
  

 

Bericht des Superintendenten für die Kreissynode Steglitz 

16. November 2018 

 

Einleitung:  

70 Jahre evangelische Schulen in Berlin. Erinnerung für die Zukunft 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 

erfüllt.“ (1. Petrus 3,15) Diese Aufforderung aus dem 1. Petrusbrief war das Leitmotiv eines 

eindrucksvollen Festgottesdienstes am 19. Oktober in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. 

Im bunt und vielfältig gestalteten Dankgottesdienst wurde der Gründung von fünf evangeli-

schen Schulen vor 70 Jahren im kriegszerstörten Berlin gedacht. 1948, im turbulenten Jahr der 

Währungsreform und des Beginns der Berlin-Blockade, wurden in Charlottenburg, Frohnau, 

Neukölln, Spandau und in Steglitz die ersten 230 Kinder aufgenommen. In Steglitz gab es im 

September 1948 nur eine Lehrkraft. 72 Kinder wurden unter improvisierten Bedingungen in 

zwei Räumen des Gemeindehauses der Matthäus-Gemeinde unterrichtet. Ein Jahr später  

kamen Räume im Gemeindehaus der Lukas-Gemeinde hinzu. Erst 1970 konnte der heutige 

schöne Neubau eingeweiht werden, in dem wir vor einem Jahr mit unserer Synodaltagung zu 

Gast sein konnten. 

 

Ich beginne meinen Bericht mit diesen Eindrücken und Hinweisen, weil es wichtig ist, sich zu 

erinnern. Als Kreissynode des Kirchenkreises Steglitz stehen wir nicht allein. Wir sind in unse-

ren Bemühungen und Entscheidungen mit denen verbunden, die vor uns Verantwortung tru-

gen. Wir stehen in einer langen Tradition von Frauen und Männern, die unter den konkreten 

Bedingungen ihrer Zeit aus dem Geist des Evangeliums gelebt und gehandelt haben. Wir wie-

derum müssen dafür Sorge tragen, gute Weichenstellungen für diejenigen zu schaffen, die 

nach uns hier in Steglitz als Christinnen und Christen leben werden. 

Die Evangelische Schule Steglitz begleitet seit nunmehr 70 Jahren Kinder und Jugendliche auf 

ihrem Weg ins Erwachsenwerden. Was für ein Schatz und was für ein Geschenk! Da passt es 

gut, dass nun endlich der seit langem ersehnte Erweiterungsbau kommen wird, so dass die 

Schule zukünftig bis zum Abitur besucht werden kann.  

 

Die Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen 

 

Das so segensreiche Wirken der Steglitzer evangelischen Schule ist Teil unserer christlichen 

Verantwortung für die nachwachsenden Generationen. Wie wichtig deren Begleitung und  
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Förderung ist, wird uns täglich vor Augen gestellt, leben wir doch in einer Zeit, in der es be-

sonders nötig ist, Orientierung zu vermitteln. Als Vertreterinnen und Vertreter der Steglitzer 

Kirchengemeinden und als Kreissynode sind wir für die zeitgemäße und hochwertige Gestal-

tung der kirchlichen Angebote für Kinder, Konfirmanden und Jugendliche in unserem Bereich 

verantwortlich. Die Frühjahrstagung unserer Kreissynode war deshalb diesem bedeutenden 

Arbeitsgebiet gewidmet. Sie fügte sich damit in einen schon länger währenden Prozess der 

Neuausrichtung und der Neuorganisation der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein. Im 

ersten Halbjahr 2018 fanden insgesamt drei Zusammenkünfte statt, auf denen Pfarrerinnen 

und Pfarrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Arbeit mit Jugendlichen sowie  

Vertreter aus dem Kreisjugendkonvent miteinander berieten, wie die Arbeit mit jungen  

Menschen in den drei Regionen unseres Kirchenkreises und auf der kreiskirchlichen Ebene 

sinnvoll und effizient aufeinander bezogen und gut weiterentwickelt werden kann. Der Kreis-

kirchenrat hat die Arbeitsergebnisse mit Dank und mit Anerkennung aufgenommen und da-

raufhin zwei richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung betraf die 

Ausschreibung einer auf sechs Jahre befristeten kreiskirchlichen Pfarrstelle für die Arbeit mit 

Konfirmanden und Jugendlichen mit 75% Dienstumfang. Zur Bewerbung sind insbesondere 

ordinierte Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen eingeladen. Bewerbungs-

schluss ist am kommenden Montag.  

