März, April, Mai 2022
Ausgabe 5

Gottesdienste und andere Veranstaltungen
So

6. März
10.15 Uhr

So

20. März
10.15 Uhr

So

3. April
10.15 Uhr

Fr

15. April
15.00 Uhr

So

17. April
10.15 Uhr

So

1. Mai
10.15 Uhr

So

15. Mai
10.15 Uhr

So

5. Juni
10.15 Uhr

1. Sonntag der Passionszeit - Invokavit
Gottesdienst zum
Pfrn, Pfr Hermisson,
Weltgebetstag
Pfr. Warthöfer
3. Sonntag der Passionszeit - Okuli
Gottesdienst
Pfr. Warthöfer
5. Sonntag der Passionszeit - Judika
Gottesdienst
Pfr. Warthöfer
Karfreitag
Gottesdienst zur Sterbestunde
mit Abendmahl
Pfr. Warthöfer
Ostersonntag
Gottesdienst
Taufe und Konfirmation Pfr. Warthöfer
2. Sonntag nach Ostern Misericordias Domini
Gottesdienst
Pfr. Warthöfer
4. Sonntag nach Ostern - Kantate
Gottesdienst
Pfr. Warthöfer
Pfingstsonntag
Gottesdienst
Konfirmation
Pfr. Warthöfer

Die Voraussetzungen zum Feiern von Gottesdiensten oder das Durchführen
anderer Veranstaltungen können sich bedingt durch die Corona-Pandemie
ändern. Bitte beachten Sie auch die Aushänge an der Kirche.

Pablo Picasso „Blaue Taube“

Matth. 5,9

Zum Geleit
Liebe Gemeinde,

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht. 3. Joh 1,2
Dieser Monatsspruch ist doch zugleich die schönste Losung, die über
dieser ganzen Zeit stehen sollte! Ein Wunsch, ein ganz persönlicher,
und doch trifft er so sehr unser Empfinden. „Bleiben Sie gesund, das
ist das Wichtigste!“, höre ich im Moment (wieder) so oft am Ende der
Gespräche und der Emails. Und ich weiß, es ist mehr als eine
Grußformel, mehr denn bloß Floskel.
In jeder Hinsicht, nicht auf einen Bereich oder ein Virus beschränkt,
wohlgemerkt. In jeder Hinsicht gesund zu sein bedeutet hier im 3.
Johannesbrief „wie es deiner Seele wohlergeht“. Denn das steht
noch vor allen anderen Symptomen, die sind und die noch kommen
werden. Ich staune manchmal, wie Menschen in Krankheit dennoch
das Gute sehen können. Ich lerne dabei, dass es die Seele nicht
unberührt lässt, wenn es im Körper nicht rund läuft - und trotzdem
kann es der Seele wohlergehen, auch wenn wir eingeschränkt sind
und es etwas oder mehr im Leibe zwickt.
Der Seele möge es wohlergehen! Das wird auch allem anderen
guttun. Nahrung für die Seele sind solche lieben Worte, die Segen
bringen, die hoffen lassen. Dazu sind wir angehalten: uns gegenseitig
Mut zu machen. Die Hoffnung weiter zu reichen, die uns aufbaut,
wenn wir „unten“ sind. Und diese Hoffnung ist begründet in Gott dem
Herrn allein. Er, der jetzt im Februar (ich hab’s gesehen!) die ersten
Frühblüher der noch winterlichen Jahreszeit entlockt. Er, der im März
mit uns durch die Passionszeit geht und mitleidet. Er, der im April
dem letzten Feind die Macht nimmt. Wir feiern Jahr um Jahr den Sieg
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des Wohlergehens, der Gesundheit und einer von Hoffnung erfüllten
Seele im Osterfest.
Ich könnt’ es gar nicht schöner sagen als der Johannesbrief: „Der
Älteste an den lieben Gaius, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein
Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen
Stücken gut gehe und du gesund seist,
so wie es deiner Seele gut geht!“
Ihr Pfarrer Arne Warthöfer

