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Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, 

so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 
 

Matthäus 18,3 
Monatsspruch September 

Kindlich statt kindisch 
 
„Werdet wie die Kin-
der“ – man könnte 
argwöhnen, dass Je-
sus mit dieser Forde-
rung heute offene Tü-
ren einrennt. Noch 
nie jedenfalls verwei-
gerten sich so viele 
Menschen dem Er-
wachsenwerden wie 
in der Generation  
der „Millennials“–  die 
zwischen 1980 und 
2000 Geborenen 
werden so genannt. 
 

Abgesehen davon, 
dass diese Generati-
on noch in ihren 
Dreißigern auf 
Skateboards durch 
die Städte fährt und 
sich kleidet wie Teen-

ager, stellen die Soziologen bei ihr eine hohe Aversion gegen Verant-
wortung und maximale Orientierung am Lebensspaß fest. Diese Ge-
neration, die gelegentlich auch Generation Y (wie „Why?“) genannt 
wird, will sich nicht festlegen und stellt stattdessen alles in Frage.  
 

 

NICE TO MEET YOU 
 

Liebe Gemeinde, 
 

„Ungläubiges Staunen“ heißt 
ein Buch des deutsch-irani-
schen Intellektuellen Navid 
Kermani, das Ende August er-
schienen ist. Der praktizierende 
Muslim beschreibt darin seine 
Sicht  aufs Christentum – und 
besonders dessen Kunst –  mit 
großem Respekt. 
 

Solcher Respekt vor dem Glau-
ben und der Tradition der An-
deren ist ein wichtiges Element 
des Religionsfriedens. Und oh-
ne Frieden der Religionen, so 
hat es der Theologe Hans Küng 
immer wieder gesagt, gibt es 
keinen Frieden der Nationen. 
 

Die große Vielfalt der Religio-
nen und Konfessionen hier in 
Washington, D.C. ist  ein gutes 
Übungsfeld dafür. Darum 
möchte ich Sie  im neuen Schul-
jahr einladen, die „Anderen zu 
besuchen“  (siehe S. 11) – mit 
Respekt und vielleicht auch ein 
wenig „ungläubigem Staunen“. 
 

Herzlich grüßt Ihr 
 

 

 

 
 

Emil Nolde, „So Ihr nicht werdet wie die 

Kinder“ (1929), Museum Folkwang, Essen 

http://www.glcwashington.org/
mailto:info@glcwashington.org
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Peter Handke: 
Lied vom Kindsein 

 
Als das Kind Kind war, 
ging es mit hängenden Armen, 
wollte der Bach sei ein Fluss, 
der Fluss ein Strom, 
und diese Pfütze das Meer. 
 

Als das Kind Kind war, 
wusste es nicht, dass es Kind war, 
alles war ihm beseelt, 
und alle Seelen waren eins. 
 

Als das Kind Kind war, 
hatte es von nichts eine Meinung, 
hatte keine Gewohnheit, 
sass oft im Schneidersitz, 
lief auf dem Strand, 
hatte einen Wirbel im Haar 
und machte kein Gesicht beim Fotografieren. 
 

Als das Kind Kind war, 
war es die Zeit der folgenden Fragen: 
Warum bin ich ich und warum nicht du? 
Warum bin ich hier und warum nicht dort? 
Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? 
Ist das Leben unter der Sonne nicht bloss ein 
Traum? 
Ist was ich sehe und höre und rieche 
nicht bloss der Schein einer Welt der Welt? 
Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, 
die wirklich die Bösen sind? 
Wie kann es sein, dass ich, der ich bin, 
bevor ich wurde, nicht war, 
und dass einmal ich, der ich bin, 
nicht mehr der ich bin, sein werde? 
 
[…] 
 

 

Natürlich sind das schreckliche Verallgemeinerun-
gen. Aber ich habe auch als Pfarrer den Eindruck: 
Immer weniger Menschen machen sich die Mühe, 
mit ihrem Glauben erwachsen zu werden – sie wer-
fen ihn im unreifen Stadium des Kinderglaubens 
einfach über Bord. Vielleicht würde Jesus heute sa-
gen: „Werdet doch mal erwachsen!“? 
 
Das, wovon Jesus spricht, ist freilich weder Un-
ernsthaftigkeit noch das Spaßprinzip. Nicht kindi-
scher Glaube, sondern kindlicher Glaube ist das 
Ideal. Und der ist das Ergebnis einer „Umkehr“, das 
heißt: einer persönlichen Weiterentwicklung. Man-
che Theologen sprechen – mit einer Formulierung 
des Philosophen Paul Ricoeur  - von einer „zweiten 
Naivität“. Man kann sie als Erwachsener erreichen, 
wenn man die notwendige Phase der Infragestel-
lung, des Zweifels und der Kritik durchhält - und 
schließlich hinter sich lässt. 
 
