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 Das Titelfoto des Gemeindebriefes 
zeigt ein Kreuz. Auf dem sonst 
schlichten Holzkreuz ist der 
schlanke Körper hervorgehoben. 
Die beiden Arme sind weit geöffnet. 
Anders als bei anderen Kreuzen ist 
der Christuskörper nicht unbe-

kleidet, sondern trägt ein Gewand. 
Die Geste wirkt einladend und zeigt 
an, dass das, was unten auf der 
Schokoladentafel zu lesen ist, durch 
die Körpersprache ausgedrückt 
wird: Herzlich willkommen! Jesus 
Christus, der Gekreuzigte und der 
Auferstandene, lädt ein und begrüßt 
den Betrachter mit einem „Herzlich 

Willkommen!“ Die kleine Schoko-
ladentafel mit dieser Aufschrift am 
Fuß des Kreuzes passt daher gut! 
 

„Herzlich willkommen“ ist auch der 

Title eines Raps, der vor drei Jahren 
wie eine Art Ohrwurm durch Gronau 
in Westfalen schwirrte. Damals 
kamen viele Menschen als Flücht-

linge auch in unseren damaligen 
Wohnort. Ein junger Mann und 
begnadeter Rapper komponierte 
passend zur Situation einen Song 
mit dem er auf die Notwendigkeit 
einer Willkommenskultur verwies.  
 
Wenn man als Ausländer in ein 
anderes Land übersiedelt, für kurze 

oder längere Zeit, dann kann man 
zumindest ansatzweise erahnen, 
wie Menschen sich fühlen, die fremd 
sind, die sich entwurzeln mussten. 
Aus Angst um ihr Leben, aus Angst 
vor dem Verlust ihrer gesamten 
Existenz haben sie ihr Heimatland 

verlassen und bei der Flucht oftmals 
ihr Leben riskiert. Das ist eine 
grundlegend andere Voraussetzung 
und Erfahrung als die der vielen 
Expats, der Lehrerinnen und Lehrer, 
der Familien, der Pfarrerinnen und 
Pfarrer und anderen mehr, die sich 

abgesichert und freiwillig in ein 
neues Land aufgemacht haben.  

 
 
Wer sich fremd fühlt, vielleicht die 
Sprache des Landes und der 
Menschen kaum oder gar nicht 
spricht, der spürt wie sehr er oder 
sie auf andere angewiesen ist. Wie 

werde ich in der neuen Stadt, 
Gemeinde, Schule aufgenommen? 
Was herrscht für eine Will-
kommenskultur? Sind Menschen 
darauf eingestellt, andere will-
kommen zu heißen? 
 
Im ökumenischen Schulgottesdienst 
an der DSTY zur Begrüßung der 
neuen Schülerinnen und Schüler 
haben wir uns mit ganz unter-
schiedlichen Arten und Weisen von 
Begrüßungsritualen vertraut ge-
macht. Bei manchen Begrüßungen 
kommt man sich körperlich sehr nah, 
berührt sich, bei anderen Be-

Herzlich willkommen! 
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grüßungen bleibt man ein wenig auf 
Distanz. Menschen mögen es 
unterschiedlich. Der eine liebt die 
schnelle Nähe, der andere braucht 
erst einmal noch Abstand, der sich 
nach und nach verringern kann. Im 
Abstand drückt sich auch Respekt 
und Wertschätzung dem Bereich 
des Mitmenschen gegenüber aus. 
Letztendlich macht es keinen 
Unterschied, ob man sich zur 
Begrüßung dreimal küsst, sich 
voreinander verbeugt oder wie 
Christus auf dem Kreuz die Arme 
ausbreitet. Entscheidend ist, wie 
ehrlich die Geste gemeint ist und 
was auf dieser gastfreundlichen 
Basis aufgebaut wird.  
 

 
 
Die weit ausgebreiteten Arme am 
Holzkreuz erscheinen wie eine 
Segens- oder Gebetsgeste. So 
ähnlich könnte der Vater seinem 
Sohn entgegen gekommen sein. 

