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Die ersten Tage in Kobe 
Wir sind zum Sprachkurs in diese 
Stadt gekommen. Noch müde vom 
Flug und der Zeitumstellung laufen 
wir durch die Straßen und schauen 
uns staunend um. Es gibt so viel zu 
sehen. Mühsam suchen wir 
Orientierung bei all den hoch 
aufragenden Hochhäusern. Schnell 
ist klar: so wie an manchen Orten in 
Deutschland geht es nicht. 
Kirchtürme, die andere Gebäude 
überragen und sich deshalb eignen, 
um sich zurecht zu finden, gibt es 
nicht. Es scheint eher so, dass die 
Verkehrsadern der Stadt die 
Ordnung geben. Größere Straßen 
und auch die Bahnlinien, die durch 
die Stadt führen. Und in Kobe 
natürlich der Hafen und das Wasser 
auf der einen Seite, die Berge auf 
der anderen Seite, die der Stadt 
eine Begrenzung geben. 
 
Unser Weg führt uns in die 
Hafengegend. Ein gestaltetes 
Gebiet mit Shoppingcenter und 
Gastronomie. Und dort sehen wir sie 
dann doch: eine Kirche. Mit ihren 
beiden Türmchen hebt sie sich 
architektonisch von der Umgebung 
ab. Wir freuen uns: mitten zwischen 
allen anderen Gebäuden hat eine 
christliche Gemeinde ihren Platz 
gefunden. So scheint es uns. 
 
Als wir am nächsten Tag im 
Sprachkurs die japanischen Wörter 
für Tempel, Schrein und Kirche 
lernen, erfahren wir, was es mit 
dieser Kirche tatsächlich auf sich hat. 
Unsere Lehrerin erzählt uns, dass 
japanische Paare es lieben, nach 
westlichem Brauch mit weißem 

Brautkleid zu heiraten. Damit dann 
das Bild auch rund und perfekt ist, 
gehört eine Kirche als Hochzeitsort 
mitsamt elektronisch eingespieltem 
Glockengeläut dazu. Die von uns 
entdeckte Kirche ist also kein Ort 
des Gottesdienstes und Heimat 
einer christlichen Gemeinde, 
sondern nur Kulisse für Hochzeiten. 
„Fake church“ so bringen es unsere 
amerikanischen Mitstudenten in 
Anlehnung an die „fake news“ gleich 
begrifflich auf den Punkt. Das 
Gelächter ist groß und die 
Verwunderung auch. Als wir von uns 
erzählen, dass wir ein evangelisches 
Pfarrerpaar sind, heißt es schnell: 
„real priests in a fake church“– 
„richtige Pfarrer in einer falschen 
Kirche!“  
 
Was ist wahr, was ist gefälscht? Was 
ist real, was nur Schein und Illusion? 
Schnell ist die gedankliche Brücke 
da: Glaube und Religion, auch 
andere, sind nur gefälscht, halten 
nicht das, was sie versprechen. Ein 
amerikanischer Student spricht das 
dann auch so aus. Die scheinbare 
Kirche im Hafengebiet von Kobe ist 
da ein sichtbares Symbol. Menschen 
machen sich ihre Kirche, schaffen 
sich ihre Illusion, um ihre eigenen 
Bedürfnisse nach einer 
Traumhochzeit zu erfüllen. Ist das 
Bedürfnis erfüllt, bleibt die Kirche 
zurück – leer und ungenutzt, leblos 
und ohne Inhalt. Diese Kritik an der 
nicht nur christlichen Religion hat 
eine lange Tradition. Religion sei 
menschengemacht – so wie die 
scheinbare Kirche in Kobe. 
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„Einen anderen Grund kann 
niemand legen, als den, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. 
Kor. 3,11) so schreibt der Apostel 
Paulus an die christliche Gemeinde 
in Korinth. Mit diesem Satz 
vergewissert er der Gemeinde, auf 
welchem Grund sie erbaut ist, auf 
welchem Grund sie steht. Nicht 
Menschen, die als Missionare die 
Gemeinde begleitet haben, sind ihr 
Fundament. Christliche Gemeinde, 
christlicher Glaube ist nicht 
menschengemacht, sondern von 
Jesus Christus her bestimmt und 
gewollt. Jesus Christus selber ruft 
Menschen in seine Nachfolge. Auf 
diesem Weg geht es nicht um die 
Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse. Manchmal geht es 
gerade um das Gegenteil: eigene 
Vorlieben und Wünsche zurück zu 
stellen. Ein Leben im christlichen 
Glauben geht nicht an menschlichen 
Bedürfnissen vorbei, aber 
beschränkt sich nicht darauf diese 
zu erfüllen. Jesus Christus selber 
führt uns immer wieder über unsere 
Grenzen der eigenen Wünsche 
hinaus, erweitert unseren Blick auf 
Gott und den Nächsten. In seiner 
Tiefe geht es im Glauben gerade 
darum, sich dem tragenden Grund 
zu überlassen. 
 
