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Stimme
Diesen Monat geht es bei uns um das Thema „Stimme“. In all ihrer Vielstimmig- und
Vielschichtigkeit.

lassen. Und dann ist da ja noch diese eine,
entscheidende Stimme. Die Stimme, die
einst sprach: „Es werde“. Und es ward.

Bei den Wahlen Ende September hat deroder diejenige mit den meisten Stimmen
letztendlich die Nase vorn. Die Wählerinnen
und Wähler wägen ihre Stimme ab, manche
verzichten gar auf die Stimme. Aber nur im
Zusammenspiel aller Stimmen kommt ein
Ergebnis zustande. In unseren Gemeinden
sind ebenfalls Stimmen gefragt. Das basisdemokratische Modell, das wir haben, bietet viel Raum zur Mitbestimmung, lebt davon. Und wir freuen uns, wenn Sie bei den
Gemeindeversammlungen dabei sind.

Die Stimme, die uns immer wieder neu
Hoffnungs- und Lebensworte ans Herz legt.
Die Stimme, die uns ruft, wenn wir uns verirren. Die Stimme, die uns antwortet, lehrt
und segnet. Die Stimme, die mich beim Namen nennt. Gottes Stimme.

Den Musikfans unter uns mag beim Thema
Stimme vielleicht eine ganz andere Assoziation kommen. Faszinierend, wie Stimme
und Stimmen im Zusammenspiel Stimmungen erzeugen, uns tanzen oder weinen
2

Wie klingt sie wohl? In der Bibel wird
sie uns klangvoll beschrieben. Manchmal
dröhnend wie Donner, sodass die Worte
durch Mark und Bein gehen. Manchmal
ein Flüstern im Wind, leise und voller Zärtlichkeit. Und manchmal wird sie sogar beeindruckend verstärkt durch einen Chor der
himmlischen Heerscharen.
Wie klingt Gott für Sie? Wie redet Gott mit
Dir? In vielen Oratorien wurde Gott mit

einem Bass besetzt. In der Frühromantik
entstehen Werke, die Gott durch einen
Männerchor erklingen lassen. Und Felix
Mendelssohn Bartholdy setzt einen vierstimmigen Frauenchor ein, um dem himmlischen Jesus eine Stimme zu geben. Spannend, oder?
Wie klingt Gott? Manchmal redet Gott vielleicht sogar mit einer mir vertrauten Stimme, mit der Stimme eines nahestehenden
Menschen? Von Augustin wird z. B. erzählt,
durch ein Nachbarskind habe Gott mit ihm
gesprochen. Donner, Windhauch, männlich, weiblich, kindlich, laut, leise, deutlich,

vielstimmig ... So vielfältig wie wir Bilder
von Gott entdecken, so vielfältig klingt vermutlich auch Gottes Stimme. Und das He
rausfordernde dabei ist, in all den Stimmen
der Welt und in uns diese eine besondere
Stimme zu hören.
So stimme ich mit ein in den Wunsch des
Psalmbeters: Ich will hören, was Gott spricht
(Ps 85,9), und wünsche Ihnen allen einen
stimmungsvollen und gesegneten September.
Herzlichst,
Ihre

Die Stimmen der Menschen und der Instrumente
Von Andreas Hetze
Wer das Wort Stimmen in die Suchmaschine eingibt, der findet bei Wikipedia eine
nicht einmal lexikalische, sondern gerade
einmal registerhafte Behandlung des Begriffes, aber erstaunlicherweise werden zuerst die Register einer Orgel als Stimmen
genannt: Pfeifen gleicher Klangfarbe, die
als Einheit ein- oder ausgeschaltet werden können und damit der Orgel eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten.
Und damit zu einem wesentlichen Aspekt
der menschlichen Stimme: ihre Charakteristik. Die Stimme eines jeden Menschen

ist so individuell wie sein Gesicht – wir erkennen die Stimmen unserer Angehörigen,
Freunde und Kollegen und wir lieben die
Stimme eines bestimmten Sängers/einer
bestimmten Sängerin. Schließlich aber war
und ist die menschliche Stimme immer
wieder Vorbild und Maßstab für Musikin
strumente und das sangliche Spiel: Bei der
Oboe ist die Ähnlichkeit nicht zu überhören,
Stradivari und Amati sollen ihre Violinen
bewusst so konstruiert haben, dass sie wie
die menschliche Stimme klingen, der Prinzipalchor italienischer Orgeln wird für seine Weichheit und Nähe zur menschlichen
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Stimme gelobt und manch eine Orgel besitzt gar eine sogenannte Vox humana.
Dann ist da noch die Vielstimmigkeit, dort
wo viele Menschen unterwegs sind, und es
gibt Mehrstimmigkeit, dort wo Menschen
sich treffen, um miteinander im Chor zu
singen – Sopran, Alt, Tenor und Bass. Mehrstimmigkeit auch in der Instrumentalmusik
– das Streichquartett mit Violinen, Viola und
Violoncello.

