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Gedanken zum 

Monatsspruch 

Die Ferien sind vorbei, die Schule 
beginnt - damit kommt auch wieder 
Leben hier in die deutsche Schule: 
Kinder lärmen in den Gängen, 
drängeln sich in der Mensa und 
spielen ausgelassen auf dem großen 
Schulhof. 
Manchmal beobachte ich sie, wie sie 
sich miteinander beschäftigen, sehe 
die Lust und Freude, mit der sie 
springen, hopsen, klettern und auch 
rennen. Wie schön! „Erster“ höre ich 
es von weit - und ein etwas unan-
genehmes Gefühl macht sich breit. 
Erinnerungen an meine eigene 

Kindheit. „Komm, wir laufen um die 
Wette, wer erster da ist ...“ Wenn 
das gespielt wurde, verging mir die 
Lust, mitzumachen. Ich war nie die 
Erste! Schlimmer, meistens die 
Letzte! Das war doof. 
Später habe ich gelernt, dass es auf 
andere Dinge ankommt im Leben 
als immer zu gewinnen. Sicher half 

mir dabei auch dieser Satz von 
Jesus: Und siehe, es sind Letzte, die 
werden die Ersten sein, und sind 
Erste, die werden die Letzten sein. 
Eigentlich ein ziemlich harter Satz, 
wenn man mal von dem Trost für die 

ewig Letzten absieht. Denn eines ist 
ganz klar: Jesus hat das nicht zu 
einem gesagt, der immer trauriger 
Letzter war. Das wäre zu einfach, zu 
schwarz-weiß gedacht. Denn 
schließlich geht es ihm nicht um 
irgendein Spiel oder um ein Wett-
rennen. Dann könnte man sich auch 
trösten mit „Dabei sein ist 

alles!“ oder „Es geht um den Spaß, 
nicht um’s Gewinnen“. 
Worum aber geht es? Schauen wir 
den ganzen Abschnitt an im Lukas-
evangelium, 13. Kapitel, die Verse 
22-30 (Hoffnung für alle): Jesus zog 
durch die Städte und Dörfer des 
Landes und sprach dort zu den 
Menschen. Auf dem Weg nach 

Jerusalem fragte ihn ein Mann: 
„Herr, stimmt es wirklich, dass nur 
wenige Menschen gerettet wer-
den?“ Jesus antwortete: „Setzt alles 
daran, durch das enge Tor in Gottes 
Reich zu kommen! Denn viele ver-
suchen es, aber nur wenigen wird es 
gelingen. Hat der Hausherr erst ein-
mal das Tor verschlossen, werdet 
ihr draußen stehen. Soviel ihr dann 

auch klopft und bettelt: ›Herr, mach 
uns doch auf!‹ – es ist umsonst! Er 
wird euch antworten: ›Was wollt ihr 
von mir? Ich kenne euch nicht!‹ Ihr 
werdet rufen: ›Aber wir haben doch 
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mit dir gegessen und getrunken! Du 

hast auf unseren Straßen gelehrt!‹ 
Doch der Herr wird euch erwidern: 
›Ich habe doch schon einmal ge-
sagt: Ich kenne euch nicht. Geht 
endlich weg von mir! Menschen, die 
Unrecht tun, haben hier nichts 
verloren.‹ Wenn ihr dann draußen 
seid und seht, dass Abraham, Isaak, 
Jakob und alle Propheten in Gottes 

Reich sind, dann werdet ihr heulen 
und ohnmächtig jammern. Aus der 
ganzen Welt, aus Ost und West, aus 
Nord und Süd, werden die Menschen 
kommen und in Gottes Reich das 
Freudenfest feiern. Ihr werdet 
sehen: Viele, die jetzt einen großen 
Namen haben, werden dann unbe-
deutend sein. Und andere, die heute 
die Letzten sind, werden dort zu den 
Ersten gehören.“ 
Überschrieben ist der Abschnitt mit 
„Warum nicht alle in Gottes Reich 
kommen“ - und es wird schnell 
deutlich, dass es hier um alles an-
dere als um ein Spiel geht. Es ist 
eher eine Mahnung oder mehr noch 
Warnung, in der Bereitschaft für das 
endzeitliche Kommen Jesu nicht zu 

erlahmen. 
Ist das unser Thema? Ist das etwas, 
das uns heutzutage noch Kopfzer-
brechen bereitet oder uns umtreibt? 
Haben wir nicht ganz andere 
Sorgen? 
Sorgen - das scheint ein berechtig-
tes Thema. Und genau darum geht 
es! Denn Jesus spricht über das 
Leben, auch über unser Leben. 
Sorgen wir uns nicht alle, mehr oder 
weniger? Vielleicht nicht gerade 
darum, wie wir das Himmelreich er-
langen. Eher um Alltägliches: 
Familie, Arbeit, Zukunft, Gesundheit, 

usw. Dabei gehören wir - die 

meisten von uns! - zu den Menschen, 
denen es sehr gut geht. Vieles 
können wir uns leisten: Gutes und 
gesundes Essen. Ärztliche Versor-
gung. Reisen und Erholung. Eine 
gute Bildung für unsere Kinder. Ein 
halbwegs gesicherter Ruhestand. 
Zugleich wissen wir: Es gibt 
Menschen auf der Schattenseite des 

Lebens. Die können sich ihren Le-
bensunterhalt nicht selbst ver-
dienen, sind angewiesen auf andere. 
Oder Menschen, die krank sind und 
nicht wissen, wie es weitergehen 
soll. Eltern, die nicht wissen, wo sie 
das Geld für die Schulsachen oder 
die nächste Klassenfahrt her-
nehmen sollen. 
Schauen wir weiter weg, wird es 
noch brisanter. Wir kennen die Pro-
bleme in den Kriegs- und Krisenge-
bieten dieser Welt nur zu gut. Wir 
beten für die Menschen, sonntags in 
den Fürbitten und täglich zu Hause, 
im stillen Gebet. Wir wissen um die 
Not der Geflüchteten, der Opfer von 
Terror und Gewalt, der Betroffenen 
von Naturkatastrophen. 

