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Bericht des Superintendenten für die Kreissynode Steglitz 

6. November 2015 

 

 

Einleitung: 

Widerstehen und Versagen. 80 Jahre Steglitzer Bekenntnissynode 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

meinen Bericht beginne ich mit dem Hinweis auf ein Ereignis, das zwar Jahrzehnte zurück-

liegt, aber dennoch für uns als mahnende Erinnerung bedeutsam bleibt. Vor genau 80  

Jahren versammelten sich ebenso wie heute Synodale in einem Steglitzer Gemeindehaus. 

Vom 24. – 26. September 1935 kam die Bekennende Kirche zu ihrer 3. Synodaltagung im 

Saal der Markus-Gemeinde in der Albrechtstraße zusammen. Vor dem Hintergrund der kurz 

zuvor erlassenen sogenannten „Nürnberger Gesetze“ wurde die Bestimmung des Verhältnis-

ses der Kirche zu den Juden zu einem drängenden und brisanten Thema. Den Synodalen lag 

eine erschütternde Denkschrift der Lankwitzer Lehrerin Elisabeth Schmitz vor. Sie schloss ihre 

Dokumentation der immer brutaler werdenden Verfolgung der Juden mit der anklagenden, 

drängenden Frage: „Warum tut die Kirche nichts? Warum lässt sie das namenlose Unrecht 

geschehen?“  Die Bedeutung der Steglitzer Synodaltagung lässt sich an dem Umstand er-

messen, dass Dietrich Bonhoeffer mit Vikaren aus dem Predigerseminar Finkenwalde ange-

reist war. Von der Empore des Markusgemeindesaales aus verfolgten sie als Gäste die Ver-

handlungen. Das Ergebnis der Bekenntnissynode war indes enttäuschend. Zwar stellte sich 

die Synode vor die getauften Juden, eine prinzipielle, entschiedene Stellungnahme  gegen die 

Judenverfolgung aber unterblieb. 

Unter der Überschrift „Widerstehen und Versagen“ hat die Markus-Gemeinde im Verbund des 

Sprengels Steglitz Nord  am 25. und 26. September dieses Jahres mit einem Gottesdienst und 

einem Vortrag an die damaligen Ereignisse erinnert. In einem zweiten Schritt wurde danach in 

der Form synodaler Beratungen zu Fragen referiert und miteinander beraten, die heute den 

Glauben und das Gewissen herausfordern. Wie klar fallen unsere Antworten aus? Wo finden 

wir uns zwischen Widerstehen und Versagen wieder? Am Gemeindehaus der Markus-

Gemeinde steht auf einer Tafel, die an die 3. Bekenntnissynode erinnert, der Satz: „Die Er-

gebnisse der Geschichte, das Widerstehen, aber auch das Versagen der Brüder und Schwes-

tern von damals sind uns Mahnung und Verpflichtung für heute.“ 
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1. "Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch wohnen, sondern behandelt sie wie 

    Euresgleichen."  (3. Mose, 19, 33f., Inschrift am Gemeindehaus der Kirchen- 

    gemeinde Petrus- Giesensdorf) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

auch wir haben uns Entwicklungen zu stellen, die uns deutlich herausfordern und die nach 

klaren Antworten und tatkräftigem Handeln rufen. Der Zuzug der Flüchtlinge aus den Kriegs- 

und Elendsgebieten unserer Welt reißt nicht ab. Etwa 2000 von ihnen sind gegenwärtig im 

Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf untergebracht. Im sogenannten „Willkommensbündnis“ stim-

men sich alle gesellschaftlichen Akteure ab, die im Blick auf die Betreuung der Flüchtlinge von 

Bedeutung sind, unter ihnen die beiden Kirchenkreise Steglitz und Teltow-Zehlendorf. Die AG 

Flüchtlinge mit Vertreterinnen und Vertretern aus unseren Gemeinden trifft sich regelmäßig im 

Paulus-Zentrum, um Fragen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik zu bearbeiten. 

Die Geschäftsführerin unseres Diakonischen Werkes, Sabine Hafener, und der Diakoniepfar-

rer Manfred Naujeck sind eingebunden. Für einige Monate hat Gabriele Steltenkamp, eine 

Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes, einen Teil ihrer Arbeitskraft  der Koordinierung der 

Aktivitäten im Kirchenkreis und besonders der Begleitung der ehrenamtlich Tätigen gewidmet. 

