
Sie werden weinend kommen, aber ich will 
sie trösten und leiten. (Jer 31,9)
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Sorge beobachten wir alle den rasanten An-

stieg der Infektionszahlen. Man will einen zweiten, 
totalen Lockdown verhindern. Das wird nur zu er-
reichen sein, wenn alle sich in ihrem Umfeld ver-
antwortlich verhalten. Die Frage ist, ob man sich 
verantwortlich verhält, wenn man sich an die gel-
tenden Verordnungen und die Verhaltensregeln (Ab-
stand - Hygiene - Maske) hält oder ob wir - freiwil-
lig - noch mehr tun müssen, nämlich auf Kontakte 
und Zusammenkünfte zu verzichten, wo immer das 
schadlos möglich ist. 

Genau an diesem Punkt wird nun auch in der Ge-
meinde täglich bei allen Veranstaltungen diskutiert. 
Die einen plädieren dafür, sich weiter zu treffen, 
man halte ja die Regeln ein; die anderen meinen, 
man müsse jetzt mehr tun, selber Prioritäten setzen, 
auf weniger wichtige Treffen verzichten, damit die 
wichtigen weiter stattfinden können. 

Hoffentlich wird ein Gemeindeabend stattfinden 
können, zu dem wir nach längerer Pause für den 
10. November einladen. Es geht um den Krieg, der 
Deutsche und Franzosen vor 150 Jahren entzweite.

Im Dezember berufen wir wieder Gemeindemit-
glieder zur Mitarbeit im Consistorium. Bitte zögern 
Sie nicht, uns Vorschläge für solche Berufungen zu 
machen. 

Bleiben Sie gesund! Mit herzlichen Grüßen - 
auch von Karl Friedrich Ulrichs, Ihr Jürgen Kaiser

Monatsspruch für November

Kein Leben ohne Leid, kein Auge ohne Tränen. 
Das ist eine schlichte Einsicht, trivial in Zeiten, in 
denen unter der Pandemie niemand sein Leben wie 
gewohnt und wie gewünscht leben kann: Jugendli-
che müssen auf Sport verzichten, der Tanzkurs fällt 
aus, Konzerten unter Corona-Bedingungen fehlt die 
Atmosphäre, Besprechungen und Konferenzen fin-
den „im digitalen Raum“ statt, in dem ich mich mit 
Vertrautheit und Spontaneität schwer tue, und viele 
sind isoliert, fühlen sich einsam. Was soll nur wer-
den?

Mindestens gleich schlicht und trivial ist der oft 
gehörte Trost, dass „schon wieder bessere Zeiten 
kommen“, auch wenn sich darin eine gewisse Le-
benserfahrung ausspricht. Wird es ein „nach Coro-
na“ geben, in dem alles wieder wie „vor Corona“ 

ist? Aber wäre dann alles wieder gut? Das war es 
ja vorher auch schon nicht. Und was während der 
Pandemie geschehen ist, können wir ja nicht einfach 
vergessen. „Nach Corona“ wird nicht wie „vor Co-
rona“ sein. Wird es ohnehin nur ein dauerhaftes „mit 
Corona“ geben?

Nicht Monate wie die gegenwärtige Pandemie, 
sondern Jahre, ja Jahrzehnte hat für Gottes Volk die 
Krise gedauert. Durch das Exil im fernen Babylon 
hatte sich für Generationen alles verändert – Zeiten, 
in denen niemand sein Leben wie gewohnt und wie 
gewünscht leben konnte. Das eigene Land konnte 
nicht bestellt werden, die Kinder und Enkel wuch-
sen nicht in der Heimat auf, die eigene Sprache wur-
de zusehends eine fremde Sprache und Gott konnte 
nicht mehr mit denselben Wörtern benannt und mit 
denselben Liedern besungen werden. Welchen Trost 
konnte es da geben, welche Perspektive? Woraus 
konnte man Kraft bekommen und Zuversicht?  Die 
dürftige Auskunft, dass „schon wieder bessere Zei-
ten kommen“, taugte dazu wohl kaum. Selbst wenn 
das Leiden in der Fremde einmal ein Ende hätte – 
mit Tränen in den Augen würde man nach Hause 
kommen. 

Tränen versiegen nicht von selbst; Tränen versie-
gen, weil eine Hand auf meiner Schulter liegt, Arme 
mich umfangen, ein liebes Schweigen uns birgt, ein 
Wort mich berührt, ein Gedanke klarer und neue 
Wege erkennbar werden. Das macht nicht einfach 
„die Zeit“ oder das Auf-und-Ab des Lebens, dafür 
steht Gott ein: „Ich will sie trösten und leiten“, sagt 
Gott und bringt seine Liebe ins Spiel, seine Güte, die 
sich seinem Volk zeigt im Land und im Gebot.

