
Von Tanja Pilger-Janßen 

!Viele Menschen verspüren den
Wunsch, Teil der christlichen und
kirchlichen Gemeinschaft zu sein,
sich selbst ehrenamtlich für andere
in der Kirchengemeinde zu engagie-
ren oder im Glauben an Gott zu le-
ben. Über 900 Personen im Gebiet
der Landeskirche haben sich zwi-
schen August 2016 und August
2017 entschieden, in die evangeli-
sche Kirche einzutreten. Die Ten-
denz ist leicht steigend, vergleicht
man die Zahlen aus den Vorjahren.
Am Sonntag, dem 12. November,
veranstaltete die evangelische Kir-
che einen Empfang für neu einge-
tretene Kirchenmitglieder aus dem
Sprengel Berlin in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche. Es kamen
etwa 130 Personen.

Die Motivationen zum Eintritt
in die Kirche sind sehr vielfältig.
Eine Frau berichtet, dass sie nach
dem Tod ihres Ehemanns zum
Glauben gefunden und das Bedürf-
nis hatte, wieder zur Kirche zu ge-
hören. Für andere mündete ein län-
gerer Weg der Auseinandersetzung
in die Kirchenmitgliedschaft, weil
sie christliche Werte unterstützen
und ein Leben im Glauben führen
möchten. 

Ein Mann erzählt, dass er sich
zusammen mit seiner Frau in einer
evangelischen Kirchengemeinde in
Berlin christlich beheimatet fühlt,

sodass sie dort beide Mitglied wur-
den. Im Gästebuch schreibt eine
junge Frau, dass der Pfarrer ihrer
Gemeinde so ansprechende Ange-
bote anbietet – da wollte sie einfach
dazugehören. Dass man die evange-
lische Kirche als eine weltoffene
Gemeinschaft erlebt, berichten an-
dere. 

Nicht so wohlgefühlt in ihrer
Gemeinde hat sich eine Frau, die
deshalb nach der Scheidung aus der
Kirche austrat. Sie zog um, die Kir-
chengemeinde hieß sie so herzlich
willkommen, dass sie dort leicht
Fuß fasste. Nun arbeitet sie ehren-
amtlich mit und will auch wieder
offiziell dazugehören. Halt finden
im Leben – nach Schicksalsschlä-
gen, Obdach- oder Arbeitslosigkeit
– auch das ist für viele ein guter
Grund, sich für die Kirchenmit-
gliedschaft zu entscheiden.

In die Kirche eintreten kann
man in jeder Kirchengemeinde der
Landeskirche bei der Pfarrerin, dem
Pfarrer oder im Gemeindebüro.
Darüber hinaus hat die Landeskir-
che seit 1998 Kircheneintrittsstellen
an prominenten Orten eingerichtet,
wo eine Aufnahme oder Wiederauf-
nahme in die Kirche sofort möglich
ist und dokumentiert werden kann.
Insgesamt gibt es sechs Kirchenein-
trittsstellen: an der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, im Berliner Dom
und in der St. Marienkirche in Ber-

lin-Mitte, in der Heilig-Kreuz-Kir-
che in Berlin-Kreuzberg, in der 
St. Peter und Paul Kirche am Ni-
kolskoe in Wannsee sowie an der
Nikolaikirche in Potsdam. Sie ha-
ben jeweils einmal in der Woche ge-
öffnet. 

Aufrechterhalten wird die Arbeit
zum einen durch die Koordinatorin
der Eintrittsstellen, Antje Zimmer-
mann, sowie durch ehrenamtlich
Mitarbeitende, meist Pfarrer im Ru-
hestand, die in einer der Eintritts-
stellen tätig sind. Die Geschichten,
die sie über ihre Arbeit berichten,
sind vielfältig: Mal hat sich eine
Person sehr zielstrebig für den Ein-

tritt in die Kirche entschieden, so
dass sie bereits nach zehn Minuten
die Stelle als neues Kirchenmitglied
bereits verließ. Aber in vielen Fällen
hören die Mitarbeitenden hochinte-
ressante, bewegende und ergreifen-
de Lebensgeschichten von Men-
schen, die dankbar sind für das, was
Kirche ihnen im Leben gegeben
hat.�

