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 Wir sind zu Fuß unterwegs, laufen 
durch Wohngebiete und Straßen. An 
einer kleinen Einmündung liegt 
plötzlich ein Friedhof vor uns. 
Umgeben von Wohnhäusern, keine 
große Fläche, eingefasst von einem 
Holzzaun und einer Betonmauer. 

Schmucklos ragen die eher kleinen 
Grabsteine auf, vereinzelt sind 
Blumen aufgestellt. Hier und da 
wächst etwas Grün zwischen den 
Steinen. Die Farbe der Grabsteine 
wechselt in Grauschattierungen. 
Naturtöne, rote, schwarze oder 
weiße Steine gibt es nicht. Ein 
kleiner buddhistischer Friedhof – 

nicht ungewöhnlich, sondern wohl 
so, wie er in vielen Städten Japans 
zu finden ist. Das Bild des Friedhofs 
weckt unser Interesse. Was mag auf 
den Grabsteinen stehen? Werden 
immer wieder neue Grabsteine auf 
begrenzter Fläche aufgestellt? 
Vergleiche mit christlicher oder 
jüdischer Bestattungspraxis 

kommen uns in den Sinn. 
Auf buddhistischen Grabsteinen, so 
lesen wir zu Hause nach, ist der 
Familienname deutlich in den Stein 
eingelassen. Die übliche 
Formulierung lautet wohl: „Grab 
mehrerer Generationen der Familie 
XY“. Also handelt es sich nicht allein 
um individuelle Gräber, sondern um 

Familiengräber. Verstorbene 
Familienmitglieder werden in Form 
der Urnenbestattung bei den 
vorhandenen beigesetzt. Der 
individuelle Name wird dann 
entweder gar nicht oder als 
Totentäfelchen auf der Rückseite 

des Grabsteins eingetragen. Wer 
stirbt, bekommt also keinen neuen 
Begräbnisort, sondern wird neben 
anderen Familienmitgliedern 
beigesetzt. Tod und Sterben ist 
etwas Individuelles und doch 
zugleich der unbegrenzten 

Verfügung des Einzelnen entzogen. 
Die familiären Bindungen, die 
Einbindung in die Gemeinschaft von 
Menschen bleiben auch im Tod 
sichtbar erhalten. Darauf verweisen 
uns die buddhistischen Grabsteine. 
Die Grabsteine werden uns zu 
Hinweisen. Zugleich kommen uns 
Verse des Apostels Paulus in den 

Sinn. 
„Denn unser keiner lebt sich selber, 
und keiner stirbt sich selber. Leben 
wir, so leben wir dem Herrn; 
sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn!“ (Römer 14, 7-8) Kein 
Mensch lebt für sich selber. Als 
Menschen verstehen wir uns als 
soziale Wesen, eingebunden und 

angewiesen auf mitmenschliche 
Gemeinschaft. Aber keiner stirbt für 
sich selber? Tod und Sterben 
werden oft ausgegrenzt, an den 
Rand der Gesellschaft gerückt. In 
den letzten Jahren verändert sich 
das Bewusstsein langsam. Die 
Hospizbewegung, die stationäre und 
auch ambulante Begleitung 

Sterbender, hat in Deutschland sehr 
dazu beigetragen. Sterbende 
werden begleitet und nicht allein 
gelassen. Aber Paulus geht es um 
noch viel mehr als um diese 
menschliche Gemeinschaft. Viel 
mehr verweist er darauf, dass wir 

Grabsteine sind Hinweise 
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unser Leben in Gemeinschaft mit 
unserem Gott leben dürfen. „Dem 
Herrn leben“ – diese etwas sperrige 
Formulierung – kann heißen, aus, 
mit und für unseren Herrn zu leben. 
Wir leben aus seiner Kraft heraus. 
Gott hat uns unser Leben geschenkt. 
Wir leben mit ihm. Gott begleitet 
unser Leben. Wir leben für ihn. Gott 
ist das Ziel unseres Lebens: Leben 
in der ungeteilten Nähe und 
Gemeinschaft Gottes, ewiges Leben 
in Gottes kommender Welt. 
Im Monat November, wenn das 
Kirchenjahr dem Ende 
entgegengeht, denken wir in 
unseren Gottesdiensten über Tod 
und Sterben, über die Ewigkeit und 
die Hoffnung nach, die wir als 