Kein Leben ohne Leid, kein Auge ohne Tränen. 
Aber auch kein Leben ohne Gottes Güte, kein Auge 
ohne Glanz, kein Herz ohne Hoffnung: „Du sollst 
dich wieder schmücken, Pauken schlagen und hi-
nausgehen zum Tanz!“ (Jer 31,4) Wir teilen diese 
Hoffnung in den ernsten Zeiten der Pandemie, im 
dunklen Monat November. Karl Friedrich Ulrichs
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Berufung neuer Anciens und Anci-
ens-Diacres in das Consistorium 
Aus der Generalversammlung vom 14. Oktober 

Die Sitzung begann mit der Auslegung der Ta-
geslosung (Pred 12,13) und der Lesung von Psalm 1. 
Es folgten die Berichte der Pasteurs, des Secrétaire 
und der Commissionen. 

Nach den Reglements wird im Oktober immer 
über die Ergänzung der Generalversammlung durch 
neue Älteste gesprochen. Zum nächsten Jahr werde 
ich nach Ablauf meiner Berufungszeit aus dem Con-
sistorium ausscheiden. In einem ersten Schritt wur-
de überlegt, wen wir in das Gremium berufen könn-
ten. Da sich viele in unserer Gemeinde engagieren, 
wurden erfreulich viele Namen diskutiert. Auch die 
Gemeinde hat die Möglichkeit, dem Consistorium 
Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen (Kap. 
XXV § 6). Sie sind dazu herzlich aufgerufen.

Die Berufungen erfolgen dann in der Dezember-
sitzung, so dass die neuen Ältesten dann nach Ihrer 
Einführung im Januar mit der Arbeit beginnen kön-
nen.

Ein wichtiges Thema war die Zukunft unserer 
Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmen-
markt. Hier schreiten die Bauarbeiten planmäßig vo-
ran. Davon konnten wir uns bei einer gemeinsamen 
Baustellenbegehung mit den Vertretern der EKD 
überzeugen. Nach-
dem in diesem Jahr 
zukunftsweisende Ver-
träge mit dem Restau-
rantbetreiber und dem 
Kuratorium geschlos-
sen werden konnten, 
bereiten wir uns nun 
auf die Rückgabe un-
serer Kirche von der 
Landeskirche im Jahr 
2023 vor. Dafür haben 
wir mit der EKD einen 
starken Partner gefun-
den. Eine gebildete 
Arbeitsgruppe berei-
tet derzeit Gespräche 
mit der EKD vor, um 
den bereits vorhande-
nen Vorvertrag in eine 
langfristige Verein-
barung zu überführen 
und ein gemeinsames 
Leitungsgremium zu 
bilden. Bis dahin arbei-
ten wir weiter im Kura-
torium der EKBO mit. 
Auch hier wurde über 
einen neuen Vertreter 
beraten.

Der Bruderkrieg. Deutsche und 
Franzosen 1870/71
Buchvorstellung, Vortrag und Diskussion mit dem 
Autoren-Duo Linn Sackarnd/Hermann Pölking 
und Professor Étienne François 

Vor 150 Jahren führten Deutsche und Franzosen 
Krieg gegeneinander; Theodor Fontane hat darüber 
drei Bücher geschrieben, zwei militärhistorische 
Bände und einen literarischen Erlebnisbericht mit 

dem Titel „Kriegsge-
fangen“. Zum 150. Jah-
restag des Krieges, der 
mit der Kaiserkrönung 
des preußischen Kö-
nigs Wilhelm I. in Ver-
sailles auch zur Grün-
dung des Deutschen 
Kaiserreiches führte, 
haben Linn Sackarnd 
und Hermann Pölking 
eine auf Arte ausge-
strahlte Dokumentati-
on und ein umfangrei-
ches Buch vorgelegt. 
Am Dienstag, den 10. 
November 2020 um 
19.30 Uhr stellt das 
Autoren-Duo in einer 
Veranstaltung unserer 
Gemeinde ihr soeben 
im Herder-Verlag er-
schienenes Buch „Der 
Bruderkrieg, Deut-
sche und Franzosen 
1870/71“ vor. Her-
mann Pölkings und 
Linn Sackarnds Erzäh-
lung bringt die große 
Bedeutung des Krieges 

Der Bruderkrieg. 
Deutsche und Franzosen 

1870/71

Buchvorstellung, Vortrag und Dis-
kussion mit dem Autoren-Duo Linn 
Sackarnd/Hermann Pölking und 

Professor Étienne François 

Dienstag, 10. November 2020 um 
19.30 Uhr 

St. Matthäus-Kirche, Kulturforum

Der Eintritt ist frei.  Da wegen der geltenden 
Corona-Vorschriften etwa 120 Personen an der 
Veranstaltung teilnehmen dürfen, wird um An-
meldung unter Angabe einer Telefonnummer 
per E-Mail  an buero@franzoesische-kirche.de 
(oder telefonisch) bis zum 6. November gebeten. 

