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NEUGIER	–	Der	Schlüssel	zur	Welt	
Neugier	ist	der	Schlüssel,	um	die	Welt	zu	entdecken	und	sich	selbst.	

Leider	kommt	sie	uns	im	Laufe	des	Lebens	abhanden.	Wer	sein	Interesse	an	Unbekanntem	durch	bewusstes	
Training	 bewahrt,	 wird	 nicht	 nur	 klüger,	 sondern	 auch	 glücklicher	 und	 erfolgreicher.	 So	 ist	 es	 zumindest	
medizinisch	bewiesen.	

Kleine	Kinder	fragen	daher	unentwegt:		

Was	ist	das?	Was	machst	Du?	Warum?	-	So	auch	meine	beiden	Enkel.	

Sie	müssen	auch	mal	bäuchlings	die	Rutsche	herunterrutschen,	Mamas	Handtasche	ausräumen,	eine	Uhr	in	
alle	Einzelteile	auseinander	bauen,	Schubladen	durchwühlen	und	auf	dem	Heimweg	vom	Kindergarten	vor	
jeder	 Blume	 und	 jedem	 Stein	 stehen	 bleiben.	 Anstrengend	 für	 uns	 Erwachsene,	 aber	 gleichzeitig	 auch	
überaus	anregend.	Nicht	nur,	weil	wir	auf	einmal	die	Welt	mit	den	Augen	der	Kinder	sehen,	sondern	weil	sie	
uns	vor	Augen	führen,	dass	wir	die	natürliche,	gesunde	Neugier	verloren	haben.	

Wir	Erwachsene	gehen	mit	unserer	Neugier	anders	um.	Vorsichtiger,	diplomatischer,	effizienter,	nicht	ganz	
so	offensichtlich.	Doch	auch	wir	 –	wenn	wir	offene	Zeitgenossen	 sind	 -	 stellen	 Fragen,	 investieren	Zeit	 in	
Unbekanntes	und	Neues	und	gehen	Wagnisse	ein.	Zumindest	dann,	wenn	uns	etwas	interessiert	oder	wir	–	
wie	z.B.	beim	Skifahren	 -	sportliche	Herausforderungen	 lieben.	Neugier	 ist	uns	angeboren.	Sie	 ist	eine	Art	
Urinstinkt.	Wichtig	zur	Erforschung	des	eigenen	Ichs	und	der	Welt.	

In	Momenten,	 in	denen	wir	uns	Neuem	öffnen,	uns	auf	die	Welt	einlassen	mit	all	 ihren	Schönheiten	und	
Herausforderungen,	 werden	 in	 unserem	 Körper	 glücklich	 machende	 Botenstoffe	 ausgeschüttet.	 Dieser	
Hormonschub	 macht	 nicht	 nur	 gute	 Laune,	 sondern	 verändert	 auch	 unser	 Denken,	 weil	 neue	 neurale	
Verknüpfungen	in	unserem	Gehirn	stattfinden.	Und	das	bringt	uns	in	vielfacher	Hinsicht	weiter.	

Darum	ist	Neugierde	–	richtig	verstanden	-	ein	wichtiger	Schlüssel	zum	Glück.	Schön,	wer	sich	seine	Neugier	
ein	Leben	 lang	bewahren	kann	und	Freude	findet	an	einem	neuen	Buch,	einer	Kunstausstellung	oder	Lust	
hat,	immer	wieder	mal	neue	Wege	zu	beschreiten,	auf	neue	Ufer	aufzubrechen.	

Auch	Gott	selbst	hat	sein	 Interesse	an	uns,	seine	Neugier	an	 jedem	einzelnen	von	uns,	 ja	seine	Freude	an	
seinen	Geschöpfen	nie	verloren.	So	heißt	es	in		

Psalm	 139,1-2:	 „Herr,	 Du	 erforschest	 mich.	 Ich	 sitze	 oder	 stehe	 auf,	 so	 weißt	 Du	 es.	 Du	 verstehst	 meine	
Gedanken	von	ferne.“	Er	hat	Gefallen	und	Lust	an	uns.	Wie	schön!	

„Diese	 Erkenntnis	 ist	 mir	 zu	 wunderbar	 und	 zu	 hoch.	 Ich	 kann	 sie	 nicht	 begreifen.“	 (Vers	 6)	 heißt	 es	
fortfahrend.	Mit	recht.	

Aber	 wir	 sollten	 sie	 zumindest	 staunend	 zur	 Kenntnis	 nehmen	 und	 uns	 an	 der	 Neugier	 Gottes	 an	 uns	
erfreuen.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	Pfarrerin	Gabriele	Pace	
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Die	Kreuzkirche	hat	eine	neue	Pfarrerin	
Am	 24.	 September	 2017	 wurde	 die	 neue	 Pfarrerin	 der	 Kreuzkirche,	 Frau	 Gabriele	 Pace,	
offiziell	in	ihr	Amt	von	Oberkirchenrat	Martin	Pühn	von	der	Evangelischen	Kirche	Deutschland	
(EKD)	 eingeführt.	 Die	 Kirche	 war	 gefüllt	 mit	 Besuchern	 aus	 den	 verschiedenen	
deutschsprachigen	Gemeinden	und	Institutionen.	Aber	auch	aus	der	Ökumene,	Vertreter	der	
Belediye	sowie	Familie,	Freunde	und	 lange	Wegbegleiter	von	Frau	Pace	sind	gekommen.	 Im	
Anschluss	 an	 der	 Gottesdienst	 wurden	 Grußworte	 gesprochen,	 allen	 voran	 von	 Herrn	
Generalkonsul	 Dr.	 Georg	 Birgelen	 sowie	 von	 vielen	 Vertretern	 der	 Ökumene.	 Vertreter	 aus	
der	 vorherigen	 Gemeinde	 von	 Frau	 Pace	 brachten	 eine	 sehr	 großzügige	 Spende	 für	 die	