Mal ehrlich: Tröstet da ein Satz wie 
der von den Ersten und Letzten? 
Und was hat das mit uns zu tun? Soll 
ich mich in Anbetracht der drängen-
den Probleme dieser Welt und 
meiner eigenen auch noch um die 
Ewigkeit sorgen?  
 
Jesus will uns aufrütteln! Will uns 
mit dieser Mahnung, mit dieser 
Warnung zum Nachdenken bewe-
gen. Und er stellt mit diesem Satz 
unser Weltbild, unser Denken, 
unsere Maßstäbe auf den Kopf! Mal 
wieder. 
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Die Letzten die Ersten - wo gibt’s 

denn so was? Immer schön der 
Reihe nach ...  
Wurde uns nicht von Jugend an ein-
getrichtert: Besser, schneller, 
flexibler und schlauer zu sein als die 
anderen. Nach dem Motto: Sieh zu, 
wo du bleibst und dreh dich nicht 
um nach denen, die hinter dir sind. 
Erster! Aber genau dieses Spiel 

sollen wir nicht mitspielen. Jesus er-
mutigt uns, eingefahrene Ord-
nungen und Prinzipien zu hinter-
fragen und anzuzweifeln. Er fordert 
uns auf, unsere menschlichen Werte 
und Maßstäbe, auch unsere Moral-
vorstellungen zu überprüfen. Und 
das manchmal auf recht drastische 
Weise. Ich erinnere hier an die Er-
zählung von der Ehebrecherin, die 
zu Jesus geführt wurde. „Wer von 
euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein“ sagt Jesus. Und er 
stellt damit alles Bisherige in Frage. 
Gott urteilt anders, bei ihm gelten 
andere Maßstäbe. Seine Gerechtig-
keit und seine Barmherzigkeit 
sprengen unsere festgefahrenen 
und oft engen Vorstellungen. Sie 

überraschen uns immer wieder und 
lassen uns etwas erahnen von der 
Freiheit, die uns geschenkt ist. Als 
Kinder Gottes dürfen wir seine Maß-
stäbe anlegen, dürfen uns (und 
andere!) befreien von Unmensch-
lichkeit und Ungerechtigkeit. 
Wir müssen uns nicht abfinden mit 
den „irdischen“ Ordnungen, mit der 
Welt, so wie sie ist! Wir können uns 
engagieren für gerechte Verhält-
nisse, für ein gleichberechtigtes Mit-
einander aller Menschen, für Frie-
den und Freiheit. Damit auch die 
„Letzten“ eine Chance haben - 

schon in diesem Leben. Wenn wir 

das tun, leben wir im Sinne Jesu, 
gehen wir kleine Schritte auf dem 
Weg, den er uns zeigt. Und dürfen 
uns freuen auf das Himmelreich, auf 
sein Kommen am Ende der Zeiten. 
Seine liebevolle Mahnung gilt auch 
uns: Es sind Letzte, die werden die 
Ersten sein, und sind Erste, die 
werden die Letzten sein. 

Daran dürfen wir glauben, das 
wollen wir hoffen und dafür werden 
wir uns einsetzen! 
Ihre Pfarrerin 
Gabriele Zieme-Diedrich 
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Gottesdienste 
in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 
 
 
 
27. August 11. Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis  
 Wer ist schuldig?  
   
3. September 12. Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 

 nach Trinitatis mit Abendmahl 
 Mit offenen Sinnen und Kindergottesdienst 
   
9. September Samstag 11.00 Uhr Ökumenischer 
 Ein Brief von Gott Gottesdienst zum Schulbeginn 
  in der DSTY 
   
10. September 13. Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis  

 Wer ist mein Nächster?  
   
17. September 14. Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis mit Abendmahl  
 Gott sei Dank! und Kindergottesdienst 
   
24. September 15. Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis  
 Unsere Sorgen -  

 Gottes Sorge  
   
1. Oktober Erntedankfest 10.30 Uhr Gottesdienst 
 Empfangen und Danken mit Abendmahl 
  und Kindergottesdienst 
   

 

Im Anschluss an die Gottesdienste in der 
Kreuzkirche laden wir jeden Sonntag zum Gespräch 

bei Kaffee, Tee und Gebäck ein. 
Sie sind herzlich willkommen! 
Über Kuchenspenden dazu freuen wir uns. 
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Kindergottesdienst 
An mehreren Sonntagen im Monat findet 
parallel zum Gottesdienst ein Kindergottes-
dienst statt: am 3. und am 17.9. sowie am 
1.10. 
Eingeladen sind Kinder ab dem Kinder-
gartenalter. Wir feiern kindgerecht Gottes-
dienst, erzählen biblische Geschichten, singen, 
beten, malen, basteln und spielen. 
Wir freuen uns auf Euch! 

