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Dieses Lied haben wir im Sayonara-
Gottesdienst Ende Juni gemeinsam 

gesungen, und es klingt noch in mir 
nach. Viele bewegende und be-
rührende Worte wurden gesprochen, 
Erinnerungen geweckt und gute 
Wünsche ausgetauscht. Und es gab 
reichlich Nahrung - für Leib und 
Seele. Es war ein schönes Fest! 
Nun ist es Zeit für uns, Sayonara zu 
sagen. Nach sechs Jahren hier 
gehen wir nun zurück nach Deutsch-

land. Natürlich werden wir Japan 
und die Menschen, denen wir hier 
begegnet sind, vermissen. 
Wir haben viele bleibende Eindrücke, 
wertvolle Erfahrungen und auch 
manch kuriose Erlebnisse sammeln 
dürfen. Das bleibt! 
Im Buch der Prediger im 3. Kapitel 
heißt es: 
Alles hat seine Zeit und jedes Vor-

haben unter dem Himmel seine 
Stunde. Geboren werden und ster-
ben, pflanzen und ausreißen, töten 
und heilen, niederreißen und auf-
bauen, weinen und lachen, klagen 
und tanzen, Steine werfen und 
Steine sammeln, umarmen und los-
lassen, suchen und finden, aufbe-
wahren und wegwerfen, zerreißen 
und zusammennähen, schweigen 
und reden, lieben und hassen, Krieg 
und Frieden. 

Was also hat der Mensch davon, 
dass er sich abmüht? Ich habe er-

kannt, was für eine schwere Last 
das ist, die Gott den Menschen auf-
erlegt hat. Für alles auf der Welt hat 
Gott schon vorher die rechte Zeit 
bestimmt. In das Herz des Men-
schen hat er den Wunsch gelegt, 
nach dem zu fragen, was ewig ist. 
Aber der Mensch kann Gottes Werke 
nie voll und ganz begreifen. So kam 
ich zu dem Schluss, dass es für den 

Menschen nichts Besseres gibt, als 
fröhlich zu sein und das Leben zu 
genießen. Wenn er zu essen und zu 
trinken hat und sich über die 
Früchte seiner Arbeit freuen kann, 
ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, 
dass Gottes Werk für immer be-
stehen wird. Niemand kann etwas 
hinzufügen oder wegnehmen. So 
hat Gott es eingerichtet, damit die 

Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. 
In den vergangenen Tagen und 
Wochen hat mich bei den Vorbe-
reitungen für den Umzug besonders 
das beschäftigt: aufbewahren und 
wegwerfen. Das ist so viel leichter 
gesagt als getan! Doch es kann auch 
sehr befreiend sein, das Wegwerfen 
ebenso wie das Aufbewahren. Ich 
trenne mich von Dingen, die ich 
nicht mehr brauche, die eigentlich 
nur noch Ballast sind. Aber ich ent-
scheide mich auch ganz bewusst, 

Sayonara 

 
Es ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit, 

wir kommen her und gehen hin, und mit uns geht die Zeit. 
Der Himmel wölbt sich überm Land. Adé, auf Wiedersehen! 
Wir ruhen all in Gottes Hand. Lebt wohl, auf Wiedersehen! 
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Dinge zu behalten, aufzubewahren. 
Weil sich damit wertvolle Erinner-
ungen verbinden, an besondere 
Menschen oder auch an bestimmte, 
wichtige Phasen meines Lebens. 
Alles hat seine Zeit. 