Wer nicht einfach seinen Kinderglauben verlängert, 
sondern zu einem kindlichen Glauben zurückfindet, 
entscheidet sich bewusst für ein Verhältnis zur Welt, 
das vom Staunen, vom Vertrauen und von der Hoff-
nung geprägt ist. Für Kinder ist das alles selbstver-
ständlich; wir Erwachsenen müssen dafür so eini-
ges loslassen und ablegen: 
 
Unsere lange gepflegten Vorurteile müssen wieder 
der Neugier Platz machen. Statt alles differenziert 
zu betrachten, müssen wir uns selbst Unmittelbar-
keit und Spontaneität erlauben. Die innere Zensur 
wird abgeschaltet – Dinge werden ausprobiert, un-
abhängig davon, wie vernünftig oder machbar sie 
erscheinen. Statt der Bedenken bekommt das ge-
wagte Handeln eine Chance. 
 
Im Blick auf Gott heißt kindlicher Glaube, sich wie-
der selbst ins Verhältnis zum Ganzen der Wirklich-
keit zu setzen: Wer erwachsen wird, hält sich eine 
Weile lang für das Maß aller Dinge. Wir sind es 
nicht! Das einzusehen, ist ein wichtiger Schritt. 
 
Staunen, Vertrauen und Hoffen sind der Weg ins 
Himmelreich. Die meisten Kinder wissen noch, wie 
das geht. Und wir Erwachsenen können es wieder 
lernen. Manchmal auch von ihnen. 
. 

                                                 Olaf Wassmuth 

IMPRESSUM: Gemeindebrief, vierteljährlich 
herausgegeben von der Deutschen Evangeli-
schen Kirchengemeinde Washington, D.C. – 
Auslandsgemeinde der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Redaktionsteam: Sigrid Blobel, Doris 
Drees, Tim Kastens, Claudia Sattler, Gisela Rader, 
Pastor Dr. Olaf Wassmuth. 
 

WERDEN SIE MITGLIED! Gerne begrüßen wir Sie 
bei unseren Veranstaltungen – ob Sie Mitglied sind 
oder nicht. Wir freuen uns über jeden, der bereit 
ist, sich uns anzuschließen und unsere Arbeit mit-
zutragen. Auch wer in Deutschland Mitglied der 
evangelischen Kirche war, wird es bei uns erst 
durch einen erklärten Beitritt.  (siehe S. 12). 
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BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Ökumenischer Gottesdienst an der Deut-
schen Schule Washington, D.C. 
Sonntag, 13. September, 10.00 (!) Uhr, 8617 
Chateau Drive, Potomac. 
Im Anschluss Picknick mit Potluck und Grillen. 
Gemeinsam mit der Katholischen Kirchenge-
meinde, der Vereinigten Kirche und der Evan-
gelischen und Katholischen Militärseelsorge. 
Bitte bringen Sie etwas zum Teilen mit! 
 
Erntedankfest 
Sonntag, 4. Oktober, 9.30 Uhr, Pilgrim Luther-
an Church: Familiengottesdienst zum Ernte-
dank (mit Abendmahl in anderer Form).  
Bitte bringen Sie haltbare Lebensmittel als 
Dankesgaben mit. Sie werden an Community 
Family Life Services zur Hilfe für bedürftige 
Familien in Washington weitergegeben. 
 
Reformationstag 
Sonntag, 25. Oktober 2015 um 10.00 Uhr (!), 
Pilgrim Lutheran Church: Wir feiern gemein-
sam mit unserer gastgebenden amerikani-
schen Gemeinde einen englischsprachigen 
Gottesdienst zum Reformationsgedenken. 
(Nachmittags Gemeindewanderung, s. S. 6). 
 
Ewigkeitssonntag 
Sonntag, 22. November, 9.30 Uhr, Pilgrim Lu-
theran Church, mit besonderem Gedenken an 
in diesem Kirchenjahr (seit 12/2014) Verstor-
bene. Bitte geben Sie Namen von hier oder in 
der Ferne verstorbenen Angehörigen bis zum 
20.11. ans Pfarrhaus. 