„Als er aber noch weit entfernt war, 
sah ihn sein Vater und es jammerte 
ihn, und er lief und fiel ihm um den 
Hals und küsste ihn!“ (Lk. 15, 20). 
Dieser Vers stammt aus der 
Erzählung vom sogenannten 
„verlorenen Sohn“ oder auch 

liebenden Vater. Der Sohn sehnte 
sich danach, wieder nach Hause 
zurück zu kehren. Vielleicht hatte er 
ein Bild seines Vaters vor Augen: 
der Vater, der die Arme schon längst 
wartend ausgebreitet hat. So, wie 
Eltern ihren Kindern die Arme weit 
öffnen, um sie zu ermutigen von 
einer Mauer zu springen. Die 
geöffneten Arme sagen: Du kannst 
es wagen, du bist bei mir 
willkommen! 
 
Christus weist uns auf den Vater, 
der uns willkommen heißt. Jesus 
Christus selber öffnet die Arme, 
segnet uns und zeigt uns so, dass 
wir bei ihm willkommen sind. Als 
Gemeinde Jesu Christi dürfen wir 

diese Art der Willkomenskultur 
leben, um dem Mitmenschen ein 
herzliches Willkommen zu sagen. 
 
Ihre Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski 
und Ihr Pfarrer Marcus Tyburski  
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Gottesdienste 

 
 
 
 
7. Oktober Erntedankfest  10.30 Uhr  

 

"Aller Augen warten auf 
dich, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten 
Zeit."  Ps 145,15 

 Familien-Gottesdienst 

    
14. Oktober 20. Sonntag  10.30 Uhr  
 nach Trinitatis  Festlicher Gottesdienst  

 

"Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist und 
was der HERR von dir 
fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und 
Liebe üben und demütig 

sein vor deinem Gott."  
Micha 6,8 

 mit Einführung des Pfarr- 
ehepaares Roth-Tyburski 
durch OKR Claudia Ostarek  

    
21. Oktober 21. Sonntag  10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis  mit Abendmahl 

 

"Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Bö-
se mit Gutem."  

Röm 12,21 

 Musikalische Gestaltung durch  
den Chor der Kirchengemeinde 
Porz-Wahn-Heide 
 

    
28. Oktober 22. Sonntag  10.30 Uhr Gottesdienst 
 nach Trinitatis   

 
"Denn bei dir ist die 
Vergebung, dass man 
dich fürchte."  Ps 130,4 

 

 

 

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. 

http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/33/60000/60000/
http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/19/1300000/1300000/
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Herzliche Einladung zum Erntedankfest in der Kreuzkirche! 

 
Am Sonntag 7.Oktober wollen wir um 
10.30 Uhr einen Familiengottesdienst 
für junge und alte, große und kleine 
Menschen feiern. „Danke" wollen wir 
unserem Gott sagen für so vieles, das wir 

erleben. Keine Erfahrung ist unwichtig.  
Wer mag, ist eingeladen, Lebens-

mittel mitzubringen: Obst, Gemüse, Brot 
oder Frisches, aber auch Haltbares, denn 
die Gaben sollen weitergegeben werden. 
So können wir den Altarraum farbenfroh 
und anschaulich schmücken. 
 

 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 14. Oktober 
 
An diesem Tag wird das neue Pfarrehepaar Roth-Tyburski offiziell in seinen 
Dienst in der Kreuzkirche eingeführt. Oberkirchenrätin Claudia Ostarek reist 
dazu aus Deutschland an, besucht die Gemeinde und wird die Einführung 
vornehmen.  
Im Anschluss an den Gottesdienst wird es bei einem kleinen Empfang die 
Gelegenheit geben sich auszutauschen und Willkommensgrüße auszu-
sprechen.  

 
Katholische Gemeinde St. Michael Tokyo 
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Rückblick 

 
Herzlich Willkommen! – Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst  

an der Deutschen Schule Tokyo Yokohama 
 
Ganz international ging es beim ökumenischen Schulanfangsgottesdienst zu. 
In vielen unterschiedlichen Sprachen begrüßten Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Eltern alle diejenigen, die gekommen waren. Nicht wie sonst in der 
Aula, sondern wegen aktueller Bauarbeiten in einem anderen größeren Raum 
der Schule, feierte die bunt gemischte Gemeinde mit fröhlichen Liedern. 

Gemeindereferentin Gabriele Gabriel von St. Michael und Pfarrerin Bettina 
Roth-Tyburski von der Kreuzkirche gestalteten diesen Gottesdienst. Sich 
willkommen zu fühlen ist etwas Notwendiges und gilt nicht nur für die Schule. 
Das kann auch durch körperliche Gesten ausgedrückt werden – manchmal 
mit Berührungen, manchmal ohne. Als Zeichen der Begleitung Gottes 
konnten sich die Kinder zum Ende segnen lassen. 
 