Christinnen und Christen teilen. „So 
sterben wir dem Herrn“ – unser 
Sterben ist etwas Individuelles und 
doch – Gott sei Dank – eingebettet 
in die lebendigen Beziehungen zu 
unserem Gott. Weil Jesus Christus 
für uns gestorben und auferstanden 
ist, dürfen wir ihm, oder mit 
anderen Worten, in Gott hinein 

sterben. In seine Arme, in seine 
Hände, weil er uns auch im Tod 
nicht loslässt. 
Individuelles als auch 
Gemeinschaftliches bleiben 
miteinander verbunden. Auch im 
Tod bleibt unser Name bei Gott 
erhalten und wir gehen der 
Auferstehung entgegen. Und 

gleichzeitig bleiben wir eingebettet 
in die große Gemeinschaft der 
Kinder Gottes. Daran erinnern wir 
Besonders im Gottesdienst am 
Ewigkeitssonntag. Vielleicht mögen 
auch Sie sich dann an einen lieben 
Verstorbenen erinnern und dessen 

Name soll vorgelesen und genannt 
werden? 
 
Ihre Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski 
und Ihr Pfarrer Marcus Tyburski  
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Gottesdienste 

 
 
 
 
 
4. November 23. Sonntag nach Trinitatis  10.30 Uhr Gottesdienst 

 

"Der König aller Könige und 
Herr aller Herren, er allein 
Unsterblichkeit hat. Dem sei 

Ehre und ewige Macht! 
Amen." 1. Tim 6,15b.16a.c 

 zur Erinnerung an die 
Novemberpogrome 1938   
musikalische Gestaltung 

durch den Chor Polyphonia 

    
11. November Drittletzter Sonntag  10.30 Uhr Gottesdienst 
 im Kirchenjahr  mit Abendmahl 
 "Siehe, jetzt ist die 

willkommene Zeit, siehe, 
jetzt ist der Tag des Heils!"  
2. Kor 6,2b 

  

    

18. November Vorletzter Sonntag  11.00 Uhr dt.-frz. 

 im Kirchenjahr  Gedenkgottesdienst 

 

"Denn wir müssen alle 
offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi, auf dass 
ein jeder empfange nach 
dem, was er getan hat im 
Leib, es sei gut oder böse."  

2. Kor 5,10 

  

    
25. November Ewigkeitssonntag  10.30 Uhr Gottesdienst 
 "Lasst eure Lenden umgürtet 

sein und eure Lichter 
brennen." Lk 12,35 

 mit Abendmahl 
und 
Verstorbenengedenken 

 

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/64/60000/60000/
http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/57/60000/60000/
http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/57/50000/50000/
http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/120000/120000/
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Ökumenischer deutsch-französischer Gedenkgottesdienst zum 
100jährigen Jahrestag des Endes des 1. Weltkriegs 

 
Vor 100 Jahren ging der 1. Weltkrieg zu Ende. Wir wollen dies zum Anlass 
nehmen in ökumenischer Weite, in deutsch-französischer Verbundenheit über 
die konfessionellen Grenzen hinweg Gottesdienst miteinander zu feiern. 
Der Gottesdienst beginnt eine halbe Stunde später als gewöhnlich am 18. 
November um 11.00 Uhr in der Kreuzkirche. 
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Gottesdienst am Ewigkeitssonntag – Erinnerung an Verstorbene 
 