Die zweite richtungsweisende Entscheidung betrifft die Freigabe von Projektmitteln zur Auf-

stockung von je einer Jugendarbeitsstelle pro Region um jeweils 25% Dienstumfang. Diese  

Erweiterungen sollen für die Vernetzung der Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen in 

den Regionen des Kirchenkreises und für die Verstärkung von gemeindeübergreifenden  

Aspekten eingesetzt werden. Die Projektmittel stehen für drei Jahre zur Verfügung. Über  

deren konkrete Zuordnung und Verwendung kann in den Regionen beraten werden, sobald 

die Kreisjugendpfarrstelle besetzt ist. Ich denke, dass wir mit der Besetzung der Kreisjugend-

pfarrstelle und mit der ergänzenden Verstärkung der Arbeit in den Regionen Bedingungen 

schaffen, die die Arbeit mit Konfirmanden und mit Jugendlichen wirksam fördern werden. Ich 

danke allen, die sich mit großem Engagement an dieser Neuaufstellung beteiligt haben. 

 

Kita-Fachberatung: Abschied und Neubeginn 

 

Nach dem Blick auf die Evangelische Schule Steglitz und auf die Weiterentwicklung der Arbeit 

mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen wende ich mich den Jüngsten zu. Ich fahre fort 

mit einigen Worten zum Wechsel in der Kita-Fachberatung. Seit 1991 war Christel Michaelis in 

diesem bedeutenden Arbeitsfeld tätig. Wir alle haben ihr viel zu danken, hat sie es doch in 

nachhaltiger Weise ausgeformt und geprägt. In den wirtschaftlich schwierigen neunziger Jah-

ren war Frau Michaelis wesentlich an der Entwicklung des Steglitzer Solidarsystems beteiligt, 

eines Regelwerkes, das zu einer bewährten und tragfähigen Grundlage für die Sicherung und 



 Seite 3 

Entwicklung der immer anspruchsvoller werdenden Tätigkeit der Kindertageseinrichtungen 

im Kirchenkreis Steglitz wurde. Ihr ist die Einführung eines Qualitätsmanagements zu danken, 

aber auch die gute, am Bedarf orientierte Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher, die 

Bemühungen um die Gesundheitsfürsorge und vieles andere mehr. Fragen der Gesundheits-

fürsorge und der Prävention für Haupt- und Ehrenamtliche nicht nur in den Kitas haben wir 

bei der Tagung unserer Kreissynode im Herbst 2015 zum Thema gemacht. 

Am 7. September dieses Jahres wurde Christel Michaelis nun im Rahmen eines großen Dan-

kesfestes aus ihrem Dienst verabschiedet. Erinnerung für die Zukunft. Das gilt auch hier. Wir 

wollen uns ihres Einsatzes und ihrer Leistungen erinnern, um sorgfältig mit dem Erreichten 

umzugehen und es für die Zukunft zu sichern. 

 

Die Übergabe des Staffelstabes von Christel Michaelis an ihre Nachfolgerin konnte nahtlos  

erfolgen. Am 1. September hat Frau Anna Bökenkamp ihren Dienst als neue kreiskirchliche 

Mitarbeiterin begonnen. Schön, dass sie heute anwesend ist und sich im Anschluss an meinen 

Bericht persönlich vorstellen wird. In nur zehn Wochen hat sie sich bereits erstaunlich gut ein-

gearbeitet. Darüber freue ich mich sehr und heiße sie auch an dieser Stelle und im Namen 

der Kreissynode noch einmal herzlich willkommen! 

 

Pfarrstellenbesetzungen 

 

Wie so häufig in den vergangenen Jahren, ist wiederum von einer großen Zahl von Verände-

rungen in der Besetzung der Pfarrstellen zu berichten.  

Den Anfang machte Pfarrerin Michaela Markgraf. Nachdem sie ihr Vikariat in der Patmos- 

Gemeinde beendet hatte, wurde sie ab Jahresbeginn mit 50% Dienstumfang für zwei Jahre in 

den Sprengel Lankwitz und dort insbesondere zur Unterstützung in die Dreifaltigkeitsgmeinde 

entsandt. Am 21. Januar haben wir sie im Rahmen eines schönen Gottesdienstes in ihren 

Dienst eingeführt. 