 
 
 
 
 

Es ist wieder soweit! Nach den Ferien beginnt ein 
neues Schuljahr. Ein neuer Abschnitt liegt damit vor 
uns: Der Wechsel in eine neue Klasse, eine neue 
Schule, für manches sogar ein fremdes Land - das 

kann einen schon verunsichern. Aber wir sind nicht 
allein! Wir gehören zusammen und wir sind 
beschützt. Gott breitet seine Liebe und seinen 
Segen über uns aus. Dessen wollen wir uns 
gemeinsam vergewissern in unserem 
Ökumenischen Gottesdienst zum Schulanfang 
Den feiern wir unter dem Motto „Ein Brief von Gott“ 
in bewährter Tradition am zweiten Samstag im 
September (direkt vor dem Begrüßungsbarbeque): 

Am 09.09.2017 um 11 Uhr in der Aula der 
Deutschen Schule Tokyo-Yokohama. 
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Kinderseite 
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Einladung zum Konfirmandenkurs 
 
Jedes Jahr mit Beginn des neuen Schuljahres werden in unserer Gemeinde 
junge Menschen auf die Konfirmation vorbereitet, die dann im folgenden Jahr 
am Sonntag, dem 22. April 2018 in der Kreuzkirche gefeiert werden wird. 
Wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat (samstags oder sonntags) zum 
Konfirmandenunterricht in der Kreuzkirche (Pfarrhaus) in Gotanda. 
Außer dem Unterricht gibt es noch andere Aktionen, die wir gemeinsam vor-
bereiten und unternehmen: Beim Adventsbasar am Samstag vor dem 1. Ad-
vent betreuen die Konfirmanden mit ihren Eltern immer den Waffelstand und 

schenken Früchtepunsch aus, wir gestalten einen Konfi-Gottesdienst und 
fahren gemeinsam mit den Firmlingen der katholischen Gemeinde St. Michael 
zu einem Konfi-Wochenende. 
 
Der Unterricht zur Vorbereitung auf die Konfirmation, der sogenannte Konfi-
Kurs, beginnt im September. 
Das Informationsgespräch für Eltern und Konfirmanden findet am Sonntag, 
dem 17. September um 12 Uhr (nach dem Gottesdienst) statt. Dort 
erfahren Sie/erfahrt Ihr alle Einzelheiten zum Konfi-Kurs sowie alle Termine 

bis zur Konfirmation. 
 
Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme am Konfikurs ist die 
Bereitschaft: 
• sich mit seinen Fähigkeiten und Begabungen, seinen Fragen und 

Engagement einzubringen 
• regelmäßig am Unterricht teilzunehmen  
• kontinuierlich den Gottesdienst zu besuchen (2x pro Monat) und dort auch 

kleine Aufgaben zu übernehmen 

 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollten im Jahr 2018 das 14. 
Lebensjahr vollendet haben und selbständig zur Kreuzkirche kommen 
können. 
Die Familie des Konfirmanden bzw. mindestens ein Elternteil muss Mitglied 
unserer Gemeinde sein. 
Auch noch nicht Getaufte können mitmachen; eine Taufe kann jederzeit 
während des Konfirmandenjahres oder spätestens im Konfirmationsgottes-
dienst erfolgen. 
 

Das Anmeldeformular zum Konfirmandenkurs finden Sie auf unserer Website: 
http://www.kreuzkirche-tokyo.jp/konfirmation.html. 
 
 
 



10 Kreuzkirche 

Sie sind neu in Tokyo, in Japan? 

Dann herzlich willkommen! 
 
Wir, die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache Tokyo-Yokohama, 
begrüßen Sie sehr herzlich und hoffen, dass Sie sich nach den voran-
gegangenen Strapazen, die mit einem Umzug, insbesondere nach Japan, 
verbunden sind, schnell erholen und sich hier bald wohlfühlen werden. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei Ihrem Neubeginn in diesem fremden und 
zugleich faszinierenden Land vielen netten Menschen begegnen, durch die Sie 

sich bald zu Hause fühlen können. 
Als Kirchengemeinde stehen wir Ihnen zur Seite und werden Ihnen, soweit es 
uns möglich ist, bei Fragen und Problemen gerne helfen. 
In unserer Gemeinde gibt es verschiedene Begegnungsmöglichkeiten für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene - einen ersten 
Eindruck davon finden Sie in dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefes. 
Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen und 
laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein. 

Einen guten Start wünscht Ihnen auch im Namen 
des Gemeindekirchenrates 
Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
 
 
 

Starthilfetreffen nach den Sommerferien 

Wir möchten Sie ganz herzlich zum Starthilfetreffen nach den Sommerferien 

2017 einladen: 
Am 4. September 2017, von 10 bis 13 Uhr in der Aula der DSTY 

Dieses Treffen gibt allen „Neuen“ und „Alten“ die Möglichkeit, Informationen 
und Tipps über das Leben in Tokyo, Yokohama und Umgebung zu bekommen 
bzw. diese auszutauschen. 
Man lernt u.a. viele Menschen kennen, die für den Start hier in Japan hilfreich 
sein können. 
Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt, wir freuen uns sehr über eine 
Spende für unsere Ausgaben. 
Bitte melden Sie sich bis zum 02.09.17 bei Katrin Boltze 

katrin.boltze@mac.com an. 
Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen. Kinder sind herzlich willkommen! 
Ihre Starthilfegruppe 
Yoko Shioda-Löer, Katrin Boltze, Petra Tanaka, 
Anita Kobayashi, Angelina Meichel 
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„Die Letzten werden die Ersten sein". Mit diesem Satz wird bildhaft um-
schrieben, was man auch als das Umkehrungs- oder Überraschungsprinzip in 
der Bibel bezeichnen kann: Plötzlich stehen die eingefahrenen Ordnungen auf 
dem Kopf; passiert das, womit niemand rechnen konnte; werden alle Urteile, 

die auf Moral, Sitte und Gerechtigkeit zu basieren scheinen, in den Rang des 
Vorläufigen verwiesen; überholt Gottes eigene Moral, seine anders geartete 
Gerechtigkeit und barmherzige Freiheit unsere gültigen Maßstäbe.“ 
(Susanne Krahe, Theologin und Schriftstellerin) 
 