Aber ganz wesentlich für uns Menschen ist
die Stimme als Werkzeug für unsere Sprache, um uns auszudrücken, um uns zu verständigen, um miteinander zu kommunizieren, und wird Musik nicht zu Recht auch in
diesem Sinne als Sprache bezeichnet? Und
noch eine Besonderheit: Stimmen existieren nur wirklich, während sie erklingen.

Bericht aus den Presbyterien
Liebe Gemeindemitglieder im Pfarrsprengel,
bereits seit mehreren Jahren befassen sich
die Gremien der Landeskirche (EKBO), des
reformierten Kirchenkreises und unserer
beiden Gemeinden mit den Problemen und
Herausforderungen, die sich aus den sinkenden Gemeindegliederzahlen, den geringer werdenden finanziellen Mitteln und
zunehmenden bürokratischen Anforderungen ergeben. Dabei geht es für uns auch
um die grundlegende Frage, wie unsere Gemeinden als Gemeinden mit reformiertem
Bekenntnis weiter bestehen können.
Eine erste Konsequenz war vor einigen
Jahren die Bildung des Reformierten Pfarrsprengels Berlin, der unsere beiden Gemeinden umfasst. Unsere Presbyterien
4

haben seither – gemeinsam und einzeln
– über weitere unterschiedliche Lösungsansätze beraten. Als ein erstes Zwischenergebnis haben wir 2018 ein gemeinsames Presbyterium gebildet, um Synergien
zwischen den Gemeinden zu stärken, gemeinsame Abstimmungsprozesse zu vereinfachen und Angebote der einzelnen
Gemeinden für die andere zu öffnen. Eine
Zusammenführung der Kräfte ist auch der
Tatsache geschuldet, dass zunehmend weniger Gemeindeglieder zur Verfügung stehen, um sich ehrenamtlich in den Gremien
zu engagieren. Infolgedessen mussten wir
die Anzahl der Mitglieder in den Presbyte
rien reduzieren. Auch Aufrufe im Gemeindebrief, um Ehrenamtliche zu finden, die

als Experten und Expertinnen beispielsweise in Bau- und Kommunikationsfragen die
Gremien beratend unterstützen, stießen auf
keine Resonanz.
In den letzten zwei Jahren hat sich die schwierige strukturelle Situation weiter verdeutlicht, unter anderem durch Entwicklungen
auf landeskirchlicher Ebene, des reformierten Kirchenkreises und des Pfarrsprengels,
sodass deutlich ist, dass ein einfaches „weiter
so“ keine ernstzunehmende Option ist.
Landeskirchliche Entwicklungen EKBO –
neu: Kirchengemeindestrukturgesetz
(KGSG)
Mit dem neuen Kirchengemeindestrukturgesetz, das am 1. Juli 2021 in Kraft trat,
sollen zukunftsfähige größere Gemeindestrukturen geschaffen und Kirche vor Ort
von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Es sieht unter anderem auch Zusammenschlüsse zu Gesamtkirchengemeinden,
Pfarrsprengeln und Gemeindeverbänden
vor. Als Grundlage für eine Gemeinde wurde Folgendes definiert: „Für Kirchengemeinden sollen mittelfristig Stellenanteile
für mindestens eine Mitarbeiterin oder
einen Mitarbeiter im Pfarrdienst sowie für
weitere berufliche Dienste in angemessenem Umfang zur Verfügung stehen. […] In
jedem Fall müssen Kirchengemeinden gegebenenfalls gesetzlichen Anforderungen
über die Mindestmitgliederzahl von Kirchengemeinden entsprechen“ (KGSG, §1)

