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Andacht 

Mit diesem Ausspruch pflegt der ev. Kirchenrat Pfarrer 

Duncker, wie er kürzlich hier in Istanbul erzählt hat, 

schwierige interreligiöse Gespräche und Verhandlun-

gen zu beginnen. Er und dieser Satz sind mir anlässlich 

unseres Maifestes in St. Paul in den Sinn gekommen. 

Dieses Fest haben wir mit einer traditionellen Marien-

andacht begonnen. 

Schwester Petra und 

ich haben sie vorberei-

tet. Dabei haben wir 

nicht mit einer großen 

Beteiligung gerechnet. 

Umso überraschter 

waren wir eine „volle 

Kirche“ zu erleben, 

darunter nicht wenige 

evangelische Schwes-

tern und Brüder, sowie 

einige Zaungäste, wo-

her sie auch immer 

gekommen sein moch-

ten. Meine Ansprache, 

die ich ursprünglich für eine schlichte katholische Feier 

vorbereitet habe, möchte ich etwas verkürzt hier wie-

dergeben:  

Der Monat Mai ist der Gottesmutter geweiht. In unse-

rer Kirche „zur schmerzhafte Mutter“ in Graz, gab es 

früher, wie wir als Theologiestudenten gehört haben, 

viele Hochzeiten. Wir konnten uns das schwer vorstel-

len, ist doch die Kirche mit dem großen Missionskreuz 

und der Statue am Hochaltar von der Thematik her e-

her auf die Karwoche ausgerichtet. Bis wir dann auf 

alten Bildern herausfanden, dass früher im Mai vor der 

Statue der Schmerzhaften Mutter auf einem Podest 

und mit einem blauem Tuch als Hintergrund eine schö-

ne österliche Maria mit Kind und Krone aufgestellt 

worden ist.  Ja, und der Mai war früher auch der tradi-

tionelle Monat für Hochzeiten. So ähnlich ist es auch 

bei manchen „Rätseln“ im Zusammenhang mit dem, 

was Katholiken von Maria glauben. Sie klären sich auf, 

wenn wir genauer hinschauen. 

In den vinzentinischen Gemeinschaften (Sr. Petra und 

ich gehören ihnen an) gibt es zusätzlich zur allgemei-

nen auch ganz spezielle Formen der Marienverehrung. 

Diese haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Im 

Jahre 1830, einem weiteren französischen Revolutions-

jahr, erschien mitten in Paris die Gottesmutter einer 

jungen Barmherzigen Schwester und gab ihr den 

Auftrag eine Medaille prägen zu lassen und diese zu 

verbreiten. Nach vielen Anfangsschwierigkeiten (ihr 

Beichtpriester, ein Lazarist, mit dem allein sie darüber 

sprach, wies sie schroff ab) wurde daraus die heute 

weltweit bekannte „Wunderbare Medaille“. Sie steht 

im Zusammenhang mit 

der „Immaculata“ und 

dieser Marientypus – 

der inspiriert ist von 

der Frau, die mit der 

Sonne bekleidet ist und 

eine Kranz von Sternen 

trägt (Offb 12,1) – ist in 

fast allen katholischen 

Kirchen Istanbuls ver-

treten.  

Wann immer ich Sent 

Antuan auf der Istiklal 

besuche, sehe ich jun-

ge Leute, die Fotos und 

Selfies bei der großen Marienstatue vor der Kirche ma-

chen. Maria verbindet augenscheinlich die Religionen. 

Eine Medaille, wie „wirksam“ sie auch gewesen sein 

mag oder noch immer ist, steht natürlich nicht im Kern-

bereich des Glaubens, sondern will dort hinführen, sie 

will dafür eine Hilfe sein. Das 19. Jahrhundert war ge-

prägt von der aufkommenden Industrialisierung. Fabri-

ken, neue Formen der Produktion und ein materialisti-

sches Denken bestimmten das Leben vieler. Eine Me-

daille, die in wenigen verständlichen Symbolen und 

einem kurzen Gebet den Glauben „anschaulich“ und 

„begreifbar“ machte, passte bestens in diese Zeit. Auch 

wir brauchen heute Ausdrucksformen des Glaubens, 

die ansprechen.  

Eine zweite marianische Tradition, mit der unsere vin-

zentinischen Gemeinschaften in diesem Land verbun-

den sind, ist das Haus der Mutter Gottes in Ephesus. Im 

Jahre 1891 haben von Izmir aus zwei französische La-

zaristen Fundamente eines Hauses aus dem ersten 

Jahrhundert nach Christus gefunden, über die später 

ein kleines Kirchlein errichtet worden ist. Als Reisefüh-

rer diente ihnen ein Buch der deutschen Mystikerin, 

der seligen Anna Katharina Emmerick. Zu diesem über-

raschenden Fund kommt noch, dass seit Jahrhunderten 

„Wir haben doch alle eine Mutter“ 

Der Mai ist auch der Monat der Marienverehrung  
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Katholische Gemeinde St. Paul  - Personalpfarrei 

Impressionen vom Maifest in St. Paul 
Das Maifest in St. Paul be-

gann mit einer sehr gut be-

suchten Maiandacht, unter 

der Leitung von Pater Jernej, 

an der Gläubige aus verschie-

denen Religionen und Kon-

fessionen teilnahmen. Das 

Marienlob und die anschlie-

ßende Begrüßung des Früh-

lings mit seiner neu erwach-

ten Natur fanden im paradie-

sisch anmutenden Pfarrgarten, mitten im Herzen des 

quirligen Istanbul einen idealen Ort. 

Große Begeisterung weckte das Konzert des Koral Istan-

bul, der - multikulturell zusammengesetzt - ebensolche 

internationale geistliche und weltliche Musik aus aller 

Welt in vielen Sprachen darbrachte. Einer der Höhe-

punkte war die Aufführung des japanischen Kirschblü-

tenliedes „Sakura“ gemeinsam mit dem Frauenchor des 

Japanisch-Türkischen- Freundschafts- und Kulturvereins. 

Beim abschließenden Offenen 

Singen versammelten sich zu 

später Stunde noch 30 Gäste 

und sangen Frühlings- und Vol-

klieder aus dem deutschen Kul-

turkreis sowie spontan bunt 

Gemischtes. 

Die größte Überraschung aber 

war unser neuer Bischof Rubén 

Tierrablanca, der seine Liebe zur 

Musik mit uns teilte und nicht nur begeistert bis zum 

Ende des Abends mitsang, sondern auch in professionel-

ler Weise bekannte Lieder mit Gitarrenbegleitung solis-

tisch vortrug. Sein mexikanisches Temperament und 

seine volksnahe unkomplizierte Art fanden bei allen 

Teilnehmern großen Anklang und besonders auch Ju-

gendliche fühlten sich zu ihm hingezogen. So wurde für 

Muslime, Christen und Buddhisten das Motto des Chor-

konzertes „Musik – grenzenlos“ zu einer erlebten Wirk-

lichkeit.                           Beate Kretschmann 

Muslime rund um Ephesus den Brauch kennen, jeweils 

am 15. August zu Ehren Mariens, die sie als Mutter des 

Propheten Jesus verehren, eine Wallfahrt auf den Hügel 

machen und sich dort Wasser holen, das aus einer Quel-

le unweit des Marienhauses entspringt. 

Maria, die Mutter Jesu, inmitten der jungen Kirche, in 

Ephesus, der damals größten Stadt des östlichen Teiles 

der römischen Reiches mit seinem als Weltwunder ge-

priesenen Tempel der Göttin Aphrodite, aber auch mit 

einer bedeutenden Christengemeinde rund um den 

Apostel Johannes, das macht für mich die Tradition des 

Marienhauses von Ephesus noch einmal zusätzlich sym-

pathisch. Maria bricht im Glauben erneut auf. Ihr Weg 

führt sie in die Großstadt. Sie ist unterwegs mit der Kir-

che, als Glaubende, aber auch als Vorbild, als Lehrerin 

im Glauben. Meryemana (= Mutter Maria) von Ephesus 

baut Brücken zwischen den Religionen. Es ist an uns, 

ihren christlichen Kindern, sie in ökumenischer Eintracht 

besonders hier in der Türkei, zu verehren und das auch 

sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Ich würde mich 

über zukünftige Ideen oder Initiativen dazu sehr freuen.  

Maria aus Nazareth wird seit dem II. Vatikanischen Kon-

zil v.a. als treueste Gefährtin, als erste Jüngerin des 

Herrn gesehen.  Sie ist allen, die auch heute Jünger und 

Jüngerin des Herrn sein wollen, mütterlich nahe. Das ist 

ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit.  
                      Alexander Jernej CM 

Gemeinsames Beisammensein im idyllischen Pfarrgarten 

Bischof Tierrablanca 

Zwei Chöre begeisterten durch ihre Darbietungen 

Maiandacht  
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Mit diesen Rahmenbegriffen pflegen wir die Sommer-

zeit zu beschreiben. 