Falls Sie Lust und Interesse haben, mehr davon zu erfahren, darüber zu lesen 
und sich gemeinsam mit anderen auf dieses biblische Umkehrprinzip ein-
zulassen, sind Sie sehr herzlich eingeladen zu unserer neuen Reihe von 
Gemeindeabenden: 
 

„Bibel im Gespräch - eine Entdeckungsreise“ 

 
Wir werden uns mit biblischen Texten, v.a. aus dem Neuen Testament, be-
fassen. Wir wollen sie in verschiedenen Übersetzungen lesen, dazu auch Se-
kundärtexte von bekannten (und weniger bekannten) Theologen und Theo-
loginnen und dann darüber ins Nachdenken, Meditieren und Diskutieren 
kommen - je nach dem. Sie dürfen gespannt sein! 

Wir beginnen am Dienstag, dem 19. September um 19 Uhr. 
Herzlich willkommen! 

Das nächste Treffen ist geplant für Dienstag, 17. Oktober. 
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Projekt Restaurierung der Altarbibel von 1899 
Ist es Ihnen eigentlich schon aufgefallen? Seit einigen Monaten liegt auf dem 
Altar in der Kreuzkirche anstelle unserer guten alten Lutherbibel ein modernes 
Gottesdienstbuch. Das hat einen guten Grund: Unsere Altarbibel befindet sich 
derzeit im Thüringischen Weimar. Genauer gesagt in der Klassik Stiftung 

Weimar, Abteilung Bestandserhaltung/Sondersammlungen der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek. Dort wird sie restauriert bzw. bestandserhaltend 
konserviert. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, kommt die Bibel zurück 
nach Tokyo. 
Möglich wurde diese Maßnahme durch die Idee, die Organisation und letztlich 
auch Finanzierungszusage des Thüringer Unternehmers, Vorstandsvor-
sitzenden der Sparkasse Mittelthüringen und Präsidenten der IHK Erfurt, 
Dieter Bauhaus. 
Im Oktober 2016 besuchte die Augustiner-Kantorei Erfurt Japan, um aus 

Anlass des Reformationsjubiläums mehrere Konzerte zu geben, u.a. in Kobe, 
Osaka und Tokyo. Auf dem Programm stand auch ein Hauskonzert in der 
Residenz des Deutschen Botschafters. Beim anschließenden Empfang hatte 
ich die Gelegenheit, mit einigen Mitgliedern der Kantorei ins Gespräch zu 
kommen. Dabei lernte ich auch Dieter Bauhaus, Direktor der Sparkasse 
Mittelthüringen und Sänger der Augustiner-Kantorei, kennen. Ich berichtete 
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von unserer Gemeinde, 

auch von der Gründung 
durch den Schweizer 
Missionar Wilfried Spinner 
sowie der Verbindung der 
Kreuzkirche nach Weimar. 
Denn die Altarbibel war sei-
nerzeit eine Schenkung des 
Großherzogs Wilhelm Ernst 
von Sachsen-Weimar. 

Dieter Bauhaus fragte in-
teressiert nach und äußerte 
im Laufe des Gesprächs die 
Idee, sich für die Res-
taurierung der Bibel per-

sönlich einzusetzen. Ein Mann, ein Wort: Dieter Bauhaus hielt seine Zusage 
und organisierte, dass unsere Bibel nach Weimar und in die Hände von 
Restauratoren gelangte. An dieser Stelle möchte ich Herrn Bauhaus sehr, sehr 
herzlich für seine Idee und sein Engagement danken! 
Inzwischen hatte ich Kontakt zur zuständigen Restauratorin Marenlise Jonah 
Hölscher, Projektmitarbeiterin Brandfolgenbeseitigung in der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek der Klassik Stiftung Weimar. 
Frau Hölscher hat folgende Bestandsaufnahme verfasst und ein Restau-
rierungskonzept erarbeitet: 
„Zustandsbeschreibung: 
Bei der Lutherbibel von 1899 aus dem Besitz der Evangelischen Gemeinde 
Deutscher Sprache Tokyo-Yokohama handelt es sich um einen Ganzlederband 
im Folio-Format mit Metallbeschlägen und zwei Schließenpaaren. Durch die 
in beiden Gelenken gerissenen Bundverbindungen hat sich der Vorderdeckel 

bereits vollständig vom Buchblock gelöst, während der Rückdeckel nur noch 
durch das Bezugsleder und die Vorsatzkonstruktion am Buchblock gehalten 
wird. 
Der handgebundene Einband ist ganzflächig mit vermutlich vegetabil 
gegerbtem, an der Oberfläche schwarz eingefärbtem Leder bezogen, welches 
an den Einschlägen auf Vorder- und Rückdeckel sowie auf dem Einbandrücken 
mit Gold- bzw. Silberfolienprägung verziert worden ist. 
Zudem wurden auf Vorder- und Rückdeckel Metallbeschläge in Form von vier 
Eckstücken sowie zusätzlich einem Mittelstück auf dem Vorderdeckel 
angebracht. Am Vorderschnitt befinden sich zwei Ganzmetallschließenpaare. 
Bei der Rückenkonstruktion handelt es sich um einen so genannten „festen 
Rükken“, welcher auf eine Rückeneinlage aus Karton aufgeklebt wurde. Der 
Buchblock ist dreiseitig beschnitten und wurde auf allen Seiten mit einem 
Goldschnitt versehen. An Kopf und Fuß befindet sich ein flächig angeklebtes 
Webkapital. 
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Bei den Vorsätzen wurden vorne wie hinten sowohl der Spiegel wie auch das 