Aus dem Gemeindekirchenrat
Liebe Leserinnen und Leser unseres KirchenBlättchen Blankenfelde,
ich hoffe, Sie hatten einen guten Übergang in das neue Jahr und
erfreuen sich bester Gesundheit.
Inzwischen ist dieses Jahr schon zwei Monate alt und der von allen
gefürchtete harte Winter blieb bis jetzt aus. In den Gärten sind die
Frühjahrsblüher wie Schneeglöckchen, Märzenbecher, Krokusse und
viele mehr auf dem Vormarsch. Bei Sonnenschein sind die Bienen
aktiv und man hat das Gefühl sie warten genau wie wir auf den
Frühling. Das Wetter allerdings erinnert uns an den bevorstehenden
April.
Am Donnerstag, den 10.02.2022 tagte unser GKR zum ersten Mal in
diesem Jahr. Über die wichtigsten Punkte möchte ich Sie hier
informieren.
Die weiterführende Erneuerung unserer Friedhofsmauer kann nun
endlich in Angriff genommen werden. Die Genehmigung der
Denkmalsbehörde liegt vor und der zugesagte Zuschuss wurde
bereits überwiesen. Wir sind sehr froh, dass es jetzt endlich losgehen
kann. Der Auftrag ist erteilt. Sobald es das Wetter erlaubt wird mit
dem Rückbau begonnen.
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Es ist geplant ab März wieder die Kinderzeit mit Herrn Warthöfer in
der Kirche anzubieten. Sicher freuen sich die Kinder schon sehr
darauf, dass es endlich wieder losgeht.
Auch das Seniorenfrühstück würden wir sehr gerne wieder aufleben
lassen. Leider erlauben dies die geltenden Corona Maßnahmen
derzeit noch nicht. Sofern es die Umstände erlauben, laden wir
wieder zum Seniorenfrühstück ein. Zu gegebener Zeit informieren wir
telefonisch und durch einen Aushang an der Kirche über den
nächstmöglichen Termin.
Am Samstag, den 19. März 2022 lädt die Revierförsterei
Blankenfelde anlässlich des Frühlingsanfangs und des
internationalen Tages des Waldes ein. Wir werden dort von 11:00 Uhr
bis 16:00 Uhr mit einem Kuchenstand vertreten sein. Haben Sie Lust
auch einen Kuchen zu spenden, so wenden Sie sich bitte an uns.
Auch über Ihren Besuch am Kuchenstand werden wir uns sehr
freuen. Die Einnahmen kommen der Revierförsterei und unserer
Gemeinde zugute.

größeren Gemeinden zugeordnet und somit werden Pfarrstellen
eingespart.
Zu unserem größten Bedauern läuft am 31.12.2022 die Projektstelle
von Pfarrer Warthöfer aus. Er ist bereits jetzt angehalten sich auf
freie Stellen zu bewerben. Wir sind hier in großer Sorge um unsere
Gemeinde und um alles, was durch Pfarrer Warthöfer ins Leben
gerufen wurde.
Wie Sie wissen, ist das Gemeindeleben unter Pfarrer Warthöfer
regelrecht aufgeblüht. Durch seinen Einsatz und seine Aktivitäten
besuchen bis zu 20 Kinder die Kinderzeit (ehem. Christenlehre).
Auch Konfirmandenunterricht leitet er und möchte diesen weiter
anbieten.
Es wurde ein Seniorenkreis ins Leben gerufen. Hier treffen sich bis
zu 25 Seniorinnen und Senioren zum gemütlichen Beisammensein
und regem Austausch. Hier wird natürlich auch erwartet, dass unser
Pfarrer anwesend ist.
Wir konnten während der Pandemie einige großartige Konzerte unter
Einhaltung der Corona-Regeln durchführen. Auch die Gottesdienste
fanden statt.