Gemeinde	mit	–	 ihnen	möchten	wir	auf	diesem	Weg	ganz	herzlich	danken.	Aber	auch	Frau	Pace	selber	hatte	ein	
Willkommensgeschenk	 für	 die	 Gemeinde	 dabei	 -	 sie	 schenkte	 der	 Kreuzkirche	 ein	 wunderbares	 Gästebuch,	 in	
welches	zukünftige	Gäste	der	Gemeinde	sich	verewigen	können.	
Frau	Pace	 ist	bereits	seit	dem	1.	August	 in	 Istanbul,	hat	einen	4-wöchigen	Sprachkurs	absolviert	und	 ist	seit	dem	
dabei	 sich	 in	 ihre	 neuen	 Aufgaben	 einzuarbeiten.	 Große	 Unterstützung	 erhält	 sie	 unteranderem	 von	 den	
Mitarbeitern	der	Kirche	Onuk	und	Refiye,	ihnen	beiden	dankte	sie	ebenfalls	vor	allen	Gästen	für	Ihre	Hilfe.		
Im	Anschluss	an	den	Gottesdienst	wurde	bei	herrlichem	Wetter	im	Pfarrgarten	auf	die	neue	Pfarrerin	angestoßen.	
Wir	alle	wünschen	Frau	Pace	nun	weiterhin	ein	gutes	Einleben,	Spaß	bei	Ihren	Aufgaben	und	Gottes	Segen!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jeanette	von	Alvensleben	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Fotografin	aller	Bilder:	
Annette	Fleck	
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Die	Einschulungsfeier	der	Deutschen	Schule	Istanbul	
Am	Donnerstag,	 den	 14.	 September	 2017	 betraten	 um	 9	Uhr	
die	 neuen	 Fünftklässler	 der	 Deutschen	 Schule	 Istanbul	
zusammen	mit	Ihren	Eltern	und	Großeltern	unsere	Kreuzkirche.	
Neugierige	 Blicke	 waren	 zu	 beobachten,	 als	 alle	 in	 unserem	
Garten	 vor	 der	 Treppe	 standen	 und	 darauf	 warteten	 in	 die	
Kirche	 eingelassen	 zu	 werden.	 Ist	 das	 meine	 neue	 Lehrerin,	
mein	neuer	Lehrer?	 Ist	das	mein	neuer	Mitschüler	oder	schon	
ein	Schüler	aus	der	6.	Klasse?	

Viele	 waren	 zugegebenermaßen	 sehr	 aufgeregt	 und	 alle	 zu	
diesem	besonderen	Anlass	 schön	gekleidet.	Denn	es	hieß,	die	
Kinder	 auf	 einem	 wichtigen,	 neuen	 Lebensabschnitt	 zu	
begleiten.	

Schön,	dass	diese	Einschulungsfeier	zum	2.	Mal	bei	uns	 in	der	Kreuzkirche	mit	Musik	und	Geistlichem	begonnen	
wurde,	bevor	sie	dann	in	der	Schule	fortgesetzt	wurde.	

Die	drei	Religionslehrer	Pfarrerin	Gabriele	Pace,	Diakonin	Melanie	Henke	und	Ismail	Bey	gestalteten	diese	feierliche	
Stunde,	zusammen	mit	den	Lehrern	der	5.und	6.	Klasse,	sowie	mit	den	türkischen	und	deutschen	Musiklehrern.	

Selbstverständlich	 eröffnete	 diese	 Feierstunde	 voller	 Stolz	 Herr	 Direktor	 Axel	 Brott	 mit	 einem	 Grußwort.	
Thematisch	ging	es	um	„Lichtblicke“	und	um	das	„Mut	machen“.	Dabei	überreichten	die	6.	Klässler	den	5.	Klässlern	
selbstgebastelte	 Plakate	mit	 „Mut-mach-Sprüchen“.	 Zuletzt	wurde	 noch	 am	 Ende	 der	 Feierstunde	 von	 Pfarrerin	
Pace	und	Ismail	Bey	gemeinsam	für	alle	Gottes	Segen	erbeten.		

