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Was ist eigentlich mit Paul-Gerhardt? – diese 

Frage erreicht mich auf Umwegen oder ganz 

direkt immer mal wieder. Man sieht von außen 

gar nichts. Man hat nicht das Gefühl, dass sich 

etwas tut. Dabei ist es doch schon so lange her? 

Vielleicht ist es wie mit diesen Schuhen vor 

der verschlossenen Tür: man ahnt nicht, was 

für Menschen, vor allem was für wunderbare 

Klänge sich hinter dieser Tür verbergen. Man 

muss nahe herantreten und an der Tür lauschen, 

um die Jugendlichen der Singschule proben zu 

hören. Tut man das, wird das Herz weich und 

die Seele frohlockt. Ich wünsche mir das auch so 

sehr für die Paul-Gerhardt-Kirche.

Bis es soweit ist, dass Klänge, Gebete, freudiges 

Gebrüll oder leise Töne wieder an den Türen der 

Paul Gerhardt Kirche zu hören sind, braucht es 

(leider) noch einen langen Atem. W
as

 is
t 

ei
ge

n
tl

ic
h

 m
it

 P
au

l G
er

h
ar

dt
?

Und doch passiert im Hintergrund unend-

lich viel. Gerade wird geplant und geplant, vor 

allem erst einmal die Sanierung. Gutachter*innen, 

Restaurator*innen, Orgelsachverständige, Statiker-

*innen, Chemiker*innen müssen beauftragt und ge-

hört werden. Hunderte von Seiten füllen ihre Aus-

führungen. Manches kann man dabei getrost über-

blättern, weil es für diese Kirche keine Relevanz hat. 

Anderes gilt es zu beachten, noch mal genau zu prü-

fen. So gibt es im Plan immer wieder Veränderungen, 

manche kleinen, manche großen. 

Wir haben als Gemeinde einen Ausschuss dafür ein-

gesetzt, der in Zusammenarbeit mit dem Architekten 

Markus Rheinfurth diese Planungsarbeit voran-

bringt. Das Zauberwort ist »Machbarkeitsstudie«! 

Diese wird gerade erstellt und wir haben tatsächlich 

im ersten Monat nach dem Brand damit angefangen – 

nur das dauert seine Zeit. 



Wir hoffen nun als Gemeinde und als Ausschuss, 

dass diese Studie, unser Plan im Januar vorliegt. 

Dann wird er erneut vorgestellt und die Vorge-

hensweise besprochen. 

Anschließend geht es weiter an die Feinarbeit – 

was für eine Orgel kommt, wie wird der Altar-

raum aussehen? Das sind alles Fragen, die Sie viel-

leicht genauso bewegen, wie uns. Manches wird 

von Spezialisten mitbetreut. So schaut zum Bei-

spiel Oliver Vogt, unser Kantor, mit Orgelsachver-

ständigen nach allem, was sich um dieses Instru-

ment dreht, um das alte, wie um das zu besor-

gende neue. 

Eine der weiteren ersten Schritte 

wird dann sein, die Kirche ein-

mal zu reinigen, die noch vor-

handenen Schadstoffe raus-

zubekommen und die Kirche 

zu entrümpeln. Dabei wird 

es auch noch einmal darum 

gehen, alles zu retten, was 

bisher vielleicht übersehen 

wurde. Aber viel ist das lei-

der nicht mehr. Die Orgel 

hat einen Totalschaden, 

der Altar ist verbrannt, 

alles, was in den Neben-

räumen stand und nur 

ab und zu genutzt 

wurde, muss entsorgt 

werden. 

Wir danken allen, 

die Fragen haben, 

die Mitdenken und 

auch allen, die 

gespendet haben. 

Wir werden einen 

großen Teil von 

der Versicherung  

 bekommen, aber 

es wird nicht 

reichen, um die 

Kirche wieder so einzurichten, dass sie ein Ort 

wird, wo sich unsere Gemeinde, der Kiez und viele 

andere treffen können, um miteinander zu beten, 

Gottesdienst zu feiern, zu singen, zu spielen, Sport 

zu treiben oder einfach nur einmal die Seele bau-

meln zu lassen. 

Wir werden regelmäßig auf unserer Homepage, 

hier im Gemeindebrief und auch in einer beson-

deren Gemeindeversammlung über die nächsten 

Schritte informieren und beraten. 

Wenn Sie Fragen haben oder Wünsche, unzufrie-

den sind über die Informationsweitergabe, dann 

wenden Sie sich doch bitte an mich oder 

jemand anderes aus dem Ausschuss. 

Aus unserer Gemeinde sind dort noch 

Ulrike Lemmel, Beate Meyer Münch, 

Ulrike Hornung, Martin zur Ned-

den und Frank Esch vertreten und 

ansprechbar. 

Bis auf weiteres bleibt die Kir-

che ein Sehnsuchtsort (wie auf 

dem Bild zu sehen). 

Wir arbeiten mit allem 

Nachdruck daran, dass 

die Paul-Gerhardt-Kirche 

wieder, bald wieder ihre 

Tore öffnen kann und 

Gesang und freudiges 

Lachen hinausdringt 

in unsere Gemeinde 

und den Kiez und 

die Stadt. Pfarrer 

Tobias Kuske