Jetzt komme ich zu einem Thema, welches uns schon seit einiger
Zeit beschäftigt und auch immer wieder Diskussionen in den GKRSitzungen auslöst.
Sicher haben Sie schon einmal von dem neuen
Gemeindestrukturgesetz und dem Gesetz zur Mindestmitgliederzahl
von Gemeinden gelesen oder gehört.
Grob umschrieben werden hier neue Strukturen und Zuständigkeiten
in den Gemeinden geregelt. Gemeinden mit einer Mitgliederzahl
unter 300 werden dann keinen Stellenanteil eines Pfarrers mehr
erhalten. Das trifft auch für die Kirchengemeinde Blankenfelde zu.
Auf Grund vieler Kirchenaustritte und sinkender Mitgliederzahlen
müssen Kosten eingespart werden. Kleine Gemeinden werden

Selbst bei unseren freiwilligen Friedhofseinsätzen hat die Zahl der
Helfer zugenommen. Es ist doch großartig, Hand in Hand mit dem
Pfarrer etwas für die Gemeinde zu leisten und sich ungezwungen
austauschen zu können.
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Auch persönliche Besuche bei Seniorinnen und Senioren oder
anderen Mitgliedern unserer Gemeinde sind für Pfarrer Warthöfer
eine Herzenssache.
Ohne ihn würde es auch das „KirchenBlättchen Blankenfelde“ nicht
geben. Es gehört eben doch etwas mehr dazu als nur einen Artikel
zu schreiben, um solch ein Heftchen herausgeben zu können. Hier
ist er federführend eingebunden und unverzichtbar. Wir haben immer