Mit Pfarrer Stefan Aegerter konnte das Lankwitzer Pfarrkollegium wieder komplettiert  

werden. Nach 17 Jahren Pfarrdienst in der Luther-Gemeinde in Cottbus wechselte er Mitte  

Februar in den Sprengel Lankwitz mit dem Dienstsitz in der Paul-Schneider-Gemeinde. Am  

18. März haben wir ihn im schönen Paul-Schneider-Gemeindezentrum willkommen geheißen 

und ihn als Nachfolger von Pastor Manfred Naujeck eingeführt. 

Im Sprengel Steglitz-Nord wurde Pfarrerin Dr. Katrin Rudolph zur Superintendentin des  

Kirchenkreises Zossen-Fläming gewählt. Am 26. August wurde sie in der Markus-Gemeinde 

verabschiedet. Nicht nur der Sprengel und besonders die Markus-Gemeinde haben ihr viel zu 

danken, sondern auch der Kirchenkreis als ganzer. Hier hat Katrin Rudolph vor allem das zu-

vor von Pfarrer Gottfried Brezger verantwortete Netzwerk Erinnerungskultur und die immer 

wichtiger werdende Stolpersteinarbeit mit neuen Impulsen versehen und weiterentwickelt.  
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Dankenswerterweise hat Pfarrer Roland Wicher die Vertretung für diese kreiskirchliche Arbeit 

übernommen. Wir werden zu bedenken haben, wie sie dauerhaft gesichert und auf mehrere 

Schultern verteilt werden kann. Pfarrerin Rudolph wünschen wir von Herzen Gottes Segen 

und viel Kraft für ihre neue, verantwortungsvolle und schöne Tätigkeit im  

Brandenburgischen. 

Inzwischen ist bereits ihre Nachfolge geklärt. Pfarrerin Carolin Göpfert und Pfarrer Sven 

Grebenstein werden sich ab Jahresbeginn 2019 die Pfarrstelle teilen. Beide haben sich wäh-

rend ihres Vikariats in der Patmos- und in der Markus-Gemeinde vor einigen Jahren kennen 

und lieben gelernt. Wie schön und wie passend, dass sie nun als Pfarrpaar in den für sie so 

verheißungsvollen Kirchenkreis zurückkehren! 

Ebenfalls aus dem Pfarrsprengel Steglitz-Nord ist zu berichten, dass Pfarrerin Dr. Scheepers 

gegenwärtig damit beauftragt ist, die Geschichte der Ordination von Frauen auf dem Gebiet 

unserer Landeskirche zu erforschen und darzustellen. Die Beauftragung umfasst 50% ihres 

Dienstumfanges und dauert ein halbes Jahr bis Ende April 2019. Als Ausgleich ist Pfarrerin 

Susann Kachel im Rahmen ihres Entsendungsdienstes in der Matthäus-Gemeinde tätig. 

Am vergangenen Sonntag, dem 11. November haben wir Pfarrerin Heike Iber in der Johannes-

Gemeinde verabschiedet. Nachdem sie die notwendigen Qualifikationen absolviert hat, ist sie 

nun als Krankenhausseelsorgerin in den Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf gewech-

selt. Viele von uns werden noch den lebendigen Eröffnungsgottesdienst vor Augen haben, mit 

dem sie uns zu Beginn der Herbsttagung unserer Synode im vorigen Jahr beschenkt hat. Zur 

Regelung ihrer Nachfolge in der Johannes-Gemeinde ist die Pfarrstelle mit 50% Dienstumfang 

ausgeschrieben worden. Die Bewerbungsfrist endet am Montag. Wir hoffen auf eine baldige, 

gute Neubesetzung. 

Abschließend nenne ich die erneute Verlängerung der kreiskirchlichen Pfarrstelle von  

Pfarrerin Annette Sachse für die Seelsorge im Charité - Campus Benjamin Franklin. Pfarrerin 

Sachse hat sich seit vielen Jahren einen hervorragenden Ruf im Krankenhaus, aber auch dar-

über hinaus in der landeskirchlichen Seelsorgeausbildung erworben. Wir freuen uns, dass die 

Arbeit mit ihr nahtlos fortgesetzt werden kann. 