Schön,	 ein	 neues	 Schuljahr	 und	 den	 Schuleintritt	 von	 jungen	 Menschen	 in	 einer	 gemeinsamen	 Feier	 so	 zu	
beginnen.	Wiederholung	garantiert	–	2018!	Dann,	wenn	es	wieder	neue	5.	Klässler	gibt!		 						Pfarrein	Gabriele	Pace	
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Vorankündigungen	
	

Was	glauben	eigentlich	Christen	und	wie	denken	junge	Menschen	darüber?	
Im	Konfirmandenkurs	2017/2018	werden	junge	Menschen	den	christlichen	Glauben,	seine	Wertvorstellungen	und	
Inhalte,	sowie	unsere	Gemeinde	näher	kennenlernen.	
Wir	 werden	 zusammen	 diskutieren,	 über	 Gott	 und	 die	 Welt	 reden,	 manches	 lernen,	 über	 die	 eigene	 Taufe	
nachdenken,	miteinander	feiern	und	Gemeinschaft	pflegen.	
Der	Konfirmandenkurs	beginnt	mit	einem	Übernachtungswochenende	 in	der	Kreuzkirche	zu	 Istanbul	von	Freitag,	
den	 27.	 bis	 Sonntag,	 den	 29.	 Oktober	 2017.	 Ansonsten	 treffen	 wir	 uns	 einmal	 im	 Monat	 an	 einem	 Samstag.	
Anmeldungen	im	Pfarramt	sind	immer	noch	möglich!	
	
	
Reformationsjubiläum	2017	

Am	31.	Oktober	2017	jährt	sich	zum	500.	Mal	die	Veröffentlichung	der	95	Thesen,	die	Martin	Luther	an	die	Tür	der	
Schlosskirche	 in	Wittenberg	 geschlagen	haben	 soll.	Dieser	 Thesenanschlag	 gilt	 als	 das	entscheidende	Datum	der	
Reformation,	die	einen	Modernisierungsprozess	in	Kirche,	Staat	und	Gesellschaft	auslöste	–	weltweit.		

Das,	was	von	Wittenberg	 im	16.	 Jahrhundert	als	Protest	gegen	den	Missbrauch	des	Ablasses	begann,	veränderte	
Deutschland,	Europa	und	die	Welt.		

Die	 Auswirkungen	 der	 Reformation	 reichen	 bis	 in	 die	Gegenwart	 hinein	 und	 sind	 prägend	 bis	 in	 unser	 heutiges	
Leben.	 Das	 Jubiläum	 gibt	 Anlass	 zu	 schauen,	 welche	 Säulen	 der	 Reformation	 weiterhin	 tragen	 und	 wie	 unser	
Denken	und	Handeln	noch	heute	auf	ihnen	aufbaut	–	denn:	auch	nach	500	Jahren	hat	der	Geist	der	Reformation	
nichts	von	seiner	Relevanz	verloren.	Als	gesamtgesellschaftliches	Phänomen	bietet	die	Reformation	immer	wieder	
Anlass	zu	einer	Auseinandersetzung	um	die	Reformierbarkeit	von	Kirche	und	Zivilgesellschaft	sowie	um	kulturelle	
Weiterentwicklung.	

Kirche	und	Staat	bereiteten	sich	mit	der	Lutherdekade	seit	2008	auf	das	Reformationsjubiläum	vor	–	das	mit	den	
Feierlichkeiten	 im	 Jahr	 2017	 seinen	 Höhepunkt	 erreicht.	 Dann	wird	 der	 31.	 Oktober	 erst-	 und	 einmalig	 auch	 in	
Deutschland	ein	Feiertag	sein.		

	

Wir	laden	anlässlich	dieses	500-	jährigen	Reformationsjubiläums	

herzlich	in	die	

Evangelische	Kreuzkirche	zu	Istanbul	

zu	einem	

Festlichen	Abendgottesdienst	zum	Reformationsgedenken	

	mit	anschließendem	Empfang	und	Ausstellung	ein.	

Samstag,	den	28.	Oktober	2017	um	18.00	Uhr	

 

	
	
Einladung	zum	Literaturkreis	
Gemeinsam	lesen,	vom	Autor,	seiner	Geschichte	und	den	Begebenheiten	erfahren,	dazu	möchten	wir	Sie	einladen:	
Zum	Literaturkreis	 in	die	evangelische	Kreuzkirche!	Unser	erstes	Treffen	wird	am	22.	November	um	18	Uhr	 sein	
und	wir	freuen	uns	über	jede	und	jeden	der	kommt.	Es	wird	bereits	eine	kleine	Auswahl	an	Literatur	geben,	aber	
alle	 sind	 eingeladen	 die	 Ideensammlung	 von	 Büchern	 zu	 erweitern	 und	 diese	 an	 dem	Abend	mitzubringen.	Wir	
freuen	uns	auf	interessante	Literaturabende	in	gemütlicher	Runde.	

Pfarrerin	Gabriele	Pace,	Barbara	Nicolai	und	Diakonin	Melanie	Henke	
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Laternenfest zu Sankt Martin in der Kreuzkirche 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 
wir möchten Euch herzlich zum gemeinsamen Laterne basteln und Umzug in der ev. Kreuzkirche 

Istanbul einladen. 