Im Herbst soll noch ein Mindestmitgliedergesetz (auch sog. Kleinstgemeinden-Gesetz) folgen.
Mit der aktuellen Stellenbesetzung kann
der reformierte Pfarrsprengel derzeit noch
diese definierte Anforderung erfüllen. Jedoch ist zeitlich absehbar, dass diese Grundlage schwindet. Bei einer Gemeindegliederzahl von knapp 400 im Pfarrsprengel sinkt
der Anspruch auf max. eine halbe Pfarrstelle. Eine Sonderstellung als reformierte
Personalgemeinden wird hier nur bedingt
greifen, da diese Stellen ja auch finanziert
werden müssen.
Der reformierte Kirchenkreis
Der reformierte Kirchenkreis, der aus neun
reformierten Gemeinden besteht, hat ein
sich bereits länger abzeichnendes strukturelles Finanzdefizit. Mittelfristig wird keine
Gemeinde mehr ihre halbe Pfarrstelle finanzieren können. Die überwiegende Mehrheit
kann dies bereits heute nicht. Freiwerdende
Pfarrstellen im Kirchenkreis können nicht
wieder besetzt werden. Perspektivisch stehen für den gesamten Kirchenkreis nur
noch max. 1,75 Pfarrstellen zu Verfügung.
Um den Weg für eine grundlegende Lösung
zu ebnen, hat die Kreissynode beschlossen,
im Stellenplan alle Stellenanteile der Gemeinden auf Null zu setzen.
Derzeit besuchen Mitglieder des Moderamen und des Kreiskirchenrates die einzelnen
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Gemeinden, um sich einen Überblick über
die Situation in den einzelnen Gemeinden
im reformierten Kirchenkreis zu verschaffen. Ein Zwischenstand dieser Gespräche
wird für die Herbstsynode erwartet. Es stellt
sich die Frage, ob sich eine übergreifende
bzw. abgestimmte Lösung finden lässt oder
ob die einzelnen Gemeinden unabhängig
von den anderen reformierten Gemeinden
ihren eigenen Weg suchen müssen. Das
Gespräch mit dem Presbyterium der Beth
lehemsgemeinde hat bereits stattgefunden, der Termin mit dem der Schlosskirche
steht noch aus.
Reformierter Pfarrsprengel Berlin
Unser Pfarrsprengel, bestehend aus der
reformierten Bethlehemsgemeinde in Rixdorf und der reformierten Schlosskirchengemeinde in Köpenick, hat aktuell noch
eine volle Pfarrstelle, sprich je eine halbe
Stelle pro Gemeinde. Hier arbeiten wir
seit ein paar Jahren in den Presbyterien
zusammen, ganz praktisch beispielsweise
auch beim gemeinsamen Gemeindebrief.
Gottesdienste und weitere Veranstaltungen
werden von Mitgliedern beider Gemeinden
besucht. Hier wächst also etwas zusammen!
Trotzdem ist der Druck zum Handeln weiter
sehr hoch, auch mit der Perspektive, inwieweit wir zukünftig noch eine Pfarrstelle
haben können. Auch unsere Gemeinden
werden immer kleiner. Das ist das gleiche
Problem, das die Landeskirche hat.
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Daher kommen in den derzeitigen Debatten in den Presbyterien alle Optionen auf
den Tisch. Macht es Sinn, den Pfarrsprengel
beizubehalten und gemeinsam nach einer
nachhaltigen Lösung zu suchen? Haben die
Gemeinden bessere Chancen unabhängig
von der anderen einen Weg zu finden, etwa
durch den Zusammenschluss mit einem
Ortskirchenkreis? Macht es Sinn, dass beide Gemeinden des Pfarrsprengels zu einer
Gemeinde zusammengeführt werden? Was
wird dann aus den verschiedenen Traditionen? Was wird mit den beiden Predigtstätten? Können wir eine Berliner reformierte
Gemeinde bilden und möglicherweise den
Status einer Ortskirche erhalten, sodass wir
auch Zuweisungen vom Meldewesen von
nach Berlin zuziehenden Reformierten erhalten? Welche Möglichkeiten haben wir
im reformierten Kirchenkreis?
Über den Stand der Überlegungen wollen
wir Sie in den anstehenden beiden Gemeindeversammlungen informieren, uns mit Ihnen dazu austauschen und Ihre Gedanken
dazu anhören.
Wir würden uns freuen, Sie recht zahlreich
zu den Versammlungen begrüßen zu können und hoffen auf eine rege Beteiligung.
Es grüßen Sie recht herzlich
Brigitta Wortmann und Norbert Hoffmann
(Vorsitzende der Presbyterien)