Am 25. November endet das Kirchenjahr mit der Feier des Toten- oder 
Ewigkeitssonntag. In diesem Gottesdienst wollen wir uns an verstorbene 
Menschen erinnern, die uns in unserem Leben wichtig gewesen sind und um 
die wir trauern. Auch dann, wenn sie vielleicht schon vor vielen Jahren 

gestorben sind, tragen wir die Trauer mit uns. Dieser Gottesdienst will dieser 
Trauer Raum geben, aber auch den Blick auf den Aspekt der kommenden 
Welt Gottes legen und so unsere Hoffnung stärken. 
Wenn Sie mögen, können Sie uns Namen von Verstorbenen nennen, um die 
Sie trauern. Schicken Sie uns eine Email (pfarramt@kreuzkirche-tokyo.jp) 
oder geben Sie uns den Namen weiter, dann lesen wir ihn im Gottesdienst 
vor.  
Für jeden Verstorbenen wollen wir im Gottesdienst eine Kerze entzünden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:pfarramt@kreuzkirche-tokyo.jp
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Einladung zum Friedenskonzert am 10. November 2018 
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Für die Vorbereitung 
der Kirche am 25.11. 
und ganz besonders für 
den Aufbau, bei den 
verschiedenen Ver-
kaufsständen am Tag 
des Basars sowie für 
den Abbau nach dem 
Basar sind viele 
helfende Hände not-
wendig und freiwillige 
Helfer herzlich will-
kommen. Sollten Sie 
Zeit und Lust haben, 
zum Gelingen aktiv 
beizutragen, dann mel-
den Sie sich bitte bei 
Frau Katrin Boltze. 
 

Wenn jemand noch 
Handarbeiten oder 
weihnachtliches Kunst-
handwerk verkaufen 
möchte oder jemanden 
kennt, der jemand 
kennt: Platz für weitere 
Stände ist noch vor-
handen. Anfragen bitte 

an Frau Barbara Jo-
hansson. 
 
Schmücken der Adventskränze findet dieses Jahr am 27. November in der 
Kreuzkirche statt. Bitte melden Sie sich bei Frau Katrin Boltze. 
 
Plätzchen backen macht zusammen mehr Spass!!  
denke ich. Deshalb herzliche Einladung an alle die mithelfen wollen für den 
Verkauf beim Basar Plätzchen zu backen.  

Wann: 17. oder am 23. November 2018 ab 10.00 Uhr  
           (bis ca. 18.00, jederzeit vorbeikommen) 
Wo:     Bei mir = Setagaya-ku, Okusawa  
Anmeldung und weitere Fragen: mayuhime@h06.itscom.net 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt = wer zuerst kommt … 
Marga Dinkel 
 

mailto:mayuhime@h06.itscom.net
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Unser Pfarrehepaar ist nun „amtlich“ 
Viele von uns haben die Familie 
Tyburski in der Zwischenzeit schon 
getroffen – sei es in der Kirche, in der 
Schule oder bei anderen 
Gelegenheiten. 
Am 14. Oktober 2018 sind sie nun 
aber offiziell als 23. Pfarrer in unserer 
Gemeinde-Geschichte in ihr Amt 
eingeführt worden. 
Oberkirchenrätin Claudia Ostarek 
übergab im Beisein von Vertretern 
des NCCJ (National Christian Council 
in Japan) den beiden die 
Ernennungsurkunden für ihre neue 
Aufgabe. 
 

In einem feierlichen Gottesdienst gab es neben der Ernennung auch viele gute 
Wünsche für die nächsten sechs Jahre von unserer Nachbargemeinde St. 

Michael, Herrn Kim vom NCCJ, Frau Kikuchi vom Deutschlandausschuss des 
NCCJ und natürlich von vielen Gästen und Gemeindemitgliedern.  
 
Unser Dank gilt der EKD für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten 
Jahr in der Auswahl und Entsendung der neuen Stelleninhaber aber natürlich 
auch allen denjenigen, die den Gottesdienst und anschl. Empfang in dieser 
Form möglich gemacht haben. 
 