Am Samstag, 04.11.2017 möchten wir mit Euch St. Martin feiern: 
um 15:00 Uhr basteln wir gemeinsam Laternen (Material ist vorhanden) 

Um 18:00 Uhr findet ein Martinsgottesdienst statt, 
anschließend laufen wir Laterne und lassen den Tag bei Lagerfeuer und Stockbrot ausklingen. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
Euer Kindergottesdienst-Team 

 
 
 
 

 
 

Evangelische Kreuzkirche, Aynalıçeşme, Emin Camii Sok. No. 30, 34435 Beyoğlu - İstanbul 
Tel. 0090 - 212 - 250 30 40, E-Mail: deuki@gmx.net 

Bitte gebt uns Bescheid, ob Ihr kommt!	
	

	
	

Adventliches Singen 
um das Kaminfeuer am Nikolausabend 

Evangelische Kreuzkirche 
Mittwoch 6. Dezember 2017, 18.00 Uhr 

 
	
Einladung	zum	Krippenspiel	am	24.12.2017	

 
Liebe	Eltern,	Kinder	und	Jugendliche,	
hiermit	laden	wir	Euch	herzlich	ein	zu	den	Proben	für	das	diesjährige	Krippenspiel	am	
24.	Dezember	2017	um	15.30	Uhr	in	der	Kreuzkirche	(Emin	Camii	Sok.	30,	Beyoğlu).	
Die	Proben	 finden	 jeweils	 sonntags	nach	dem	Gottesdienst	 in	der	Kreuzkirche	statt.	
Nach	 dem	 Gottesdienst	 gibt	 es	 ein	 kleines	 Mittagessen	 und	 im	 Anschluss	 wird	
geprobt.	Die	Termine	hierfür	sind	am:	10.12.,	17.12.	und	23.12.	
Für	die	Eltern/begleitenden	Erwachsenen	wird	im	Kirchsaal	Kaffee/Tee/Glühwein	und	
Gebäck	angeboten.	Wir	freuen	uns	über	zahlreiche	Kinder	und	auch	Jugendliche,	die	
mitwirken,	und	wir	freuen	uns	auf	Ihr/Euer	Kommen!	 	 							Diakonin	Melanie	Henke		

	
Einladung	zum	Konzertabend	
Der	Advent	bietet	Zeit	für	Besinnlichkeit	und	Musik.	So	laden	wir	ein	zu	einem	Konzert	am	16.	Dezember	2017	um	
17	Uhr	 in	 die	 Kreuzkirche.	 An	diesem	Adventsnachmittag	 singt	 ein	Vokalquartett	mit	Milena	Dumezic,	 Elisabeth	
Earl,	 Ugur	Osmanov	 und	Deniz	 Ceylan.	Wir	 freuen	 uns,	wenn	wir	 Sie	 begrüßen	 dürfen	 und	wir	 gemeinsam	den	
Nachmittag	miteinander	verbringen.		 	
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Aus	der	Gemeinde	-	Onuk	Bey	
Betritt	 man	 die	 Kreuzkirche	 an	 zwei	 Tagen	 unter	 der	Woche	 oder	 auch	 bei	 großen	
Veranstaltungen,	 dann	 kommt	 niemand	 an	 ihm	 vorbei:	 an	 unserem	 Onuk	 Bey!	
Niemand	 weiß	 besser,	 wo	 die	 Glühbirnen	 im	 Haus	 zu	 finden	 sind,	 wo	 welches	
Stromkabel	 verläuft,	 wie	 am	 besten	 die	 Tische	 und	 Bänke	 aufgebaut	 werden	 oder	
welche	 Schraube	 sich	 wo	 im	 letzten	 Winkel	 des	 Hauses	 versteckt.	 Nicht	 nur	 bei	
technischen	Fragen	hört	man	das	Rufen	 im	Haus,	wenn	Onuk	uns	wieder	einmal	zur	
Hilfe	eilt.	Als	charmanter	Türsteher	bei	Großveranstaltungen,	als	helfende	Hand	beim	
Handarbeitskreis	 oder	 auch	 als	 grillender	 Unterstützer	 des	 Weihnachtsbasares	 ist	
Onuk	aus	der	Kreuzkirche	nicht	wegzudenken.	
2010	fand	Onuk	das	erste	Mal	den	Weg	zur	damaligen	Diakonin	in	die	Kreuzkirche	und	
ist	 seit	 2013	 als	 unser	 Hausmeister	 ein	 fester	 Bestandteil	 des	 Lebens	 in	 der	
Kreuzkirche.	 Er	 sprich	 viele	 Sprachen	 und	 liebt	 das	 Reparieren	 und	 Herrichten	 von	
alten	Möbeln.	Seine	Verbundenheit	mit	der	Gemeinde	und	auch	dem	Viertel	 in	dem	
die	Kreuzkirche	zu	finden	ist,	war	deutlich	spürbar	als	2016	die	Hochzeit	von	Onuk	hier	

gefeiert	wurde.	Mit	Gemeindemitgliedern,	Nachbarn	und	Familie.	Und	büxt	dann	doch	mal	die	Katze	aus	und	findet	
den	Weg	in	den	Gottesdienst,	dann	sitzt	Onuk	schmunzelnd	in	der	Kirche,	weil	nur	er	weiß,	dass	die	Katze	bis	zum	
Gottesdienstende	unter	seiner	Jacke	versteckt	bleibt!	
Fragt	man	 ihn	nach	dem	was	 ihm	am	meisten	 in	der	Kreuzkirche	 gefällt,	 dann	 kommt	ohne	mit	 der	Wimper	 zu	
zucken:	 „Ich	 habe	 hier	 sehr	 gute	Menschen	 kennen	 gelernt	 und	mache	 das	 immer	wieder!“	 Deshalb	 sagen	wir	
Danke	 für	all	das	Tun	und	die	 fröhliche	 	Herzlichkeit!	Wir	wünschen	Onuk	Gesundheit	 für	 sich	und	seine	Familie	
und	eine	lange	gemeinsame	Zeit	mit	uns	in	der	evangelischen	Kreuzkirche.	 	 	 		Diakonin	Melanie	Henke	