Sogenannte Flüchtlingslotsinnen sind im Rahmen des Diakonischen Werkes tätig. Viele Ge-

meinden unseres Kirchenkreises entfalten rege Bemühungen, um das Los der Flüchtlinge zu 

erleichtern und ihnen mit Offenheit und Tatkraft zu begegnen. Stellvertretend nenne ich hier 

nur die Gemeinde Petrus-Giesensdorf, die Patmos-Gemeinde und die Markus-Gemeinde. 

Immer wieder erreichen uns dringende Aufrufe, Wohnraum für Flüchtlinge bereitzustellen. 

Mehrere unserer Kirchengemeinden haben daraufhin Zimmer oder Wohnungen vorüberge-

hend oder längerfristig zur Verfügung gestellt. Das alles wird aber nicht ausreichen. Wir wer-

den uns zu fragen haben, ob wir weitere Räume ganz oder zum Teil freimachen können. In 

Zukunft wird es unter anderem darum gehen, unsere Gemeindehäuser zu Gasthäusern zu 

machen, also gastfrei gemeindliche Räume für Aktivitäten zur Verfügung zu stellen, die der 

Schulung, Förderung und Begleitung von Geflüchteten dienen. 

Angesichts all dieser Herausforderungen hat sich der Kreiskirchenrat kurzfristig dazu ent-

schieden, für zunächst vierzehn Monate eine Projektstelle mit 50% Beschäftigungsumfang 

einzurichten, die der Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Steglitz 

dient und sie mit den Bemühungen in den Nachbarkirchenkreisen, dem Stadtbezirk und der 

Landeskirche verzahnt. Christiane Kehl hat am 1. November die neue Stelle übernommen. Sie 

wird sich nachher der Synode vorstellen, von ersten Erfahrungen berichten und die weiteren 

Schritte skizzieren.  
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Der Kreiskirchenrat bittet die Synode im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2016 

und 2017 um Zustimmung zu einer weiteren Maßnahme: Wir wollen einen Fonds auflegen, 

aus dem Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises Zuwendungen erhalten können, 

um eigene Flüchtlingsprojekte ergänzend finanzieren zu können. Zuschüsse sollen dann ge-

währt werden, wenn die gemeindlichen Mittel zu knapp sind und wenn weitere Fördermittel 

nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Der Unterstützungsfonds soll mit 80.000 €  

ausgestattet werden.  

Ich schließe den Berichtspunkt mit einem besonderen Dank an die Geschäftsführerin  

unseres Diakonischen Werkes. Ich bin sehr froh darüber, dass Frau Hafener die in Steglitz 

traditionell enge Verzahnung zwischen Kirchenkreis und Diakonie aufgenommen hat und mit  

Leben erfüllt. Wesentliche Entwicklungen im Bereich des Einsatzes für Flüchtlinge wären ohne 

sie kaum denkbar. Herzlichen Dank! 

 

2. Ausgewählte Schwerpunkte kreiskirchlicher Arbeit 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

die Inhaberinnen und Inhaber kreiskirchlicher Arbeitsstellen und Funktionen haben Berichte 

geschrieben, die Ihnen als Tischvorlage an die Hand gegeben sind und zur Lektüre empfohlen 

werden. Ich danke allen, die sich wiederum der Mühe unterzogen haben, einen solchen  

Bericht zu verfassen. Entstanden ist ein Überblick, der die Vielfalt all dessen zeigt, was täglich 

geleistet wird, sei es in den fachbezogenen Arbeitsbereichen oder sei es in der Verwaltungs- 

und Büroarbeit. Grundlegend für alles kreiskirchliche Handeln ist immer der Bezug auf die 

vierzehn Kirchengemeinden unseres Kirchenkreises. Es geht darum, das Handeln der  

Gemeinden zu unterstützen und zu fördern. Es geht darum, gemeindliche Arbeit durch  

Bündelung und Vernetzung zu stärken. Es geht darum, die Belange kirchlichen Dienstes  

nach außen sichtbar zu machen und zu vertreten.  

 

Treffen mit dem Bezirksamt: 

Zu den bewährten Traditionen, die dieser Sichtbarmachung und Vertretung des Kirchenkrei-

ses und seiner Gemeinden und Einrichtungen dienen, gehören die regelmäßigen Konsultatio-

nen zwischen dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  und den Kirchenkreisen Steglitz und  

Teltow-Zehlendorf. Das letzte derartige Treffen hat gerade gestern Abend im Gutshaus 

Steglitz, dem sogenannten Wrangelschlösschen, stattgefunden. Unser Bezirksbürgermeister 

Norbert Kopp und die Bezirksstadträte waren vertreten, ebenso kreiskirchliche Älteste und 

kreiskirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich standen auch bei dieser Gelegenheit 

die Aufgaben im Vordergrund, die sich aus dem Zustrom der Flüchtenden ergeben.  
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Bezirksbürgermeister Kopp dankte dabei ausdrücklich den Kirchengemeinden und den Kir-

chenkreisen für ihr klares Eintreten und für ihr tatkräftiges  Engagement zugunsten der 

Schutzsuchenden. Diesen Dank gebe ich hiermit gerne an Sie weiter! 