Für den GKR 

Nikolaus Boltze 
  
 
 
 
 
 



 November 2018 11 
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GKR trifft OKR – gemeinsamer Austausch über die Gemeinde  
 
Wie kann die Gemeinde in der Kreuzkirche noch einladender auf Menschen zugehen? Das 

war eine Frage neben Anderen, die beim gemeinsamen Gespräch zwischen dem 
Gemeindekirchenrat (GKR) und der Oberkirchenrätin (OKR) Claudia Ostarek lebhaft 

diskutiert wurde. Claudia Ostarek ist zuständige Referentin im Kirchenamt der 
Evangelischen Kirche von Deutschland (EKD) und zuständig für die Region Ferner Ostern. 

Der GKR wollte ihren Besuch nutzen, um gemeinsam zu überlegen, wie Menschen 
angesprochen werden können, die bisher noch nicht zur Gemeinde gehören.  

 
„Gemeinschaft ist das, was 

Menschen besonders in den 
Auslandsgemeinden su-

chen“, so fasste die 

Referentin eine bisher noch 
nicht veröffentlichte Unter-

suchung zusammen. Im 
vergangenen Jahr befragte 

eine Pfarrerin im Auftrag der 
EKD dazu Mitglieder von 

Auslandsgemeinden. „Also 
genau das, was auch in der 

Kreuzkirche geschieht: der 
Gottesdienst wird gefeiert und anschließend bleibt die Gemeinde zum gemeinschaftlichen 

Kirchkaffee zusammen“, so Ostarek weiter. Wichtig sei es dabei offen und einladend auf 
Menschen zuzugehen, die vielleicht das erste Mal den Gottesdienst besuchen. 

Unterschiedlich wurde die Idee bewertet, im Gottesdienst selber nachzufragen, woher 
neue Besucher kommen. Nicht jeder möchte öffentlich angesprochen werden. „Aber jeder 

hat den Wunsch, wahrgenommen zu werden“ erläuterte Ostarek. Daher sei es wichtig, 

den Einzelnen in den Blick zu nehme und ihm oder ihr Aufmerksamkeit zu schenken. 
 

Es gelte aber auch, Kontaktflächen zu finden und zu gestalten. Wie können Menschen in 
Kontakt zur Gemeinde kommen, auf die Gemeinde aufmerksam werden? Eine gute 

Möglichkeit ist sicherlich der an der deutschen Schule durchgeführte Religionsunterricht. 
Hier sei man gleich in Kontakt mit deutschsprachigen Menschen. Diese Möglichkeit wird 

bereits genutzt und soll mit dem Angebot der Konfikids ausgebaut werden. 
 

Konkret unterstützen will der GKR die Gemeinschaft unter den Gemeindegliedern. Dazu 
soll es im nächsten Jahr eine Gemeindefreizeit geben. Ein Wochenende können 

Gemeindeglieder unterschiedlichen Alters gemeinsam wegfahren. „Diese Form 
generationenübergreifender Gemeinschaft zu erleben, ist eine große Chance“, bewertete 

Claudia Ostarek diese Idee. Insgesamt zeigte sie sich davon überzeugt, dass die Gemeinde 
gute Voraussetzungen hat, einladend und gewinnend auf Menschen zu wirken. Sowohl die 

EKD in Hannover als auch sie selber wollen uns als Gemeinde dabei unterstützen. 

 
Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski 
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Rückblick  

 
Volontärs- und Studierenden-Treff am Mittwochabend 

 
Im September hat sich nun zum ersten Mal eine Gruppe von Studierenden, 
Volontären und Praktikanten im Gemeinderaum der Kreuzkirche getroffen. 
Sinn und Zweck des Treffens ist es mit Gleichgesinnten in der Megacity Tokyo 
zusammen zu kommen, anderen jungen Deutschen ungezwungen zu 
begegnen. Und das ist direkt am ersten Abend gelungen! Bei einem 

gemeinsamen Abendessen tauschten sich alle interessiert aus und schnell war 
klar, dass jede und jeder aus ganz unterschiedlichen Gründen hier in Japan 
ein halbes oder sogar ganzes Jahr verbringt.  