	
Abschied:	Wir	trauern	um	Erika	Anstock	–	ein	Nachruf	von	Pfarrerin	Ursula	August	
12.	Juni	1924	–	21.	Juni	2017	

Erika	Anstock	kam	1951	nach	Istanbul,	um	ihre	einjährige	Nichte,	die	sie	bis	
dahin	 großgezogen	 hatte,	 zu	 deren	 Eltern,	 deutschen	 Archäologen,	 zu	
bringen.	Sehr	schnell	lernte	sie	Heinz	Anstock	kennen,	der	bereits	als	Exilant	
seit	 1934	 in	 Istanbul	 lebte.	 1952	 heiraten	 beide.	 1958	 zog	 sie	mit	 ihm,	 der	
zunächst	 stellvertretender,	 dann	 Schulleiter	 wurde,	 in	 die	
Direktorenwohnung	des	Alman	LIsesi.	Erika	Anstock	wurde	die	„gute	Seele“	
der	deutschen	Schule,	gleichermaßen	sorgte	sie	sich	um	die	Schuldiener,	wie	
um	 die	 türkischen	 und	 deutschen	 	 Lehrer	 und	 Lehrerinnen.	 Besonders	
kümmerte	sie	sich	um	die,	die	ohne	Familie	in	die	Türkei	gekommen	waren.	
Zu	Weihnachten	 wurden	 diese	 besonders	 bedacht.	 Schulkinder,	 die	 in	 der	

Stadt	nur	begrenzte	Spielmöglichkeiten	hatten,	konnten	unter	ihrer	Aufsicht	am	Nachmittag	zum	Spielen	auf	den	
Schulhof	kommen.	Gemeinsam	mit	Frau	Rexroth	und	Frau	Naumann	war	 sie	 für	die	Organisation	des	deutschen	
Weihnachtsbasars	verantwortlich.	Wochenlang	wurde	 in	den	beiden	deutschsprachigen	Kirchengemeinden	dafür	
gebastelt,	gebacken,	genäht	und	schließlich	wurden	dort	auch	die	Adventskränze	gebunden.	
Erika	 Anstock	 war	 der	 evangelischen	 Gemeinde	 sehr	 verbunden,	 organisierte	 das	 Gemeindecafé	 nach	 dem	
Gottesdienst	 mit,	 kümmerte	 sich	 vielfältig	 sozial	 in	 der	 kirchlichen	 Arbeit	 um	 verschiedenste	 Menschen.	 Dazu	
gehörte	auch	die	Sorge	um	Frau	Emilie	und	ihre	Kinder,	verheiratet	mit	einem	russischstämmigen	Türken,	der	früh	
verstarb.	Frau	Emilie	Hazari	wurde	später	selbst	zu	einer	„Institution“	in	der	Gemeinde.	Viele	der	schön	gestickten		
Altardecken	 in	 der	 Kreuzkirche	 stammen	 von	 ihr.	 Familie	 Anstock	 hielt	 auch	 den	 Kontakt	 zur	 katholischen	
Gemeinde	 St.	 Paul,	war	 verbunden	mit	 dem	damaligen	Pfarrer	Wilschowitz.	Die	Ökumene	 lag	 ihr	 besonders	 am	
Herzen.	
1974	 kehrte	 Erika	 Anstock	 mit	 ihrem	 Mann	 nach	 Sinzig	 zurück.	 Zuvor	 stifteten	 sie	 der	 Kreuzkirche	 zwei	
Epitaphenplatten,	 die	 heute	 an	 der	 Außenwand	 zum	 Kirchenaufgang	 zu	 sehen	 sind.	 Bis	 zuletzt	 erfreute	 sich	 an	
ihrer	wachsenden	Familie,	der	Gartenarbeit	und	vielfältig	neu	geknüpften	Kontakten.	Erika	Anstock	hielt	Kontakt	
zur	 Kreuzkirche	 auch	 durch	 ihre	 Besuche	 in	 Istanbul,	 sie	 lies	 sich	 den	 Gemeindebrief,	 fast	 erblindet,	 vorlesen;	
unterstützte	bei	Projekten	und	Bauvorhaben,	in	der	Gemeindearbeit.	Anlässlich	ihrer	Beerdigung	gingen	die	Gaben	
anstatt	 von	Blumen	und	Kränzen	 an	die	 Evangelische	Gemeinde	deutscher	 Sprache	 in	 der	 Türkei.	Dafür	 und	 für	
viele	Jahre	der	Verbundenheit	sagen	wir	Erika	Anstock	und	ihrer	Familie	herzlichen	Dank.	Wir	werden	ihr	Andenken	
ehrend		bewahren.	Wir	beten	für	sie,	dass	sie	jetzt	sehen	mag,	woran	sie	in	ihrem	Leben	geglaubt	und	woraufhin	
sie	auch	gehofft	hat.		 	 	 	 	 	 																							Pfarrerin	Ursula	August	für	den	Kirchengemeinderat	
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Zur	Lage	der	Gemeinde	St.	Paul	
Die	Sparmaßnahmen	von	DBK	und	KAS	bedeuteten	am	30.	Juni	das	Aus	für	die	Gemeinde	St.	Paul.	So	wollte	der	
Pastoralrat	das	nicht	hinnehmen	und	es	wurde	alles	versucht,	diesen	Beschluss	rückgängig	zu	machen;	viele	Briefe	
wurden	 geschrieben,	 auf	 diplomatischer	 Ebene	 wurde	 interveniert,	 Telefonate	 getätigt.	 Eine	 große	 Hilfe	 war	
Bischof	Rubén	Tierrablanca,	der	sich	für	den	Erhalt	der	Gemeinde	in	Bonn	einsetzte.	

