Uhr  y
Kerze entzünden  y
Einstimmung  y (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor:)

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur 
gleichen Zeit. Im Glauben. 

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen  y
Orten (gleicher Text an jedem Tag – eine*r betet für sich oder alle in der 
Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut:)
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
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Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Stille 

Höre auf unser Gebet. 

Amen 

Bibeltext des Tages  y
Lied des Tages (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander sin- y
gen) 
Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft  y
liest vor) 
ggf. Vertiefung, passend zum Tag: Impuls zum Weitertragen in die Welt  y
Fürbitten  y
Gott. 
Wir sind verbunden. 
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Heute. 

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 

Stille. 

Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben kön-
nen. 

Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. 

Stille. 
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Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung.

Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

Vater Unser  y
Segen  y
(Hände öffnen und laut sprechen:)  y
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 

Oder 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass 
andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. 
Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen 

„Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“ Mehrmals 
wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. 
Fenster schließen. 

Kerze löschen  y

Für den 22.3. – Sonntag Lätare („Freuet euch mit Jerusalem…“)

Bibeltext des Tages: Jesaja 66, 10 - 14

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie 
lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn 
nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; 
denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum 
ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr 
den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen über-
strömenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden, und 
auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet‘s sehen 
und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann 
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wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn 
an seinen Feinden.

Lied des Tages:   EG 396

1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier: 
Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst 
liebers werden.

2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 
Jesus will mich decken.

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht 
dazu! 
Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, 
ob sie noch so brummen.

6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude.

Text: Johann Franck 1653 
Melodie: Johann Crüger 1653

Impuls zum Text:

„Freuet euch mit Jerusalem…..“, so heißt es beim Propheten Jesaja…… „Jesu 
meine Freude….“, so heißt es in dem wunderschönen alten Lied von Johann 
Franck und beides tut uns so gut in dieser merkwürdigen Zeit, die für uns 
alle ja Neuland ist. Bis vor 3 Monaten kannte niemand von uns dieses Wort: 
Corona–Virus, welches heute unsere Wirklichkeit dermaßen bestimmt, dass 
wir diesen Gottesdienst zeitgleich feiern müssen. Ich in der Dorfkirche Alt – 
Staaken und Sie bzw. Ihr in euren Wohnungen. Und FREUDE wird darüber 
keiner von uns empfinden. Beunruhigt sind wir, vielleicht kennen wir schon 
jemanden persönlich oder mit Namen, der oder die in Quarantäne oder, Gott 
behüte, schon krank oder gar gestorben ist.
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Jedenfalls verfolgen wir Nachrichten, wir merken, dass die Straßen immer 
leerer werden und vermissen unsere gemeindlichen gemeinschaftlichen so-
zialen Kontakte, ob in den Chören, den Seniorengruppen oder allen übrigen 
Kreisen.

„Freuet euch mit Jerusalem…“, „Jesu, meine Freude…..“

Juden und Christen wissen seit langer Zeit, dass die FREUDE etwas Beson-
deres, vielleicht sogar etwas Seltenes ist. Jerusalem ist eine seit Jahrtausenden 
umkämpfte Stadt und Johann Franck schrieb das Lied „Jesu meine Freude…“ 
im Jahre 1653, 5 Jahre nach Beendigung des so wahnsinnig brutalen und 
menschenmörderischen 30–jährigen Krieges in Europa.

Es ist schön, dass uns das Kirchenjahr an diesem 4. Sonntag der Passionszeit 
so geradezu aufdringlich und erotisch die FREUDE zuruft……..Jerusalem 
als die Mutter, von deren Brüsten Söhne und Töchter trinken dürfen.