Denken wir an den Sommer kommt uns spontan in den 

Sinn: Ruhe, Erholung, Bergsteigen, Ausflüge, Strand, 

Meer... 

Die Sommerzeit ist die Zeit des Entspannens und des 

Kräftesammelns um wieder tauglich für den Arbeitsall-

tag nach den Ferien zu sein. 

Sommerzeit bedeutet in unseren fluktuierenden Ge-

meinden aber auch Ab-

schiedszeit. Diese ist 

verbunden mit einem 

völligen Neuanfang an 

einem für einen noch 

unbekannten Ort oder 

dem Wiederanfang in 

der alten Heimat. 

So oder so: für die, die 

fort gehen, ist es ein 

Abschiednehmen von 

den Gemeinden und 

Menschen die einem ans 

Herz gewachsen sind. 

So auch von einer Umge-

bung, die einem landschaftlich und in ihrer ganzen Art 

zu Anfang fremd war; mit der Zeit jedoch zur zweiten 

Heimat geworden ist. 

Abschied bedeutet scheiden und tut immer weh. Be-

deutet es doch Vertrautes, Liebgewordenes hinter sich 

zu lassen. Jeder Neuanfang, wie er sich auch gestalten 

mag, bietet aber auch große Chancen. 

Das hier Erfahrene kann in der alten Heimat oder an 

einem Ort des Neuanfangs angewandt werden. 

Sie haben das Angenommen sein, das herzliche Will-

kommen in unseren drei deutschsprachigen christlichen 

Gemeinden erlebt. 

Sie haben die Offenheit und herzliche Gastfreundschaft 

der Menschen in unserem Gastland erlebt. Das Alles 

können Sie als ein kostbares Erfahrungsgeschenk mit-

nehmen. Es wiegt nichts und ist nicht sperrig. Es ist 

aufhebbar in Gedanken mit der Empfehlung: hervorho-

len in schweren Zeiten als Kraft und Trost. 

Es kann aber auch ein Ansporn sein, Neuankömmlinge 

in der eigenen alten oder neuen Kirchengemeinde mit 

offenen Armen zu empfangen. 

Jedoch auch für die, die hierbleiben (ich inbegriffen) ist 

die Sommerzeit eine Zeit des Abschieds, denn jeder Ab-

bruch einer gelebten Zeit ist ein Abschiednehmen der-

selben. Auch für uns 

soll die Ferien-

Urlaubszeit eine Stär-

kung für das Neue sein, 

das auf uns zukommen 

wird. 

Ganz gleich, ob wir Ab-

schied nehmen oder 

noch nicht Abschied 

nehmen oder gar hier 

ansässig sind, lassen 

wir diese kostbaren 

Wochen der Ruhe, des 

Erholens nicht spurlos 

an uns vorüberziehen. 

Vergeuden wir sie nicht. Die Lektüre eines guten Buches 

- gerade auch mit religiösem Inhalt, ein frohes besinnli-

ches Betrachten einer schönen Landschaft, der Besuch 

einer Kirche, eines Stiftes, eines Klosters oder eines 

Schlosses, bringt uns seelische Erholung und schenkt 

uns Erbauung. 

Uns Allen - ob Fortziehende oder Hierbleibende -

wünsche ich einen schönen, erholsamen Sommer und 

einen guten Neustart danach. 

Den Fortziehenden möchte ich noch ans Herz legen: 

Vergessen Sie Ihre Istanbuler Kirchengemeinde nicht. 

Behalten Sie uns in guter Erinnerung. 

Sollten Sie mal eine Reise nach Istanbul unternehmen, 

schauen Sie doch mal vorbei. 

Sie sind uns stets willkommen! Ihnen Allen alles Gute. 
                                                     Annemarie Medovic 

Sommerzeit bedeutet Ferienzeit 

Katholische Gemeinde St. Paul  - Personalpfarrei 

Die katholische Gemeinde St. Paul bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Superior Jernej CM, der 

die Gemeinde nach Pater Rolkes CM Abschied geleitet und betreut hat.  

Es war eine gute und harmonische Zusammenarbeit. 

Vielen Dank und ‚Vergelt’s Gott!‘ 

Christa Köhle, im Namen des Pastoralrates und den Mitgliedern der Gemeinde. 

In den Istanbuler Gemeinden bedeutet der Sommer nicht nur 
Ferien, sondern auch Abschied nehmen.  
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„Eine kleine Oase vor dem Sommer“ 

 Ökumenische Seiten 

Am 3.Juni hatten sich die drei deutschsprachigen Ge-

meinden im Garten von St. Paul verabredet, um zusam-

men das Jahr abzuschließen und sich von denen zu ver-

abschieden, die Istanbul in kurzer Zeit verlassen wer-

den. 

Der ökumenische Wortgottesdienst war dank des Bei-

trages von Vielen, wie zum Beispiel der Musik von Paul 

Steiner und Erwin Köhle, des bunten Blumenschmuckes 

von Schwester Petra, der gepflegten Texte der Liturgie, 

und der Schönheit der blühenden Natur eine intensive 

Stunde voll Harmonie. 

Pfarrerin Ursula August hat mit ihrer auf Exodus 33 be-

zogene leidenschaftliche Predigt alle Anwesenden dazu 

eingeladen, die Spuren Gottes in eigenem Leben zu er-

kennen, besonders in diesem vergangenen Jahr, und 

sich Zeit zu nehmen, um sich zurückzuziehen und sie 

wahrzunehmen. 

Verabschiedet wurden Annemarie Wall und Klaus Wall, 

die Jahre lang in der evangelischen Gemeinde der 

Kreuzkirche in Istanbul aktiv waren. Außerdem hat sich 

Klaus besonders in der Flüchtlingsarbeit engagiert und 

Annemarie als Leiterin der Botschaftsschule ihre Talente 

eingebracht. 

Nach dem Wortgottesdienst haben wir gegrillt und fest-

lich gegessen, da so viel leckeres Essen von allen mitge-

bracht und miteinander geteilt wurde. Viele Gespräche 

haben stattgefunden und ich persönlich habe mich ge-

freut, auch neue Menschen kennenzulernen. 

Am Ende des Tages hatte ich den Eindruck, in einer klei-
nen Oase gewesen zu sein.  Einer Oase, die entsteht, 
weil wir Brüder und Schwestern im Herrn  sind und in 
der ich die Liebe und den Frieden Gottes gespürt habe. 

Danila Degasperi 

Begrüßungsfest der deutschsprachigen  Gemeinden  
Am 8.Oktober 2017 um 10.30 Uhr in der Evangelischen Kreuzkirche  

Die Gemeinden 

St. Paul – Kreuzkirche – St. Georg 

laden sehr herzlich ein zu diesem Fest der Begegnung!  

In diesem Jahr findet das Fest im grünen Hof und Pfarrgarten der evangelischen Kreuzkirche statt. 

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Gottesdienst zum Erntedank und freuen uns über das Mitbringen von Ernte-

gaben im Korb. Die wunderbaren Gaben werden gesegnet und für einen guten Zweck gespendet. Nach dem Gottes-

dienst wollen wir feiern, essen und trinken und alle Neuankömmlinge in unserer Mitte herzlich begrüßen. 

Deutschsprachige Institutionen in Istanbul stellen sich an eigenen Info-Ständen vor. So bekommen alle, die neu in 

unserer Mitte sind, schnell einen Überblick. 

Ehrenamtliche planen und bereiten dieses Fest vor und wir freuen uns über weitere Menschen, die uns bei der Um-

setzung und Durchführung unterstützen möchten. Wenn auch Sie gerne mithelfen möchten, dann nehmen Sie ger-

ne Kontakt zu uns auf unter: deuki@gmx.net oder unter 05436183497 (Diakonin Melanie Henke). 

Bitte spenden Sie einen hausgemachten süßen oder salzigen Beitrag zum Buffet! 

mailto:deuki@gmx.net
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Ökumenische Seiten 

Von Ausflügen und Verabschiedungen – Ein Bericht aus der ökumenischen Initiative Sozialarbeit 

Nach den Vor- und Nachbereitungen des diesjährigen Osterbasars wurde in der 

ökumenischen Initiative Sozialarbeit der Frühling eingeläutet und damit auch die 

Ausflugssaison: 

Blütenreich ging es im Emirgan-Park zum Tulpenfestival. Dort bestaunten wir die 

farbenprächtigen Tulpenbeete und Formationen. Nach einer großen Spazierrun-

de durch den blütenreichen Park wurde bei einem Mittagssnack, Tee und Kaffee 

im weißen Pavillon die Pause eingeläutet. Gestärkt ging es dann durch den Park 

zurück und wieder nach Hause. 

Etwas verregnet, aber nicht weniger schön, haben wir Burgaz Ada erleben kön-

nen. Eine Gruppe gutgelaunter Frauen hat sich von den Istanbuler Wetterkaprio-

len nicht abschrecken lassen und sich auf der Fähre nach Burgaz getroffen. Gut 

das der ein oder andere Regen-

schirm im Gepäck war, denn beim 

Anstieg wurden wir vom Regen 

eingeholt. Im Haus wurden alle 

nassen Sachen schnell trockenge-

legt, die Heizung angedreht und 

ein wunderbares Buffet gezau-

bert. Die Stimmung war ausge-

sprochen heiter und gelassen - 

und wär hätte das gedacht, die 

Sonne hat sich dann doch noch 

ein bisschen heraus getraut! 