eine Mindestauflage von 250 Stück. Über das große Interesse freuen
wir uns sehr und möchten auch künftig auf diese Weise mit Ihnen in
Verbindung bleiben.
Es gibt sicher noch viel zu beschreiben, was nur durch die
Anwesenheit eines Pfarrers in den Gemeinden möglich ist.
Durch die Umsetzung des Gesetzes zur Mindestmitgliederzahl sehen
wir alle diese Errungenschaften in Gefahr.
Kleine Gemeinden sind angehalten sich größeren Gemeinden
anzuschließen. Für uns würde nur eine Gemeinde in Frage kommen,
welche gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Da ist die
Auswahl nicht sehr groß.
Es stellt sich auch die Frage, wer dann künftig bei uns die
Gottesdienste und alle weiteren Veranstaltungen durchführen bzw.
begleiten wird. Viele Jahre wurden wir durch Buchholz in Vakanz
verwaltet. PfarrerInnen mit einer solch großen Gemeinde können
sich nur begrenzt um eine weitere Gemeinde kümmern. Wir
erwarten, dass unsere künftig zuständigen PfarrerInnen auch
weiterhin an unserem Gemeindeleben teilnehmen.
Wir sind sehr gut in unserer Gemeinde aufgestellt. Sämtliche
Verwaltungsaufgaben werden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
durchgeführt, natürlich mit der Unterstützung von Pfarrer Warthöfer.
Generationenübergreifend sind Blankenfelder Familien im GKR
vertreten. Künftig sollen sie zu Ortskirchenräten degradiert werden.
Beim Anschluss an eine größere Gemeinde fließen dort auch unsere
finanziellen Mittel hin. Wir können nicht mehr frei darüber verfügen.
Alle wichtigen Entscheidungen werden dann im übergeordneten GKR
g e t r o ff e n . O r t s k i r c h e n r ä t e e n t s e n d e n M i t g l i e d e r i n d i e
übergeordneten GKR. Dort müssen sie versuchen, die Anliegen aus
den Ortskirchenräten durchzusetzen und dann wieder in den
Ortskirchenräten Bericht erstatten. Was ist das für ein
verwaltungstechnischer Aufwand. Die derzeitigen GKR werden noch
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mehr belastet. Entlastungen wie im Gemeindestrukturgesetz
beschrieben sehen wir nicht.
Wir fragen uns, was das für eine Philosophie ist, die PfarrerInnen in
den Gemeinden vor Ort einzusparen. Nur dort erfolgt die
Gemeindearbeit. Kümmern sich dann die zuständigen PfarrerInnen
noch um die Kinderzeit, Seniorinnen und Senioren, Veranstaltungen
usw.? Wer sucht und hält die Verbindung zu den Eltern der Kinder
und versucht diese für unseren christlichen Glauben zu gewinnen?
Wenn hier die Verbindung abreißt, war jahrelange Arbeit vergebens.
Menschen können nur durch engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer vor
Ort erreicht und gewonnen werden. Nur engagierten Pfarrern wie
Herrn Warthöfer und vielen weiteren PfarrerInnen in kleinen
Gemeinden ist es zu verdanken, dass wir nicht noch mehr Mitglieder
verlieren. Findet diese persönliche und generationenübergreifende
Betreuung vor Ort nicht mehr statt verliert die Kirche noch mehr
Mitglieder. Ein Sterben der kleinen Gemeinden ist unausweichlich.
Wir hatten immer gehofft, dass durch eine Bebauung der
Elisabethaue unsere Mitgliederzahl steigen könnte und wir eines
Tages mehr als 300 Gemeindeglieder haben werden. In den Medien
war vor kurzem von einer geplanten Randbebauung zu lesen.
Pfarrer Burmeister i.R. hat den Bezirksbürgermeister Sören Benn
angeschrieben und dieses Thema angesprochen. Antwort erhielt er
von Dr. Sven Richter, welcher eine vorsichtige Randbebauung in
Aussicht stellte. Allerdings wird dies nicht in allzu naher Zukunft
erfolgen.
Wie Sie sicher bemerken, sind wir in großer Sorge um unsere
Gemeinde, deren Mitglieder und das gesamte Gemeindeleben.
Wir haben unsere Sorgen und Bedenken in einem Brief an den
Superintendenten Martin Kirchner zusammengefasst und ihn zu
einem Gespräch eingeladen. Wir hoffen sehr, dass er uns bald
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besuchen wird und erwarten, dass er über die Zukunft unserer
Gemeinde eine klare Aussage treffen kann.