Die	 finanziellen	 Möglichkeiten	 wurden	 noch	 mal	 überarbeitet	 und	 es	 stellte	 sich	 ein	 polnischer	 Seelsorger	 mit	
guten	Deutschkenntnissen	vor,	der	bereit	wäre,	die	Gemeinde	sofort	zu	übernehmen.	

Mittlerweile	wissen	wir,	dass	auch	Bonn	die	Stelle	eines	Pfarrers	für	St.	Paul	neu	ausgeschrieben	hat	und	das	sich	
schon	Interessenten	gemeldet	haben.	

Wir	hoffen,	dass	das	Finanzielle	geregelt	werden	kann	und	bald	eine	Entscheidung	fällt.	

Vielleicht	 können	wir	 schon	 in	den	nächsten	Monaten	einen	neuen	Pfarrer	begrüßen,	 so	dass	 in	St.	Paul	wieder	
regelmäßig	Gottesdienst	gefeiert	werden	kann.	

Bis	dahin	wird	mit	Aktivitäten	wie	samstags	Kindertreff	und	jeden	dritten	Dienstag	im	Monat	„Treffpunkt	St.	Paul“,	
Beteiligung	am	Begrüßungsfest	usw.	 versucht,	die	Gemeinde	am	Leben	 zu	erhalten.	Das	Pfarrbüro	 ist	 auch	nach	
wie	 vor	 Dienstag	 und	 Freitag	 besetzt,	 wo	man	 sich	 informieren	 kann.	 Für	 weitere	 Fragen	 steht	 der	 Pastoralrat	
jederzeit	zur	Verfügung.	 	 	 	 	 	 	 			Christa	Köhle	für	den	Pastoralrat	von	St.Paul	

	

	

Zum	Geburtstag	von	Annemarie	Medovic	
Mit	einer	spaßigen	Torte	aus	gesunden	Zutaten	feierten	wir	Annemaries	Einstieg	in	das	
neue	 Lebensjahrzehnt.	 20	 Jahre	 war	 sie	 Mitglied	 im	 Gemeindeforum	 und	 im	
Pfarrgemeinderat	 St.Paul,	 den	 sie	 12	 Jahre	 lang	 als	 Vorsitzende	 leitete.	Wir	 danken	
Annemarie	 für	 ihre	 Treue,	 Beständigkeit,	 Kollegialität	 und	 die	 ehrenamtlich	 geleistete	
Arbeit.	Herzlichen	Glückwunsch	und	Gottes	Segen	für	Deine	weiteren	Lebensjahre!	
	 	 	 	 	 	 	 																				B.Kretzschmann	und	C.Yilmaz	
Auch	der	Pastoralrat	von	St.	Paul	gratuliert	Frau	Annemarie	Medovic	herzlich	zu	 ihrem	
runden	Geburtstag,	den	sie	im	Juli	feierte.	Frau	Medovic	ist	ein	langjähriges	Mitglied	der	
Gemeinde,	war	Mitglied	im	Pfarrgemeinderat	und	auch	die	Vorsitzende	des	Rates.	Stets	
hilfsbereit	und	freundlich	setzt	sie	sich	ein,	wo	es	nötig	ist.	Wir	wünschen	Frau	Medovic,	
dass	sie	noch	viele	Jahre	gesund	unserer	Gemeinde	erhalten	bleiben	möge.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															Der	Pastoralrat	von	St.	Paul	

	
	
Kindertreff	im	Pfarrgarten	von	St.	Paul	

Seit	einigen	Jahren	bietet	die	deutsche	katholische	Gemeinde	St.	Paul	Familien	
mit	 deutschsprachigen	 Kindern	 die	 Möglichkeit	 an,	 im	 schönen	 Pfarrgarten	
von	 Nişantaşı	 einige	 Stunden	 zu	 verbringen.	 Es	 ist	 ein	 gepflegter	 und	
geschützter	Raum,	wo	die	Kleinen	unter	Aufsicht	ihrer	Eltern	frei	spielen	und	
sich	austoben	können,	während	die	Eltern	sich	bei	einem	selbst	organisierten	
Imbiss	 unterhalten	 und	 austauschen	 können.	 So	 entstehen	 auch	 neue	
Freundschaften!		