 
Noch lustiger wurde die Runde dann beim gemeinsamen Spielen von 
Gesellschaftspielen wie Activity und Karriere-Poker. Die Zeit verging wie im 

Fluge und alle waren sich einig, dass es ein gelungener Abend war, der 
unbedingt wiederholt werden muss. Weiter geht es am 28. November und am 
19. Dezember. Das Programm überlegen sich die TeilnehmerInnen 
gemeinsam. Wünsche und Anregungen sind immer willkommen! Wir freuen 
uns über alle, die Lust haben dazu zu stoßen! 
 
Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski 
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... zusammensitzen, frühstücken,  
sich austauschen, diskutieren ... 

 
Das nächste Mal am 

Dienstag, dem 6. November 2018 um 9.00 Uhr 
 

 

 
Zum Buβ- und Bettag  

 
am 21. November 2018  

 
von 19.00 – 20.30 Uhr 

 
Andacht  

 

mit anschlieβendem Bibelgespräch 
 
 

 

St. Martin in der DSTY 
 
Auch in diesem Jahr wird wieder zum St. 
Martinsumzug in der DSTY eingeladen: 
 

Am Freitag, dem 9. November um 17.00 Uhr für den Kindergarten und 
um 19.00 Uhr für die Grundschule beginnt das traditionelle Laternenfest mit 
Umzug und Liedern. Nähere Informationen dazu erhalten Sie direkt in der 
deutschen Schule.. 
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Und täglich grüßt das Kopftuch 

 
In seinem Buch Couchsurfing 
im Iran schreibt Stephan Orth: 
„Die Leute denken, im Iran 
wartet an jeder Ecke ein 
Terrorist und ständig 
verbrennen Demonstranten 
USA- und Israel-Flaggen.“ – 
Solche und auch ähnliche 

Aussagen hörte ich, als ich 
meinen Freunden erzählte, 
dass ich ein vierwöchiges 
Praktikum an der Deutschen 
Botschaftsschule Teheran 
machen wollte. Nachdem mein 
ehemaliger Abitur-Lehrer an 
der DSTY dort die Schulleitung 
übernommen hatte, wollte ich 

als angehende Lehrerin die 
Chance nutzen, zum einen 
Erfahrungen in einer neuen 
Auslandsschule zu gewinnen 
und gleichzeitig aber auch ein 
mir bis dato unbekanntes Land 
zu bereisen. Einiges hatte ich 
bereits über den Iran gehört und ich wusste, dass die islamische Regierung 
unzählige Vorschriften im Land diktiert, vor allem für Frauen. Somit hatte ich 

bereits ein schlechtes Gewissen, als ich in einem schwarzen Kleid, das nicht 
die Knie bedeckte und mit meinem Fahrradhelm unter dem Arm – Frauen 
dürfen im Iran kein Rad fahren – das Konsulat in Hamburg betrat, um mein 
Visum abzuholen. Nach einer Online-Registrierung, kann man sich dies in 
einem der vier Konsulate in Deutschland ausstellen lassen. Die Dame im 
Konsulat sah hinter ihrem Tresen zum Glück nicht mein eher kurzes Kleidchen 
und wünschte mir noch eine schöne Reise.  
Über Istanbul flog ich nach Teheran. Am Gate in der Türkei konnte ich bereits 
beobachten, wie Frauen ihre langen Mäntel überzogen. Im Iran darf man bei 