 

 
 
 
 

... und als nächstes ... 

 
Oktoberfest der Deutschen Schule 

 
Am 6. Oktober, einen Tag vor dem Erntedankfest, feiert die Deutsche Schule 
ihr traditionelles Oktoberfest. Kreativ bereiten die einzelnen Schulklassen 
verschiedene Stände vor. Kuchen, Kekse, Brezeln, Bier und Würstchen 
gehören natürlich mit dazu. Herzlich sind alle Interessierten dazu eingeladen 
zwischen 12.00 und 18.00 Uhr dabei zu sein. 
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Konfikids in der Kreuzkirche 

Für alle Kinder im 3. und 4. Grundschuljahr 
 
Ab November soll es die Konfikids in der Kreuzkirche geben. Herzliche Einladung dabei zu 

sein! 
 

KonfiKids– was ist das? 
Viele kennen wahrscheinlich die gewöhnliche Konfirmandenarbeit, die im Alter von ca. 

12/13 beginnt und mit der Konfirmation abgeschlossen wird. Konfikids verlegt einen Teil 
dieser Zeit in die Grundschulphase. Zwischen November und April treffen sich deshalb ein 

halbes Jahr lang die Konfikids. Konfikids sind Kinder, die das 3. oder 4. Grundschuljahr 
besuchen, also ca. 8-10 Jahre alt sind. 
 

Konfikids – warum das? 
Kinder im Grundschulalter stellen eine 
Menge Fragen nach Gott und der Welt. 

Als evangelische Gemeinde möchten wir 
die Kinder in dieser Zeit begleiten. Wir 

möchten mit den Kindern gemeinsam 
Antworten auf die Fragen rund um 

Kirche, Bibel, Glauben und einiges mehr 
suchen. Herzlich willkommen sind auch 

Kinder, die noch nicht getauft sind. 
Machen Sie gerne noch nicht getaufte 

Freunde ihres Kindes auf dieses Angebot 
aufmerksam. 

 

Konfikids – wie läuft das ab? 
Einmal im Monat treffen wir uns samstags in der Kreuzkirche. Dort wird dann gesungen, 
gerätselt, gespielt, gebetet und geforscht. Altersgerecht soll es den Kindern Freude 

machen Gott und Glauben kennen zu lernen und zu vertiefen. Die Treffen sollen ca. 3 

Stunden dauern.  
 

Konfikids – wie hört das auf? 
Nach einem gemeinsamen Gottesdienst im April endet die Konfikidszeit mit einer 
Abschlussfahrt, einem Familienwochenende. Dann sind alle Konfikids mit ihren Familien 

eingeladen ein Wochenende zusammen wegzufahren und viel gemeinsam zu erleben. 

Wohin und wann genau, steht noch nicht fest. 

 

Konfikids – wie können wir dabei sein? 
Am 21. Oktober im Anschluss an den Gottesdienst in der Kreuzkirche wird es ein 
Informations- und Anmeldegespräch geben. Gern können natürlich im Vorfeld 

auftauchende Fragen beantwortet werden. 
 

Auf eine erlebnisreiche Konfikidszeit freut sich 
 

Ihre und Eure Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski & Pfarrer Marcus Tyburski 
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Konfizeit 2018/19 

 

 
 

Am Sonntag, den 7. Oktober 2018 geht es los mit den regelmäßigen Treffen 
für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden! Einmal im Monat, jeweils 

am Sonntag, wollen wir in der Kreuzkirche zusammenkommen und den Tag 
mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr beginnen. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen starten wir dann in ein Thema! Zusammen wollen wir uns auf 
Spurensuche unseres Glaubens begeben und über Gott und die Welt 
nachdenken. Spiel und Spaß werden dabei nicht zu kurz kommen! Im 
Frühjahr 2019 werden wir gemeinsam mit Jugendlichen unserer katholischen 
Schwestergemeinde eine Wochenendfreizeit unternehmen. Die Konfirmation 
werden wir an Pfingstsonntag, am 9. Juni 2019 in der Kreuzkirche feiern. Über 
interessierte Jugendliche im Alter zwischen ca. 12 und 15 Jahren freuen wir 

uns sehr! Wer noch nicht getauft ist, kann trotzdem teilnehmen! 
 