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet……..ihr werdet´s sehen 
und euer Herz wird sich freuen…..“, betörend schön hat diese Stelle Johannes 
Brahms in seinem „Deutschen Requiem“ vertont

Diese uralte und immer neue und frische biblische Verheißung gilt auch uns 
hier und heute an unseren unterschiedlichen Orten:

Mit der Bibel wissen wir, dass in all unserer Beunruhigung und Sorge, Gott 
sich immer wieder uns zuwendet und uns so nähert, wie wir einst an der 
Brust unserer Mutter genähert worden sind bzw. von ihr getröstet worden 
sind. AMEN!
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Für den 03. 05. – 3. Sonntag nach Ostern (Jubilate 
– Jauchzet(Gott, alle Lande, Psalm 66,1)) 
Musik: Carsten Albrecht 
Kamera: Jens Ege 

Bibeltext des Tages: Johannes 15, 1 - 8 

Der wahre Weinstock 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede 
Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die 
Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon 
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und 
ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie 
nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer 
nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und 
man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in 
mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr 
viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

Lied des Tages: EG 432 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir ver-
stehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest 
stehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.

Text: Eckart Bücken 1982 
Melodie: Fritz Baltruweit 1982 

Impuls zum Text: 

Der erste „Gottesdienst zeitgleich“ war am Sonntag Lätare „Freuet Euch (mit 
Jerusalem)!“ am 22. März, der vorerst letzte „Gottesdienst zeitgleich“ am heu-
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tigen 3. Mai ist am Sonntag Jubilate „Jauchzet (Gott in allen Landen!“) das 
ist uns kirchenjahreszeitlich in dieser COVID 19–Zeit so zugefallen. Biblisch 
angeleitete Freude und Jubel mitten in der besorgniserregenden Pandemie–
Zeit, die ja keineswegs zu Ende ist, auch wenn wir am kommenden Sonntag 
um 10 Uhr in der Zuversichtskirche wieder Gottesdienst feiern können-mit 
aller gebotenen Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme. Wir werden 
zum Beispiel nicht gemeinsam singen. Osterzeit-Pandemiezeit. In vielen, 
auch europäischen Ländern, ist es noch viel schlimmer als bei uns. Wie viel 
schreckliche Geschichten aus Krankenhäusern aber auch Slums in afrikani-
schen Ländern hören und lesen wir-und die eine oder andere Krankenge-
schichte haben wir persönlich gehört oder gelesen. 

Unsere Welt ist auch hier in Staaken eine andere geworden-sollen wir sagen, 
eine maskenhafte Welt, in der wir einander nur noch vorsichtig und auf Ab-
stand begegnen?? Wie schade!! 

„Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben eitel Freude sein.“ Die-
se Liedzeile von Johann Franck aus dem Jahre 1653 erweist auch jetzt ihre 
Wahrheit: Das betrübliche maskenhafte Abstandhalten befördert unsere Ge-
sundheit! Auf dass wir leben! Und dazu, so sagt es das Lied des Tages; hat 
Gott uns den Atem gegeben, unseren Atem, damit wir leben!! 

„Gott will nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön“, so 
heißt es in der 2. Strophe. Manche scheinbaren Selbstverständlichkeiten er-
schließen sich jetzt ganz neu-unser Leben ist kostbar und gefährdet, Gottes 
Schöpfung ist gut und schön! Lätare, Jubilate-Freuet euch, jauchzet oder ju-
belt!!! 

Im Text des Tages beschreibt Jesus sich als den Weinstock, Gott der Vater 
ist der Weingärtner und die Glaubenden sind die Reben. Auf einem bibli-
schen Wein–Seminar in der Zuversichtskirche beschrieb vor einigen Jahren 
ein Winzer, dass er tatsächlich vor der Ernte jede einzelne Rebe anfasst und 
begutachtet. Gott, der Vater, ist also tatsächlich, so sagt Jesus, an jedem/jeder 
Einzelnen von uns interessiert, auf dass wir Frucht bringen! Das gilt auch in 
der jetzigen Corona–Zeit, zwischen digitalen und analogen Gottesdiensten. 

Möge unsere Gewissheit wachsen, dass auch in der Corona–Zeit der österli-
che Christus lebensschaffend wirkt, der ganzen Schöpfung zugute. 

AMEN!