erste fliegende Blatt mit weißer Moirée-Seide überzogen, welche gespannt 
verklebt worden ist. 
Auf dem zweiten fliegenden Blatt am vorderen Vorsatz findet sich in Tinte ein 
handschriftlicher Eintrag. Dabei handelt es sich um eine Widmung des letzten 
regierenden Großherzogs Willhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach mit 
folgendem Wortlaut:„Jesus Christus gestern und heute und Derselbe auch in 
Ewigkeit. Ebr. 13. V. 8. Willhelm Ernst. Großherzog von Sachsen“ 
Der Buchblock besteht durchgängig aus Holzschliffpapier, welches in Lagen 
auf vier Einzelbünde aus Gewebestreifen mit Wechselstich handgeheftet 

worden ist. Die Bundenden wurden auf der Deckelinnenseite flächig verklebt. 
Der Buchblockrücken ist gerundet und wurde mit Gewebe hinterklebt. 
Der Text wurde fast überwiegend in schwarzer Druckfarbe gehalten, ver-
einzelt wurden Worte durch rote Druckfarbe hervorgehoben. Gegenüber der 
Titelblattseite findet sich ein Holzschnitt mit einer Abbildung Martin Luthers. 
 
Schadensdokumentation: 
Der Vorderdeckel liegt ge-
trennt vom Buchblock vor. 
Das vermutlich säure-
haltige Bezugsleder ist 
leicht verschmutzt mit ver-
einzelten Flecken, Kratzern 
und kleineren Fehlstellen 
besonders im Kopf- und 
Fußbereich des Rückens. 
Die Rückeneinlage ist an 
Kopf und Fuß bestoßen, 
leicht verschmutzt und be-

ginnt sich stellenweise auf-
zuspalten. Die Beschläge 
und Schließen sind zum Teil fleckig angelaufen, zudem fehlen vereinzelt Be-
festigungsnägel. Die Kapitale sind ebenso wie der Buchschnitt leicht ver-
schmutzt, wobei letzterer zudem kleinere Bestoßungen und Kratzer im Gold-
schnitt aufweist. 
Die Vorsätze sind leicht verschmutzt und der gespannt verklebte Seidenbezug 
fasert bei jeder Seite an den Blattober- und Unterkanten auf, was bereits am 
rückseitigen Vorsatz zu gerissenen Fäden geführt hat. Im Papier selbst finden 
sich kleinere Risse. 
Der Buchblock ist vermutlich auf Grund von hoher Luftfeuchtigkeit gequollen, 
was dazu führt, dass die Schließen nicht mehr geschlossen werden können, 
ohne die Gelenke hinten stark unter Druck zu setzen. Aus diesem Grund sind 
sowohl im vorderen wie auch im hinteren Gelenk alle Bünde gerissen. Die 
Heftung selbst ist noch intakt, allerdings lässt sich der Buchblock auf Grund 
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des fest verklebten Rückens gerade in der Buchmitte nur schwer öffnen: der 

Öffnungswinkel liegt unter 90°. 
Im Buchblock ist das Papier teilweise leicht verschmutzt, besonders an den 
Rändern verbräunt und in Folge brüchig. Es finden sich vereinzelt Risse (z.B. 
im Titelblatt). 
 
Restaurierungskonzept:  
Konservatorische Voraussetzung: Die Bibel wird in Zukunft konservatorisch 
in einer Buchschachtel aufbewahrt und nur bei besonderen Anlässen mit Hilfe 
der mitgelieferten Buchstütze präsentiert/genutzt. 

• Anfertigen einer fotographisch gestützten Dokumentation der 
Maßnahmen 

• Trockenreinigung des Einbands und des Buchblocks mit Radier-
schwämmen 

• Schließen der Risse / Fehlstellen im Buchblock mit Japanpapier und 
Weizenstärkekleister 

• Sicherung der aufgefaserten Bereiche im textilen Vorsatz mit Störleim 
• Wiederansetzen der Deckel über ein stabiles Japanpapier, welches unter 

dem Deckelinnenleder verklebt wird, damit die Eckbeschläge nicht ange-
hoben werden müssen 

• Stabilisieren und Wiederansetzen der Textilbünde mit Japanpapier 
• Rückeneinlage spalten (Fragmente in Dokumentation einlegen) um die 

Starrheit des Einbandrückens zu verringern und anschließend das Leder 
wieder fest mit dem Buchblockrücken verkleben zu können 

• Anfertigen eines einfach abzunehmenden Schutzumschlags aus unge-
puffertem Fotoarchivpapier, um den Einband bei Bedarf zeigen zu 
können 

• Anfertigung von Schließenhäubchen, um zu verhindern, dass die Buch-
schließen weiter genutzt werden und so der Gelenkbereich erneut unter 

Spannung gesetzt wird 
• Anfertigung einer geeigneten Buchstütze zur Präsentation des Objekts 
• Anfertigung einer Buchschachtel“ 
 
Wenn alles klappt wie geplant, werden wir unsere Altarbibel bald wieder hier 
in Tokyo haben (Herbst/Winter 2017). Allerdings wird sie ihren dauerhaften 
Ort nicht mehr auf dem Altar in der Kirche finden, sondern wird, wie es die 
konservatorischen Voraussetzungen besagen, im Gemeindehaus in einer 
Buchschachtel aufbewahrt und nur bei besonderen Anlässen mit Hilfe der mit-
gelieferten Buchstütze präsentiert bzw. genutzt werden. So kann dieses für 
die Kreuzkirche wertvolle Schmuckstück auch nachfolgenden Generationen 
erhalten bleiben. 
Herzlichen Dank Dieter Bauhaus und der Klassik Stiftung Weimar, insbes. 
Frau Marenlise Jonah Hölscher! 
Gabriele Zieme-Diedrich 
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Aus unserer Gemeinde 
 