Einladung zur Gemeindeversammlung
Sie sind herzlich eingeladen! Gemeindeversammlungen geben allen Mitgliedern
die Möglichkeit, sich an der Gestaltung und Entwicklung unserer Gemeinden zu
beteiligen – mit Ideen, guten Tipps, hilfreichen Vorschlägen oder auch Problem
anzeigen. Seit der Wahl des jetzigen Presbyteriums im November 2019 gibt es
viel zu berichten und sicher auch viel nachzufragen.
Vor allem möchten wir gemeinsam auf die letzten anderthalb Jahre Pandemie
zurückschauen und uns zu den verschiedenen strukturellen Herausforderungen
für unsere Gemeinden austauschen.

Evangelisch-reformierte Bethlehemsgemeinde Berlin
Am 12. September 2021 um 11 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)
im Gemeindehaus in der Richardstr. 97, 12943 Berlin
Es besteht die Möglichkeit, sich auch per Zoom-Videokonferenz dazuzuschalten
und über die Chatfunktion Fragen oder Anmerkungen einzubringen. Melden Sie
sich dafür bitte bis zum 11. September 17 Uhr unter info@bethlehemsgemeinde.de
an, sodass wir Ihnen rechtzeitig den Einwahllink zusenden können. Im Anschluss
an die Gemeindeversammlung wollen wir das 10-jährige Bestehen des Dorfbackofens in unserem Garten feiern und frisch gebackene Speisen genießen.

Evangelisch-reformierte Schlosskirchengemeinde Berlin
Am 19. September 2021 um 11 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)
in der Schlosskirche, Alt-Köpenick 36, 12555 Berlin

Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der dann geltenden CoronaHygiene- und -Abstandsregeln statt. Über diese werden wir zeitnah zur
Versammlung über unsere Homepages informieren.
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Liebe Kinder,
habt ihr schon mal ein Selbstgespräch geführt, das heißt: etwas, was euch nachdenklich macht, in eurem „Innern“ „hin und her
bewegt“ und dann spontan ausgesprochen
… oder einfach ganz überrascht etwas gerufen, obwohl gerade kein anderer da ist?
Die Forschung sagt, dass wir das alle mal
irgendwann tun! Aber wenn jemand behauptet, dass er oder sie „Stimmen hört“
und zwar so, dass andere zur selben Zeit in
absoluter Nähe eben gar nichts hören – halten wir das doch für Einbildung …
Aber: Vorsicht! „Eine Stimme hören“ oder
„auf eine Stimme hören“ kann für ganz
Verschiedenes stehen. Ihr kennt vielleicht
so einen Satz wie: „Eine innere Stimme hat
mir irgendwie gesagt: Tu das nicht!“ – oder
– „Beeil dich, sonst ist es zu spät!“ – oder
– „Geh‘ lieber nicht dorthin!“ Erwachsene
haben das vielleicht schon mal dann und
wann gesagt. Diese innere Stimme kann
einfach eine Erfahrung sein, die mich aufmerksam, ängstlich oder klug sein lässt
und mich somit zu warnen scheint. Die Forschung widmet sich diesem Thema seit einigen Jahren ganz neu und wird vorsichtiger.
Denn vieles scheint spannend …
In der Bibel ist ganz oft von Menschen die
Rede, die auf eine Stimme gehört haben.
Sie sahen dann in dieser Stimme eine War8

nung Gottes, einen Hinweis von Gott oder
einen Auftrag von Gott. Oft haben diese
Menschen dann auf die „Stimme“ gehört,
manchmal auch nicht. Wir wissen nicht, ob
sie wirklich etwas gehört haben, so gut und
deutlich, wie wir den Klingelton vom Handy
hören oder die Stimme von Mutter oder Vater, die uns gerade wirklich rufen. Oder ob
diese Menschen in der Bibel sich vielleicht
– wir würden heute sagen: innerlich angesprochen gefühlt haben, einfach einem inneren Gedanken oder Hinweis gefolgt sind?
Vieles in diesen spannenden Erzählungen
muss vielleicht offenbleiben.
Wir wissen aus diesen Erzählungen in der
Bibel aber, dass Menschen, die auf so eine
Stimme gehört haben, hinter welcher sie
Gott vermuteten, ganz gut damit „gefahren“ sind, wenn sie dem Hinweis oder dem
Rat dieser Stimme gefolgt sind. Sie konnten großartige Erfahrungen machen, die
sie niemals erlebt hätten, hätten sie diese
Stimme einfach außer Acht gelassen. Weil
sie gewagt haben, auf diese Stimme zu hören, ihr zu vertrauen, hat sich ihr Leben verändert und ganz neue Möglichkeiten haben
sich für sie aufgetan …
Der Wanderhirte Abraham aus dem Zweistromland, dem Land zwischen den Flüssen
Euphrat und Tigris, ist so jemand. In seiner