 

Haltung zeigen 

 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 

erfüllt.“ Das biblische Motto des Festgottesdienstes anlässlich des 70. Jubiläums von fünf  

Berliner evangelischen Schulen lässt sich auf jeden der vorgetragenen Abschnitte des Syno-

denberichts beziehen. Ganz besonders aber wird es zum Leitwort für den nun folgenden  

Berichtsteil. 
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Wir erleben, wie populistische Haltungen mehr und mehr an Boden gewinnen, nicht selten 

verbunden mit rechtem Gedankengut, mit Antisemitismus und mit Diffamierungen von Aus-

ländern, von Flüchtlingen und von Minderheiten überhaupt. Als Bürgerinnen und Bürger, als 

Christinnen und Christen und als Kirche fordert uns das heraus. Wir sind dazu gerufen, von 

der Hoffnung zu sprechen, die uns erfüllt. Wir sind dafür verantwortlich, an die Geschichte zu 

erinnern, an die Grundprinzipien unserer Verfassung und an den mühsam erworbenen 

Schatz der Freiheit und der Demokratie, die es zu bewahren und zu erneuern gilt, um der  

Zukunft willen und um der Generationen willen, die uns folgen werden.  

 

„Haltung zeigen – als bekenntnisstarke Kirche“, so hat Bischof Markus Dröge ein Kapitel sei-

nes Bischofswortes zur Herbsttagung der Landessynode unserer Kirche überschrieben. Darin 

weist Dröge auf eine eindrückliche theologische Erklärung aus den USA hin, in der sich ameri-

kanische Kirchenvertreter in sechs bekenntnisartigen Thesen mit dem Rechtspopulismus in 

ihrem Land auseinandersetzen. Zusammengefasst beinhalten sie folgendes: 

1. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen verbietet jeden Rassismus. 

2. Die Einheit des Leibes Christi verpflichtet zur Versöhnung. 

3. Jesu Einsatz für die Armen steht dem Recht des Stärkeren entgegen. 

4. Das biblische Verbot, falsch Zeugnis zu reden, gilt auch für den politischen, öffentli-

chen Raum. 

5. Der Dienstcharakter des Lebens Jesu führt zur Ablehnung jeder autoritären Politik. 

6. Die Universalität des Missionsauftrages widerspricht jedem Nationalismus. 

Der Synodalausschuss Theologie, Liturgie und Kirchenmusik, dem ich vorstehe, wird sich mit 

der Erklärung und den Thesen auseinandersetzen und einen eigenen Entwurf erarbeiten, der 

der Landesynode im Frühjahr 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

Haltung zeigen. So lässt sich auch überschreiben, was die Kirchenkreise Steglitz und Teltow-

Zehlendorf anlässlich des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht veröffentlicht und angeregt 

haben. Im Rahmen der sogenannten AKTIONGLANZ wurden 50.000 Stolpersteinkarten ge-

druckt und im Bezirk Steglitz-Zehlendorf verteilt. „Hass schadet der Seele“ stand auf der einen 

Seite, während die andere einen Hinweis zu den Stolpersteinen enthielt und zu ihrem Putzen 

einlud.  

Mit dieser Aktion war ein Aufruf verbunden, in dem es unteranderem heißt:  

„Enthaltung ist keine Haltung …  

Wir treten öffentlich dafür ein 

-   einen zivilen Umgang in Wort und Tat zu verteidigen. 

-   Menschen nach ihrer Haltung, nicht nach ihrer Herkunft zu beurteilen. 

-   zusammenzuhalten in einer großen Koalition der Vernünftigen unter Deutschen und  

    Migranten gegen eine kleine Minderheit von Radikalen auf beiden Seiten. 
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Wir stehen zu einem Deutschland, das  

-   bereit bleibt, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

-   Europas Einigung bejaht und sich weltoffen zeigt 

-   und darin selbstbewusst ist.“ 

Ich danke herzlich Superintendent Dr. Johannes Krug und den im Kirchenkreis Teltow-Zehlen-

dorf Verantwortlichen, die unser gemeinsames Engagement angeregt und vorbereitet haben. 