Wir werden Sie auch weiterhin über dieses so wichtige Thema
informieren.
Im Gottesdienst am 20.02.2022 wurde unter anderem das Lied 430
aus unserem Gesangbuch gesungen. Wie ich finde passt es sehr
zum derzeitigen Geschehen in der Welt. Hier die erste Strophe.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf.
Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt oben auf.
Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt.
Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind.
Immer mehr Bedrohungen durch Machtgier, Profitgier und
Missachtung von Menschenleben gibt es auf der Welt. Die
Nachrichten über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine
hat uns sehr erschüttert. Lassen Sie uns für alle Menschen beten,
welche von Krieg und Gewalt bedroht sind. Beten wir dafür, dass die
Vernunft und die Menschlichkeit siegen und die Mächtigen der Welt
an den Verhandlungstisch zurückkehren, um Lösungen für Konflikte
zu finden.
Unsere Gedanken sind derzeit besonders bei allen MitgliederInnen
und FreundInnen unserer Gemeinde, welche durch Krankheit nicht
am Gemeindeleben teilnehmen können. Wir wünschen allen eine
liebevolle, fürsorgliche Pflege und gute Genesung.
Ich wünsche Ihnen gesunde, frohe und friedvolle Wochen und
Monate bis zur Herausgabe unseres sechsten „KirchenBlättchen
Blankenfelde“.
Herzlichst Ihre Anette Tinius
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Aus dem Archiv - Verschwundenes und Verschollenes Innenansichten unserer Kirche von 1938 – 1961
Wenn wir heute unsere schöne und schlichte Dorfkirche mit ihren
weißgetünchten Wänden, der braunen Holzbalkendecke, der Kanzel
und den Brüstungen in blauer und hellgrauer Farbgebung und dem
einfarbig hellgrauen Kirchengestühls betreten, ahnen wir nicht, dass
dieser Anblick so erst 60 Jahre alt ist.
In unserem Kirchenblättchen Nr.3 vom Okt./Nov. 2021 wurde an den
fast vergessenen Kunstmaler Kurt Dittebrand erinnert, zu dessen 50.
Todestag im August 2021 eine Gedenktafel in der Mühlenbecker
Kirche enthüllt wurde.
Kurt Dittebrand, geboren 1887, studierte 7 Jahre Malerei in Berlin. In
den 1920er Jahren wirkte er vorstehend in einem Maler-Atelier einer
Baufirma in Frankfurt/Oder und war dort verantwortlich für die
gesamte Farbgebung der Ostbauten in Frankfurt/Oder (siehe in
“Mitteilungen des Historischen Vereins Frankfurt/Oder Heft 1/2017).
Später, in den 1930er Jahren hatte er dann die Mühlenbecker Kirche
mit biblischen Motiven und Texten ausgemalt, die nach Restaurierung
in den 1980er Jahren bis heute noch erhalten sind. Des Weiteren
erinnert an Dittebrand ein Wandbild in der Kirche zu Reetz im
Fläming, das er 1952 ganz auf Putz gemalt hat. In den Jahren 1940 –
1945 wirkte er auch in unserer Kirche.
Ab 1938 erfolgte, auch über die Kriegsjahre hinweg, eine
umfassende Rekonstruktion unserer heute über 700 Jahre alten
mittelalterlichen Feldsteinkirche. Das Dach wurde vollkommen neu
gedeckt und der Turm musste wegen Baufälligkeit neu errichtet
werden. Die großen, erst im 17. Jahrhundert ausgebrochenen
Fenster wurden zugemauert und die alten mittelalterlichen schmalen
Fenster wurden wieder geöffnet. Eine Sandstein-Taufe ersetzte das
bisher genutzte hölzerne Tauftischchen. Neues Gestühl, eine neue
Kanzel und eine neue Schuke-Orgel zierten von nun an unsere
Kirche. Durch all diese baulichen Veränderungen machte sich eine
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vollkommen neue Innenausmalung in unserer Kirche notwendig, die
von dem damals in Summt lebenden Kunstmaler Kurt Dittebrand ab
1940 bis zum Kriegsende durchgeführt wurde.
Leider existieren über dieses Aussehen unserer Kirche nur sehr
wenige schwarz-weiß Fotos. Die Farbgebung der Arbeiten können
wir aber einer Studienarbeit mit dem Titel „Blankenfelde – die jüngst
erneuerte Kirche eines Dorfes im Weichbild der Großstadt“ der
Kunststudentin Barbara Grosse von 1946 entnehmen.