Der nächste Ausflug ging in den 

Belgrader Wald - grün und sonnig 

strahlte er und lud zum gemütli-

chen Sitzen oder zu einem Spa-

ziergang ein. Und so konnten die 

einen eine 6 Kilometer Spazierrunde um den Stausee genießen und 

die anderen am Picknickplatz oder im Cafe pausieren. Egal für welche 

Variante sich entschieden wurde, so oder so ging es erholt zurück in 

die Stadt. 

Besonders war auch die Verabschiedung der Frauen von Pfarrerin 

Ursula August und ihren Mann Rainer Volz, an der zahlreiche Frauen 

teilnahmen. Hier wurde zurückerinnert und gute Wünsche mitgege-

ben. Leider hatten wir nicht die Möglichkeit den Pfarrgarten zum Zu-

sammensitzen zu nutzen, aber lebendig wurde im Gemeindesaal ge-

feiert. 

In den Gruppen der ökumenischen Initiative wird in tiefer 

Verbundenheit immer wieder aneinander gedacht. Und so 

denken wir oft an die, denen es gesundheitlich nicht gut 

geht, die einen lieben Menschen verloren haben und an 

diejenigen die aus anderen Gründen Begleitung bedürfen. 

Eine wahre Stärke und wichtige Erfahrungen zu allen Zei-

ten. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die Begleitung 

benötigt, können Sie gerne mit mir in Kontakt treten. 
         Diakonin Melanie Henke 
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Ökumenische Seiten 

Auf den Spuren des modernen Istanbul 

Zu einer gemeinsamen Architektur-Stadtführung 
hatten die Evangelische Gemeinde und die Ökumeni-
sche Initiative Sozialarbeit eingeladen. Führten uns die 
letzten Ausflüge zur Sancaklar Camii und Sinan Brücke 
nach Büyükçekmece und schließlich nach Edirne  – 
standen diesmal Üsküdar und Kadıköy im Mittelpunkt. 

Unter der fachkundigen Leitung von Dr. Meryem 
Fındıgil, Architektin, waren unsere Stationen die Şakirin 
Moschee (erbaut 2009), die Atık Valide Moschee 
(erbaut 1583) und schließlich der Bahnhof Haydarpaşa 
(erbaut 1906). Jedes der drei Gebäude ist auf seine 
Weise ‘modern’ für seine Zeit und eine Erneuerung in 
der Stadtgeschichte Istanbuls gewesen. Architekt der 
Şakirin Moschee ist Hüsrev Talya, die Architektur und 
Innenausstattung umstritten. Die Fassaden sind geöff-
net und, anstelle von Wänden, zum größten Teil aus 
Glas und einer verzierenden Metallstruktur, die Ge-
betsnische ist ein türkisfarbener Oval, unter der Kuppel 
hängt ein mit Leuchtdioden und Glastropfen be-
schmückter Kronleuchter. Der Brunnen im Innenhof soll 
mit einer hochglanzpolierten Kugel das Universum 
symbolisieren. Vergoldete Surenspruchbänder laufen 
über die Deckenkuppel. Ein Mix aus Moderne und Tra-
dition.  

Überwältigend dann das gesamte Areal der Atık Valide 
Stiftung. Die Moschee, im Innenhof mit den Kacheln 
aus Iznik und den Farben in Rottönen gehalten, umgibt 
ein Areal in dem sich u.a. eine Karavanserei, eine Ar-
menküche, eine Medresse und Pilgerräume befinden. 
Die Innenhöfe bergen herrliche Gärten. Das Areal 
dürfte mit dem der Süleymaniye vergleichbar sein. 
Heute befinden sich in Teilen des Gebäudes die Fatih-
Universität und eine Kaligraphie-Werkstatt, die inter-
national tätig ist und z.B. auch beim Bau der Kölner 
Moschee mitberaten hat. Sultan Murat III baute diese 

Anlage für seine Mutter Nurbanu, die aus Venetien 
stammte und Frau von Sultan Selim II war. Sie gilt als 
Sozialreformerin. 

Letzte Station unserer Architekturführung war der 
Bahnhof  Haydarpaşa. Von dem 1908 durch die Frank-
furter Firma Holzmann fertiggestellten Bahnhof Hayda-
rpaşa am Bosporus auf der asiatischen Seite Istanbuls, 
fuhren rund 100 Jahre lang Züge nach Anatolien und 
die Bagdad-Bahn. „An das Getreide aus dem Osten“ 
erinnern auch noch die beiden Speicherhäuser im ne-
benliegenden Hafengelände. Der Bahnhof selbst war 
seinerseits ein Symbol für die Türkisch-Deutschen Be-
ziehungen. Mehrfach ist er durch Brände zerstört wor-
den, bei denen immer wieder der steile Dachaufbau an 
der Vorderfront in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
Auch im November 2010 kam es bei Restaurationsar-
beiten zu einem verheerenden Brand, bei dem das 
Dach des Bahnhofs sowie die 4. Etage zerstört wurden. 
Gegenwärtig wird der Bahnhof renoviert. Wir hatten 
die Chance Einblick zu nehmen in die Glaswerkstatt, 
konnten einen Blick auf die Freskenrenovierungen wer-
fen und schließlich die Wartesäle und den Treppenauf-
gang zu den Verwaltungsräumen anschauen. Im Übri-
gen stammten die ursprünglichen Fenster des Bahn-
hofs und die der Evangelischen Kreuzkirche aus der 
Werkstatt von Prof. Dr. Otto Linnemann (Frankfurt). 
Was in Zukunft mit dem Bahnhofsgebäude geschehen 
wird ist noch offen. Sehenswert ist auf jeden Fall eine 
Dokumentation der Geschichte des Gebäudes, die 
ringsum aufgestellt worden ist.  

Wir danken an dieser Stelle Dr. Meryem Fındıgil, mit 
der wir eine wunderbare und ausgezeichnete Kennerin 
des Städtebau und Architekturgeschichte an unserer 
Seite hatten. Alle Teilnehmenden wünschten sich wei-
tere Führungen mit ihr.               Ursula August   
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Termine Juli/August/September  

 So 02.07. 10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg 

Di 04.07.  14.00 Uhr  Frauentreff Moda um im Teegarten mit Gerda Willam und Diakonin M. Henke  

So 09.07. 9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 09.07.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

So 16.07.  10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche mit Pfarrer Gerhard Dunker  

So 16.07.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 16.07.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

Di 18.07.  13.00 Uhr  Treffpunkt St. Paul mit Pfarrer Gerhard Duncker  

So 23.07.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 23.07.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

So 30.07.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 30.07.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

Di 01.08.  14.00 Uhr  Frauentreff Moda im Teegarten  

So 06.08.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 06.08.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

So 13.08.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 13.08.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

Di 15.08. 9.15 Uhr  Maria Himmelfahrt: Festgottesdienst St. Georg mit Traubenweihe auf der Insel 

Burgaz (Schwesternkapelle)  

Di 15.08. 13.00 Uhr  Treffpunkt St. Paul mit Diakonin Melanie Henke  

So 20.08.  10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche mit Diakonin Melanie Henke  

So 20.08.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 20.08.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

So 27.08.  9.15 Uhr  Gottesdienst St. Georg auf der Insel Burgaz (Schwesternkapelle)  

So 27.08.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

So 03.09.  10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche  

So 03.09.  10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

Di 05.09.  14.00 Uhr  Frauentreff Moda im Teegarten mit Gerda Willam und Diakonin Melenie  Henke  

So 10.09.  10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche  

So 10.09. 10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Georg  

Di 12.09.  18.00 Uhr  Sitzung des Kirchengemeinderates in der Kreuzkirche  

So 17.09.  11.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst auf der Insel Burgaz  

Di 19.09.  13.00 Uhr  Treffpunkt St. Paul mit Diakonin Melanie Henke  

So 24.09.  10.30 Uhr  Einführungsgottesdienst Pfarrerin Gabriele Pace in der Kreuzkirche mit            

Oberkirchenrat Martin Pühn  

So 01.10.  10.00 Uhr  Vinzenzfest in St. Georg  
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Große Orgelmatinee in der Kreuzkirche 