Die evangelische Gemeinde in Tokio 
ist Gott sei Dank keine „fake church“. 
Sie lebt als lebendige Gemeinde, 
feiert regelmäßig Gottesdienst, 
orientiert sich an Gottes Wort und 
lässt sich durch das Abendmahl 
stärken. Sie ist nicht nur von außen 
als Kirche zu erkennen, sondern 
auch von innen heraus als 

Gemeinde erfahrbar. Als neue 
Pfarrerin und Pfarrer wollen wir gern 
mithelfen, dass dies so bleibt.  Die 
Mitstudenten im Sprachkurs haben 
übrigens nicht in Frage gestellt, 
dass wir richtige Pfarrer sind. 
Christlicher Glaube und christliche 
Botschaft können nur so weiter 
gegeben werden: im Kontakt 
zwischen Menschen, im Miteinander. 
Nur dort, wo dies geschieht, können 
Menschen ihre Skepsis ablegen. Nur 
in der persönlichen Erfahrung 
erweist sich eine Kirche als wahr 
und nicht als Fälschung. Auch hier 
möchten wir gern mitwirken, dass 
Menschen dem Glauben und der 
Gemeinde Vertrauen schenken, sich 
vom gemeinsamen Grund Jesus 
Christus tragen lassen. Vielleicht 
kommt ja der eine oder andere 
hinzu, wenn er oder sie im 
persönlichen Kontakt erlebt, dass 
die Gemeinde in Tokio keine „fake 
church“ ist. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit in der Gemeinde.  
 
Ihre Bettina Roth-Tyburski und 
Marcus Tyburski 



 SEPTEMBER 2018 5 

Gottesdienste 
in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 
 
 
 
26. August 13. Sonntag nach Trinitatis 

Der barmherzige Samariter 
Christus spricht: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. Mt 25,40 

10.30 Gottesdienst mit 
Abendmahl 

2. September 14. Sonntag nach Trinitatis 
Der dankbare Samariter    
Lobe den HERRN, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Ps 103,2 

10.30 Gottesdienst  

8. September Samstag 
You are welcome 

11 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst zum 
Schulbeginn in der 
DSTY 

9. September 15. Sonntag nach Trinitatis 
Irdische Güter 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch. 1.Petr 5,7  

10.30 Gottesdienst mit 
Abendmahl 

16. September 16. Sonntag nach Trinitatis 
Der starke Trost 
Jesus Christus hat dem Tode die Macht 
genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht durch das Evangelium. 2.Tim 
1,10b 

10.30 Gottesdienst  

23. September 17. Sonntag nach Trinitatis 
Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und unser Glaube 
ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. 1. Joh 5,4c 

10.30 Gottesdienst mit 
Abendmahl 

30.September 18. Sonntag nach Trinitatis 
Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, 
wer Gott liebt, dass der auch seinen 
Bruder liebe. 1. Joh 4,21 

10.30 Gottesdienst  

  
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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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 manche sogar ein fremdes Land – das kann einen schon 
verunsichern. Aber wir sind nicht allein! Wir gehören zusammen und wir sind 
willkommen. Dessen wollen wir uns gemeinsam vergewissern in unserem 
Ökumenischen Gottesdienst zum Schulanfang. Den feiern wir unter dem 
Motto „You are welcome“ in bewährter Tradition am zweiten Samstag im 
September (direkt vor dem Begrüßungsbarbeque): Am 08.09.2018 um 11 
Uhr in der Deutschen Schule Tokyo-Yokohama. 
 