Geburtstage 

03.09.  Herbert Wilhelm 
04.09.  Sabine Peters 
16.09.  Hartwig Sonderhoff 
18.09.  Akemi Wunderlich 
21.09.  Amelie Lechtape 
24.09.  Ivar Johansson 
27.09.  Naoko Nolting 
30.09.  Christian Schmitz 
 
 
 
 

 

 
Anzeige 

Deutsch sprechende, fachkundige japanische Reiseleiterin begleitet 
kleine Gruppen und Einzelpersonen durch Tokyo und Japan während Ihres 
Aufenthaltes. Termine und Honorar nach Vereinbarung. Kontakt über Telefon 
070-3159-8071 oder Mail: yukaplauen@gmail.com 

Herzliche Glückwünsche! 
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Rückblick: Besuch im Gottesdienst 

Am Sonntag, dem 11. Juni war Frau Prof. Junko Kikuchi, Vorsitzende des Ausschusses der 

Deutschsprachigen Kirchen vom Nationalen Christenrat Japan (NCCJ) zu Gast im 
Gottesdienst in der Kreuzkirche. Sie hielt eine Predigt im Rahmen des Reformationsge-

denkens unter dem Motto „Die Psalmen mit den Augen der Reformatoren“. Ihr Anliegen 
als Theologin reformierten Bekenntnisses war es, unseren Blick zu weiten und auch auf 

andere Reformatoren wie z.B. auf Johannes Calvin zu lenken. Das ist ihr, wie ich finde, mit 
dem Vergleich der Auslegung von Psalm 46 bei Luther und Calvin sehr gut und verständlich 

gelungen. 
Die Lieder aus dem Genfer Psalter ergänzten die Predigt und bereicherten den gottes-

dienstlichen Gesang. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank dafür! 

Für alle, die ihre Predigt gehört haben und nachlesen möchten, aber auch für alle, die nicht 
dabei sein konnten, finden Sie hier Ihre Predigt in ungekürzter Fassung. 

 
Liebe Gemeinde, 
die heutige Predigt ist im Gemeindebrief Sommer als „Eine akademische 
Predigt” mit dem Titel „Die Psalmen mit den Augen der Reformatoren” 
angekündigt worden. Was heißt das? 
Heute versuchen wir von zwei Psalmen (bzw. deren Nachdichtungen) etwas 
wichtiges über zwei Reformatoren, Martin Luther und Jean Calvin, zu hören. 
Heute singen wir fünf Lieder zusammen, die aus vier Psalmliedern und einem 
biblischen Lied bestehen. Das ist selten in lutherischen Kirchen und heut-
zutage sogar in reformierten Kirchen, die lange Zeit gerne Genfer Psalter 
gesungen haben. 
Die Psalmen werden auf Hebräisch „Lobgesänge” genannt. Sie sind also von 
Anfang an nicht (nur) zum Vorlesen im Gottesdienst oder zu Hause gedacht, 
sondern als Lieder zum Singen im Gottesdienst bestimmt. 
Diese 150 Lieder des Psalterbuches im Alten Testament werden sehr oft im 
Neuen Testament zitiert. Neben Jesaja ist es das meist zitierte Buch. Jesus 
selber hat es getan und seine Jünger auch. Innerhalb der westlichen Kirche 

wurde die Art und Weise immer weiter entwickelt, wie man Psalmen in der 
Liturgie verwenden soll. Auf jeden Fall war es eine wichtige Bedingung für die 
Weihe zum Priester, alle Psalmen auswendig zu sprechen können. 
Das zweite Konzil von Nizäa im Jahr 587 hat es sogar als verbindlich bestimmt. 
Ohne die Kenntnis des Psalters war eine Weihe zum Priester nicht möglich. 
Also, die Psalmen sind schon immer sehr, sehr wichtige Texte für christliche 
Kirche gewesen. 
Es ist aus unserer Sicht vielleicht nicht so leicht vorstellbar, aber für alle 
Reformatoren war es selbstverständlich und wichtig, dass sie die Psalmen 
verinnerlicht hatten. 
Wie wichtig? Heute wollen wir durch die zwei Beispiele auf dieses Thema 
näher eingehen. 
Das Lied „Ein feste Burg”, das wir eben gemeinsam gesungen haben, ist 
deshalb sehr berühmt, weil sein Text und Melodie von Martin Luther stammen. 
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Für den Kirchentag dieses Jahr, der als „Reformation 500“ programmiert war, 

wurde ein Liederbuch herausgegeben, in dem mehr als 200 Lieder gesammelt 
sind. Darunter sind nur elf in der Kategorie Reformation eingeordnet. Doch 
unter den elf Liedern ist dieses Lied selbstverständlich auch. 
In Luthers Lied geht um den Inhalt von Psalm 46. Luther hat sich als erstes 
gewünscht, das Neue Testament für seine Zeitgenossen auf Deutsch heraus 
zu geben. Das wollte er schon seit 1522. Dann, nachdem er seinen 
„Protestsong” gegen der Verfolgung seiner Anhänger in Holland gemacht 
hatte, wollte er die (lateinischen) Gesänge im Gottesdienst in die Mutter-
sprache der Gemeinde übertragen. Die lateinischen Gesänge wurden damals 