Weiterhin möchten wir mit der Zeit gehen und 
auch die Möglichkeit von bargeldlosen Spenden in 
der Kirche ermöglichen. Hier liegt uns das Angebot 
einer „Spendensäule“ vor. Grundsätzlich haben wir 
uns dafür ausgesprochen. Nun sind die konkreten 
Bedingungen zu klären.

Natürlich war auch wieder die Gestaltung un-
serer Gottesdienste in der sich ausbreitenden Pan-
demie ein Thema, diesmal speziell die Einführung 
unseres Pfarrers Herrn Dr. Ulrichs zum Refugefest. 
Unser Ziel ist es, Gottesdienste weiter zu feiern. Wir 
werden das Hygienekonzept dabei jeweils an die 
Anforderungen der Pandemie anpassen.

Unsere Sitzung schloss wieder mit der Aufnah-
me von zwei neuen Mitgliedern. Darüber freuen wir 
uns und begrüßen sie herzlich.   Stephan Krämer
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von 1870/71, der den Boden für die beiden Weltkrie-
ge und das Völkerschlachten des 20. Jahrhunderts 
bereitet hat, wieder in das kollektive Bewusstsein 
der Deutschen. Ihr Buch berücksichtigt erstmals die 
deutsche und die französische Seite und öffnet auch 
den internationalen Blick auf diesen Krieg. Es ist 
zugleich eine spannend geschriebene Alltags- und 
Sozialgeschichte.

Étienne François, emeritierter Professor für Ge-
schichte der Freien Universität Berlin und wohl 
der profilierteste Kenner auf dem Gebiet der fran-
zösischen und der deutschen Sozial- und Kultur-
geschichte, wird im Rahmen der Buchvorstellung 
einen Kurzvortrag „Die Gegenwart eines angeb-
lich vergessenen Krieges“ halten. Die Autorin und 
der Autor zeigen Aufnahmen, die im Rahmen ih-
rer gleichnamigen Arte-Dokumentation entstanden 
sind. Eine Schauspielerin liest kurze Passagen aus 
dem Buch. Pfarrer Ulrichs wird die Veranstaltung 
moderieren, die vor allem zu einem Gespräch über 
das deutsch-französische Verhältnis werden soll.

Karl Friedrich Ulrichs

Moralischer Fortschritt
Ein Buch des Philosophen Markus Gabriel über 
Moral macht Hoffnung

Ratlos macht einen in diesen Tagen der Blick in 
die Welt. Da ist nicht nur die Pandemie und die Fra-
ge, ob und wann ein wirksamer Impfstoff gefunden 
wird und wie lange es dann wohl dauern wird, bis 
mehrere Milliarden Menschen geimpft worden sind. 
Da ist auch der erschreckende Niedergang der de-
mokratischen Kultur und des politischen Anstands 
in vielen Ländern durch die Wahl populistischer 
Männer, die ungehemmt die Grenzen ihrer Macht 
und ihres Egos verschieben. Da sind auch immer 
mehr Menschen, die dagegen auf die Straße gehen, 
deren Proteste durch die Polizei aber nicht, wie bei 
uns, geschützt, sondern brutal niedergeknüppelt 
werden. Und da ist die große ungewisse und unheil-
schwangere Drohung, die sich Klimakrise nennt und 
als dunkle Kulisse im Hintergrund alle anderen düs-
teren Szenen apokalyptisch überragt. 

In diesen dunklen Zeiten hat sich ein junger Phi-
losoph an den Schreibtisch gesetzt und schnell ein 
Buch über Moral niedergeschrieben. Markus Gabri-

el, gerade mal 40 Jahre alt, neuer Shooting-Star der 
Philosophie, schon mit 29 Professor für Erkenntnis-
theorie und neuere Philosophie in Bonn, Dauergast 
an der Sorbonne und in New York und - wie mir 
scheint - ein bisschen luzider als der altlinke Feuille-
ton- und Fernseh-Philosoph Richard David Precht, 
erinnert an ein paar einfache Thesen, die an sich 
kaum etwas Neues sind, die aber ein wenig Licht in 
die Zukunft werfen, die gerade so düster scheint. Er 
nennt sein Nachdenken: Moralischer Fortschritt in 
dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. Jahr-
hundert. Dieser Titel sagt im Grunde schon fast al-
les. Gabriel stellt sich in die beste Tradition der Auf-
klärung, die durch das Festhalten universaler Werte 
den Blick in unsere Zukunft aufklären und uns in 
diesen dunklen Zeiten nicht resignieren lässt. Wor-
um geht es? 