Am 23. April fand in der Kreuzkirche eine große Orgelmatinee statt. Es spielte Kir-
chenmusikdirektor Matthias Böhlert von der Evangelischen Marienkirche in der Han-
sestadt Salzwedel (Sachsen-Anhalt). Er ist nicht nur als Kirchenmusiker im kirchli-
chen „Binnenraum“ hervorgetreten, sondern auch als Solist fremder und eigener 
Werke auf internationalen Konzertreisen und bei gemeinsamen Auftritten mit Mit-
gliedern der Komischen Oper Berlin. 
Das Konzert bot einen weitgespannten Rahmen von Komponisten des Frühbarock 
wie Samuel Scheidt, Jean Titelouze und Nicolaus Bruhns, über Johann Sebastian 
Bach und dem romantischen Komponisten Gottfried August Ritter bis zu dem noch 
lebenden Heinz Werner Zimmermann (geboren 1930) und Johannes Matthias Mi-
chel aus dem Jahre 1962. Die Werke der frühbarocken Komponisten konnten sich in 
ihrer Komplexität und ihrem Klangreichtum durchaus mit Bach messen und wurden 
vom Solisten eindrucksvoll zur Geltung gebracht. Die Bachschen Variationen über 
das Lied „Sei gegrüßet, Jesu gütig“, ein selten gespieltes Stück von Bach, begeisterte 
durch seinen Detailreichtum. Für mich neu und sehr anregend waren die beiden Stück über „Ein feste Burg ist unser 
Gott“, eine Choralbearbeitung von Bach und eine gleichnamige Fantasie des zeitgenössischen Musikers Johannes 
Matthias Michel. Michel hat mit seiner „Fantasie“ anscheinend an Bach angeknüpft und ihn weitergeführt. 
Die technische Beherrschung der Musikstücke stand nicht infrage, die auf klare Linienführung bedachte Interpretati-
on von Böhlert machte das Zuhören nicht nur zu einem klangsinnlichen, sondern auch geistigen Genuss. Gemeinde-
mitglieder waren angetan davon, welche Klänge ein Meister des Fachs aus unserer Gesell-Orgel „herausholte“, wie 
er das Instrument und seine Möglichkeiten zur Geltung brachte. Teile des Konzertes wurden auch durch den Mu-
siksender des TRT Istanbul aufgenommen.  Zum Schluss gab es einen herzlichen und intensiven Beifall.           Rainer Volz 

Der frühere Pfarrer der evangelischen deutschsprachigen Gemeinde, Gerhard 
Duncker, wurde am 30. April mit einem feierlichen Abendmahlsgottesdienst auch in 
Istanbul in seinen Ruhestand vom Dienst eines Kirchenrates der EkvW verabschiedet. 
Viele Gemeindemitglieder von damals ließen es sich nicht nehmen, zum Empfang am 
Abend vorher und zum festlichen Gottesdienst zu kommen. 
In ihrer Würdigung Gerhard Dunckers erinnerte Pfarrerin Ursula August u.a. an den 
Sommer 1999, im letzten Drittel der Pastoratszeit Dunckers. Am 16. August dieses Jah-
res bricht das seit Jahrzehnten schlimmste Erdbeben in Istanbul und, dort noch hefti-
ger, südlich des Marmara-Meeres aus. Sehr rasch nach den ersten Stunden des Schre-
ckens beginnen Gerhard Duncker und seine Frau Gudrun, Hilfe zu organisieren. Das 
geht so weit, dass über Monate hinweg die Kirche unter der Woche Warenlager mit 
Hilfsgütern ist und am Sonntag Ort der Gottesdienste. Für ihr Engagement hat das 
Ehepaar Duncker das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und eine 
Verdienstmedaille der Republik Türkei verliehen bekommen. 
Diese Wochen und Monate, rund ein Jahr, haben die Gemeinde und die Dunckers zu-

sammengeschweißt. Dies und nicht zuletzt die herzliche und zupackende Art von Pfarrer Duncker und seiner Frau 
machen die Anhänglichkeit der damaligen Gemeindemitglieder verständlich. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
in die Westfälische Landeskirche wurde Gerhard Duncker Referent und Kirchenrat im Landeskirchenamt in Bielefeld. 
Dort war er u.a. für den christlich-muslimischen Dialog und die Kontakte für den Nahen Osten und die Türkei zustän-
dig. In dieser Zeit hat er sich immer wieder für „seine“ Istanbuler Gemeinde eingesetzt, so zum Beispiel durch einen 
hilfreichen Zuschuss der Westfälischen Landeskirche für die Renovierung und Stabilisierung des Glockenturms der 
Kreuzkirche oder Schneeschutz auf dem Dach. Pfarrer Duncker brachte ganz unterschiedliche Menschen und Grup-
pen mit der Istanbuler Kreuzkirchengemeinde in Verbindung: Vikare, Vikarinnen, Fortbildungsgruppen von Pfarrerin-
nen und Pfarrern, Superintendenten, Rotarier, Politikerdelegationen usw. Die Menschen, die unsere Gemeinde be-
suchten, wie auch die Gemeinde selbst, hat von diesen Kontakten profitiert. 
Im Festgottesdienst am 30. April feierten wir zusammen das Abendmahl. Nach einem kleinen Abschiedsritus sprach 
Pfarrerin Ursula August dem aus dem Dienst scheidenden Pfarrer Gerhard Duncker Gottes Segen zu. Im Pfarrgarten 
war anschließend noch Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee, Tee und Kuchen. Zahlreiche „alte“ und „junge“ Ge-
meindemitglieder nutzten sie, und man saß noch recht lange bei mildem, sonnigen Wetter zusammen.          Rainer Volz 

Verabschiedung von Kirchenrat Gerhard Duncker in der Kreuzkirche 
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Die Kirche ist mit Palmzweigen geschmückt, auf dem Altar bren-

nen die Taufkerzen, die die Familien mitgebracht haben. Später 

teilen die Kinder und Jugendlichen süße Feigen und Buchs-

baumsträuße aus. Es ist Palmsonntag in der Ev. Kreuzkirche – 

und: Familiengottesdienst. Vorgezogen: weil am darauffolgen-

den Osterfest schon viele in den Ferien sein werden, bzw. Tag 

des Referendums über die Verfassungsänderung ist.  

Der Sonntag vor Ostern steht im Zeichen des Einzuges Jesu in 

Jerusalem. In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus vor dem 

jüdischen Paschafest vom Ölberg auf einem Eselsfüllen, das sei-

ne Jünger in Bethfarge, im Feigenhain, geholt haben, in Jerusalem einreitet. Für die Bevölkerung war er der „König“. 

Sie jubelten ihm zu und breiteten ihre Kleider sowie Palmzweige und Ölbaumzweige auf der Straße aus. Dabei riefen 

sie: „Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe". 

Anspiel und Predigt erzählen – wie verschiedenen dieser König ist von den Königen seiner Zeit. Er kommt auf einem 

Esel geritten – nicht auf einem hohen Ross. Er plündert nicht, kommt ohne Gewalt. Besonders die Kinder begrüßen 

ihn. 

Im Gottesdienst zeichneten die Kinder die Geschichte vom Einzug nach und stellten dar, wie sie Jesus heute begeg-

nen könnten. Nach dem Gottesdienst können alle GottesdienstbesucherInnen an der Bildergalerie entlang gehen. 

Schließlich finden sich alle im Gemeindesaal wieder, wo Palmbrote und ein Brunch warten.  

Mit dem Palmsonntag geht die Gemeinde in die Karwoche hinein, dem Jubel folgt der Verrat und die Trauer – erst zu 

Ostern erinnern wir uns wieder daran, dass das Leben über den Tod siegt.               Ursula August 

Rückblick auf den Muttertags Gottesdienst 

Palmsonntag – Familien- und Tauferinnerungsgottesdienst in der Kreuzkirche 

Am 14. Mai feierten wir in der Kreuzkirche im Rahmen eines Familien-
gottesdienstes den Muttertag. Das Thema lautete: Was können und ma-
chen unsere Hände, bzw. die unserer Eltern? Da kam Einiges zusammen 
und die Liste hätte noch weiter fortgeführt werden können. Auch Jesus 
hat mit seinen Händen Vieles getan, vor allem sie Menschen gereicht, de-
nen von anderen nicht mehr die Hand gereicht wird. Dieses haben wir im 
Gottesdienst gehört, wir haben viel gesungen und die Gelegenheit genutzt 
Danke zu sagen - Müttern und Vätern, Freunden und Freundinnen. An-
schließend wurden beim gemütlichen Beisammensein im Garten dafür 
fleißig Dankeskarten gebastelt.              Diakonin Melanie Henke 

Ein Ostergruß an die Gemeinde - überreicht von einem Vertreter 
der Belediye.  
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Seit dem Weggang von Kirchenmusikerin Christa Fülster 

haben wir keine Organisten mehr in der Gemeinde. So 

ist es ein besonderes „Geschenk“, dass Kirchengemein-

derat Erwin Köhle zahlreiche Orgeldienste übernommen 

hat.  

Seit mehr als einem Jahr hat er manchen Sonntags-

gottesdienst, auch thematische Gottesdienste, vor allem 

aber die verschiedensten Festgottesdienste 

(Konfirmation, Begrüßungs-und Verabschiedungsfest, 

Reformationsjubiläum) an der Orgel begleitet. Die Wahl 

der Eingangs-und Ausgangsstücke, die Begleitung in der 

Liturgie und des Gemeindegesangs hat bisher viele 

Gottesdienstbesucher begeistert.  