 

Haltung zeigen. Zu diesem Bemühen gehört auch der Beschluss unserer Synode, dem  

„Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin“ beizutreten. Zum Zeitpunkt dieses Be-

schlusses im Jahre 2017 befand sich das Bündnis in der Startphase. Inzwischen gehören ihm 

neben unserer Landeskirche, dem Diakonischen Werk, dem Erzbistum Berlin und dem  

Caritasverband drei Berliner Kirchenkreise und eine Reihe von Trägern des gesellschaftlichen 

Lebens an. Der Zusammenschluss ist mehrfach mit Aufrufen und Kundgebungen in Erschei-

nung getreten, um deutlich vernehmbar für Weltoffenheit und Toleranz zu werben und einzu-

treten. Wir freuen uns, dass Christiane Kehl, die kreiskirchliche Beauftragte für Migration und 

Integration zukünftig unseren Kontakt zum Bündnis gestalten wird.  

 

Ich schließe diesen Teil des Berichts mit einem Hinweis auf ein weiteres Treffen von Mitglie-

dern der Kreiskirchenräte Steglitz und Teltow-Zehlendorf mit der Bezirksbürgermeisterin 

Cerstin Richter-Kotowski und den Stadträten in der kommenden Woche im sanierten und 

kürzlich neu eröffneten Martin-Niemöller-Haus in Dahlem. Ich bin dankbar für die gute  

Tradition dieser regelmäßigen Kontakte. 

Erinnern – Lernen – Handeln. Das Motto des Hauses beschreibt zugleich den Geist, der uns in 

unserem Austausch bestimmen und in unserem Miteinander leiten muss. 

 

Projekte und Vorhaben 

 

Der vorletzte Teil meiner Ausführungen greift aus der Fülle der Aufgaben und Themen zwei 

Handlungsfelder und einen schönen Termin heraus. 

 

Bereits in meinem letzten Bericht habe ich auf die Planungen für einen neuen Stadtteil auf 

dem ehemaligen amerikanischen Truppenübungsgelände Parks Range in Lichterfelde Süd 

hingewiesen. Auf einer 97 ha großen Fläche sollen ca. 2.500 Wohneinheiten entstehen, ein 

Mix aus 600 Einfamilienhäusern und 1900 Wohnungen in mehrgeschossigen Häusern. Der 

Kreiskirchenrat ist den Verantwortlichen in der Gemeinde Petrus-Giesensdorf und dem  

Diakonischen Werk sehr dankbar, dass sie mit Kraft und Ausdauer daran arbeiten, kirchliche 

Angebote für die zukünftig hier Lebenden zu ermöglichen. Konkret wird der Abriss des alten 

Gemeindestützpunktes in der Celsiusstraße und ein erweiterter Neubau an gleicher Stelle 
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vorbereitet. Hinzu kommen Planungen für eine große neue Kindertagesstätte in Trägerschaft 

des Diakonischen Werkes. Der Kreiskirchenrat sieht es als seine Aufgabe, diese Projekte nach 

Kräften zu begleiten und zu fördern. Gewünscht ist eine enge Kooperation mit dem Bezirk 

und mit dem Investor und Bauträger. 

 

Die Fürsorge für unsere zumeist in die Jahre gekommenen Kirchen und Gemeindehäuser ist 

das zweite Handlungsfeld, das im Rahmen dieses Berichts angesprochen werden soll. Kürzlich 

fand die jährliche Besichtigung der Bauprojekte statt, für die Beihilfen aus dem Kirchenkreis 

erbeten werden. Im Haushaltsplan für das kommende Jahr sind 323.000 Euro für Baubeihil-

fen eingestellt. Dem stehen Anträge von insgesamt 703.000 Euro gegenüber. Es fällt auf, dass 

es sich bei den in Aussicht genommenen Baumaßnahmen nicht selten um kostenintensive 

Grundinstandsetzungen handelt, wie der Neueindeckung von Dächern und dem Austausch 

von Heizungen. Einerseits übersteigt der Bedarf die zu vergebende Summe um mehr als das 

Doppelte. Andererseits ist es richtig, in wirtschaftlich günstigen Zeiten die Gebäude für zu-

künftige Jahrzehnte nachhaltig zu ertüchtigen. Wir werden dafür genaue Planungen erstellen 

und das weitere Vorgehen vorbereiten. 