Der	Kindertreff	findet	normalerweise	jeden	Samstag	von	11.00	bis	14.00	Uhr	
statt.	Im	Moment	wird	kein	geplantes	Programm	beim	Kindertreff	angeboten,	

aber	 ein	 Spielplatz,	 Rasen-	 und	 Kiesplätze,	 viele	 Spielzeuge	 sowie	 ein/e	 Ansprechpartner/in	 stehen	 immer	 zur	
Verfügung.	

Aktuelle	Einladungen	und	weitere	Informationen	erhalten	Sie,	wenn	Sie	dem	Kindertreffverteiler	beitreten.	Sollten	
Sie	 sich	mehr	 Informationen	wünschen	oder	 Sie	möchten	 in	den	Kindertreffverteiler	 aufgenommen	werden,	um	
die	genaue	Termine	zu	erfahren,	schreiben	Sie	an	Danila	Degasperi	(danila.degasperi@gmail.com).	Wir	freuen	uns	
auf	Sie!	
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So	22.10.	 10.30	Uhr		 Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	(Diakonin	Melanie	Henke)	

Sa	28.10.	 18.00	Uhr		 Festlicher	Abendgottesdienst	zum	Reformationsjubiläum	mit	anschließendem	
Empfang	und	Ausstellung	

Sa	04.11.	 15.00	Uhr	 Laterne	basteln	mit	Laternenumzug	und	Martinsfeuer	in	der	ev.	Kreuzkirche	
(Diakonin	Melanie	Henke)	

Sa	04.11.	 18.00	Uhr	 Abendgottesdienst	zum	Martinsfest	in	der	ev.	Kreuzkirche		

So	05.11.	 	 Kein	Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	

Di	07.11.	 14.00	Uhr	 Frauentreff	Moda	mit	Diakonin	Melanie	Henke	

Di	07.11.	 18.00	Uhr	 Sitzung	des	Kirchengemeinderates	in	der	ev.	Kreuzkirche	

Mi	08.11.	 18.00	Uhr	 St.	Paul,	Vortrag	vom	deutschen	Konsul,	Herr	Dr.	Georg	Birgelen,		
über	das	Thema:	"Stand	der	türkisch-deutschen	Beziehungen"	

So	12.11.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	(Diakonin	Melanie	Henke)		

So	12.11.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	in	St.	Paul	mit	anschließender	Gemeindeversammlung	

So	19.11.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	(Pfarrerin	Gabriele	Pace)	

So	19.11.	 14.30	Uhr	 Friedensandacht	in	Tarabya	(Pfarrerin	Gabriele	Pace)	

Di	21.11.	 13.00	Uhr	 Treffpunkt	St.	Paul	(Diakonin	Melanie	Henke)	

Mi	22.11.	 18.00	Uhr	 Literaturkreis	in	der	ev.	Kreuzkirche	(Gemeindesaal)	

So	26.11.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	zum	Ewigkeitssonntag	mit	Gedenken	an	die	Verstorbenen	
(Pfarrerin	Gabriele	Pace)	

Sa	02.12.	 12-16	Uhr	 55.	Weihnachtsbasar	in	der	Deutschen	Schule	Istanbul		

So	03.12.	 10.00	Uhr	 Nikolausgottesdienst	in	St.	Georg	(keine	Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche)	

So	03.12.	 17.00	Uhr	 Gottesdienst	in	St.	Paul	mit	anschließendem	Adventssingen	

Di	05.12.	 14.00	Uhr	 Frauentreff	Moda	(Diakonin	Melanie	Henke)	

Mi	06.12.	 18.00	Uhr	 Adventsliedersingen	am	Kaminfeuer	in	der	ev.	Kreuzkirche	

So	10.12.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	mit	anschließender	Probe	für	das	Krippenspiel	
(Diakonin	Melanie	Henke)	

Di	12.12.	 18.00	Uhr	 Sitzung	des	Kirchengemeinderates	in	der	ev.	Kreuzkirche	

Sa	16.12.	 17.00	Uhr	 Konzert	in	der	ev.	Kreuzkirche	-	Vokalquartett	mit	Milena	Dumezic,	Elisabeth	Earl,	
Ugur	Osmanov	und	Deniz	Ceylan	

So	17.12.	 10.30	Uhr	 Gottesdienst	in	der	ev.	Kreuzkirche	mit	anschließender	Probe	für	das	Krippenspiel	
(Pfarrerin	Gabriele	Pace)	

Di	19.12.	 13.00	Uhr	 Treffpunkt	St.	Paul	(Diakonin	Melanie	Henke)	

So	24.12.	 15.30	Uhr	 Gottesdienst	zum	Heilig	Abend	mit	Krippenspiel	in	der	ev.	Kreuzkirche	
(Pfarrerin	Gabriele	Pace	und	Diakonin	Melanie	Henke)	