Mit der Behauptung des Werteuniversalismus 
wendet sich Gabriel gegen einen zur Zeit dominie-
renden Werte- und Kulturrelativismus, für den es 
keine absoluten moralischen Werte gibt, weil die 
Werte von den jeweils sehr verschiedenen Kulturen 
abhängen, in denen sie gelten. Dagegen erinnert Ga-
briel daran, dass es in allen Kulturen eine Vielzahl 
von identischen Alltagswerten gibt. Etwa, Kinder zu 
quälen, wird in allen Kulturen und Religionen als 
böse gewertet. Gabriel spricht von „moralischen 
Tatsachen“, Werten, die da sind und überall gelten 
und auch dann relevant sind, wenn sie nicht von ir-
gendwoher ableitbar oder begründbar sind, weder 
durch Gott, noch durch die Evolution noch durch 
eine allgemeine Menschenvernunft. Sie können und 
sie müssen auch nicht begründet werden, um zu gel-
ten. Sie sind da, es sind Tatsachen. 

Der Universalismus der Werte, an den Gabriel 
erinnert, hat aber nicht nur eine räumliche, sondern 
auch eine zeitliche Dimension. Werte, die wir heute 
anerkennen, gelten nicht nur überall, sie galten auch 
schon immer, auch wenn sie früher nicht erkannt 
wurden. Sklaverei war immer schon moralisch ver-
werflich, auch wenn das in früheren Zeiten in vie-
len Gesellschaften anders gesehen wurde. Darum 
gibt es moralischen Fortschritt: Wir werden immer 
moralischer, wir erkennen immer mehr „moralische 
Tatsachen“. Die Erkenntnis moralischer Tatsachen 
ist abhängig von der Erkenntnis nichtmoralischer 
Tatsachen. Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn 
führt auch zu moralischem Erkenntnisgewinn. Zum 
Beispiel ist die Behauptung, es gäbe menschliche 
Rassen, genetisch widerlegt. Es gibt keine Rassen, 
es gibt nur Rassismus, der - weil ihm die wissen-
schaftliche Begründung abhanden kam - unmora-
lisch ist. 

Folgt man Gabriels These von einem morali-
schen Fortschritt, von der immer besseren Erkennt-
nis und Anerkenntnis universaler moralischer Tat-
sachen, dann möchte man gern mal in die Zukunft 
blicken, um zu entdecken, welche moralischen Tat-
sachen wir heute noch nicht entdeckt haben. Denn 

Krippenspielvorbereitung
Auch in diesem Jahr soll es an Heilig Abend in 

Halensee wieder ein Krippenspiel geben. Am Sams-
tag, 7.11. sind Familien mit Kindern um 15.00 Uhr 
ins Gemeindehaus Halensee eingeladen. Wir bespre-
chen, wie wir in diesem Jahr das Krippenspiel am 
heiligen Abend gestalten können. Wer nicht dazu 
kommen kann, aber mitmachen möchte, melde sich 
gerne bei Pfr. Ulrichs [0151-42109187].
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wie wir heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen 
können, dass Menschen andere Menschen versklavt 
und als Ware behandelt haben, so werden Menschen 
in – sagen wir – 300 oder 500 Jahren fassungslos zur 
Kenntnis nehmen, dass Menschen im Jahre 2020 of-
fenbar keinerlei moralischen Anstoß daran nahmen, 
dass … ? Aber was könnte das sein? Dass Menschen 
es sich herausnahmen, CO2 in die Luft zu setzen, 
bloß um sich (oft nicht mal aus triftigem Grund) 
fortzubewegen? Nein, dieses Verhalten gerät jetzt 
bereits in den Horizont moralischer Anrüchigkeit. 
Oder dass es im Jahre 2020 immer noch Menschen 
gab, die das Recht auf Selbsttötung und die Inan-
spruchnahme von Hilfe zur Selbsttötung für unstatt-
haft hielten? Ich würde gern in eine Zeitmaschine 
steigen, nicht nur um zu sehen, wie der technische 
Fortschritt unser Leben verändern wird, sondern 
auch, um zu sehen, wie der moralische Fortschritt 
das Leben humaner macht. Oder wird dieser Prozess 
irgendwann an ein Ende kommen, weil der letzte 

Grad an Gerechtigkeit und die ultimative Humanität 
erreicht sind? Dann wären wir wohl durch Aufklä-
rung im Reich Gottes angekommen.

Gabriel hat sein Buch während des Lockdowns 
geschrieben. Man merkt ihm an, dass es schnell ge-
schrieben wurde, es sollte wohl rasch auf den Markt. 
Manches ist etwas ungeordnet, einiges redundant, 
bisweilen vermittelt es den Eindruck, der Autor habe 
seine Gedanken gar nicht aufgeschrieben, sondern 
diktiert. So füllen sich schnell 350 Seiten mit The-
sen, die konzentrierter entfaltet auch auf 100 Sei-
ten verständlich gemacht werden könnten. Aber der 
feuilletonistische und leicht weitschweifende Stil 
schenkt dem Buch eine gute Lesbarkeit. Ich habe 
noch nie 350 Seiten Philosophie so rasch „wegle-
sen“ können. Dennoch habe ich das Buch in den 
Bücherschrank gelegt mit der Hoffnung, dass die 
Menschheit nicht von allen guten Geistern verlassen 
ist, sondern ihre Krisen wird meistern können. 