Mit dem, was der Prediger Salomo 
schreibt, stellt er uns nicht nur den 
Fluss der Zeit und die Vergänglich-
keit vor Augen. Vielmehr betont er, 
dass immer auch etwas Neues, an-
deres kommt. Dem Vergehen steht 
das Werden gegenüber. Das kann 
traurig stimmen - und zugleich hoff-
nungsvoll. 
Leben ist Bewegung, kein starrer 
Zustand. Neues gewinne ich nur, 
wenn ich das Alte vergangen sein 
lasse und mich davon trennen kann. 
Darum muss man manchmal auch 
Abschied nehmen, etwas hinter sich 
lassen. Es ist ja nicht nur in jedem 
Anbeginn das Ende nicht mehr weit, 
sondern auch umgekehrt: Jedes 
Ende hält einen neuen Anfang bereit. 
Alles hat seine Zeit! 
Das heißt auch, manchmal, die Ge-
legenheit beim Schopf zu ergreifen, 
also die Gunst des Augenblicks zu 

nutzen oder zu erkennen, was ge-
rade „dran ist“. 
Und: Es bedeutet auch, nicht alles 
gleichzeitig zu wollen und zu tun. 
Alles hat seine Zeit heißt eben auch: 
alles braucht auch seine Zeit. 

Am Ende des Bibelabschnitts wird 
Bilanz gezogen: Man mühe sich ab, 
wie man will, so hat man keinen Ge-
winn davon. Das klingt zunächst 
hart und ein wenig resigniert. Doch 
dann ändert der Verfasser dieser 
Verse noch einmal die Perspektive: 
Er redet von Gott, dem Unergründ-
lichen, der alles in seiner Weisheit 
geordnet hat. Dabei kommt er zu 
einer überraschenden Schlussfolge-
rung: dass wir fröhlich sein sollen, 
essen und trinken und guten Mut 
haben sollen. Denn sich an Gutem 
zu erfreuen, ist schließlich eine 
Gabe Gottes. Ich finde, das ist ein 
wirklich guter Rat - für alle Phasen 
des Lebens! 
 
Den guten Mut, den können wir uns 
zusprechen lassen mit dem Segen. 
Immer wieder. Auch beim Abschied 
- oder vielleicht gerade dann. 
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Denn das gehört dazu: Anfänge und 

Abschlüsse, Abschied und Aufbruch, 
Kommen und Gehen, Pausen da-
zwischen und Zeiten zum Feiern. 
Und die Aufmerksamkeit für den 
richtigen Zeitpunkt sowie den Sinn 
für erfüllte Augenblicke. Letzteres 
besonders! 
Sich über die Früchte seiner Arbeit 
zu freuen, ist ein Geschenk. Das 
heißt, man darf durchaus auch mal 

zufrieden sein, innehalten und zu-
rückblicken auf das, was man ge-
schafft und geleistet hat. Alles hat 
seine Zeit! Einerseits. Und anderer-
seits: Ich begriff, dass Gottes Werk 
für immer bestehen wird. Niemand 
kann etwas hinzufügen oder weg-
nehmen. So ist es! Das tut gut, das 
entlastet und befreit - im Angesicht 
dessen, was man alles nicht ver-

mocht und geschafft hat, was un-
vollendet und fragmentarisch ge-
blieben ist. Was man vielleicht auch 
übersehen oder abgetan hat. Wir 
dürfen alles Unfertige, Misslungene 
und unser Versagen vor Gott ab-
legen und ihm überlassen, auch da-
raus Gutes werden zu lassen. Wie 
tröstlich! 
 

Alles hat seine Zeit: Auch Dankbar-
keit und Demut. 
Und so verabschiede ich mich von 
Ihnen in Dankbarkeit für viele gute 
Begegnungen und Gespräche, für 
das vielfältige und bereichernde Ge-
meindeleben sowie für die stete Be-
reitschaft aller Ehrenamtlichen, da-
ran mitzuwirken. Ja, es war eine 
geistliche Gemeinschaft, die ich hier 

spüren konnte und von der ich mich 
getragen fühlte. Ich verabschiede 
mich auch in Demut. In Demut vor 

dem, was mir als Pfarrerin und uns 

als Gemeinde nicht gut gelungen 
oder was schief gelaufen ist, an Pro-
jekten, in den Strukturen oder im 
zwischenmenschlichen Bereich. Das 
lege ich im Gebet in Gottes Hand. 
Möge er es in seiner großen Barm-
herzigkeit in Segen wandeln. 
 