Auf eine spannende und erlebnisreiche Zeit freuen sich 
 
Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski und Pfarrer Marcus Tyburski 
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Einladung zum Frauenfrühstück 

Ein schönes Frühstück genießen, mal aus dem Alltagstrott 
rauskommen, Zeit für sich und andere haben, auf neue 
Gedanken kommen, mit anderen Frauen reden – und 
etwas Neues über Gott und seine Welt erfahren. 

Eingeladen sind Frauen jeden Alters und jeder Konfession! 

Wir treffen uns, wenn nicht anders besprochen,  
immer am 1. Dienstag im Monat 

von 9 – 11 Uhr. 
Toll wäre es, wenn jede eine Kleinigkeit für ein buntes Buffet mitbringen 

könnte! 

Die ersten Termine: 

2. Oktober, 6. November, 4. Dezember, 8. Januar 

Ich freue mich auf Ihr/Euer Kommen! 

Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski 
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Der Gemeindebrief 

Wer macht mit? 
 
Fast jeden Monat im Jahr erscheint der Gemeindebrief der Kreuzkirche. Viele 
freuen sich drauf und lesen ihn gern. Sicherlich findet manches Zustimmung, 
aber wahrscheinlich hat der eine oder andere auch Veränderungsvorschläge. 
 
Wir wollen den Gemeindebrief weiterhin interessant gestalten. Der 
Gemeindebrief soll aber auch ein Brief aus der Gemeinde für die Gemeinde 
sein. Gern würden wir einen Redaktionskreis ins Leben rufen. Der 

Redaktionskreis kann gemeinschaftlich Ideen entwickeln, Bewährtes stärken, 
aber auch Neues probieren. 
 
Keine Angst! Wer sich meldet, muss nicht jeden Artikel selber schreiben. Es 
geht um Ideen, Gedanken, Gestaltung und anderes. Kann jemand gut 
layouten?  
Wer sich meldet, muss auch nicht in der Nähe der Kreuzkirche wohnen. Neben 
persönlichen Treffen kann vieles per Email erledigt und abgestimmt werden. 
Redaktionsarbeit ist ortsunabhängig. 

 
Haben Sie Freude daran, fast jeden Monat etwas gemeinsam selbst 
Hergestelltes in den Händen zu halten? 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns ansprechen! 
 
Ihre Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski und Ihr Pfarrer Marcus Tyburski 
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Volotreff 

 

 
 

Treff  
für Volontäre, Studierende, Au-Pairs, Praktikanten, etc. 

 
Du bist neu oder auch schon ein bisschen länger hier in Tokyo und hast Lust 
dich mit gleichgesinnten jungen Menschen zu treffen? Dann komm doch mal 

vorbei! Wir möchten uns gerne einmal im Monat am Mittwochabend mit Euch 
treffen, gemeinsam spielen, kochen, plaudern, austauschen, einfach Spaß 
haben! Wir treffen uns im Gemeinderaum der Evangelischen Kreuzkirche, 
jeweils um 19 Uhr! Hier die Termine für die Treffen in diesem Jahr:  
24. Oktober, 28. November, 19. Dezember 
 
Wir freuen uns auf Dich / Euch! 
 
Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski & Pfarrer Marcus Tyburski 
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Adventsbasar 2018 

Am Samstag, dem 1. Dezember ab 13.00 Uhr an/in der Kreuzkirche 
 
„Alle Jahre wieder“ kommt nicht nur das Christkind, sondern auch unser 
traditioneller Adventsbasar. Die Vorbereitungen dazu haben bereits 
begonnen. Und deshalb möchten wir Sie schon jetzt an den Basar erinnern 
und herzlich dazu einladen, am Samstagnachmittag 
des 1. Adventswochenendes, also am 1. Dezember 
ab 13 Uhr zur Kreuzkirche zu kommen! Bringen Sie 
gerne auch Ihre ganze Familie, Freunde, Kollegen 

und Nachbarn mit. Alle sind herzlich willkommen. 
Wie schon in den letzten Jahren, wird es auch 
diesmal wieder alles geben, was zu einem richtigen 
Advents- und Weihnachtsmarkt dazu gehört: 
heiβer Eintopf, Grillwürste, Kaffee und Kuchen, 
frisch gebackene Waffeln und auch unseren 
beliebten Glühwein!   
Auf dem Gelände um die Kreuzkirche herum erwarten Sie Stände mit allerlei 
Dingen für eine gelungene Adventszeit: Lebkuchen, Marzipan, Christstollen, 