 

Und nun zum angekündigten schönen Termin: „AUSZEIT – Gottesdienst erleben“, so wird es 

am Sonntag dem 24. Februar 2019 in den Gemeinden und Kirchen unseres Kirchenkreises 

heißen. Alle, die gerne Gottesdienste besuchen – wir alle also – sind gebeten, diesmal nicht 

alleine zu kommen, sondern jemanden einzuladen und mitzubringen, jemanden, den Sie 

mehr oder weniger gut kennen und dem Sie einmal einen kleinen Einblick in das geben möch-

ten, was Ihnen persönlich lieb und wichtig ist. Ein Sonntag der offenen Gottesdienste also, ein 

Sonntag für unverbindlich Neugierige soll es werden. Es geht nicht darum, Menschen zu  

missionieren. Vielmehr ist daran gedacht, dass wir als gute Gastgeberinnen und Gastgeber 

unsere Kirchen und Gemeindehäuser freundlich-kritisch mustern und sie dann so einladend 

präsentieren, wie wir das tun, wenn wir zu Hause Gäste erwarten. Als Gastgeber werden wir 

schließlich die mitgebrachten Gäste aufmerksam durch das sonntägliche Geschehen beglei-

ten und ihnen bei Bedarf Rede und Antwort stehen. 

Wir nehmen mit diesem kleinen Gottesdienst-Experiment ein in England entstandenes  

Projekt auf, das sich mehr und mehr auch in unserem Land etabliert. Anfang des nächsten 

Jahres wird es dazu weiteres Material und Vorbereitungsabende in den Gemeinden geben. 

 

Dank 

 

Sie werden es spüren: Auch dieser Bericht aus der Arbeit des Kreiskirchenrates und des Kir-

chenkreises lebt von der Vielzahl engagierter und motivierter Menschen, die täglich dazu bei-

tragen, dass wir unserem Auftrag so gut wie möglich nachkommen können. Darum sage ich 
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an dieser Stelle öffentlich und von Herzen Dank. Ich danke den kreiskirchlichen Ältesten für 

ihre Treue und für ihren Einsatz. Und ich danke den kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, mit denen mich eine intensive, von Vertrauen und Verantwortung geprägte  

Arbeitsgemeinschaft verbindet. Ganz besonders will ich Frau Möck hervorheben, unsere be-

währte Ephoralsekretärin, und Frau Paschko, mit der ich ungezählte Stunden des Nachden-

kens, Beratens und Tuns teile. Es ist eine Freude, mit ihnen allen zusammenzuarbeiten, den 

genannten und den ungenannten. 

 

Schluss:  

Friedrich Wirnsberger. Erinnerung für die Zukunft 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

ich schließe diesen Bericht so wie ich ihn begonnen habe: mit einem Rückblick. Am 7. Juli ist 

mein Vorvorgänger, Superintendent in Ruhe Friedrich Wirnsberger, im Alter von 87 Jahren 

heimgerufen worden. Von 1982 bis 1989 war er Superintendent des Kirchenkreises Steglitz, 

danach noch weitere vier Jahre Pfarrer in der Johannes-Gemeinde.  

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 

erfüllt.“ Dieses Wort hätte gut zu ihm gepasst, war er doch ein klarer, unerschrockener Seel-

sorger und Prediger. In der Traueranzeige wurde er von 22 Weggefährtinnen und Weggefähr-

ten aus seiner Steglitzer Zeit mit folgenden Worten gewürdigt: 

„Wir erinnern uns an seine Geradlinigkeit und Wahrhaftigkeit, seinen Humor und seinen 

Charme, an seine Autorität und seine Zugewandtheit, seinen sorgsamen Umgang mit der 

Sprache und den leise kärntnerischen Klang seiner Sätze, an seinen erfahrungssatten kriti-

schen Blick auf die Welt und auf seine Kirche.“ Auf der Website des Kirchenkreises können Sie 

einen Nachruf auf Friedrich Wirnsberger lesen. 

Erinnerung an einen aufrechten Menschen. Erinnerung für die Zukunft. Wir stehen auf den 

Schultern der vor uns Gewesenen und wir stehen in der Verantwortung, nicht nur für die  

Gegenwart zu handeln, sondern auch für die uns Folgenden. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