Wer Interesse am Kircheneintritt

hat, kann sich informieren unter:

www.ekbo.de/service/

kircheneintritt.html

Wer selbst in einer Kirchenein-

trittsstelle mitarbeiten möchte,

kann sich per E-Mail an Antje

Zimmermann wenden: a.zimmer-

mann@besondere-orte.com

Die Kircheneintrittsstellen sind

geöffnet:

Gemeindehaus Kaiser-Wilhelm-

 Gedächtniskirche in Charlotten-

burg (Mo 16–19 Uhr), Berliner

Dom Mitte (Fr 16–19 Uhr) 

St. Marienkirche (Di 16–18 Uhr),

Heilig-Kreuz-Kirche Kreuzberg

(Do 10–13 Uhr), 

St. Peter und Paul Kirche Nikols-

koe in Wannsee (So 16–17 Uhr) 

Nikolaikirche Potsdam 

(Mi 17–18 Uhr)

Steudtner will weiter Men-
schenrechtler unterstützen

Berlin/epd!Der Berliner Men-
schenrechtsaktivist Peter Steudt-
ner, nach rund 100 Tagen aus tür-
kischer Untersuchungshaft freige-
lassen, will auch künftig in der
Menschenrechtsarbeit aktiv blei-
ben. Er werde definitiv weiter
Menschenrechtsaktivisten unter-
stützen. Wie dies konkret aussehen
werde, hänge aber unter anderem
vom Fortgang seines Prozesses in
der Türkei am 22. November ab,
sagte Steudtner in der rbb-
„Abendschau“.�

Initiative für Polen-Denkmal

Potsdam/Berlin/epd!78 Jahre
nach dem deutschen Überfall auf
Polen setzt sich eine Initiative in
Berlin für ein Denkmal zum Ge-
denken an die polnischen Opfer
der deutschen Besatzung zwischen
1939 und 1945 ein. Zu den Initia-
toren zählen die ehemaligen
Bundestagspräsidenten Rita Süss-
muth und Wolfgang Thierse. Sie
stellen mit anderen am Mittwoch
einen Aufruf an den neu gewählten
Bundestag „für ein Polen-Denkmal
in der Mitte Berlins“ vor.�
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Drei Frauen beim Empfang für die eingetretenen Kirchenmitglieder.      Foto: Matthias Kindler

Schön, dass Ihr da seid! 
Zu Gottesdienst und Empfang lud die Landeskirche am vergangenen Sonntag Menschen ein, die in die evangelische Kirche eintraten

Von Susanne Liedtke

!Archivar Jens Reiher pustet den
Staub von der alten Agende, behut-
sam streicht er über den Deckel des
schwarzledernden Einbandes, be-
vor er das Buch öffnet und Petra
Matschke die Widmung zeigt – vom
einstigen preußischen König Fried -
rich Wilhelm III. aus dem Jahr
1824.

Die Pfarramtssekretärin ist er-
staunt, welche Fundstücke zwi-
schen Büchern in alten Bieder-
meierschränken und den gestapel-
ten Pappkartons voller Unterlagen
in ihrem Archiv auftauchen. Schon
seit vielen Generationen lagert im
Gewölbekeller des Rheinsberger
Pfarrhauses aufbewahrungs- und
weniger aufbewahrungswürdiges
Schriftgut der Gemeinde. Nur ab
und zu kommt Petra Matschke hier
hinunter – wenn sie einen neuen
Karton mit Aktenordnern dazu-
stellt. 

Seit fast 14 Jahren arbeitet die
Rheinsbergerin im Pfarramt ihrer
Gemeinde. Alle Unterlagen legt sie
nach dem Registraturplan der
EKBO ab. Der Platz im Archiv-
schrank ihres Büros ist allerdings
begrenzt. So füllte sich der Keller

unter dem Pfarrhaus weiter Karton
um Karton. Etwas wegzuwerfen,
hat sie sich bisher nicht getraut. Zu
schwierig sei die Entscheidung, was
möglicherweise für nachfolgende
Generationen noch wichtig sein
könnte. 

Jetzt ist sie froh, dass der Ge-
meindekirchenrat kürzlich be-
schlossen hat, das Pfarrarchiv pro-
fessionell aufarbeiten zu lassen. Da-
für gibt es klare Regeln: „Bewahrt
wird nur, was nach dem Archiv -
gesetz einen wichtigen Bezug zur
Gemeinde hat oder rechtlich und
historisch von Bedeutung ist“, er-
klärt Jens Reiher. 