Abraham hört Gott unter dem Sternenhimmel

alten Heimat verspürt er – so die Bibel –
plötzlich eine Stimme, die ihm sagt: „Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus
– in das Land, das ich dir zeigen werde! Ich
werde dich zu einem großen Volk machen,
dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein… Und in dir
sollen gesegnet werden alle Geschlechter
auf Erden.“ (1. Buch Mose, Kap. 12)
Wer die Geschichte schon kennt, weiß, dass
Abraham und seine Frau Sara dieser Stimme als einer „Stimme von Gott“ vertrauen
und sich aufmachen in dieses versprochene Land: Israel, damals Kanaan. Ihr Leben

verläuft mit Überraschungen: Höhen und
Tiefen. Aber am Ende ihres Lebens wissen
sie, dass sie reich beschenkt worden sind
auf diesem Weg – von Gott beschenkt worden sind – weil sie auf seine Stimme gehört
haben. Darum erzählen wir heute noch von
Abraham und Sara und wir können viel von
ihnen lernen.
Lest doch die Geschichten von Abraham
und Sara nach – im 1. Buch der Bibel, dem
1. Buch Mose, ab dem 12. Kapitel !
Es grüßt euch ganz herzlich euer
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Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich!
05.09. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

14. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Diakonische Aufgaben und Projekte der Kirchengemeinden

12.09. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
anschl. Gemeindeversammlung

15. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler

19.09. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Vikarin Weber-Spanknebel
anschl. Gemeindeversammlung

16. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Bekämpfung von Kinderarmut, Schutz/Begleitung von Kindern

26.09. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

17. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Brot für die Welt

03.10. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrer Radloff

Erntedank

Amtl. Kollekte: Kirchen helfen Kirchen
Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Gottesdienste und Veranstaltungen
Während wir diesen Gemeindebrief erstellen, sieht es ganz gut aus und wir sind ganz guter
Dinge, dass die hier veröffentlichten Präsenzgottesdienste stattfinden können. Doch bitten
wir Sie, sich auch weiterhin auf der Homepage über eventuelle kurzfristige Änderungen
zu informieren. Gerne können Sie auch anrufen und wir informieren Sie über den aktuellen
Stand. Wir alle erleben es ja seit über einem Jahr: Eine Planungssicherheit ist derzeit
(noch) nicht gegeben. Bis auf Weiteres gelten die Abstands- und Hygieneregelungen bei
den Gottesdiensten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sofagottesdienste und weitere
Onlineangebote stehen für Sie auf der Homepage bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de

Dort finden Sie auch einen Link zum Instagram-Account.
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Gruppen und Kreise
Die Gruppen und Kreise wollen wir gerne wieder stattfinden lassen, sobald es die Regelungen zulassen. Wenn Sie nicht bereits im Verteiler sind und Interesse am Seniorenkreis,
dem Bibelkuchenkreis oder dem Kinderkreis haben, dann wenden Sie sich gerne an uns.
Wir informieren Sie dann, sobald wir sagen können, ob, wann und wie wir uns treffen.

Bericht aus der Jungen Gemeinde
Die niedrigen Inzidenzwerte machten es möglich: Unsere Junge Gemeinde konnte
im Juli wieder etwas gemeinsam in großer Gruppe unternehmen. Wir trafen uns zu
einer Bootstour mit 2 Schiffen auf Köpenicker Seen.Das Wetter war – wie schon bei
einigen Touren zuvor – eine kleine Herausforderung, aber den Grill vermochte der
Regen nicht zu löschen und gebadet werden konnte auch.
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ – dieses Jubiläum ist Anlass für uns,
uns erneut mit jüdischer Geschichte, Kultur und Religion zu beschäftigen – so auch an
unserem Wochenende Ende August in Zinnowitz auf Usedom und dann hoffentlich
wieder zu regelmäßigen JG-Abenden im neuen Schuljahr.
Für die Junge Gemeinde:
Gerd-Peter Radloff
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