Jürgen Kaiser

Die „from...App“, App zur reformierten Fröm-
migkeit, hat der Reformierte Bund 2017 gemeinsam 
mit der Evangelisch-reformierten Kirche Zürich 
entwickelt. Die App gibt mit Bibeltexten, Bildern, 
Gebeten und Fragestellungen jeden Tag kostenlos 
Anstöße für die persönliche Besinnung oder eine 
Andacht. Seit 2017 wurde die App stetig entwickelt 

und erweitert. Seit wenigen Tagen steht sie in neuem 
Design und aktualisierten Funktionen, für alle iOS- 
und Android-Geräte bereit. Inzwischen verzeichnet 
die App im Monat mehr als 12.000 Zugriffe. 2017 
wurde die App vom Schweizerischen Protestanti-
schen Volksbund mit dem Anerkennungspreis für 
kirchliche Kommunikation ausgezeichnet.
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Les cultes en novembre 

1er novembre
Fête du Refuge et installation du 
Pasteur Karl Friedrich Ulrichs, 
Culte à 14h00 à St Matthäus-
Kirche

8 novembre
Culte bilingue,  
Pasteurs Foehrlé et Kaiser,  
KiGoDi

15 novembre Pasteur Foehrlé, avec Ste. Cène

22 novembre Pasteur Foehrlé

29 novembre 1er Avent, Pasteur Foehrlé

Tous les cultes (sauf 1er nov.) à 11h à Halen-
see, Joachim-Friedrich-Str. 4, 10711 Berlin

Et Jésus aimait…  
(3ème partie)

Jésus aimait les aveugles, ou les non-voyants 
comme on dit maintenant, d’une tendresse particu-
lière, qu’ils le soient de naissance, par maladie ou 
accident. Car comment vivre quand on n’y voir pas 
qu’on ne peut se déplacer, travailler, fonder une fa-
mille ? A l’époque on était réduit à la mendicité et 
à l’obscurité éternelle, terrible destin... que Jésus 
comprenait comme s’il avait été aveugle lui-même. 
Jésus les aimait. Mais il savait qu’il existe des cé-
cités plus graves : les cécités du cœur et les cécités 
spirituelles. Et qu’il est bien des dirigeants qui sont 
comme des aveugles qui conduisent des aveugles... 

Jésus aima aussi les lépreux, les pires exclus de 
ce temps, condamnés par des tabous religieux tout 
autant que de santé, à vivre à l’écart leur maladie 
et leur souffrance, dans des conditions de précarité 
qu’on a peine à imaginer. Jésus les aima et fit ce 
qui était en son pouvoir pour que, contre toute es-
pérance, ils puissent être guéris... Mais n’existe-t-il 
pas aujourd’hui lèpres et d’autres exclusions dont se 
détourne et que l’on croit inguérissables ?

On peut penser par exemple, aux familles de 
ceux qui ont un comportement politique abominab-
lement criminel. N’en sont-elles pas marquées pour 
la vie, victimes d’on ostracisme illégitime ? Et il y 
a mille situations d’exclusion, mille populations ou 
individus traités en « lépreux » !

On peut penser par exemple, aux pasteurs retrai-
tés qui ont servi l’Evangile durant leur vie active et 
qui sont généralement écartés des lieux de réflexi-
on et d‘information. Comme s’ils étaient suspects 
d’être dangereux...  

Jésus aima les paralytiques, les grabataires, eux 
aussi qui sont en fin de parcours, dans un état de fai-
blesse que l’on croyait irrémédiable et il intervenait 
en leur faveur.

Jésus aima aussi les gens religieux comme on 
pouvait l’être en ces temps crédules et ignorants, 
s’imaginant que tout ce qui existait et survenait était 
le résultat d’actions de puissances obscures, surna-
turelles, qu’il fallait amadouer par des sacrifices, des 
offrandes, des prières et des rites. Il les plaignait be-
aucoup, les considérant comme des victimes et non 
des coupables. Et le plus clair de son action militan-
te était en leur faveur. 

Jésus aima même ses adversaires, ses ennemis, 
ceux qui le calomniaient, le détestaient, et lui ten-
daient des pièges pour le faire prendre et exécuter... 
Jésus aima ceux que son évangile surprenait, qu’ils 
n’arrivaient pas à comprendre, ou étaient déstabi-
lisés, indignés, en colère... Il aima ses ennemis et 
invita ses militants d’hier à en faire autant. Et pour-
quoi pas aujourd’hui ? 