Unterm Strich bleibt: Es war eine 
erfüllte, gesegnete Zeit! Und ich 

gehe nun mit der Hoffnung und dem 
Wunsch, dass Sie Gottes Liebe und 
Güte in Ihrem Leben spüren und die 
Freiheit erfahren, die nur der Glaube 
schenkt. Immer wieder, immer wie-
der neu, miteinander unterwegs als 
geistliche Gemeinschaft! 
 
Mögen sich die Wege 
vor deinen Füßen ebnen, 

mögest du den Wind 
im Rücken haben. 
Und bis wir uns wiedersehn, 
und bis wir uns wiedersehn, 
möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. 

 
In diesem Sinne: Bleiben Sie be-
hütet! 
Ihre Pfarrerin 

Gabriele Zieme-Diedrich 
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Gottesdienste 
 
 
 
Sommerpause im Juli und August 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erster Gottesdienst nach der Sommerpause: 
 
26. August - 13. So. n. Trinitatis - 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
 
 
 
 

 
 
Am Samstag, dem 8. September feiern wir einen 
Ökumenischen Gottesdienst zum Schulbeginn um 
11 Uhr in der Deutschen Schule Tokyo-Yokohama 
(Aula). 
 
 

 
 

 
 
 

 
Für den Blumenschmuck auf dem Altar sowie für den Kirchenkaffee (Kaffee, 
Gebäck & Kuchen) suchen wir freundliche Spender*innen. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte bei Pfr. Tyburski oder Pfrn. 
Roth-Tyburski. Danke! 
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Monatsspruch 
Juli 2018 
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Kinderseite 
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Notizen aus unserer Gemeinde 

 
 

Geburtstage 

 
12.07.  Anna Bartels-Ishikawa 
16.07.  Karen Meyer 
17.07.  Christoph Peters 
26.07.  Katja Rauls 
29.07.  Sabine Steck 

01.08.  Theda Sonderhoff 
02.08.  Elizabeth von Werthern 
02.08.  Tabea Kamada 
04.08.  Dr. Hans-Carl von Werthern 
08.08.  Philipp Osten 
20.08.  Anissa Eckhoff 
25.08.  Rie Hiroe 
28.08.  Olaf P. Eckhoff 
 
 

 
 
 
 
Wir begrüßen als neue Mitglieder: 
 

Ralf und Ute von den Driesch mit Maike und Anika 
sowie 

Hans-Hartmut Gäthke 
 

 
 

Unterkunft dringend gesucht! 
 
Junger Architekturstudent (23 Jahre) von der TU Berlin sucht ein Zimmer 
während eines Praktikums im Zeitraum September - November 2018 in 
Fahrrad-Nähe zu Shinagawa, Tamachi und Umgebung. 
Wer hat eine gute Idee? 
Ich freue mich über Ihre Angebote: alberttschechne@googlemail.com 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Albert Tschechne 

Herzliche Glückwünsche! 
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Thema: Kirche und Geld 
 
Haben Sie eigentlich schon Ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt? 

Wenn ja, vielen Dank dafür! 
Wenn nicht, dann können Sie es gerne jederzeit 
nachholen. Einfach mit Angabe Ihres Namens auf 
unser Konto (Sie finden es auf S. 18 oder auf 
unserer Homepage) überweisen oder beim näch-
sten Gottesdienst in einem Umschlag (mit Namen 
versehen) abgeben. 
 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit! 
 

 
 

Starthilfe-Treffen 

Wir möchten Sie ganz herzlich zum Starthilfetreffen nach den Sommerferien 
einladen: 
 

Wann: am 19. September 2018, von 10 bis 13 Uhr 

Wo:  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 im fernen Japan 
hilfreich sein können. 
Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt, wir freuen uns sehr über eine 
Spende für unsere Ausgaben. 
 

Bitte melden Sie sich möglichst bis zum 15.09.18 bei Katrin Boltze 
(katrin.boltze@mac.com) an. 
 
Wir freuen uns sehr, Sie kennen zu lernen. Kinder sind herzlich willkommen!! 
 