Kindergottesdienst 
An mehreren Sonntagen im Monat findet parallel 
zum Gottesdienst ein Kindergottesdienst statt: 
Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Eingeladen sind Kinder ab dem Kindergartenalter. 
Wir feiern kindgerecht Gottesdienst, erzählen 
biblische Geschichten, singen, beten, malen, 
basteln und spielen. 
Wir freuen uns auf Euch! 
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Alles neu macht der Mai .... 
 
... bei uns hat es etwas länger gedauert. Trotzdem hoffen wir, dass Ihnen schon am 
Eingang auf das Kirchengelände einige Renovierungsarbeiten aufgefallen sind? 
Das Tor ist neu und die Holzteile um das Kirchenvordach glänzen im frischen Lack.  
In der Kirche fällt jetzt sofort die große, helle und offene 
Fläche hinten rechts auf. 
Erst nach zweimal Nachdenken vermißt man die alte 
Orgel. Diese „treue Begleiterin“ unzähliger Gottesdienste 
und letzte Hilfe, wenn der Gemeindegesang etwas 
spärlich war, ist nun verschwunden.  
Nach einer Auffrischungskur wird sie im Rahmen unseres 
Spendenprojekts einer Gemeinde in Sendai zur 
Verfügung gestellt.  
 
Der Fußboden ist im Bereich der neuen Orgel verstärkt 
worden - es gilt 2 Tonnen Last stabil und erdbebensicher 
zu tragen. 
Das übrige Parket ist von ersten Besuchen eines 
Borkenkäfers befreit worden und anschliessend mit 
Wachs poliert worden. 
 
Auch das Gemeindehaus ist über die Sommerferien 
aufgefrischt worden. Angefangen von den Regenrinnen, die vom Bambus befreit wurden, 
über das Streichen der Wände bis zu Arbeiten im Keller (ein Abflussrohr tropfte) ist jetzt 
alles wieder tip-top. 
 
In dem aggressiven Klima ist es wichtig, dass wir regelmässig die Bausubstanz schützen 
(Holz lackieren) und frühzeitig kleine Mängel beheben bevor der Schaden größer wird. 
 
Noch nicht gemacht aber schon im Blick: Steinarbeiten an den Mauern rund um das 
Kirchengelände. Es mangelt also nicht an Projekten. 
 
Herzliche Einladung jedenfalls an Alle, die grüne Oase im Herzen von Tokyo einmal zu 
besuchen. Sprechen Sie uns gerne an, falls Ihnen noch etwas auffällt. 

Nikolaus Boltze 
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Pueraria lobata 
oder Kuzu (葛) auf japanisch ist eine Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte. 
Sie bildet Wurzelknollen, von denen sich Sprossen über den Erdboden 
ausbreiten und, wo immer möglich, 
rankt sie sich um andere Pflanzen, 
um nach oben zum Licht zu klettern. 
Dabei wachsen die Triebe in einem 
erstaunlichen Tempo von bis zu 
einem Meter pro Tag. Oben 
angekommen breiten sie sich über 
Büsche und Bäume aus und 
zerstören diese durch ihren 
Blätterschatten.  
Hier in Japan ist Kuzu vor allem bekannt durch das Wurzelknollenpulver, das 
als Binde- und Geliermittel in verschiedenen Lebensmitteln dient. Die 
Sprossen, die mit der Zeit verholzen werden zu Papier und/oder Korbwaren 
verarbeitet. Außerdem gilt Kuzu als eine Heilpflanze mit therapeutischer 
Wirkung gegen Alkoholismus etc.  
In anderen Ländern ist die Kletterpflanze eher negativ belegt; sie gehört z.B. 
weltweit zu den 100 aggressivsten invasiven Pflanzen und auch die EU hat 
sie auf ihre Liste der gebietsfremden unerwünschten Arten gesetzt. 
Und was hat das alles mit der Kreuzkirche zutun? Nun, auch auf dem 
Kirchengelände hat Kuzu sich angesiedelt und hat durch jahrelange 
Nichtbeachtung ein ziemliches Ausmaß erreicht. Neben der positiven Wirkung 
hinter dem Pfarrhaus durch Wurzelknollen die Erosion in Grenzen zu halten, 
ist die Pflanze eine innige Verbindung mit dem Bambus eingegangen und 
überwuchert immer größere Flächen. Das soll nun ein Ende haben! In 
mehrtägigem Einsatz wurde zunächst im unteren Teil des Geländes der 
umschlungene Bambus mitsamt Kuzu gefällt, kleingeschnitten und entsorgt. 
Solange die Wurzelknollen aber nicht komplett entfernt werden, kommen 
immer wieder neue Triebe, die geschnitten werden müssen. Es ist daher 
kontinuierliche Gartenpflege angesagt. 
       Karen Meyer 
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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 Veran-
staltungen ein. 
Einen guten Start wünscht Ihnen auch im Namen des 
Gemeindekirchenrates 
Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski und Pfarrer Marcus Tyburski
 