Der Gemeindekirchenrat beauftragte Kurt Dittebrand im Februar
1939 als Erstes mit der Instandsetzung des Altars und der
Altarumrahmung. Der barocke Altaraufsatz bestand aus 2 glatten
Holzsäulen, auf deren
schwarzem Grund goldene
Lorbeergewinde gemalt
waren, die vergoldeten
Akanthuskapitäle trugen ein
weitausladendes Gesims.
Darauf war ein rundes
Auferstehungsbild und den
Abschluss bildete ein
geschnitzter Engelskopf.
Das zwischen den beiden
Säulen befindliche große
Mittelbild
aus dem Jahre
1901
(„Jesus in
Gethsemane“) wurde
entfernt, es sollte durch ein
Neues ersetzt werden, wozu
es aber nie gekommen war.
Der Altar
im Jahr 1935
vor der Renovierung
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Im April 1940 erhielt Kurt Dittebrand einen weiteren Auftrag vom
Gemeindekirchenrat unter der Leitung des damaligen Rosenthaler
Pfarrers Schultze und zwar zur Bemalung der Holzbalkendecke, der
Kanzel, der Emporen-Brüstungen und der Ummalung des Grabsteins
von Joachim Ernst von Grumbkow. Dieser lag bis dahin über der von
ihm kurz vor 1680 angelegten Gruft vor dem Altar und wurde bei den
Renovierungsarbeiten an den heutigen Standort an der Nordwand
der Kirche aufgestellt. In dieser unterirdischen Gruft entstand ein
Keller für eine Heißluft-Heizungsanlage.
Dittebrand bemalte die Balkendecke teils mit Sprüchen und teils mit
figürlicher Malerei und Ornamenten, in den Hauptfarben: lichter
Ocker, kräftiges Grünblau und ein kühles Rosa. Er wählte für die
Schrift an den Balken bräunliche und gelbe Farben, unterbrochen
von einem zarten Blau. Sehr bemerkenswert ist, dass die in der alten
Schwabacher Schrift angebrachten Sprüche aus der Bergpredigt
waren: “Selig sind die Friedensstifter, denn sie sollen Gottes Kinder
heißen“. Das war sehr mutig mitten im Krieg!
Der damalige zuständige Provinzialkonservator Peschke und der
Architekt Schellenberg schätzten die bisher gefertigten Arbeiten von
Kurt Dittebrand sehr und erwirkten so eine Genehmigung des
Konsistoriums, die weiterführenden Arbeiten in der Hand von Kurt
Dittebrand zu belassen..
In die bisher gewählte Farbgebung wurde auch das neue
Kirchengestühl einbezogen, die Lehnen waren einheitlich im graurosa Farbton, während bei den Wangen der Bänke Lilien, Weinstock
und Ährenbündeln abwechselnd auf Ocker- und Blaugrund standen..
Die drei Farben, mit weißen Kanten durchsetzt, fanden sich auch an
der Orgelempore wieder. Diese Empore war bisher als Patronatsloge
genutzt worden, die alte Orgel befand sich auf der Westempore, die
auf achtkantigen Holzsäulen steht und die damals auf grün-blauem
Grund mit Eichenblattmuster geschmückt waren.
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1955 – Altaraufbau ohne Bild an der linken Wand 1955 – Blick zur Orgel und der künstlerisch bemalten Kanzel