Daneben gab es einen Austausch über wesentliche Themen, Projekte und Entwicklungen im 

Stadtbezirk und in den Kirchenkreisen. Es wurden erfreuliche Vorhaben wie die Kooperation 

zur Weiterführung des Familienbüros zwischen dem Bezirksamt und dem Diakonischen Werk 

angesprochen. Es wurden kritische Fragen wie die nach dem unbefriedigenden  Zustand 

mancher Friedhofskapellen gestellt. Und es wurden die Aufgaben thematisiert, die sich mit 

dem Kirchentag 2017 und im Blick auf das Reformationsjubiläum im gleichen Jahr ergeben 

werden. 

 

Arbeitsfelder, Aufträge, Stellenbesetzungen: 

Ich freue mich sehr darüber, dass es nun gelungen ist, zwei wichtige kreiskirchliche Arbeits-

felder zu besetzen bzw. neu einzurichten.  Wir haben heute im Eröffnungsgottesdienst  

Pfarrerin Elisabeth Schaller eingeführt, die nun zu gleichen Teilen in der Dreifaltigkeits-

Gemeinde und im Kirchenkreis tätig ist, wo sie die Arbeit mit Kindern begleitet und koordiniert. 

Und wir haben Pfarrerin Susanne Peters-Streu als Inhaberin der neugeschaffenen kreiskirchli-

chen Pfarrstelle für Altenheimseelsorge eingeführt, nachdem wir sie am vergangenen Sonntag 

in der vollbesetzten Petrus-Kirche aus ihrem siebzehnjährigen Dienst in der Gemeinde Petrus-

Giesensdorf verabschiedet hatten. Beide verstärken nun das Team der kreiskirchlich Arbei-

tenden. Dieses Team bildet eine Gemeinschaft, die in guter Atmosphäre miteinander arbeitet, 

die einander stärkt und die achtungsvoll mit Kritik umgeht. Darüber bin ich sehr froh und danke 

allen Mitarbeitenden von Herzen! 

 

Die Besetzung freiwerdender und die Einrichtung neuer Stellen werden uns auch weiterhin 

beschäftigen. In der Johannes-Gemeinde begann  Dr. Katja Bruns ihren Dienst als Entsen-

dungspfarrerin mit halbem Beschäftigungsumfang, befristet auf zwei Jahre. Pfarrerin Viola 

Türk wurde als Nachfolgerin von Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit im Pfarrsprengel Lank-

witz mit der Zuordnung zur Bonhoeffer-Gemeinde eingeführt. Inzwischen hat sie sich  

eingearbeitet und hat bereits eine wichtige zusätzliche Aufgabe übernommen: Die wachsende 

Gruppe der Prädikanten und Lektoren traf sich unter ihrer Leitung zu einem ersten, sehr  

gelungenen Konvent. Kollegialer Austausch, gute Vernetzung und praxisorientierte Weiterbil-

dung sind wichtig, um den Dienst der ehrenamtlichen Verkündigung zu stärken und zu fördern. 

Zwei neue Prädikanten sollen an dieser Stelle genannt und begrüßt werden: Christian Stiller, 

den ich am 15. Februar in der Markus-Gemeinde eingeführt habe, und Kristina Ebbing, die 

voraussichtlich am 1. Advent in der Kapelle des Klinikums Benjamin Franklin eingesegnet 

wird.  



5 

Eine weitere Pfarrerin unseres Kirchenkreises wird eine zusätzliche Aufgabe übernehmen: 

Pfarrerin Barbara Neubert aus der Paulus-Gemeinde hat sich bereit erklärt, sich um ökumeni-

sche Kontakte und um Partnerschaftsarbeit im Kirchenkreis zu kümmern. Das mit dem Kreis-

kirchenrat verabredete Konzept ihrer Tätigkeit wird sie Ihnen heute Abend vorstellen, damit die 

Synode sie mit ihrem Dienst beauftragen kann. Ich freue mich sehr, dass auf diese Weise ein 

brachliegendes Arbeitsfeld wieder aufgenommen und neu ausgerichtet und belebt werden 

kann. 