 

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!! 
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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 
im Mai bzw. Juni (meist am Pfingstsonntag) 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 16. September (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 2019 das 14. 
Lebensjahr vollenden 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. 
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Der Gemeindekirchenrat stellt sich vor 
 
Bei der Sommersitzung des Gemeindekirchenrats Anfang Juli haben wir u.a. die 
Aufgabenverteilung im GKR besprochen, die nach dem Weggang von Ute Hubbes im 
Frühling und Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich im Sommer, und mit der Neuwahl von 
Gabriele Christ-Kagoshima auf der Gemeindeversammlung und der Ankunft des neuen 
Pfarrerehepaares nach der Sommerpause bestätigt bzw. neu festgelegt werden musste. 
Ute Hubbes hatte sich während ihrer Amtszeit um das Leitbild der Gemeinde und 
geistlich-theologische Impulse gekümmert. 
 
Bei dem Gespräch kamen, in alphabetischer Ordnung, folgende Verteilung bzw. erste 
Ansprechpartner heraus: 
 
Nikolaus Boltze: Vorsitz und Ökumene 

Gabriele Christ-Kagoshima: Kindergottesdienst und Protokolle 

Marga Dinkel: Kindergottesdienst 

Olaf Eckhoff: Grundstück und Gebäude 

Rie Hiroe: Orgel und Kirchenmusik 

Barbara Johansson: Basar (Planung / Vorbereitung) und Garten 

Karen Meyer: Schatzmeisterin, Buchhaltung und Gartenpflege 

Renate Tamamushi: Protokolle 

Jesper Weber: Protokolle, Basar (Durchführung am Veranstaltungstag) und Spenden 
bzw. Kontaktpflege mit Iwate 

 
Unser neues Pfarrer-Ehepaar wollen wir bitten, die Beziehung zur Deutschen Schule 
Tokyo Yokohama und die Pflege des Leitbilds zu übernehmen. Außerdem soll in einer 
der nächsten GKR-Sitzungen geklärt werden, wie wir uns genau die Kommunikation 
innerhalb und außerhalb der Gemeinde, Medien- und Internetpräsenz vorstellen. 
 
Bis auf den Vorsitz und die Schatzmeisterin bzw. Buchhaltung ist die Ämterverteilung 
nicht als exklusiv zu verstehen – wir unterstützen und ergänzen einander nach Können 
und Notwendigkeit. 

Jesper Weber 
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Altarbibel 
 
Die historische Altarbibel ist wieder in 
Japan. Nachdem die Lutherbibel von 1899 
restauriert wurde, sieht sie wie neu aus. 
"Es ist eine tolle Arbeit gemacht worden." 
sagt Frau Boltze, die die Bibel in Weimar in 
Empfang genommen hat.  
Die Bibel trägt eine Widmung des letzten 
regierenden Grossherzogs von Sachsen-
Weimar-Eisenach, Wilhelm Ernst. Sie war 
über den 1884 gegründeten Evangelisch-
Protestantischen Missionsverein nach 
Japan. gelangt. Die Weimarer Gross-
herzöge hatten den Verein politisch und 
finanziell unterstützt. Entdeckt wurde das 
restaurierungsbedürftige Buch durch Zufall 
bei einem Japanbesuch der Erfurter 
Augustiner-Kantorei im Herbst 2016. Seit 
Mai 2017 wurde das Druckwerk in der 
Bibliothekswerkstatt der Anna-Amalia-
Bibliothek restauriert. Zusammen mit einer 
neuen Altarbibel, gestiftet von Grossherzog 
Enkel Prinz Michael, werden beide Bibeln 
demnächst in der Kreuzkirche zu sehen 
sein.  
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Konzert in Stuttgart 
 