ausschließlich von den professionellen Chören gesungen. Die Gemeinde sang 
in der Regel nicht. Neben den liturgischen Liedern wie Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus und Agnus Dei, sind dann Psalmlieder dazugekommen, nämlich in 
Form gereimter Psalmen. 
Das biblische Wort Gottes sollte gesungen werden mit eingängigen Melodien 
für die Gemeinde. Zu diesem Zweck sollte der Bibeltext bereimt werden. 
Luther hat seine Freunde gebeten, so etwas zu machen. Aber er selbst wurde 
auch tätig. Die gereimten Texte sollten möglichst nah am originalen Text sein. 
Diese Vorgabe hat er zwar sehr betont, aber in Wirklichkeit stellt man sehr 
oft eine sehr freie Übersetzung fest. So kommt zum Beispiel bei „Ein feste 
Burg” in der zweiten Strophe „Jesus Christus” vor. „Jesus Christus“ wird aber 
in den Psalmen gar nicht genannt, weil er zur Entstehungszeit der Psalmen ja 
noch gar nicht gelebt hat. Allerdings hat Jesus Christ selber Psalmen gelernt. 
Wenn wir das Lied „Ein feste Burg“, das wir direkt vor der Predigt gesungen 
haben, mit den Text von Psalm 46 vergleichen würden, würde diese freie 
(freizügige) Übersetzungstendenz bei Luther eindeutig. 
Das Lied Psalm 46 ist zwar auch ein gereimtes Psalmlied aus der Reform-
ationszeit, aber Luthers Übersetzung zeigt nicht den Inhalt als solchen, 
sondern eher ein Glaubenbekenntnis und damit ein deutliches Zeugnis seines 

theologischen Denkens. Historisch gesehen haben Luthers Psalmlieder durch 
die lutherische Tradition große musikalische Früchte gebracht. 
Aber eine zweite Übersetzung von Psalm 46 folgt möglichst nah dem Original. 
Sie stammt aus dem sogenannten Genfer-Psalter, der seinen Verbreitungs-
weg von Genf aus nahm. Jean Calvin (Johannes Calvin) benutzte diese Art 
gereimter Psalmen in Genf im Gottesdienst. Er inspirierte die Protestanten 
europaweit. Der Genfer Psalter begleitete die verfolgten reformierten 
Gemeinden mit seinem textgetreuen Inhalt als gesungenes Wort Gottes. Er 
hat sie damit in schwierigen Zeiten ermuntert. 
Wie der Genfer Psalter eine Rolle als Motor der Reformation spielte, zeigt sich 
daran, dass damalige Katholiken sich sehr davor gefürchtet hatten, weil sie 
die Genfer Psalmen immer gesungen hörten, auch wenn die reformierten 
Christen trotz ihrer Schwierigkeiten oder Verfolgungen ihrem Glauben und 
Überzeugungen weiterhin treu blieben. 
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Ich habe schon gesagt, dass Genfer Psalter europaweit Protestanten inspiriert 

hat. Europaweit und durch die Konfessionsgrenze hindurch? 
Ja, am Anfang der Reformation existiert nicht der Unterschied zwischen den 
Reformierten und den Lutheranern als Konfession. Heutzutage bemühen wir 
uns, uns ökumenisch zu benehmen. Damals musste man sich nicht bemühen, 
weil einfach eine ökumenische protestantische Bewegungen im Gang waren. 
Damit meine ich, dass der Genfer Psalter auch bei in den lutherischen Ge-
meinden sehr verbreitet war. 
Ein Beispiel: Nach der Predigt singen wir Genfer Psalter 42, bei dessen ge-
reimtem Text ebenfalls versucht wurde, möglichst nah am Original zu bleiben. 

Die Melodie haben Sie schon einmal - als erstes Lied - heute gesungen. Nach 
dem Evangelischen Gesangbuch war der Text des ersten Liedes heute bei 
Christoph Demantius erschienen, aber die Melodie stammt von Loys 
Bourgeois 1551. Loys Bourgeois war einer der wichtigsten Komponisten 
damals. Außerdem ist er sehr bekannt für die Melodien, die er zum Genfer 
Psalter komponiert hat. 
Demantius war 1567 in damaligen Reichenberg in Böhmen geboren und hat 
in Lutherstadt Wittenberg und später in Leipzig studiert. Dann hat er als 
Kantor in Freiberg gearbeitet und weltliche und geistliche Lieder komponiert. 
Dieses schöne Lied mit einer Genfer Melodie hat er 1620 in seine Sammlung 
von Trauergesängen aufgenommen. Dieses Lied war aber schon 1613 in 
einem anderen Gesangbuch als ein anonym überliefertes Lied abgedruckt. 
Das heißt, mindestens 20 Jahre lang war diese Melodie bereits auch bei den 
Lutheranern bekannt. 
Aber es ist unvorstellbar, dass nur die Melodie bekannt gewesen ist. Psalmen-
singen war damals ein Gemeingut für Protestantismus. 
Bestimmt zuerst war zuerst das Original aus dem Genfer Psalter bekannt 
worden. Da der Genfer Psalter ursprünglich auf Französisch bereimt worden 
ist, sollte er auch ins Deutsche übertragen werden. Die Geschichte der Über-

tragung aus dem Französischen ins Deutsche ist zwar sehr spannend, aber 
dieses Thema ist für heute zu umfangreich. 
Damals in der Reformationszeit haben alle Protestanten schwierige Zeiten 
durchgemacht wegen der andauernden Kriege europaweit und wegen ihrer 
Treue zu ihrem Glauben. 
Psalmen singen ist zwar eine Tradition der biblischen Religion, hat aber auch 
zu anderen Zeiten - besonders  in der Not - eine unvergleichbar wichtige Rolle 
gespielt. Vor allen Dingen deshalb, weil man selber in der Muttersprache 
singen konnte und nicht nur auf das Hören (und eventuelle Verstehen) ange-
wiesen war. Das hat eine enorme Wirkung für die Gemeinde gehabt. 
Heute bekommen wir weltweit zu spüren, dass auch uns eine Art Dunkelheit 
bedeckt. 
Lasst uns Psalmen singen mit den Reformatoren zusammen, lasst uns von 
tiefem Herzen ermuntert werden, und eine neue Woche leben, um aus der 
Dunkelheit Gottes Ehre zu verkündigen. Amen. 
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Reformationsjubiläum: 