 

In der Gemeinde Petrus-Giesensdorf muss die Nachfolge von Pfarrerin Susanne Peters-Streu 

geregelt werden. Die Pfarrstelle wird zum zweiten Mal ausgeschrieben, nachdem sich im  

ersten Anlauf keine geeigneten Bewerberinnen oder Bewerber gefunden haben. Ich bin froh, 

dass Pfarrer Roland Wicher die Zeit der Vakanz überbrückt. Er teilt sich in der Johannes-

Gemeinde eine Pfarrstelle mit seiner Ehefrau Heike Iber. Mit weiteren 50% Dienstumfang ist 

er nun vorübergehend in Petrus-Giesensdorf  tätig. Im Frühjahr 2016 geht Pfarrer Lutz Poetter 

in den Ruhestand, wenige Monate später Pfarrer Heinrich Immel und zum Jahresende  

Pfarrerin Christiane Jenner. Ebenso wird eine kreiskirchliche Pfarrstelle in der Krankenhaus-

seelsorge erneut zu besetzen sein. Ich kann Sie alle nur ermuntern und herzlich darum bitten, 

Pfarrerinnen oder Pfarrer persönlich anzusprechen und einladend auf die attraktiven Pfarrstel-

len in unserem Kirchenkreis hinzuweisen! 

 

Die Querschnittsvisitation der Steglitzer Kirchenmusik hat vielfältige Auswirkungen gehabt. 

Der Ihnen vorliegende Bericht unseres Kreiskantors Christian Finke spiegelt etwas davon  

wieder. Mit den Ihnen zugesandten Synodenunterlagen haben Sie das Konzept eines  

Kirchenmusikfestes erhalten, mit dem ab dem kommenden Jahr die Tradition der Steglitzer 

Kirchenmusiktage weiterentwickelt und heutigen Bedürfnissen angepasst werden soll. Ein 

weiteres Ergebnis der Kirchenmusikvisitation war die Erkenntnis, dass es geboten ist, popu-

läre Formen der Musik verstärkt zu fördern. Der Kreiskirchenrat hat deshalb beschlossen, eine 

auf drei Jahre begrenzte und mit 50% Beschäftigungsumfang ausgestattete Stelle für einen 

Beauftragten oder eine Beauftragte für Popularmusik zu schaffen. Der Beirat für Kirchenmusik 

hat ein Konzept für die geplante Stelle erstellt. Die Finanzierung ist im vorliegenden Sollstel-

lenplan und im Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Die Stellenbesetzung soll so bald wie 

möglich eingeleitet werden.  

Abschließend weise ich auf die Notwendigkeit hin, für die vielfältigen organisatorischen und 

inhaltlichen Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung 

des Kirchentages und des Reformationsjubiläums 2017 ergeben, eine auf etwa eineinhalb 

Jahre befristete halbe Projektstelle einzurichten. 
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Visitationen:  

Ich komme zu einem weiteren Aufgabenschwerpunkt aus dem Berichtszeitraum: 

Wie Sie alle wissen, gehört die Durchführung von Visitationen zu den besonders verantwortli-

chen Diensten des Kreiskirchenrates. Viele gute Begegnungen und Eindrücke verbinden sich 

mit der Visitation der Johannes-Gemeinde, die sich über drei Wochen im September und  

Oktober dieses Jahres erstreckte, eingerahmt von einem Eröffnungs- und einem Schluss-

gottesdienst. Ich danke der Gemeinde herzlich, die der Visitationsgruppe gastfreundlich und 

offen begegnete. Und ich danke den Mitgliedern des Kreiskirchenraters und den kreiskirchli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dem hohen Aufwand einer Visitation gestellt 

haben. Gegenwärtig wird der Visitationsbericht erarbeitet. Anschließend wird es in mehreren 

Stufen darum gehen, ihn abzustimmen und zu diskutieren, um schließlich mit der Gemeinde 

zu Vereinbarungen darüber zu kommen, was zukünftig  entwickelt und gestaltet werden soll. 

Die nächste Visitation wirft bereits ihre Schatten voraus: Im Frühjahr 2016 wird im Rahmen 

einer Querschnittsvisitation die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden unse-

res Kirchenkreises besucht und bilanziert. 