Wer hätte gedacht, dass ich nach Deutschland fahren und dort gerade zur 
rechten Zeit am rechten Ort sein würde, um ein Konzert von „unserer“ Frau 
Hiroe in Stuttgart zu hören. Allerdings war es kein Zufall, denn schon in Tokyo, 
als ich ihr erzählte, dass ich Anfang August in Tübingen sein würde, sagte sie: 
Oh, am 5. August gebe ich in Stuttgart ein Konzert. 
Also trafen meine Enkelin, die in Tübingen studiert, und ich uns mit Frau 
Conny Musashi, die jetzt in der Nähe von Stuttgart wohnt, und fuhren 
gemeinsam zum Schloss Solitude fuhren. Es war ein strahlend heißer, fast 
italienischer Sommertag. Das Schloss Solitude liegt hoch über der Stadt, und 
man kann weit ins Land sehen. 
Das Konzert war Teil einer Konzert-Reihe in der Schlosskapelle unter dem 
Obertitel Solitude-Soirée. Frau Hiroe spielte Orgel und ihre Freundin Keiko 
Waldner (erste Geigerin bei den Stuttgarter Philharmonikern) die Violine. Ich 
zitiere aus dem Programm: 
»Seit mehreren Jahren spielen Keiko Waldner und Rie Hiroe in der Besetzung 
Violine und Orgel. 

Beide kommen aus Japan, haben sich aber in 
Deutschland erst kennengelernt. Gemeinsam ist 
ihnen die Liebe zur klassischen, romantischen 
Musik, was sich in ihren viel bejubelten 
Konzertdarbietungen regelmäßig widerspiegelt. 
In ihren Konzerten, die sie meistens unter dem 
Titel „Musik für die Seele“ darbieten, präsentieren 
sie ausschließlich ausgesuchte Meisterwerke der 
Musikgeschichte, die durch ihre Kraft und 
Ausstrahlung die Grenze zwischen Himmel und 
Erde verschwimmen lassen.« 
In diesem Jahre hatten sie wieder Stücke von 
bekannten und unbekannteren Komponisten auf 
dem Programm: Von Bach und Händel bis zu dem 
frühbegabten Josef Gabriel Rheinberger (1839 -
1901), der schon mit 7 Jahren Organist in seiner 

Heimatstadt Vaduz wurde, dann mit 12 Jahren in München ein Musikstudium 
begann und dort u. a. Professor für Orgel und Komposition wurde. Zu seinen 
Schülern zählten Max Bruch, Engelbert Humperdinck und Richard Strauss. 
Das Konzert war ein großer Erfolg, die Schlosskapelle war voll besetzt und 
viele der Zuhörer waren offensichtlich nicht zum ersten Mal gekommen. Nach 
zwei Zugaben machten die Künstlerinnen Schluss, nach den Beifallsstürmen 
zu schließen, hätten die Zuhörer gerne noch mehr gehört. 
In diesem Schloss Solitude ist übrigens Richard Weizsäcker geboren, wie 
uns später Frau Musashi erklärte. Auf dem nahe gelegenen, traulichen 
kleinen Schlossfriedhof sind seine Eltern begraben und auch sein jüngerer 
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Bruder, der mit nur 17 Jahren schon am 2. September 1939 gefallen ist. 
Ich bin sehr dankbar für den eindrucksvollen Tag, den ich in Deutschland 
durch die freundliche Einladung von Frau Hiroe erleben durfte.  

Renate Tamamushi 
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07.09.  Yuka de la Trobe 
13.09.  Ute von den Driesch 
16.09.  Hartwig Sonderhoff 
18.09.  Akemi Wunderlich 
21.09.  Amelie Lechtape 
24.09.  Ivar Johansson 
26.09.  Yoshiko Shimura-Hertle 
27.09.  Naoko Nolting 
30.09.  Christian Schmitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 
 

Datum  Zeit  
26.08. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 
02.09. So 10.30 Gottesdienst 
04.09. Di 19.00 GKR-Sitzung 
08.09. Sa 11.00 Ökumenischer Schulanfangs- 
   gottesdienst in der DSTY 
09.09. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 
16.09. So 10.30 Gottesdienst 
  12.00 Informationsgespräch  
   für Eltern und Konfirmanden 
23.09. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl  
30.09. So 10.30 Gottesdienst 

 
 

 

Herzliche Glückwünsche! 
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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  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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