Erwin Köhle spielt aber nicht nur die Orgel, sondern ge-

staltet auch die Feste mit seinem Schifferklavier mit. Da-

für sagen wir ihm an dieser Stelle noch einmal unseren 

ausdrücklichen Dank. 
         Ursula August 

„Unser Organist“ – Erwin Köhle  

Am 22. Mai 2017 waren Herr Oberkir-

chenrat Pühn und Frau Schmitt von der 

EKD aus Hannover zu Besuch in Istan-

bul. Am Morgen stand ein Besuch im 

Generalkonsulat an, Herr Pühn bedank-

te sich bei Herrn Dr. Graf für die gute 

und oft unterstützende Zusammenar-

beit.  

Im Anschluss fanden in der Kreuzkirche 

mit Pfarrerin Ursula August, Diakonin 

Melanie Henke, Rainer Volz und den 

Kirchengemeinderäten intensive Ge-

spräche statt. Es wurden verschiedenste Themen besprochen, es ging um finanzielle Angelegenheiten, die aktuelle 

Situation der Kirche in der Türkei, die Zusammenarbeit mit der Ökumene etc.  

Es war ein reger Austausch und Frau Schmitt und Herr Pühn konnten sich einen guten Eindruck über die Gemeinde 

hier in Istanbul machen. Der Tag klang bei einem gemütliche Abendessen aus.    

                   Jeanette von Alvensleben 

Besuch der EKD in Istanbul 
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Konfirmation in der Kreuzkirche am Pfingstsonntag 

Im März sind die drei 

Konfirmandinnen Katja 

Weinstabl, Madita 

Krafft (Istanbul) und 

Alina Gross (Izmir) ge-

meinsam mit Ursula 

August und Melanie 

Henke zum Konfir-

mandenwochenende nach 

Ankara gefahren, um sich den 

Themen Gemeinde und 

Abendmahl zu widmen. Ne-

ben einer Stadterkundung, 

stellten sie sich auch der dor-

tigen Gemeinde mit einem 

eigenen Gottesdienst vor. 

 

Eine Woche vor der Kon-

firmation fand ein Kon-

firmandentag mit Pfarrerin Ursula August auf der Insel 

Hebeyliada statt, um sich im orthodoxen Kloster und 

Priesterseminar auf die Konfirmation vorzubereiten. 

Konfirmationssprüche wurden herausgesucht, der Ab-

lauf des Gottesdienstes besprochen und zugleich, der 

am nachfolgenden Sonntag stattfindende Vorstellungs-

gottesdienst, vorbereitet. 

Nach fast einem Jahr war es dann soweit: am Pfingst-

sonntag wurden in der festlich geschmückten Kreuzkir-

che Katja Weinstabl und Madita Krafft unter Teilnahme 

einer großen Gottesdienstgemeinde konfirmiert. Eltern, 

Paten, Großeltern, der Kirchengemeinderat, Pfarrerin 

und Diakonin gestalteten den Festgottesdienst mit.  

Eine Besonderheit des Gottesdienstes war, dass außer-

dem noch die Taufe von Cevahir Arbatlı gefeiert wurde - 

ihre Familie, Freunde 

und die Konfirmandin-

nen wirkten dabei mit. 

In besonderer Weise 

ging Pfarrerin August 

deshalb auch auf den 

Zusammenhang von 

Taufe und Konfirmation 

ein; im Mittelpunkt der 

Predigt stand ein Bibel-

text aus dem Johannes-

Evangelium, ein Ge-

spräch Jesu mit seinen 

Jüngern, in dem er sie 

fragt: „Wollt auch ihr 

weggehen – oder bleiben bei mir?“. Im Gottesdienst 

teilten die beiden Konfirmanden selbst das Abendmahl 

an die Gemeinde aus.  

Nach dem Gottesdienst luden die Konfirmations-und 

Tauffamilien zu einem Empfang im geschmückten Pfarr-

garten ein. Katja Weinstabl und Madita Krafft nahmen 

die Glückwünsche der Familien und Gottesdienstbesu-

cher entgegen und schenkten der Gemeinde zwei schö-

ne, bunte Windspiele, die sie an Bäumen im Garten an-

brachten. Sie erinnerten dabei an die „verschiedenen 

Gaben des Heiligen Geistes und die biblische Aussage, 

dass „Gottes Geist wehe, wo er will.“        Ursula August 
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Auch in diesem Sommer verlassen wieder Gemeindemitglieder Istanbul. Wir verabschieden uns von: 

Annemarie und Klaus Wall  
Seit 2011 waren beide der Gemeinde aktiv verbunden. Annemarie Wall, die Schul-
leiterin der Botschaftsschule war, verdanken wir gute Kontakte dorthin. Wir erin-
nern uns u.a.an gemeinsam gefeierte Nikolausgottesdienste, einen Malwettbe-
werb in Zusammenarbeit mit der Religionslehrerin, an eine Weihnachtsfeier in der 
Kirche, und die Sternsinger. Aber auch an ihr Mitwirken in unseren Gottesdiens-
ten, an ein tragfähiges Netzwerk zwischen Schule und Gemeinde. Ihre fröhliche 
und zugewandte Art hat viele in der Gemeinde – nicht nur die MitarbeiterInnen 
ermutigt und begleitet. Klaus Wall war Mitarbeiter im Ökumenischen Netzwerk 
der Kirchen für die Flüchtlingsarbeit. Als Treasurer war er ein guter „Haushalter“ 

und hat dafür gesorgt, dass die Arbeit auch finanziell dauerhaft auf sichere Beine gestellt werden konnte. Bei der 
Einwerbung u.a. von Kirchlichen Kollekten und Zuschüssen für diese Arbeit, war er eine große Hilfe. Aber wir kennen 
ihn auch „mittendrin“, in der praktischen Arbeit im Union Han – an der Pforte, bei Gesprächen und ersten Hilfen, 
Beratungen. Wir danken beiden für das Beisammensein in der Gemeinde, in Gottesdiensten, bei Kulturveranstaltun-
gen, Vortragsabenden… Und dass sie immer wieder andere eingeladen haben, mit zu kommen. Ein gutes Ankommen 
in Deutschland.  
 

Frauke Hennies und Hein Tadken 
Beide sind schon vor einigen Monaten nach Deutschland zurückgekehrt. 
Frauke und Hein gehörten fast 20 Jahre zu unserer Kirchengemeinde und 
haben einige Pfarrerwechsel erlebt. Bei der diesjährigen Wahl bildeten sie 
den Wahlvorstand und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Sie waren 
aber auch Konfirmandeneltern, als Cecile (die mittlerweile im Rechnungs-
amt der Ev. Kirche von Westfalen in Bielefeld arbeitet) in unserer Gemeinde 
konfirmiert wurde. Frauke, als Lehrerin am Alman Lisesi und Hein, als Leh-
rer am Erkek-Lisesi, waren für uns während ihrer Berufstätigkeit eine wich-
tige Verbindung zu diesen Schulen. Frauke gestaltete vor allem aber immer 
wieder in der Frauenarbeit und der Erwachsenenbildung mit. Wir verdan-
ken ihr, aber auch Hein, u.a. wunderbare Stadtführungen. Beide gehörten 
zum Betreuungs-und Einlassteam bei großen Kunst-und Konzertveranstaltungen sowie zum Team der Weinstube auf 
dem Weihnachtsbasar. Zuletzt verantworteten sie dort das Antiquariat. Frauke war zudem eine gute Dolmetscherin 
und Begleiterin für Neuankommende in Istanbul und in der Gemeinde. Es war toll Euch so lange als Gemeindemit-
glieder hier zu erleben. Für Euer Leben in Bielefeld und Zypern wünschen wir Euch Gutes.  
 

Edith und Walter Reichel 
Noch vor dem Ruhestand hatten beide einen Zweitwohnsitz in Istanbul eingerich-
tet. Edith Reichel, Lehrerin und Walter Reichel, selbst Evangelischer Theologe und 
Religionslehrer, gehörten seit vielen Jahren zu der Gemeinde. Der Weg von Kuz-
kuncuk bis zur Kreuzkirche war ihnen nie zu weit, egal ob zum Sonntags-
Gottesdienst oder anderen Gemeindeveranstaltungen. Ihr Interesse galt beson-
ders dem Interreligiösen Dialog, hier auch dem Kontakt zur jüdischen Kultusge-
meinde und der innerkirchlichen Ökumene . Schon in der aktiven Zeit am Hale-
phaghen-Gymnasium in Buxtehude hatte Walter Reichel immer wieder Schüler-
gruppen nach Istanbul gebracht. Wir erinnern uns an ein wunderbares Konzert 
mit dem Schulchor und Schulorchester der Halephaghen Schule in der Kreuzkir-
che. Bei Gesprächen mit Besuchergruppen, z.B. während des Gottesdienst-Cafes 
am Sonntag, nahmen Edith und Walter Reichel oft teil, und erzählten von ihren 

Wohn-und Lebenserfahrungen in Istanbul und der Türkei. Edith war immer auch bereit spontan als Lektorin oder in 
der Liturgie des Gottesdienstes mitzuwirken. Wir wünschen Euch, dass ihr Euch in Füssen wohlfühlt, wir wissen aber 
auch, dass ihr immer wieder nach Istanbul zurückkehren werdet.           
                         Ursula August 

Verabschiedungen aus unserer Gemeinde  
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Auch in diesem Jahr führte die Gemeindereise in ein an 

die Türkei angrenzendes Land. Im Mai flog eine Gruppe 

mit 17 Teilnehmern, auch ehemaligen Gemeinde-

mitgliedern, um die wunderbare Stadt am „anderen“, 

nördlichen Schwarzmeerufer der Krim kennen zu ler-

nen: Odessa. „Die Perle am schwarzen Meer“, wie sie 

auch genannt wird, ein Zentrum der Multikulturalität 

und des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen 

und Konfessionen.  