Ihre Starthilfegruppe: 
Yoko Shioda-Löer 

Katrin Boltze 
Petra Tanaka 

Anita Kobayashi 
Angelina Meichel 



 Sommer 2018 11 

Die neue Orgel 
Neue Weber-Orgel für die Kreuzkirche in Tokyo - die „heiße Phase“ des 
Zusammenbaus hat begonnen 

 
Seit dem letzten Bericht zum Fortschritt des Orgelbaus an dieser Stelle hat 
sich viel getan, und seit Ende April ist der Bau des Orgelgehäuses abge-
schlossen. Es werden nun erstmalig die Dimensionen der neuen Orgel sicht-
bar, die ca. 3,30 Meter hoch werden wird und in Summe etwa viermal so viel 
Volumen einnehmen wird wie die jetzige Orgel. Schaut man von vorne auf 

die Orgel, so sieht man die großen Pfeifen des Prinzipals 8-Fuß Registers. 
Hinter diesen Pfeifen werden dann die Pfeifen der fünf weiteren Register des 
ersten Manuals zu stehen kommen. Im mittleren Teil der Orgel sieht man die 
Flügeltüren des sogenannten Schwell-
werks. Diese können beim Organisten 
während des Spielens geöffnet und ge-
schlossen werden, wodurch die Laut-
stärke der dahinterstehenden Pfeifen 
des zweiten Manuals stufenlos geregelt 
werden kann. Der hintere Bereich der 

Orgel (Rastergitter) wird die Pfeifen der 
vier Pedalregister enthalten. Alle Pfei-
fen sind angefertigt und im Lauf des 
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Entstehens der Orgel 

sind sogar noch ein 
paar Pfeifen dazuge-
kommen, da sich Or-
gelbauer Weber da-
für entschieden hat-
te, Pfeifen nicht dop-
pelt zu nutzen, son-
dern für jedes Regis-
ter und jede Taste 
eine eigene Pfeife zu 

bauen. 
 
Ebenso im „Rohbau“ 
fertig gestellt ist der 

Spieltisch mit seinen drei Manualen, dem Pedal und der Orgelbank. Hier muss 
nun noch viel geschliffen werden, die Tasten mit dünnen Furnieren aus Buchs-
baum und Zwetschgenholz belegt werden, und natürlich noch alles mecha-
nisch zusammengebaut werden. Die gesamte Orgelmechanik, also die Ver-
bindungen zwischen Tasten und den Pfeifen, wird um die viertausend Einzel-
teile umfassen. Dabei handelt es sich um Wellen, Winkel, Zugdrähte, Ventile, 

Abdichtungen, usw. Alles ist geplant, und die hierfür notwendigen Kleinteile 
sind in der Werkstatt von Herrn Weber vorhanden und warten auf ihren Ein-
bau. 
 

Eine große Herausforderung für 
Herrn Weber besteht darin, die 
mechanischen Verbindungen, die 
Luftversorgung und nicht zuletzt 
alle Pfeifen in die von den Außen-
maßen her doch recht kompakte 

Orgel einzubauen. Leider ist das 
Platzangebot in der Kreuzkirche 
begrenzt, so dass man die Orgel 
nicht größer bauen kann. Es muss 
sich jedoch niemand Sorgen 
machen. Alles ist durchgeplant 

bis auf den letzten Millimeter. Das Foto zeigt exemplarisch einen Blick auf die 
Windlade des zweiten Manuals. Die Kreise auf dem aufgelegten Plotterpapier 
stehen für die einzelnen Pfeifen, die hier später einmal stehen werden. 
 

Wie geht es nun weiter? Herr Weber wird nun Stück für Stück die Orgel „zu-
sammensetzen“. Zuerst wird der Spieltisch fertig gestellt, dann werden die 
Windladen (Fundament für die Orgelpfeifen) eingebaut. Dann erfolgen die 
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mechanischen Verbindungen und zuletzt werden die Pfeifen eingesetzt. Bei 

Einsetzen der Pfeifen werden diese dann einzeln intoniert werden, d.h. auf 
die entsprechende Tonhöhe gestimmt und in der Klangfarbe optimiert. Bei 
den nun fast 1.000 Pfeifen müssen hierfür einige Wochen eingeplant werden. 
Die baulichen Maßnahmen in der Kreuzkirche sind auch bereits im Detail de-
finiert. Nach dem Ausbau der alten Orgel muss eine Stromversorgung für die 
neue Orgel gelegt werden und der Boden im Bereich der neuen Orgel wird 
mit neuem Estrich ausgegossen werden. Weitere Maßnahmen sind nicht not-
wendig. 
 