So	24.12.	 18.00	Uhr	 Weihnachtsabendgottesdienst	und	Feier	in	St.	Paul	

Mo	01.01.	 18.30	Uhr	 Ökumenischer	Gottesdienst	zum	Neuen	Jahr	in	St.	Georg	
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Das	Begrüßungsfest	2017	
Am	8.	Oktober	haben	die	drei	deutschsprachigen	Gemeinden	zum	diesjährigen	Begrüßungsfest		in	die	Kreuzkirche	
eingeladen.	Mit	einem	ökumenischen	Gottesdienst	zu	Erntedank	haben	wir	Danke	sagen	können	und	einen	bunt	
gestalteten	Gottesdienst	 erlebt.	 Obwohl	 das	Wetter	 den	Herbst	 in	 Istanbul	 eingeläutet	 hat,	 hat	 das	 der	 guten	
Stimmung	beim	anschließendem	Fest	in	der	Kirche	und	im	Gemeindehaus	keinen	Abbruch	getan.	Und	so	gab	es	
viele	gute	Gespräche	untereinander,	mit	den	Kulturinstituten	und	zwischen	„neuen“	und	„alten“	Istanbulern	und	
Istanbulerinnen.	Ein	herzliches	Dankeschön	gilt	allen,	die	zu	diesem	Fest	beigetragen	haben.	 	Diakonin	Melanie	Henke	

	
	

Aus	der	ökumenischen	Initiative	Sozialarbeit	
Seit	 September	 sind	 die	 Vorbereitungen	 für	 den	 diesjährigen	
Weihnachtsbasar	 in	 vollem	 Gange.	 Der	 Handarbeitskreis	 	 bereitet	
Großes	 und	 Kleines	 für	 den	 2.Dezember	 vor	 und	 dabei	 kommen	
Gespräche,	Austausch	sowie	Kaffee	und	Kuchen	nicht	zu	kurz.	Auch	
die	Backgruppe	bereitet	Buntes	und	Süßes	für	den	Weihnachtsbasar	
vor.	Beide	Gruppen	freuen	sich	über	Zuwachs	und	Interessierte.	

Bei	Fragen	können	Sie	sich	gerne	an	Diakonin	Melanie	Henke	(0543-618	34	97)	wenden!	

	

	
Jeden	ersten	Dienstag	im	Monat	trifft	sich	im	Rahmen	der	Ökumenischen	Initiative	Sozialarbeit	eine	Gruppe	von	
Frauen	in	Moda.	Neben	Gesprächen	bei	einem	Kaffee	oder	Tee	gibt	es	Anregungen,	sich	über	Lieder	oder	Texte,	
auszutauschen.	Wenn	es	Frauen	gibt	die	zu	dieser	Runde	dazukommen	möchten,	seien	Sie	herzlich	Willkommen	
an	jedem	ersten	Dienstag	im	Monat	um	14	Uhr	in	die	Cem	Sok.	5	nach	Kadıköy	zu	kommen!	

An	jedem	dritten	Dienstag	 im	Monat	gibt	es	ebenfalls	die	Möglichkeit	zu	einem	Treffen	in	St.	Paul.	Hier	treffen	
sich	Männer	und	Frauen	zum	geselligen	Kaffee	und	man	beschäftigt	sich	mit	den	verschiedensten	Themen.	Beim	
Austausch	 über	 Biografien	 von	 unterschiedlichen	 Menschen	 oder	 ganz	 persönlichen	 Themen	 ist	 in	
vertrauensvoller	 Runde	 Platz	 für	 Gespräche	 und	 Diskussionen.	Wir	 freuen	 uns,	 wenn	 Sie	 denn	Weg	 an	 jedem	
dritten	Dienstag	in	die	Gemeinde	St.	Paul	(Büyük	Ciftlik	Sok.	22)	finden	und	unsere	Runde	bereichern.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Diakonin	Melanie	Henke	
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Was	gibt	es	neues	aus	Ankara?	
An	einem	wirklich	heißen	Sonntag	im	September,	konnte	die	Gemeinde	in	Ankara	einen	schönen	ökumenischen	
Eröffnungsgottesdienst	 nach	 einem	 langen	 Sommer	mit	 Pfarrer	 Paskert	 und	 Diakonin	Melanie	 Henke	 auf	 dem	
Gelände	der	Deutschen	Botschaft	feiern.	

Unsere	Gemeinde	konnte	auch	neue	Mitglieder	begrüßen.	Wir	heißen	Frau	Hillemanns,	 Leiterin	des	deutschen	
Kindergartens,	und	 ihren	Sohn	Bela,	herzlich	Willkommen.	Wir	 freuen	uns	 sehr,	dass	 sie	den	Weg	nach	Ankara	
gefunden	haben.	

Einen	weiteren	Gottesdienst	 feierten	wir	 am	 Sonntag,	 den	 15.	Oktober	mit	 der	 neuen	 evangelischen	 Pfarrerin	
Frau	Gabriele	Pace.	Auch	sie	möchten	wir	hier	in	Ankara	herzlich	Willkommen	heißen.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Melani	Stagge	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Termine	in	Ankara	
05.	November	2017	 	 17.00	Uhr	 	 Katholischer	Gottesdienst	

10.	Dezember	2017	 	 10.30	Uhr	 	 Evangelischer	Gottesdienst	

25.	Dezember	2017	 	 17.00	Uhr	 	 Katholischer	Gottesdienst	
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