Kreise und Gruppen 
 
Damenkreis  
Treffen im Pfarrhaus in Potomac, in der Regel 
am 3. Donnerstag im Monat um 10.30 Uhr: 24. 
September (Ausflug!), 15. Oktober, 19. Novem-
ber (Änderungen vorbehalten). 
Kontakt: Gisela Rader, 703-356-2850. 
 
Seniorentreffen 
Ein fröhlicher Nachmittag für unsere älteren 
Gemeindemitglieder findet am Samstag, dem 
14. November um 15 Uhr im Pfarrhaus in Poto-
mac statt. Sie werden schriftlich eingeladen 
von Doris Drees und Barbara Maucher. 
 
Bibelgesprächskreis 
Treffen im Pfarrhaus in Potomac in der Regel 
am 2. Mittwoch im Monat um 10.00 Uhr: 9. Sep-
tember, 21. Oktober (!), 11. November. Wir set-
zen unsere Lektüre des Matthäusevangeliums 
fort. Neue Mitleser sind gerne gesehen! 
Kontakt: Pastor Wassmuth, 301-365-2678. 
 
 

Herzlich willkommen 
 

Getauft wurde: 
 

Kieran Jakob Oden, Reston, VA 
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir in unserer 
Gemeinde: 
 

Matti Pieles, Bethesda, MD 
 

Joachim von Wittke, Rockville, MD 
 
 

Auf Wiedersehen 

 
Washington und damit unsere Gemeinde ha-
ben verlassen (Nachtrag) 
 

Charlotte und Christoph von Friedeburg 
mit Annika und Sarah 
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Montagabende im Pfarrhaus zum Themenjahr „Bild und Bibel“ 
 
Montag, 28. September, 19.30 Uhr, im Pfarrhaus  
 

Olaf Wassmuth 
Ansichten Christi – ein Gang durch die Kunstgeschichte 
 

Jesus ist vermutlich die am häufigsten dargestellte Person der 
Kunstgeschichte. Die Darstellungen des Gottessohnes verraten viel 
über die Theologie und den Glauben ihrer Zeit. Anhand von zahlrei-
chen Bildbeispielen führt der Vortrag in die wandelnden Ansichten 
Christi und ihre theologischen Implikationen ein. Die Abbildung links 
zeigt eine frühe Christusikone aus dem Katharinenkloster am Sinai. 
 

Dieser Montagabend im Pfarrhaus wird auf mehrfachen Wunsch hin 
wiederholt – er fand im Februar bei Eis und Schnee schon einmal in 
sehr kleinem Kreis statt. 

 

 

Montag, 2. November, 19.30 Uhr, im Pfarrhaus  
 

Kathrin Halpern 
Albrecht Dürer und die Druckgrafik der Reformationszeit 
 

Das Aufkommen der Druckgrafik im 15. Jahrhundert  und damit eine 
nie gekannte Verbreitung von Bilderm gehörte ebenso zu den Vo-
raussetzungen der Reformation wie der Buchdruck. Der Vortrag 
zeigt anhand von Beispielen Themen und Wirkung dieses Mediums 
im 14. und 15. Jh. auf  und stellt Dürer als dessen Meister vor.  
 
Unser Gemeindemitglied Kathrin Halpern studierte Kunstgeschichte 
und schloss mit einer  Arbeit über Dürers Druckgrafik an der George 
Washington University ab. Sie arbeitete auf verschiedenen Positio-

nen bei den Smithonian Institutons, derzeit als Project Director bei den Traveling Exhibition Services. 

 

 

Symposium „The Forgotten Luther: Advocate for the Poor“ 
Freitag/Samstag, 6./7. November 2015 
 

Ort: Church of the Reformation, 212 East Capitol Street, Washington, D.C. 20003. 
 

6. November, 16:00–20.30 Uhr:   Reception, Choral Offering, Dinner & Keynote 
7. November,  8.30 –12.30 Uhr:  Lectures, Panel and Open Discussion 
Kosten: $ 60 (einschl. Abendessen); $ 75 an der Tür; $ 15 für Studierende. 
Anmeldung: www.eventbrite.com: “Forgotten Luther Symposium” (über „Suche“). 
 