Der Flug von Istanbul dauerte eine knappe Stunde, und 

man war in einer anderen Welt: Der Flughafen und die 

Außenbezirke bis kurz vor das Zentrum, Ikarus-Busse 

und tschechoslowakische Straßenbahnen erinnerten 

noch sehr stark an die „realsozialistischen“ Zeiten. Das 

historische Zentrum rund um die Uferpromenade wur-

de und wird dagegen aufwendig restauriert, alles er-

strahlte in kulissenverdächtigem Glanz. Wir besichtigten 

im Zentrum das hervorragende Opernhaus (wo wir eine 

Ballettprobe erleben konnten), die Getreidebörse, die 

Potemkinsche Treppe, die Philharmonie. In dieser hör-

ten wir ein wunderbares Walzer-Konzert, gespielt vom 

Nationalen Philharmonischen Orchester Odessa unter 

seinem Chefdirigenten, dem US-Amerikaner 

Hobart Earle. Für uns waren die Konzertkar-

ten sehr günstig, für die Menschen in Odes-

sa waren sie es nicht. Und dennoch waren 

alle tausend Plätze der Philharmonie be-

setzt, und wie eine große Fan-Gemeinde 

hörten die Menschen zu und spendeten 

frenetischen Beifall. Einblicke bekamen wir 

auch in den reichhaltigen Bilderschatz alter 

und neuer Meister im Odessa Art Museum. 

Immer wieder beeindruckten uns die 

Prachtbauten und die riesigen Boulevards 

aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die auch 

vom Reichtum dieser Stadt und ihren ver-

schiedenen Einwanderern erzählen.  Die 

vielen Eindrücke konnten schließlich bei 

Gesprächen und Abendessen im Hof des 

Londonskaja Hotels nachbedacht werden. 

Unser Weg durch Odessa führte uns auch 

an der Deutschen Lutherischen St.-Paul-

Kirche vorbei. Diese, von deutschen Sied-

lern bereits 1824 in Angriff genommene 

und gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch 

erweiterte Kirche, wurde 1937 unter Stalin 

geschlossen und sollte abgerissen werden. 

Die Einwohner Odessas konnten jedoch den 

Abriss verhindern. Das Gebäude verfiel bis 

1992. Erst da bekam die Gemeinde die Kir-

che zurück und konnte 2005 mit dem Wie-

deraufbau beginnen, der tatkräftig von der Bayerischen 

Landeskirche und der Bundesrepublik Deutschland un-

terstützt wurde. In einem riesigen Neubauviertel am 

Rande von Odessa besuchten wir die eine armenisch-

orthodoxe Kirche, eine relativ kleine, aber sehr rührige, 

aktive Gemeinde, mit guten internationalen Kontakten. 

Wir wurden sehr freundlich empfangen und es gab ein 

lebhaftes Gespräch. Nicht weit davon sahen wir uns das 

russisch-orthodoxe Uspenskij-Patriarchats-Kloster an, 

mit einer großen, prächtig renovierten Kirche und ei-

nem Priesterseminar. Ein Seminarist führte uns durch 

einen sehr malerischen, ebenfalls am Meer an einer 

Gemeindereise nach Odessa 
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Geburtstag hatten: 

Edith Pauw (2.1.27) 

Agnes Özçelikel (11.2.37) 

Waltraud Mutlu (19.4.42) 

Marion Pauw (16.5.37) 

Karin Dedeoğlu (29.8.37) 

 

 

 

Getauft wurde: 

am 4. Juni 2017 

Cevahir Arbatlı 

Wir gratulieren zu runden und halbrunden Geburtstagen, Taufen und Trauungen 

Vorankündigungen für den Herbst – Bitte vormerken 

Wir laden Sie herzlich ein zum Festgottesdienst zur Einführung von Gabriele Pace, der neuen Pfarrerin in der 

evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei, am 24. September 2017 um 10.30 Uhr. 

Die Einführung wird Oberkirchenrat Martin Pühn, EKD Hannover vornehmen. 

Steilküste gelegenen Klostergarten und berichtete vom 

Ausbau des Klosters. 

Wir fuhren auch rund dreißig Kilometer aus der Stadt 

heraus und stiegen in ein geheimes unterirdisches Kata-

kombensystem ein, das die Menschen von Odessa im 

Zweiten Weltkrieg zum Schutz vor und für den Kampf 

gegen das deutsche Besatzungsregime angelegt hatten. 

Bedrückend war es, durch die engen, feuchten Gänge zu 

gehen und sich vorzustellen, dass Menschen im Wider-

stand mehrere Jahre dort unten verbracht haben, im-

mer mit der Angst, entdeckt und liquidiert zu werden. 

Unsere temperamentvolle und hoch gebildete Reisefüh-

rerin sprach die schwierige geschichtliche Situation der 

Ukraine zwischen der Sowjetunion, dem Deutschen 

Reich und die Rolle der sogenannten Krimtartaren an. 

Viele von Letzteren wanderten mit den Osmanen in die 

Türkei aus. Sie ging auch freimütig auf die aktuelle Situ-

ation in ihrem Lande ein: Korruption und die wirtschaft-

lichen Folgen des schwelenden Krieges in der Ost-

Ukraine: kein Kreuzfahrtschiff ankert mehr in Odessa, 

auch sonst kommen nur noch wenig Touristen. Sie ap-

pellierte, die schöne und geschichtlich so reiche Krim 

gedanklich nicht aufzugeben, sondern zu kommen und 

sich selbst ein Bild zu machen.  

Unsere Gruppe jedenfalls hat das nicht bereut und kehr-

te mit vielfältigen Erinnerungen nach Istanbul zurück. 

Wir danken auch Elke Arukan, die das Reiseprogramm 

so gut zusammengestellt hat.        Rainer Volz 

Anmeldungen für Konfirmanden 

Im Oktober beginnt der neue Konfirmandenjahrgang in der Evangelischen Gemeinde. 

Alle Jugendlichen der 7. Klassen, bzw. im 13. oder 14. Lebensjahr, laden wir herzlich ein zum neubeginnenden Kon-

firmationsunterricht in der Kreuzkirche. Auch Jugendliche, die älter sind und bisher noch nicht konfirmiert wurden, 

sind herzlich eingeladen, am Unterricht teilzunehmen. 

Die Konfirmation findet am Pfingstsonntag 2018 statt. 

Anmeldungen ab sofort unter deuki@gmx.de oder bei Pfarrerin Gabriele Pace und Diakonin Melanie Henke. 

Getraut wurden: 

am 18. Januar 2017 

Irem Karadaş und  

Dominic Alexander Tarasek 

(Istanbul/UK) 

mailto:deuki@gmx.de
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Pfarrerin Ursula August und Rainer Volz nehmen Abschied 

Wir verabschieden unsere hochverehrte Pfarrerin Ursula 
August und ihren Ehemann Rainer Volz nach fast sieben 
Jahren Dienst in unserer Kreuzkirche.  

Manche von uns haben schon mehrere Verabschiedun-
gen und Begrüßungen von Pfarrern in unserer Kirche 
erlebt. Doch hier haben wir bestimmt einen Abschied, 
der sich von früheren unterscheidet: Ursula August war 
die erste Pfarrerin, welche die 
Leitung unserer Gemeinde 
übernommen hat. Und man-
cher hat sich wohl im Stillen 
Gedanken darüber gemacht, ob 
dies, gerade in unserem Gast-
land und nicht ganz einfachem 
Umfeld, eine gute Entscheidung 
war. Sie war es! Ursula August 
hat sich nicht nur sehr schnell 
mit der Gemeinde vertraut ge-
macht, sie hat auch mit viel Ein-
fühlungsvermögen sehr gute 
Kontakte zu den weiteren 
christlichen Gemeinden in unse-
rer Stadt geknüpft, mit denen 
wir über die ganzen Jahre hin-
weg eine lebendige und von 
gegenseitiger Achtung geprägte 
Ökumene leben dürfen. Sie ver-
stand es aber auch mit dem 
nichtchristlichen Umfeld 
freundschaftlich zu verkehren. Mit muslimischen Nach-
barn verbindet sie ebenso ein reger Umgang, wie mit 
dem Bürgermeister von Beyoğlu. Die Kontakte zu unse-
rem Generalkonsulat und zur Botschaft in Ankara waren 
ebenfalls vorbildlich. 