Il aima les soldats romains si cruels qui faisaient 
régner la terreur, torturant, crucifiant, massacrant à 
tour de bras, mais qui en réalité étaient des pauvres 
diables, enrôlés parfois de force ou gagnant leur vie 
comme ils le pouvaient. Jésus aima même l’officier 
romain, chérissant tellement son fils ou son « boy », 
qu’il s’abaissa jusqu’à demander sa guérison à ce 
rabbi itinérant si souvent mal famé. Il aima aussi cet 
autre officier qui commandait le peloton d’exécution 
qui le crucifiait... 

Mais pareillement il aima les nationalistes religi-
eux terroristes, les Zélotes, même s’il estimait que 
leur combat n’était pas la bonne méthode (mais elle 
a été souvent efficace) et qu’en l’occurrence ce se-
rait une insurrection suicidaire, car celui qui prendra 
l’épée périra par l’épée. Il les aima au point d’en 
recruter plusieurs pour son équipe des Douze, dans 
l’espoir vain sans doute de leur proposer une toute 
autre insurrection, pacifiste celle-là. 

Jésus aima le pauvre peuple, pris en tenaille entre 
les uns et les autres, terrorisé, pressuré par les uns 
et les autres et se demandant d’où pouvait venir le 
salut (pas le salut de leurs « âmes », on n’avait pas 
encore inventé cela), le sauvetage, la survie de leurs 
familles et d’eux-mêmes... 

Et il leur proclamait ses béatitudes, révélait son 
grand projet du monde heureux, l’entrée immédiate 
par la porte étroite dans la façon de penser et d’être 
de Dieu lui-même, le généreux et le miséricordieux ; 
il invoquait pour eux ses paraboles à déchiffrer et ses 
formules inoubliables...  

Tant de gens fonctionnent à la détestation, à la 
rancune, au désir de vengeance ou d’exclusion, à la 
haine ou au mépris…...

Jésus, lui, savait aimer, ce qui change tout...
Roger Foehrlé
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Dienstag, 03.11. 
14.30 Uhr
19.30 Uhr

Bibel-Kuchen-Kreis  
in der Taubenstr. 3
Bibelgespräch  
in der Taubenstr. 3

Donnerstag, 05.11. 
19.00 Uhr

Chorprobe
in Halensee

Samstag, 07.11. 
15.00 Uhr

Krippenspielplanung 
in Halensee

Dienstag, 10.11. 
19.30 Uhr

„Bruderkrieg“ (s. S. 74)
St. Matthäus-Kirche

Mittwoch, 11.11. 
18.00 Uhr

Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

Donnerstag, 12.11. 
18.30 Uhr

19.00 Uhr

Glaubensclub 
in der Taubenstr. 3, 
Thema: Warum der 
Schöpfungsglaube heute 
wichtig ist.
Chorprobe
in Halensee

Samstag, 14.11. 
10.00 Uhr 

10.30 Uhr

Vereinigte Synode und 
Ref. Kreissynode in 
Finow
Lehrhütte 
in Halensee

Dienstag, 17.11. 
19.30 Uhr

Bibelgespräch  
in der Taubenstr. 3

Donnerstag, 19.11. 
19.00 Uhr

Chorprobe
in Halensee

Samstag, 21.11.   
11.00 Uhr

Konfirmandenunterricht 
in Halensee

Mittwoch, 25.11. 
19.00 Uhr

Mittwochsconsistorium 
in Halensee

Donnerstag, 26.11. 
19.00 Uhr

Chorprobe
in Halensee

Musik zum Totensonntag 
im musikalischen Gottesdienst am 22. November 
in Halensee

In unregelmäßigen Abständen, inzwischen aber 
schon lange zurückliegend, führten wir bei den 
musikalischen Gottesdiensten Kantaten von Georg 
Philipp Telemann auf. Am 22. November wird eine 
Kantate, die Telemann zum letzten Sonntag im Kir-
chenjahr komponierte, aufgeführt werden. Telemann 

Musik in Matthäus
Liebe Mitglieder der Hugenottengemeinde,

auch bei unseren Gottesdiensten in der Matthäus-
kirche werden im November außer mir noch ver-
schiedene andere Musiker mitwirken.

Zum Refugefest, wenn Karl Ulrichs in sein Amt 
eingeführt wird, können Sie u.a. einen Posaunen-
chor erleben; außerdem werde ich mit den beiden 
Tenören Jörg Genslein und Christian Mücke (beide 
Mitglieder des RIAS-Kammerchores) die Kantate 
„Wo wilt du hin, weil’s Abend ist“ von Johann Phi-
lipp Krieger musizieren, ein schönes Werk aus dem 
späten 17. Jahrhundert nach einer Dichtung von An-
gelus Silesius, das zu dem Text von den Emmaus-
Jüngern aus dem Lukasevangelium passt, über den 
Karl Ulrichs predigen wird.