 

AG Umwelt: 

 

Liebe Synodale, 

 

die Kreissynode im Herbst vorigen Jahres arbeitete zu Fragen der Schöpfungsbewahrung und 

des schonenden Umgangs mit den uns anvertrauten Ressourcen. Ausgehend vom  

Umweltkonzept unserer Landeskirche haben wir uns gefragt, was in den Gemeinden, im  

Kirchenkreis und in der Ausrichtung des eigenen Lebensstils getan werden kann und muss, 

um verantwortlich mit der Schöpfung und als Teil von ihr zu leben. Die im Auftrag der Kreis-

synode tätige AG Umwelt hat im Berichtszeitraum zu Fragen der energetischen Gebäude- 

sanierung und der Heizungsoptimierung getagt. Sie hat sich gefragt, wie im Kirchenkreis eine 

gute Beratung in Fragen des Umweltschutzes vermittelt werden kann und wie Umweltentlas-

tungsmaßnahmen konzeptionell und finanziell unterstützt werden können. Ich danke Herrn 

von Jagow ausdrücklich, dass er den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernommen hat. Und ich 

appelliere an Sie alle, die noch sehr kleine AG zu unterstützen, sei es durch eigene  

Teilnahme oder sei es durch die Werbung geeigneter Frauen oder Männer für diese wichtige  

Aufgabe.  
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3. Ausblick 

 

Ich komme mit drei Anregungen zum Schluss meiner Ausführungen. 

Zuerst eine Bitte in eigener Sache: Wenn Sie die im Bericht aufgeführten Themen und Aufga-

ben bedenken, dann wird Ihnen bewusst sein, wie grundlegend wichtig unmittelbare und viel-

fältige Kontakte zu den Gemeinden des Kirchenkreises sind. Manche Gemeinden laden mich 

deshalb regelmäßig ein, andere dagegen nur selten. Meine Bitte und Anregung gilt Ihnen al-

len: Fragen Sie mich für Gottesdienste an und beziehen Sie mich in Gemeindekirchenratssit-

zungen ein. Noch gibt es im Kalender für das kommende Jahr genügend freie Termine! 

 

Zum zweiten rege ich Sie an, schon jetzt den nahenden 36. Deutschen Evangelischen  

Kirchentag in den Blick zunehmen, der vom 24. – 27. Mai 2017 in Berlin stattfinden wird. Der 

Kirchentag wird im Zeichen des Reformationsjubiläums am Sonntag, dem 28. Mai 2017 mit 

einem zentralen Gottesdienst auf den Elbwiesen in Wittenberg zu Ende gehen. Vor wenigen 

Tagen wurde angekündigt, dass möglichst viele Gemeinden für einen Kirchentagssonntag am 

24. Januar des kommenden Jahres als Auftakt der Vorbereitungen gewonnen werden sollen. 

An diesem Sonntag sollen die Gottesdienste  ganz im Zeichen des Kirchentages stehen. Ein 

Materialheft mit einem Gottesdienstvorschlag und mit Themenbausteinen wird Mitte  

Dezember zur Verfügung stehen. Spätestens im Jahre 2017 wird es wichtig sein, dass wir die 

Vorhaben in unseren Gemeinden möglichst weitgehend auf die Themen ausrichten, die mit 

dem Kirchentag und mit dem Reformationsjubiläum am 31. Oktober verbunden sind. Der  

Reformationstag wird 2017 in der ganzen Bundesrepublik ein Feiertag sein, also auch in  

Berlin. Am 31. Oktober 2016 wird das Reformationsgedenkjahr mit Gottesdiensten unter dem 

Thema „Vertraut den neuen Wegen“ eröffnet. Über die Fülle der Themen und Vorhaben im 

Zusammenhang mit dem Kirchentag und dem Reformationsjubiläum können Sie sich auf  

interessant und einladend gestalteten Internetseiten tiefgehender informieren. 

 

Liebe Synodale, 

 

ich habe bereits in der Begrüßung zum Eröffnungsgottesdienst unserer Synode auf die  

Losung dieses Tages Bezug genommen: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“, ein Wort aus dem 

Anfang der Bibel, aus dem 1. Buch Mose. Dieser Satz klingt wie ein Gruß des Evangelischen 

Kirchentages, der eben unter diesem Motto stehen wird: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Tröstlich lässt sich dieses Bibelwort verstehen, als eine Zusage, die uns aufbaut, ermutigt und 

stärkt. Die heutige Tageslosung lässt sich aber auch als Mahnung und Verpflichtung lesen. 

Wir werden uns auch zukünftig fragen müssen, ob wir mit unserem Tun und Lassen vor  

Gottes Augen bestehen können. Nicht selten ist erst aus dem zeitlichen Abstand heraus  
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erkennbar, wo wir entschlossen und vertrauensvoll das Notwendige gesagt, entschieden und 

ins Werk gesetzt haben, und wo wir versagt haben. Das mahnende Erinnern an die  

Steglitzer Bekenntnissynode einerseits und das Bedenken des biblischen Leitwortes für  

diesen Tag andererseits kann uns dazu ermutigen, vertrauensvoll und klar unseren Weg als 

Christen und als Kirche hier im Süden Berlins zu suchen und zu gehen. 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