Weihnachtsschmuck, Adventskränze (mit und ohne Kerzen und Dekoration) 
und mehr. Natürliche und so liebevoll gestaltete Adventskränze erhalten Sie 
übrigens nur bei uns! 
Die Kinder erwarten allerlei Bastelangebote. Für das reichhaltige (und sehr 
beliebte) Kuchenbuffett freuen wir uns auf Ihre Spenden in Form von Gebäck, 

und/oder anderen Köstlichkeiten aus Ihrer Küche. 
Um 13 Uhr beginnen wir mit einer Adventsandacht mit 
Musik sowie der offiziellen Eröffnung des Adventsbasars.   
Danach sind alle Stände sowie das „Kirchencafe“ 

geöffnet. Dort gibt es neben Kaffee und und einer groβen 
Auswahl an Kuchen und Torten auch musikalische 
Umrahmung mit der Möglichkeit, bekannte Advents- und 
Weihnachtslieder mitzusingen. 

 
 

UND SO KÖNNEN SIE HELFEN: 

Backen Sie für uns Ihre Lieblingsplätzchen und spenden sie für den Verkauf. 
Sie werden liebevoll verpackt und machen vielen Käufern Freude. 
Backen Sie uns einen (oder auch mehrere) Kuchen für das Kuchenbuffett. 
Wir schmücken die Adventskränze und –gestecke in der Woche nach dem 
26.11. (genauer Termin nach Absprache). 
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Geburtstage 

 
01.10.  Katrin Boltze 
01.10.  Luise Koeder 
02.10.  Martin Wiehl 
22.10.  Anika von den Driesch 
27.10.  Martin Hertle 
28.10.  Jeanette Kasai 
   
 
 
 

 
 
 

Neues aus dem Kirchgarten 
 
Nachdem das Kirchengelände jetzt mehr oder 
weniger von Unkraut und dem sommerlichen 
Wildwuchs befreit ist, fängt nun die Pflanzzeit 
an. In dem Beet vor der Kirche stehen zwei 
neue Pflanzen (eine Forsythie und eine 
asiatische Eschenart) und hinter der Kirche wird 
gerade die Hortensie, die bisher neben der 

Kirche blüht durch Stecklinge vermehrt. Eine 
Anzahl von Stecklingen und hat auch schon 
ausgetrieben und wird hoffentlich in Zukunft 
den Bereich hinter der Kirche verschönern. 
Die Büsche um die Kirche erhalten in diesem 
Monat auch noch ihren Herbstschnitt. 
 
Falls Sie Vorschläge bezüglich Pflanzen und / 
oder Gartengestaltung haben, freuen wir uns 

über Ihre Anregungen. 
 

Das Gartenteam 
Barbara Johansson 
Karen Meyer 

Herzliche Glückwünsche! 



 oKtober 2018 17 

 

 
in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 

 

Datum  Zeit  

02.10. Di 09.00 Frauenfrühstück 

    

07.10. So 10.30 Familiengottesdienst 

  12.00 Konfirmandentreffen 

    

14.10. So 10.30 Festlicher Gottesdienst mit Einführung 
des Pfarrehepaares Roth-Tyburski  
    durch OKR Claudia Ostarek 

16.10. Di 19.00 GKR-Sitzung mit KV St. Michael 
 
 

   im Gemeindehaus in Denenchofu 

    

21.10. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl und musi- 

   kalische Gestaltung durch den Chor  

   der Kirchengemeinde Porz-Wahn-Heide 

  12.00 Informations- und Anmeldegespräch 

   Konfikids 

    

24.10.  19.00 Volotreff 

    

28.10. So 10.30 Gottesdienst 

    

 

Am 31. Oktober ist Reformationstag! 
 
Reformationstag, nicht Halloween feiern die evangelischen Kirchen am 31.10. 
Dabei geht es nicht darum, den Kindern den Gruselspaß zu verleiden. Es geht 

darum, trotz dieser relativ neuen amerikanischen Tradition, das 
jahrhundertealte wichtige Fest der Protestanten im gesellschaftlichen 
Bewusstsein zu halten. 
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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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