das Holzkreuz seit 1951 am Altar

Leider gibt es (bis jetzt) kein Foto von der Malerei Dittebrands um
den Grabstein Grumbkows. Deshalb hier wörtlich aus der Arbeit von
B. Grosse: „Den über 2 m hohen Stein umrahmt eine Freskenmalerei
in den Farbtönen der Balkendecke, die Bilder und Formen des frühen
Barock lebendig werden lässt. Schwert und Helmzier, ein kunstvoll
ziselierter Harnisch und Spruchschilder sind die ritterlichen Attribute
des Verstorbenen. Gekrönt wird dieser bewegte Rahmen durch ein
Kruzifix, zu dessen Füssen
ein Ritter in schwarzglänzendem
Harnisch, mit Spitzenkragen und breiter Schärpe kniet, der Herr von
Grumbkow, der mit der Hand auf dem Herzen schwört, nach den
durch brennende Häuser im Hintergrund angedeuteten Zerstörungen
des Dreißigjährigen Krieges die Kirche wieder aufzubauen.“
Sind
unter dem jetzigen Farbanstrich diese Motive noch verborgen?
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Die Vollendung einer geplanten Kriegerehrung an der Decke der
Westempore und eines neuen Altarbildes
mussten nach dem
Kriegsende wegen der damaligen Armut der Gemeinde und
notwendigen Reparaturen durch Kriegseinwirkungen zurückstehen.
Das alte Altarbild von 1901 ist seit den letzten Kriegswirren
verschwunden. Bis 1951 stand die Altarumrahmung noch ohne Bild
hinter dem Altar, bis der seit 1950 in Blankenfelde angestellte Pfarrer
Hubert Jäkel diese an die Nordseite der Kirche versetzen ließ. Ein
großes Holzkreuz stand seitdem hinter dem Altar.
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Die Kriegsschäden sind nach und nach unter Leitung von Pfarrer
Jäkel beseitigt worden, allerdings war es durch das undichte Dach an
den Balken zu größeren Schäden und Schädlingsbefall gekommen,
was eine Sanierung des Dachs und der gesamten Dachkonstruktion
in den Jahren 1960/61 notwendig machte. Durch Anschuhen von
Stahlplatten wurden die Balken wieder tragfähig gemacht. Und es
kam dazu, wogegen sich Kurt Dittebrand vehement gewehrt hatte:
die Schrift aus der Bergpredigt auf den Balken wurde überdeckt, die
Deckenbretter mit der Malerei herausgerissen und die
Fächerausmalung der Brüstungen im Zuge einer gesamten
Ausweißung übermalt. Auch durch seine Vorschläge beim
Konsistorium zur Erhaltung der Malerei konnte dieser Prozess nicht
aufgehalten werden.
Die Altarumrahmung kam bei diesen Maßnahmen in die
Holzbildhauer-Werkstatt Helmchen nach Vogelsdorf. Nach Auflösung
dieser Werkstatt gelangte der Rahmen nicht in ein kirchliches
Kunstlager und ist seitdem verschollen.
Maritta Schödel
Vor genau 500 Jahren: Luther und Paul Speratus
Bevor weiter von Luther die Rede sein wird, fällt ein anderes 500jähriges Jubiläum auf: die erste und bis heute einzige evangelische
Predigt im Wiener Stephansdom. Paul Speratus war ein
süddeutscher katholischer Pfarrer, der zu einer Predigt an dieser
Stelle eingeladen worden war. Zum Erstaunen der einen und zum
Entsetzen der Einladenden predigte er ganz im Sinne Luthers. Das
war am 12. Januar 1522. Seit 1520 war der etwas mehr als ein Jahr
Jüngere als Luther Dompfarrer in Würzburg. Er wandte sich auf
Grund von Lektüre einiger Lutherschriften ganz der Reformation zu,
predigte evangelisch, schloss heimlich die Ehe, wurde entlassen und
kam über Salzburg Ende 1521 nach Wien. Auf die Predigt hin lud ihn
die Theologische Fakultät der Uni Wien vor zum 15.01.1522.
13