Frauen nicht die Körperformen ablesen, dies bedeutet, dass sie über ihrem 
Outfit einen knielangen Mantel tragen. Zudem müssen Frauen ihre Haare mit 
einem Kopftuch bedecken. Sobald die Maschine in Teheran aufsetzte, zogen 
sich die Frauen ihr Kopftuch an. Hier konnte man bereits erkennen, dass sie 
dies sehr widerwillig taten. Die Einreise verlief ohne Probleme. Der Schulleiter 
holte mich ab und dann fuhren wir die 50km in den Norden von Teheran. Die 
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Stadt war bunt erleuchtet und manchmal erinnerte sie fast an Tokyo. 
Farbenfrohe Lichterketten waren überall aufgehängt. Der Verkehr ähnelte 
allerdings eher dem von Bangkok. Mit viel Hupen und Geschimpfe kamen wir 
nach einer guten Stunde im Apartment an.  Auch wenn das Einkommen im 
Iran nicht sehr hoch ist, so gleichen die Mietpreise denen von München. 
Auffallend war auch die starke Inflation, allein in den vier Wochen, in denen 
ich zu Besuch war. Dies bedeutete für uns zwar, dass es für uns umgerechnet 
sehr günstig war, aber für viele Einheimische stellen die durch die von den 
USA ausgestellten Sanktionen und der damit einhergehenden Inflation viele 
Herausforderungen. Dennoch wurde man als Deutsche immer willkommen 
geheißen. Wenn man den Weg nicht wusste, oder sich unsicher war, welchen 
Langstreckenbus man zurück nach Teheran nehmen musste, so kam stets 
jemand zu einem und half. Oft wollten Einheimische auch einfach nur ein 
Gespräch aufbauen. Viele Touristen sah man in Teheran nicht. Aber die 
Hauptstadt an sich hatte bereits viele Museen und schöne Orte zu bieten, die 
man besuchen konnte. Außerdem fuhr ich mit meiner Mutter für einen Tag 
nach Isfahan und für ein verlängertes Wochenende nach Yazd. Ohne 
Probleme konnte man die 600km für gerade einmal 5Euro in einem sehr 
komfortablen Bus zurücklegen.  

Morgens vor dem Spiegelt stellte sich nicht nur die Frage welche weite 
Stoffhose man mit welchem T-Shirt kombinieren könne, sondern auch 
welches Kopftuch besser passe. So 
auch am Freitag, dem ersten Tag 
vom Wochenende. Die Sonne 
strahlte und der Himmel war wie 
immer wolkenleer. Das Kopftuch 
saß, der Mantel auch und so ging 
es auf zur Kirche. Buch-Religionen 

dürfen im Iran gelehrt werden, 
aber missionieren und 
konvertieren fällt unter die 
Todesstrafe. Somit musste auch 
die Pfarrerin, Kirsten Wolandt, 
versprechen, keinen Iraner zu 
missionieren oder zu taufen, als sie 
vor zwei Jahren mit ihrem 
Ehemann in den Iran zog. Die 

Kirche verfügt über ausreichend 
Platz für die kleine Gemeinde. Im 
Inneren fällt einem nicht auf, dass 
es keinen Kirchturm gibt. Der 
Gottesdienst ähnelte dem in Tokyo 
und anschließend kam auch hier 
die Gemeinde bei Kaffee und 
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Kuchen zusammen. Da nicht viele junge Familien in Teheran leben, besteht 
die Gemeinde hauptsächlich aus deutschen Damen, die in den 70er Jahren in 
den Iran gekommen sind. In der Zeit lebten im Stadtviertel, wo die Gemeinde 
noch heute steht, 20.000 Deutsche. Das Pfarrehepaar lebt in einem Haus 
neben der Gemeinde. Während die Pfarrerin Konfirmationsunterricht in der 
Kirche anbietet, darf an der Schule kein Religionsunterricht gelehrt werden.  
Bevor man das Kirchengelände wieder verlässt, ziehen die Frauen ihr 
Kopftuch über und jeder geht seinen Weg. Wie in der Gemeinde in Tokyo 
kommen hier Deutsche aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Als 
Besucher wurde man nicht nur im Iran, sondern auch in der deutschen 
Gemeinde willkommen geheißen.  
Insgesamt war es ein sehr spannender Monat und den Iran kann ich nur 
jedem als Reiseziel ans Herz legen. 
 
Friederike Boltze 
 
 
Zusatz: 
 

Während Friederikes Aufenthalt im Iran habe ich sie dort für eine Woche 
besucht. Das Land hat mich sehr beeindruckt, voller Kultur und interessanter 
Menschen. 
Wenn wir uns auf der Straße unterhielten, wurden wir häufig auf Deutsch 
angesprochen, viele Iraner, die während der Schah Zeit in Deutschland 
studiert und/oder gelebt haben, leben wieder im Iran und/oder pendeln 
zwischen beiden Ländern. 
 