Der Einbau der Orgel wird im vierten Quartal 2018 erfolgen. Das lange Warten 

wird für die Kreuzkirchengemeinde also bald ein Ende haben. Erklingen wird 
die Orgel zum ersten Mal bereits im Spätsommer in der Orgelwerkstatt von 
Herrn Weber im Allgäu zur offiziellen Abnahme vor Ort durch die Kreuz-
kirchengemeinde. Danach wird die Orgel zerlegt und nach Tokyo geflogen. 
Eine lange Schiffsreise soll dieser „Königin der Instrumente“ erspart bleiben. 
Markus Hölzle 
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Rückblick: Sayonara-Gottesdienst 
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Es geht weiter 
Im August nehmen Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski und 
Pfarrer Marcus Tyburski ihren Dienst in unserer Gemeinde auf. 
Hier stellen sie sich noch einmal kurz vor: 
 
Liebe Gemeindeglieder in Tokyo! 
Im Januar haben wir an einem Wochenende Ihre Gemeinde sowie einen Aus-
schnitt der Megacity Tokyo beschnuppern und kennenlernen dürfen. Wir 
haben unglaublich viel gehört und gesehen in der kurzen Zeit und sind mit 
interessanten Eindrücken nach Deutschland zurückgekehrt. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die uns in diesen Tagen so 
freundlich umsorgt und begleitet haben! 

Nun sind wir am 11. Februar in die 
Pfarrstelle Ihrer Gemeinde gewählt 
worden und freuen uns sehr darüber! 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, das 
sich im Wahlergebnis ausdrückt. 
Jetzt kann das Abenteuer Japan für 
uns beginnen, auch wenn nun natür-
lich zunächst einmal sehr, sehr viele 
Vorbereitungen auf uns warten! Einer 
unserer langgehegten Wünsche geht 
in Erfüllung: in einer deutsch-
sprachigen evangelischen Gemeinde 
im Ausland tätig zu sein. Die Gemein-
dearbeit in Tokyo stellt für uns etwas 
Besonderes dar, weil hier in einem 
ganz anderen kulturellen Umfeld Ge-
meinde Jesu Christi gelebt wird. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, 

wie wichtig eine Beheimatung in einer christlichen Gemeinde ist. Rund um 

das Zentrum des Gemeindelebens, den Gottesdienst, entfalten sich eine 
Reihe von Aktivitäten. 
Dies spricht uns an und wir wollen gern gemeinsam die Arbeit der Gemeinde 
bewahren, fortführen und, wo es möglich ist, den einen oder anderen neuen 
Akzent setzen. 
Unsere vier Kinder freuen sich mit uns auf diesen spannenden, neuen Lebens-
abschnitt und schmieden schon eifrig Pläne für diverse Besuche in Tokyo! 
Wir freuen uns auf eine gute Zeit mit Ihnen, auf intensive und fröhliche Be-
gegnungen, vielfältige und bunte Erlebnisse - eben auf eine gesegnete Ge-
meindearbeit in Tokyo! 

Bleiben Sie behütet bis zum Wiedersehen bzw. Kennenlernen im Sommer! 
Ihre Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski & Pfarrer Marcus Tyburski 
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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: 

 

Mitsubishi Tōkyō UFJ Ginkō, Toranomon Branch futsuu kooza 
„Doitsugo Fukuin Kyokai”, Konto Nr. 2507916 

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  

Kita Shinagawa 6-5-26 
Shinagawa-ku 

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

www.kreuzkirche-tokyo.jp 
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