Aber nun zu den eigentlichen Aufgaben, die Ursula Au-
gust als Pfarrerin in unserer Gemeinde übernommen 
hat: Ursula August gestaltete lebendige und ansprechen-
de Gottesdienste. Ihre Predigten waren aktuell und inte-
ressant formuliert. 

Ursula August liebte die Musik in der Kirche von ganzem 
Herzen. Es war ihr ein sehr wichtiges Anliegen zum 
Gottesdienst Orgelbegleitung zu haben, was leider nicht 
immer möglich war. So griff sie bei Gottesdiensten im 
kleineren Kreis im Gemeindesaal gern selber zur Gitarre. 
Damit und dank ihrer kräftigen und sehr musikalischen 
Stimme, war das Fehlen der Orgelbegleitung schnell ver-
gessen. 

Nicht nur die Musik zum Gottesdienst war Ursula August 
ein Anliegen. Nein, sie war immer bemüht, musikalische 
Veranstaltungen in der Kirche zu organisieren. 

Ursula August konnte mit Menschen sehr gut umgehen - 
mit älteren so gut wie mit jüngeren. Frauenkreise, die zu 
verschiedenen Anlässen in der Gemeinde zusammen 
kamen, fühlten sich sehr wohl und Konfirmanden kamen 
begeistert zum Konfirmandenunterricht oder genossen 
die Konfirmandenfreizeiten. 

Ein in jeder Hinsicht wichtiger Teil der Tätigkeit von Ur-
sula August war der Religions-
unterricht an der Deutschen 
Schule. Auch hier erwies sich 
ihre Fähigkeit mit Menschen 
jeden Alters umzugehen. Sie 
war angesehen und beliebt bei 
Lehrerkollegen und Schülern 
gleichermaßen. 

Weitere Höhepunkte des Ge-
meindelebens sind die jährlich 
stattfindenden Gebetswochen, 
bei denen an einem Tag die 
verschiedenen christlichen Ge-
meinden in unserer Kirche zu-
sammentreffen Der rege Be-
such und Zuspruch waren ein 
klares Zeichen für die gute Ge-
staltung dieser Gottesdienste 
von Ursula August. 

Und natürlich die Betreuung 
der Gemeinde in Ankara. Ein-

mal monatlich hielt Ursula August dort einen Gottes-
dienst, von dem wir wissen, dass daran, außer den evan-
gelischen Gemeindemitgliedern, gern auch Mitglieder 
der katholischen Gemeinde teilnahmen. 

Alle, die an den von Ursula August liebevoll organisierten 
Gemeindereisen teilnahmen, werden diese sicher noch 
sehr lang in guter Erinnerung behalten. Dazu gab es zahl-
reiche weitere wichtige Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, 
Beerdigungen, Betreuung von Kranken, Flüchtlingen, 
Obdachlosen, die Gefängnisseelsorge, bei der deutsch-
sprachige Häftlinge besucht und betreut werden und 
vieles mehr. 

Es verlässt uns aber nicht nur unsere Pfarrerin Ursula 
August, sondern auch ihr Mann Rainer Volz. Er war zwar 
offiziell „mitreisender Ehemann”, tatsächlich war er aber 
viel mehr! Er war der gute Geist in unserer Kirche: im-
mer da, wenn man ihn brauchte, immer hilfsbereit, ein 
wertvoller Berater bei den Sitzungen des Kirchengemein-
derats und zusammen mit Pfarrerin August hat er viele 
wichtige politisch und kirchliche Delegationen begleitet.  
Außerdem ist er ein guter Musiker, was man gemerkt 
hat bei Konzerten, bei denen er mit seinem Fagott mit-

Foto: Annette Fleck 
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Am 11. Juni war es soweit: nach 6,5 Jahren umfangrei-

cher Pfarr- und Gemeindetätigkeit wurden Ursula August 

und ihr Ehemann Rainer Volz im Rahmen eines festlichen 

Gottesdienstes in der Kreuzkirche entpflichtet und ver-

abschiedet. Mit etwa 150 Gästen war die Kirche gut be-

sucht und das wunderbare Orgelspiel von Dr. Klaus Lang-

rock stimmte alle feierlich ein. Durch den Gottesdienst, 

der musikalisch von einem Chor begleitet wurde, führte 

Diakonin Melanie Henke; Ursula August hielt ihre letzte 

Predigt als Gemeindepfarrerin („Gebt aber Rechenschaft 

ab vor jedermann, der Euch fragt, über die Hoffnung, die 

in Euch ist..."). Es folgten nun die Entpflichtungen von 

Ursula August sowie von ihrem Mann Rainer Volz als 

Prädikant von ihren Aufgaben und Ämtern in der Ge-

meinde, durchgeführt von Mitgliedern des Kirchenge-

meinderats. 

Nach zahlreichen Segensworten spielte Erwin Köhle ein 

selbstkomponiertes Stück auf der Orgel. Dies und ein 

von Rüdiger Bültmann vorgetragenes Lied („You're the 

sunshine of my life"), gehörten zu den anrührenden Mo-

menten des Gottesdienstes, in dessen Anschluss zahlrei-

che Grußworte gesprochen wurden. Es sprachen Do-

sitheos Anagnostopulos in Vertretung des ökumenischen 

Patriarchen Bartholomäus und im Namen der griechi-

schen Gemeinde; Pater Alexander Jernej in Vertretung 

von Bischof Rubén Tierrablanca im Namen der katholi-

schen Gemeinden und des katholischen Vikariates; Herr 

Paul Steiner und Frau Gerda Willam im Namen der öster-

reichischen Gemeinde St. Georg; Frau Medovic und Frau 

Christa Köhle im Namen der deutschen katholischen Ge-

meinde St. Paul; Dr. Georg Birgelen, Generalkonsul in 

Istanbul; Dr. Axel Brott, Leiter der Deutschen Schule Is-

tanbul; sowie wurde ein Grußwort von Pfarrer Duncker, 

das auch die herzlichsten Grüße der Präses der Landes-

kirche Nordrhein-Westfalen, Frau Anette Kurschuss ent-

hielt, in deren Abwesenheit verlesen. 

Die musikalischen „Intermezzi" zwischen den Grußwor-

ten wurden gespielt von Damla Tuncer und Cem Erozu, 

die die lange Redezeit auf das Schönste auflocker-

ten. Musikalisch ging es dann auch weiter im ge-

schmückten Pfarrgarten, wo nun das anschließende Ab-

schiedsfest unter dem Motto „Die Levante tanzt" gefei-

ert wurde. Für das leibliche Wohl war hervorragend ge-

sorgt mit einem „levantinischem Büfett". Ein weiterer 

Höhepunkt des Tages war hier ein Mini-Konzert der 

spontan gegründeten Jazz-Combo „Ulla's Boys", beste-

hend aus Dr. Birgelen, Dr. Reimer Volker, Rüdiger Bült-

mann sowie vielen anderen. Bei wunderbarem Sommer-

wetter saß man noch zusammen bis in die späten 

Abendstunden und ließ in den Gesprächen viele, viele 

Erinnerungen aus fast sieben gemeinsam verbrachten 

Jahren Revue passieren.                   Stephanie Çilingiroğlu 

Evangelische Gemeinde 

Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrerin Ursula August und Rainer Volz 

gewirkt hat. Rainer Volz hat während seines Aufenthalts 
in Istanbul seine Qualifikation als Prädikant absolviert 
und war damit berechtigt, Gottesdienste zu gestalten, 
was er dankenswerterweise auch verschiedentlich sehr 
erfolgreich gemacht hat. Immer wieder hat er sich an 
der Gestaltung des Gemeindebriefs durch Verfassen 
von interessanten und informativen Artikeln beteiligt. 
Leider musste sich Rainer Volz aus wichtigen Gründen 
längere Zeit in Deutschland aufhalten. Wir haben ihn 
und sein freundliches Wesen sehr vermisst! Wir sind 

ihm für sein vollkommen freiwilliges Wirken und für 
seinen Einsatz sehr dankbar! Ich möchte mich bei unse-
rer Pfarrerin Ursula August und ihrem Mann Rainer Volz 
für alles, was sie während ihres Aufenthalts bei uns und 
für uns getan haben, ganz herzlich bedanken, und ich 
denke, dass sich der ganze Kirchengemeinderat diesem 
Dank vorbehaltlos anschließt. Ich wünsche Ursula Au-
gust und Rainer Volz eine gute Rückkehr in die Heimat 
und für die Zukunft Erfolg, Zufriedenheit und Gesund-
heit und – allem voran - Gottes Segen.       Erwin Köhle 

Foto: Annette Fleck 

Foto: Annette Fleck 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
Ich darf mich Ihnen als neue Pfarrerin an der Evangelischen Kreuzkirche in Istanbul vorstellen. Meine Zuständigkeit 

beschränkt sich jedoch nicht nur auf Istanbul, sondern auch auf Ankara und andere Städte in der Türkei. Ich freue 

mich sehr auf meine neue Aufgabe  bei Ihnen als Pfarrerin tätig sein zu können und bin schon sehr gespannt auf all 

die neuen  Gesichter und die vielfachen Begegnungen mit Ihnen. Ich werde für 6 Jahre bei Ihnen sein. In meinen 

nunmehr über 30-jährigen Berufsjahren war mir immer die Seelsorge ein großes Anliegen, sowie eine lebendige 

und zeitnahe Gestaltung der Gottesdienste. Ganz besonders freue ich mich jetzt  auf die Jugendlichen und Konfir-

manden in Schule und Gemeinde. 