Am Freitag waren wir gemeinsam in der Evangelischen Gemeinde Deutscher 

Sprache (http://www.kirche.ir) und trafen viele Gemeindemitglieder, die 
schon lange in Teheran 
leben und u.a. während 
der Schah Zeit dort hin 
gezogen waren oder in 
dieser Zeit ihren 
Deutschen Ehepartner 
kennen gelernt haben. 
 

33 Frauen haben in 
einem Buch ihre 
Erfahrungen beschrie-
ben, ihre Beweggründe 
in den Iran zu ziehen, 
ihr Leben und Wirken 
dort. 

http://www.kirche.ir/
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Ein sehr spannendes Buch, das ich gerne bei Interesse ausleihe. 
 
Beim Kirchencafe konnte man sich mit manchen der Autoren austauschen, es 
erinnerte mich sehr an unser Zusammensein nach dem Gottesdienst in der 
Kreuzkirche.  
Die Woche im Iran verging sehr schnell, das Leben für eine Frau ist in vieler 
Hinsicht nicht einfach, Touristen waren kaum zu sehen (diese reisen eher in 
Gruppen) und ich war sehr froh, als ich im Flieger auf dem Rückweg endlich 
mein Kopftuch wieder abnehmen konnte.  
 
Katrin Boltze  
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Geburtstage 
 
02.11.  Julia-Marie Selig-Sonderhoff 
06.11.  Michael Kohlhase 
12.11.  Bettina Roth-Tyburski 
13.11.  Gabriele Christ-Kagoshima 
13.11.  Julian Weber 
21.11.  Kanako Suzuki 
22.11.  Kumiko Weber 
23.11.  Nikolaus Boltze 
   

 
 
Beamer für die Kreuzkirche gesucht! 
 
Zur Unterstützung der gemeindlichen Arbeit 

in Gottesdienst und Konfirmanden-/ 
Jugendarbeit sucht die Gemeinde einen 
Beamer.  
Liedtexte (und Noten) könnten so im 
Gottesdienst eingeblendet werden. Es 
müssen keine Zettel mehr bedruckt werden, 
die anschließend zum Altpapier kommen. 
Gelegentlich könnte auch ein Bild im 
Gottesdienst Verwendung finden. Im Bereich 
der Arbeit mit Konfirmanden und 
Jugendlichen kann ein Computer an den 
Beamer angeschlossen und so das Bild groß 
projiziert werden. 
 
Wir suchen einen Beamer, der ... 

 nicht neu sein muss, aber gut funktioniert 
 der Gemeinde gespendet werden kann 
 vielleicht bei einer ortsansässigen Firma ausgemustert wurde 
 im privaten Bereich keine Verwendung mehr hat 

 ...   
Falls Sie jemanden kennen, bei dem wir nachfragen könnten – geben Sie uns 
bitte die Kontaktdaten weiter und wir tragen unser Anliegen vor. 
Für Anregungen und gute Ideen sind wir dankbar! 
 
Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski 

Herzliche Glückwünsche! 
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in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 

 

Datum  Zeit  

04.11. So 10.30 Gottesdienst zur Erinnerung an die  

   Novemberpogrome 1938 

   Musikalische Gestaltung Chor Polyphonia 

    

06.11. Di 09.00 Frauenfrühstück 

    

09.11. Fr 17.00 Laternenumzug bei der DSTY 

    

10.11. Sa 17.30 Friedenskonzert 

    

11.11. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

    

13.11. Di 19.00 GKR-Sitzung 
 

18.11. So 11.00 Deutsch-französischer Gedenkgottesdienst 
 
 

    

21.11. Mi 19.00 Andacht mit anschlieβendem Bibelgespräch 

    

25.11. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl  

   und Verstorbenengedenken  

  12.00 Konfirmandentreffen 

    

28.11.  19.00 Volotreff 

    

 

Am 1. Dezember ist Basartag! 
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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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