Am Volkstrauertag, dem 15.11., kommt die Brat-
schistin Maria Mészár zu uns und spielt u.a. eine 
„Elegie“ für Viola solo von Benjamin Britten.

Am 1. Advent, dem 29.11., schließlich gibt’s u.a. 
die Arie „Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben“ 
aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ zu hören, gesun-
gen von der Altistin Anja Simon und von mir an der 
Orgel begleitet.

Also, noch ein paar Gründe mehr, sonntags zur 
Kirche zu gehen!

Herzlich grüßt Ihr Kilian Nauhaus

hat einen Kantatenjahrgang geschaffen, den er „Har-
monischen Gottesdienst“ nannte. Die Besetzung ist 
immer dieselbe: Gesangstimme, Melodieinstrument 
und Orgel. Jedem Sonn- und Feiertag des Kirchen-
jahres wird eine Kantate zugeordnet, die auf die Le-
sung des betreffenden Tages Bezug nimmt. „Ein zar-
tes Kind hat nirgends größ´re Lust“ – worauf nur? 
Die Antwort darauf hören Sie am Totensonntag. Es 
ist eine Kantate, die aus zwei Arien besteht, jeweils 
eingeleitet durch ein Rezitativ. Tempowechsel, un-
terschiedliche Stimmungen und ein interessanter 
Kompositionsstil unterstreichen die Aussage des je-
weiligen Textes.

Die Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ aus 
dem dritten Teil des „Messias“ von Georg Friedrich 
Händel werden wir ebenso aufführen wie eine Kom-
position für Violine und Orgel. Dieses Stück stand 
allerdings bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Johanna Knauth wird den Sopranpart überneh-
men. Die junge, in Dresden geborene Sängerin stu-
dierte an der UdK Berlin und in Leipzig. Zu hören 
war Johanna Knauth u.a. bei den Händel-Festspielen 
in Halle, aber auch in Berliner Kirchen. Alle wich-
tigen Oratorien, Messen und Passionen zählt sie zu 
ihrem Repertoire.

Die Violine spielt Eva Brick, eine Geigerin, die 
in etlichen Ensembles in Berlin als Kapellmeisterin 
tätig ist, aber auch immer wieder solistisch auftritt. 
Auch in unseren musikalischen Gottesdiensten war 
sie schon zu Gast.  Michael Ehrmann



Mitteilungen aus dem Mitgliederstand und Kontakte 79

Geburtstage

Wir gratulieren allen, die im Oktober Geburtstag 
hatten, und wünschen ihnen Gesundheit, Zuversicht  
und Gottes Segen. 

Im Oktober feierten Geburtstag: Hans-Joachim 
Cochois, 86 Jahre; Gottfried de Haas, 84 Jahre;  
Ingrid Menet, 82 Jahre; Waltraud Ney, 83 Jahre; 
Günter Sarré, 94 Jahre.

Kontakte

Pfarrer 
Pfarrer Dr. Jürgen  Kaiser |  Tel. 03328/ 34 90 41 
 Kaiser@franzoesische-kirche.de

Pfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs |  Tel. 0151/ 42 
10 91 87 | Ulrichs@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro
Christiane Struck und Carmen Putzas 
 Tel. 030/ 892 81 46 |  Fax 893 23 96  
buero@franzoesische-kirche.de  
Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin  
Di. bis Fr. 8.00-12.00 Uhr

Diakonie 
Jutta Ebert  | Tel. 030/ 892 81 46  
Ebert@franzoesische-kirche.de

Kirchenmusik
KMD Kilian Nauhaus | Tel. 030/ 20 64 99 23
Nauhaus@franzoesische-kirche.de

Chor
Holger Perschke | Tel.:0171 891 3602
info@h-perschke.de 

Communauté protestante francophone
Pasteur Roger Foehrlé, Wollankstrasse 51, 13359 
Berlin ; téléphone 030 530 99 563, courriel: 
foehrle.roger@orange.fr.
www.communaute-protestante-berlin.de 
Compte: Französische Kirche, Commerzbank
IBAN: DE07 1004 0000 0202 7001 05

Öffentlichkeitsarbeit
Marcus Stelter 
 Tel. 030/ 20 64 99 23  
oeffentlichkeitsarbeit@franzoesische-kirche.de  

Archiv, Bibliothek
Robert Violet |  Tel. 030/229 17 60 |  Fax 204 15 05 
Französischer Dom  
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin 

Hugenottenmuseum
Guilhem Zumbaum-Tomasi |  Tel. 030/ 892 81 46
Französischer Dom 
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Wegen Sanierung geschlossen. 