Zuletzt habe ich 10 Jahre beim Kirchlichen Dienst am Flughafen München gearbeitet, davor zehn Jahre als Gefäng-

nisgeistliche im Untersuchungshaftgefängnis in München- Stadelheim. Davor – also in jungen Jahre – war ich Ge-

meindepfarrerin und durfte in einem neuen Stadtteil von München eine Kirche, die Dietrich- Bonhoeffer Kirche, 

bauen. Sie sehen also, ich halte voller Dankbarkeit bereits schon jetzt einen bunten und vielfältigen beruflichen Blu-

menstrauß in Händen, zu dessen Bereicherung sich nun noch eine besondere Cicek hinzugesellen wird, die Aufga-

ben bei Ihnen. Darüber bin ich sehr dankbar. 

Ich würde mich freuen, wenn wir uns so bald wie möglich kennenlernen. Eine gute Gelegenheit dazu besteht am 

Sonntag, den 24. September 2017 um 10.30 Uhr in der Evangelischen Kreuzkirche, wenn der Kirchengemeinderat 

und die EKD zu meinem Einführungsgottesdienst einladen. Den Gottesdienst wird Oberkirchenrat Martin Pühn von  

der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) leiten. 

Beim anschließenden Empfang  dürfen wir Sie zum näheren Kennenlernen und zu guten Gesprächen in unseren 

wunderschönen Pfarrgarten in Beyoğlu einladen. 

Ich selbst bin ab 1. August 2017 in Istanbul und Sie können mich unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten          

deuki@gmx.net oder Tel +90 212 250 30 40 erreichen. 

 

Möge Gottes reicher Segen uns alle begleiten! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Gabriele Pace 

Evangelische Pfarrerin 

mailto:deuki@gmx.net
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Abschiedsgottesdienst im Botschaftsgarten zu Ankara 
Am Sonntag, dem 18. Juni fand der Verabschiedungs-
gottesdienst in der Ankaraner Gemeinde statt. Pfarrer 
Ludger Paskert, Pfarrerin Ursula August und Melani 
Stagge verabschiedeten Familie zu Erbach-Fürstenau 

mit ihren drei Kindern, die immer treue BesucherInnen 
des Gottesdienstes waren, und Petra Renner. Petra Ren-
ner wurde besonders gedankt für ihr Engagement in der 
kirchenmusikalischen Begleitung des Sonntagsgottes-
dienstes. 

Im Gottesdienst wurden auch Pfarrerin Ursula August 
und ihr Ehemann Rainer Volz verabschiedet. Nach fast 6 
½ Jahren des Dienstes in der Türkei kehren sie nun nach 
Deutschland zurück. Neben den zweimonatlichen 
Gottesdiensten in der Gemeinde hatte Pfarrerin Ursula 
August auch den Konfirmationsunterricht in Ankara ge-
halten. Sie suchte darüberhinaus auch den Kontakt zur 
deutschen Botschaftsschule und war mehrfach Gast im 
Religionsunterricht der Schule.  

Im festlichen Verabschiedungsgottesdienst, an dem 
über 40 Gemeindemitglieder teilnahmen, überbrachte 
Botschafter Martin Erdmann und seine Frau Marion den 
Dank der deutschen Botschaft für den pastoralen Dienst 
von Pfarrerin Ursula August. Beide würdigten die gute 
ökumenische Zusammenarbeit mit Pfarrer Christian Rol-

ke und zuletzt auch mit Pfarrer Ludger Paskert. Der Bot-
schafter erwähnte, dass die Gemeindearbeit von Pfarre-
rin August auch unter verschiedenen politischen Bedin-
gungen stattgefunden hätte: einer Republik im Aufbruch 
und einem Land, in dem sich seit 2013 viele Verände-
rungen vollzogen hätten, die nicht leicht waren. Melani 
Stagge überbrachte die Grüße der Gottesdienstgemein-
de in Ankara und übergab ein Kreuz, gefertigt mit Sym-
bolen des Landes, u.a. den Tulpen. Pfarrer Ludgert Pas-
kert segnete Ursula August und Rainer Volz mit den 
Worten des 121. Psalmes aus. 

Pfarrerin Ursula August und ihr Ehemann Rainer Volz 
dankten für Kontinuität der lebendigen ökumenischen 
Gemeinde in Ankara (mit vielen jungen Familien) und 
wünschten dieser den Segen Gottes für viele Jahre. Sie 
dankten für die Begleitung und den Schutz durch die 
deutsche Botschaft, und dass diese auch immer wieder 
bei Staatsbesuchen die Auslandsgemeinden im Blick 
gehabt habe. Melani und Dirk Stagge seien für die Orga-
nisation des Gottesdienstes und alle weiteren Belange 
der Gemeinde wichtige und gute Ansprechpartner ge-

wesen, wunderbar auch die kirchenmusikalische Beglei-
tung durch Dagmar Arman und weitere Mitwirkende. 
Nach dem Gottesdienst lud das Pfarrerehepaar zu ei-
nem Empfang vor das Bistro Berlin ein, wo Zeit blieb für 
persönliche Verabschiedungen durch die Gemeinde. 
              Ursula August und Melani Stagge 

Pfarrer Ludger Paskert und Pfarrerin Ursula August       
erteilen Familie zu Erbach-Fürstenau Petra Renner einen    
Abschiedssegen. 

Die Kinder gestalten zusammen mit Frau Çakmak den    
Gottesdienst zum Thema „Spuren Gottes im Leben“ mit.  

Botschafter Erdmann und seine Frau, Melani und Dirk Stag-
ge verabschieden im Namen der Gemeinde Ankara Pfarre-
rin Ursula August und Rainer Volz.  

Liebe Frau Augst, lieber Herr Volz, liebe Frau Renner, 
liebe Familie zu Erbach-Fürstenau, wir, die Gemeinde 
Ankara, wünschen euch: 

Gottes Stärke, die euch führt 
Gottes Kraft, die euch erhält 

Gottes Licht, um euren Weg hell zu machen 
Gottes Ohr, das eure Bitten hört 

Gottes Hand, die euch hält 
Gottes Weg, den ihr gehen könnt  
Gottes Schutz, der euch umgibt 
Gottes Engel, die euch behüten 
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Spendenkonten der Gemeinden (mit Spendenquittung) 

                   Kontakt in Ankara: Melani Stagge     

Für den 17.05.17 hatte ich die Gemeinde zu einem mu-

sikalischen Abend zu uns nach Hause geladen. Meine 

Intension bestand darin, den Musikern, die hauptsäch-

lich Türken sind und mit der christlichen Kirche nichts zu 

tun haben, eine besondere Bühne, außerhalb des 

Gottesdienstes, zu geben. Dagmar Armann, die sich seit 

Jahren für die musikalische Begleitung der Gottesdiens-

te engagiert, konnte viele Musiker für diesen Abend 

begeistern.  

Als erstes durften die Youngsters auftreten, denn ihnen 

war die Anspannung wahrlich ins Gesicht geschrieben. 

Mit aktuellen Stücken konnten sie das Publikum gleich 

für sich gewinnen und mit dem Applaus fiel die Last von 

ihren Schultern. 

Klassische Stücke wurden von den Flötisten Aser Sum-

bas, Cagil Süt Göker und Ebru Kipay sowie Ahmet Köy-

basioglu am Cello vorgetragen. Sie alle wurden von Dag-

mar Armann am Klavier begleitet. Gesanglich wurde der 

Abend durch Öncü Tekes bereichert.  

Das Publikum war von der Vielfältigkeit der Darbietun-

gen begeistert und zuweilen gerührt. Auch ich war von 

der Musik und dieser Gemeinschaft, die sich seit Jahren 

entwickelt hat, sehr berührt. 

Daher möchte ich noch einmal einen besonderen Dank 

an unsere liebe Dagmar Armann sagen, die sehr zu die-

ser türkisch-deutschen Gemeinschaft hier in Ankara bei-

trägt. 

Im Anschluss wurde gegrillt und noch lange beisammen 

gesessen.  

Für mich war es ein sehr gelungener Abend mit wunder-

vollen Menschen.                Melani Stagge 

 

Die Termine in Ankara standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.  

Musikalischer Gemeindeabend  