Paul Speratus
Kupferstich 16. Jhdt.
Kupferstichkabinett Berlin

Er fürchtete sich, kam
auch einer zweiten
Aufforderung nicht nach
und wurde schließlich
exkommuniziert.
Schlimmerem entzog er
sich durch die Flucht ins
damals ungarische Iglau
(heute Jihlava in
Ts c h e c h i e n ) . D e r
örtliche Bischof ließ ihn
aber verhaften und so
wurde er als Ketzer zum
Feuertod verurteilt. Das
war unter König Ludwig
II. Wunderbarerweise wurde er begnadigt, wurde entlassen aus der
Haft, aber zum Auswandern nach Kursachsen gezwungen. Er ging
sofort zu Luther nach Wittenberg und lebte 1523/24 dort, beteiligt
sich u.a.am Thema Evangelischer Gemeindeaufbau. Er übersetzte
eine lateinische Schrift Luthers über evangelische „Messe und
Weise, zum Tisch des Herrn zu gehen“. Speratus dichtete, ein Lied
wird bis heute gesungen:(EG 342) „Es ist das Heil uns kommen her“.
1524 berief ihn der Hochmeister des Deutschen Ordens Herzog
Albrecht von Preußen zum Hofprediger von Königsberg, Er
reformierte Westpreußen in Luthers Sinn und wurde von dem zum
ev. Bischof der Landschaft ordiniert.
– Luther war, als Speratus kam, gerade erst selbst von der Wartburg
nach Wittenberg zurückgekommen. Beunruhigende Nachrichten
waren zur Wartburg gedrungen.
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Seine mit großem Fleiß in der Ruhe der Burg geschriebenen vielen
Ausarbeitungen waren der Grund für allerlei praktische Folgen in
Wittenberg, In „Von der Beicht“ lehnte er die kirchlich
vorgeschriebene, erzwungene Beichte jedes Christen ab, aber er
empfahl umso lebhafter die freiwillige. Eine andere Sorge entstand
ihm auch durch eine neue Schrift: „Von den Mönchsgelübden“. Er
hatte sie seinem Vater gewidmet, der einst seinen Eintritt ins Kloster
sehr negativ beurteilte. Solch ein Eintritt dürfe nie missverstanden
werden als etwas Verdienstliches, das ein Mann oder eine Frau
„leiste“. Wenn jemand die Gelübde gelingen, sei das eine Gnade
Gottes. Er selbst hielt sich auch nach wie vor an seine Gelübde der
Ehelosigkeit, Armut und des Gehorsams gegen den Ordensoberen.
Umso mehr beunruhigten ihn die vielen Austritte aus
„seinem“ (Augustiner-)Kloster und die unmotivierten
Eheschließungen, weil es so einfach geworden war. Gegen das
lebhafte Ablassgeschäft des ständig geldbedürftigen Bischofs
Albrecht von Mainz hatte er geschrieben: „Wider den Abgott zu
Halle“. Der hatte dort in der Stiftskirche Reliquienschätze für
39.245.120 Jahre und 220 Tage Ablass versprochen. Auch diese
Schrift hatte ihre praktischen Folgen in der Öffentlichkeit.
Besonders seine Schrift „Vom Missbrauch der Messe“ griff ein
entscheidendes evangelisches Thema auf. Luther wandte sich gegen
die „Privatmesse“. Das taten in Wittenberg seit 1521 auch Karlstadt,
der Augustiner Mönch Zwilling und Freund Melanchthon. Sie
forderten den Laienkelch für jeden Gottesdienstbesucher. Überhaupt
gehört das Abendmahl nur in den Gemeindegottesdienst und nicht
zur Sonder-Erbauung einiger weniger.
Als Luther im Dezember von der heimlichen Wittenbergreise
zurückkam zur Burg, waren er und die Freunde beruhigt gewesen.
Eine Weihnachtspredigt Karlstadts hatte Grund gelegt für neue
Spannungen. Die Messe ohne die katholischen „Opfergebete“, die
nach evangelischer Auffassung das Opfer Christi verdeckten und der
Laienkelch in diesem Gottesdienst hatten den Rat der Stadt
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bewogen, eine Ordnung für Wittenberg zu beschließen, den
Laienkelch in jeden Gottesdienst einzuführen, Maßnahmen gegen
Armut und Unzucht einzuführen, die Bilder aus den Kirchen zu
entfernen. Grund dafür fand sich in Luthers Schrift über den Adel und
über Wucher, ebenso in Karlstadts Hinweis auf das zweite Gebot: Du
sollst dir kein Bildnis machen. Aber die Unruhe wuchs. Dazu trugen
einige Besuche in der Stadt bei. Thomas Müntzer kam. Er arbeitete
ganz in Luthers Sinn an einer deutschen Fassung der Liturgie. Aber
er bewunderte den wesentlich „forscher“ vorgehenden visionären
Tuchmacher Storch und die „Zwickauer Propheten“. Sie waren aus
Zwickau ausgewiesen worden, nachdem sie dort die Kindertaufe
abschaffen wollten. Da wurde Melanchthon so unruhig, dass er auf
den Kurfürsten und den Rat der Stadt einwirkte, sie sollten Luther
einladen zu kommen. Die taten das.
Luther verließ daraufhin die Wartburg für immer am 6. März 1522 und
begann in Wittenberg sofort mit Predigten. Es war der 9. März,
Sonntag Invocavit 1522. Von da an predigte er in dieser Woche
täglich: die sogenannten „Invocavit-Predigten“. Der Zulauf war
enorm. Die Wirkung ebenfalls. Die Gemeinde beruhigte sich. Dabei
schonte er die Hörer nicht! Die hätten über Fragen des Glaubens die
Liebe vergessen. Laienkelch und Abendmahl ohne Opfergebete
seien gut, Bilder brauche man nicht, aber die „Altgläubigen“, die an
Bildern hingen, und sich den Kelch als Laien nicht (noch nicht!)
zutrauten, brauchten noch Zeit. Für Gemeindeglieder, die
Abendmahlsfeiern (natürlich ohne die Opfergebete) mit Kelch
wünschten, richtete er sie ein. Bilder sollten, wo es sie noch gab,
bleiben. Die Zwickauer Propheten, diese „Schwarmgeister“
verspottete er. Die Gemeinde fand wieder Ruhe. In der DDR-Zeit gab
es einige wenige evangelische Theologen, die diese Zeit als den
(Rück-) Schritt „von der Reformation zur Restauration“ bezeichneten.
Ihr und Euer Pfarrer Ludwig Burmeister
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FREUD UND LEID IN UNSERER GEMEINDE
AMT UND EHRENAMT

Wir bitten um Gottes Segen
Für die Verstorbenen und ihre Angehörigen

Kontakte zu unserer Kirchengemeinde

Frank Tessmer

geboren am 25. Februar 1961 in Berlin
gestorben am 7. Januar 2022 in Berlin

Arne Warthöfer, Pfarrer

0151 16 46 66 76
a.warthoefer@ekbo.de

Anette Tinius, GKR-Vorsitzende

0160 78 18 015

Gertrud Vannauer

geboren am 9. Januar 1935 in Berlin
gestorben am 12. Februar 2022

Michael Neuendorf, Kirchwart

0172 38 72 606

Katrin Nowack, Friedhof

0151 12 35 34 93

Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht
gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Joh14, 27

Wir gratulieren allen Gemeindegliedern, die in den Monaten
Dezember bis Februar Geburtstag hatten.

Spenden und Kirchgeld bitte über die Bankverbindung:
Empfänger:

Ev KKV Berlin Mitte-Nord

IBAN / BIC:

DE26 1005 0000 49551926 91
Bitte stets den
Verwendungszweck angeben
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Gerhard Wagenhorst 89
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat! Psalm 103, 2
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