Es ist nicht das erste Mal, dass
sich der Archivar in einem Keller
unter einem Pfarrhaus umsieht. Im
Auftrag des Konsistoriums war Jens
Reiher mit seinem Kollegen Rainer
Kramer bis 2016 in der ganzen
Landes kirche unterwegs, um
Schriftgut zu erfassen und grobe
Kostenschätzungen für die Aufar-

beitungen zu erstellen. Die Ergeb-
nisse liegen den Superintendentu-
ren vor. „Das war die erste große
Bestandserfassung nach 1945“, so
Reiher. Ziel sei es, das Schriftgut
nach und nach zu erschließen. Viele
Kirchenkreise sehen die Notwen-
digkeit ebenfalls und unterstützen
die Aufarbeitung finanziell. Ein Zu-
schuss von 40 Prozent des Kirchen-
kreises Wittstock-Ruppin erleich-
terte auch der Kirchengemeinde
Rheinsberg die Entscheidung. 

Jedes einzelne Stück Papier wird
sich der Archivar dort im nächsten
Sommer anschauen und bewerten.
Für seine Arbeit hat er ein festes
Schema: Nach der Sichtung erstellt
er eine Liste über alle Unterlagen,
die „kassiert“ werden können. Was
der Gemeinde und der Nachwelt
erhalten bleiben soll, verpackt er in
säurefreie Archivmappen und Ar-
chivkartons. Nun kann entschieden
werden, ob die Unterlagen in der
Kirchengemeinde gelagert oder in

ein Archiv überführt werden. „In
 jedem Fall bleiben alle Unterlagen,
egal wo sie sind, Eigentum der Kir-
chengemeinde“, stellt Jens Reiher
heraus. 

Das Schriftgut aus Rheinsberg
wird wohl zukünftig seinen Platz im
neuen Depositalarchiv des Kirchen-
kreisverbandes Prignitz-Havelland-
Ruppin finden. Es entstand im ver-
gangenen Jahr in Kyritz. Auf 600
Regalmetern können dort bei kon-
trollierter Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit Archivbestände as
den angeschlossenen Kirchenkrei-
sen gesichert werden. Für die Kir-
chengemeinden und historisch
Interessierte sind die Unterlagen
einsehbar. 

Mithilfe eines sogenannten
Findbuches wird Petra Matschke
daher künftig leicht nach allen ar-
chivierten Unterlagen suchen kön-
nen. Sie bekommt es in zweifacher
Ausfertigung – als Hefter und digi-
tal als Datei. „Alle Dokumente si-
cher und gutauffindbar verwahrt zu
wissen,  ist für mich eine große Er-
leichterung“, so die Pfarramtssekre-
tärin. Nur die alten Kirchenbücher,
die möchte sie gerne in ihrer Obhut
behalten. Sie wird sie zusätzlich
weiter von Hand führen, neben den
digitalen Eintragungen, die im
nächsten Jahr Pflicht werden.�

Jetzt wird aufgeräumt

+++ Politiker von CDU und Grünen warnen für den Fall eines Kohleaus-

stiegs vor zu hohen Lasten für die ostdeutschen Bundesländer +++ Nach der

Wahl des brandenburgischen AfD-Politikers Detlev Frye zum Bürgermeister

von Lebus hat das märkische Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus die

anderen Parteien scharf kritisiert +++ Die Aktivistin Irmela Mensah-Schramm

wird in der Berliner Urania mit einer Ausstellung gewürdigt. Die als soge-

nannte „Polit-Putze“ bekannt gewordene 72-Jährige engagiert sich seit über

30 Jahren gegen Rechtsextremismus +++ In Brandenburg tragen inzwischen

71 Schulen den Titel „Schule ohne Rassismus“ +++
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Kartonweise Schriftgut hat sich im Gewölbekeller angesammelt. Petra Matschke

übergibt die ersten Kartons an Archivar Jens Reiher.      Foto: Susanne Liedtke

In Pfarrarchiven häuft sich

über viele Generationen

das Schriftgut an. Die

Kirchen gemeinde Rheins-

berg wagt sich an die Auf-

arbeitung von Unterlagen

aus 300 Jahren Kirchen -

geschichte. 