Fontane-Ausstellung
Kirchhof | Liesenstr. 7, 10115 Berlin 
Mo. bis Do. 9.00-16.00, Fr. bis 15.00 Uhr

Kirchhöfe
Kai Mattuschka | Tel. 030/ 494 53 79 
kirchhoefe@franzoesische-kirche.de 
Liesenstr. 7, 10115 Berlin 
Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr

Bankkonten
Consistorium der Französischen Kirche 
Weberbank IBAN: DE34 1012 0100 0020 4440 02
Postbank IBAN: DE71 1001 0010 0014 0311 00
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Aufnahmen
Am 14. Oktober wurden Herr Dr. Rainer Herpin und 
Frau Florence Müller in die Gemeinde aufgenom-
men. 

Taufen

Am 4. Oktober wurden in der St. Matthäus-Kirche  
Noa Liebscher und Malaїka Njikam getauft. 

Impressum

„Die Hugenottenkirche”  ISSN 1618-8659 - erscheint monatlich im Selbstverlag des Consistoriums der Französischen Kirche 
zu Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin, Tel. 892 81 46. Auflage 1300. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Jürgen 
Kaiser. Bezugspreis 12,80 € jährlich (für Gemeindemitglieder mit der Kirchensteuer abgegolten). Postbank Berlin: IBAN: DE71 
1001 0010 0014 0311 00, BIC: PBNKDEFF; Weberbank: IBAN: DE34 1012 0100 0020 4440 02, BIC: WELADED1WBB. 
Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung der Redaktion unter Quellenangabe gestattet. Herstellung: Entwurf & Druck Frank 
Schneiker. „Die Hugenottenkirche” im Internet: www.franzoesische-kirche.de. Redaktionsschluss ist in der Regel der 12. des 
Vormonats.
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Reformierter Gottesdienst 
der Hugenottengemeinde  
auf deutsch um 11 Uhr 
in der St. Matthäuskirche 
am Kulturforum, Matthäi-
kirchplatz, 10785 Berlin

Reformierter Gottesdienst 
der Hugenottengemeinde  
auf deutsch 
im Coligny-Kirchsaal, 
Joachim-Friedrich-Straße 
4, 10711 Berlin Halensee

Communauté protestante, 
en français à 11h
Coligny-Kirchsaal, Joachim-
Friedrich-Straße 4, 10711 
Berlin Halensee

Sa 31.10.
Reformationstag

18.00 Uhr: Loerbroks

So 01.11.

14.00 Uhr: Gottesdienst 
zum Refugefest mit  
Einführung von Pfarrer  
Dr. Karl Friedrich Ulrichs

So 8.11. von Bremen, Frielinghaus 
(evang.)

11.00 Uhr: Kaiser, Foehrlé, zweisprachig, Kindergottes-
dienst

Mo 9.11. 18.00 Uhr: Gottesdienst im Gedenken der Pogrome von 1938 mit Aktion Sühnezeichen

So 15.11. Ulrichs Foehrlé, avec Ste. Cène

Mi 18.11.
Buß- und Bettag

18.00 Uhr: Loerbroks

So 22.11.
Ewigkeitssonntag

Loerbroks (evang.)

14.00 Uhr: Andacht Kirch-
hof Wollankstraße, Ulrichs
15.30 Uhr: Musikalischer 
Gottesdienst, Kaiser, mit 
Abendmahl

Foehrlé

So 29.11.
1. Advent

Kaiser Foehrlé

Gottesdienstplan

Gottesdienstbesucher und -besucherinnen müssen einen Mindestabstand von 2 m einhalten. Es wird 
empfohlen, eine Mundschutzmaske zu tragen (beim Singen obligatorisch). Kindergottesdienst und 
Abendmahl sowie Predigtnachgespräch, Repas und Kaffee und Kuchen nach den Gottesdiensten 
können vorerst nicht stattfinden. 

Sonntag, 1. November, 14 Uhr, St. Matthäus-Kirche

Gottesdienst und Einführung von  
Pfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs

… da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.
Die Einführung eines neugewählten Pfarrers ist ein Fest der Gemeinde. Die Menschen freuen sich 
darüber, dass sie auf ihren unterschiedlichen Wegen von Gott hören und ihnen davon die Herzen 
brennen, weil die alten Geschichten von Gottes Volk mit neuen Glaubensfragen zusammenge-
bracht werden. Und dass sie im vertrauten Gespräch getröstet und so ermutigt werden, dass sie 
die gute Nachricht von ihrem auferstandenen Heiland weitergeben. Das – und unendlich mehr! 
– erzählt die Geschichte der Emmaus-Jünger (Lukas 24). Sie ist als Relief auf der Nordseite des 
Französischen Doms zu sehen, und um sie wird es gehen bei der Einführung unseres neuen Pfarrers 
Dr. Karl Friedrich Ulrichs, den wir im Februar gewählt haben. 