Einladung zum Konzert des Kammerchores „greifvocal“ 

Sola fide und sola gratia sind nicht nur Kernbegriffe der reformatorischen 
Lehre von der Rechtfertigung, sondern in diesem Fall auch der Titel eines 
Konzertprogramms des Kammerchores „greifvocal“ aus Greifswald unter der 
Leitung von Kirchenmusikdirektor Prof. Jochen Modeß. 
Im Rahmen einer Konzertreise nach Südkorea und Japan wird der Kammer-
chor auch bei uns in der Kreuzkirche singen. Das ist uns eine große Ehre und 
Freude! 

Freuen Sie sich also auf einen wunderbaren Abend am 
Donnerstag, dem 28. September um 19 Uhr 

in der Kreuzkirche Tokyo. 
Der Eintritt ist frei, wir bitten am Ausgang um eine Spende! 

 
Aus dem Programm(-entwurf): Sola fide - sola gratia 
Martin Luther     Non moriar sed vivam 
Sola scriptura 
Johann Walter     Allein auf Gottes Wort 
Sola Fide 
Josef Haydn     Maker of all 
Max Reger      Wir glauben all an einen Gott 
Jochen A. Modeß    I believe 
        Sola (Reformationsmotette) 

Solus Christus 
Edvard Grieg     Mein Jesus macht mich frei 
Johannes Brahms    O bone Jesu 
        Adoramus te 
Felix Mendelssohn Bartholdy   Ehre sei Gott in der Höhe 
Sola Gratia 

Hugo Distler      Es ist das Heil uns kommen her 
Robert Pappert     Zeit ist Gnade 
August Gottfried Homilius  Sieh, o Mensch, auf Gottes Güte 
Heinrich Schütz    Es ist erschienen die heilsame Gnade 
Johann Sebastian Bach    Lobet den Herrn alle Heiden 
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Termine 
 

in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 

 

Datum  Zeit  

27.08. So 10.30 Gottesdienst 

03.09. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

   und Kindergottesdienst 

05.09. Di 19.00 GKR-Sitzung 

09.09. Sa 11.00 Ökumenischer Schulanfangs- 

   gottesdienst in der DSTY 

10.09. So 10.30 Gottesdienst 

17.09. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

   und Kindergottesdienst 

  12.00 Informationsgespräch  

   für Eltern und Konfirmanden 

19.09. Di 19.00 Bibel im Gespräch 

24.09. So 10.30 Gottesdienst 

28.09. Do 19.00 Konzert mit dem Kammerchor greifvocal 

01.10. So 10.30 Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl 

   und Kindergottesdienst 
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Werden Sie Mitglied 

in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo-Yokohama 

 

Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo-Yokohama 

besteht seit 1885. Sie ist eine „Freiwilligkeitsgemeinde“, d.h. Mit-

glied wird man nur durch schriftliche Beitrittserklärung. Die Ge-

meinde finanziert sich ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und 

Spenden – nicht aus der deutschen Kirchensteuer! 

 

Pro Familie oder Haushalt fällt ein gemeinsamer Beitrag an, dessen 

Höhe das Mitglied selbst festlegt. Jeder getaufte Christ ist will-

kommen, Mitglied zu werden, mit welchem Beitrag auch immer. 

Unser Budget ist bei sparsamster Haushaltsführung so angelegt, 

dass wir pro Beitragszahler von etwa 10.000 Yen pro Monat aus-

gehen. 

 

Darüber hinaus sind Spenden jederzeit willkommen! 

 

 

 

Beiträge können jederzeit entweder bar an das Pfarramt 

oder als Überweisung auf folgendes Konto bezahlt werden: 
 

 
 

Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Toranomon Branch futsuu kooza 

“Doitsugo Fukuin Kyokai”, Konto Nr. 2507916 

東京三菱 UFJ銀行、虎ノ門支店   独逸語福音教会   (普)   2507916 

 

Wenn Sie im ATM einzahlen: Bitte tragen Sie Ihren Namen ein! 
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Beitrittserklärung 

Hiermit melde ich mich (und meine Familie) für die Dauer meines (unseres) 

Aufenthaltes in Japan in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache 

Tokyo-Yokohama an. 

Für die Gemeindekartei gebe ich folgende Daten bekannt: 
 

Name, Vorname geboren getauft Konfession 

  am* in am in  

       

       

       

       

       

 

Anschrift: 

 

Telefon: 

 

Mobiltelefon: 

 

e-Mail: 

 

 

Ich bin bereit, einen monatlichen Beitrag von __________ Yen zu bezahlen. 

 
Datum: _____________    Unterschrift: ________________ 

 

Der Gemeindebrief soll an mich (uns) per    e-Mail   Post 

nach Hause geschickt werden. 

 

* Die Geburtstage dürfen im Gemeindebrief erwähnt werden.  nein 
 



 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache 

Tokyo–Yokohama 

K r e u z k i r c h e  

Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 

Kita Shinagawa 6-5-26 
Shinagawa-ku 

141-0001 Tokyo Japan 
Telefon (03) 3441-0673 

e-Mai l  zieme-d@kreuzkirche-tokyo.jp 

www.kreuzkirche-tokyo.jp 
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