Bei einem für alle Interessierten offenen Symposium werden renommierte amerikani-
sche Reformationsforscher sich mit einem eher unbekannten Aspekt der deutschen Re-
formation befassen: Sie zeichnen nach, wie Martin Luther und andere Reformatoren 
sich gegen die wirtschaftliche Ausbeutung in ihrer Zeit wandten und für das Gemeinwohl 
stritten. Welche Maßstäbe für eine gerechte Gesellschaft  heute ergeben sich daraus? 
Veranstalter ist die Metro-DC-Diözese der Evangelical Lutheran Church in America, der 
auch unsere Gemeinde assoziiert ist. Die Deutsche Botschaft fördert die Veranstaltung. 
Weitere Auskünfte gibt Pastor Wassmuth, Tel. 301-365-2678. 

http://www.eventbrite.com/
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Gesprächsabende/Lektüregruppe 

 
„Ich glaube an Gott – und so weiter…“ 

Gesprächsabende zum Glaubensbekenntnis 
 – mit Lektüre eines Buches von Ina Praetorius 
 

(Fast) jeder kann es auswen-
dig – das Apostolische Glau-
bensbekenntnis. Kann es 
heute noch Ausgangspunkt 
sein, über den eigenen Glau-
ben nachzudenken? Die 
Theologin Ina Praetorius hat 
es einfach mal probiert – auf 
eine sehr ungewöhnliche 
Weise: Sie verbindet theolo-
gische Fachkenntnis mit ihrer 
eigenen Biographie, erzählt 
von persönlichen Erfahrun-
gen und würzt das Ganze mit 
Witz und einem Schuss femi-
nistisch-politischer Einsicht. 
Das Ergebnis ist unterhaltsam 
und leicht zu lesen und öffnet 

unerwartete Perspektiven. Wir lassen uns von Praetorius‘ Buch an-
regen, das alte Bekenntnis „persönlich“ zu nehmen – und darüber 
zu reden, was christlicher Glaube heute für uns bedeuten kann. 
 
Wir treffen uns jeweils von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Pfarrhaus, 
10012 Kendale Road, Potomac. 
 
Donnerstag, 5. Nov.:  Gott, Vater (Praetorius, S.  9-64) 
 
Donnerstag, 19. Nov.:  Gott, Sohn (I) (Praetorius S. 65-106) 
 
Donnerstag, 2. Dez.:  Gott, Sohn (II) (Praetorius, S. 107-138) 
 
Donnerstag, 16. Dez.:  Gott, Heiliger Geist (Praetorius, S. 139- 
          182) 
 
Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstaltung möglichst bis zum 2. 
November bei Pastor Wassmuth an: pastor@glcwashington.org. 
 

Wenn Sie sich bis Ende September bei Pastor Wassmuth melden, 
können wir das Buch für Sie bestellen. Wer es sich selbst beschaf-
fen will: Ina Praetorius: ICH GLAUBE AN GOTT und so weiter. Ei-
ne Auslegung des Glaubensbekenntnisses, Gütersloher Verlags-
haus 2013, € 16.80 (Paperback). 

 
LESEPROBE 

 
Anreise 

 
„Meine Tante war eine fromme 
Frau. Geboren noch im vorletz-
ten Jahrhundert, hat sie einen 
Krieg, die spanische Grippe, 
die Wirtschaftskrise, Inflation 
und Währungsreform, noch ei-
nen Krieg, das Wirtschaftswun-
der und vieles mehr überlebt, 
bevor sie mir das Wort »Gott« 
schenkte. Meine Tante wohnte 
nebenan, ganz nah an meiner 
Kindheit. Sie war nicht weit ge-
reist, leistete wenig Wider-
stand, ging manchmal in die 
Kirche. Sie lachte viel und hörte 
gern zu. So viel ich weiß, 
machte sie niemandem Angst. 
Oder es war meine Mutter, die 
mir GOTT geschenkt hat. Mei-
ne Mutter war siebzehn Jahre 
jünger als meine Tante, und sie 
war, was man »kritisch« nennt. 
Auch sie lachte viel, und 
manchmal lachte sie die Kir-
chenleute aus, die das »Tönle« 
hatten. Als »Tönle« bezeichne-
te sie die hörbare Unaufrichtig-
keit ihrer schwäbisch-
pietistischen Kindheit. Weil sie 
das Tönle verabscheute, be-
mühte sie sich, ehrlich zu sein, 
was ihr in vieler Hinsicht ge-
lang. Wenn man sie nach ihrer 
Vergangenheit in der national-
sozialistischen Kulturszene 
fragte, gelang es ihr allerdings 
nicht. Meine Mutter war viel be-
schäftigt und als Musikerin bei 
vielen Menschen bekannt und 
beliebt. Abends am Bett mit 
meiner Schwester und mir zu 
beten fiel ihr nicht schwer. Aber 
in den Gottesdienst ging sie 
nur, wenn sie den Pfarrer be-
sonders klug fand, oder wegen 
der Musik.“ … 
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Gemeinde in Bewegung 

 
Laufen Sie mit beim 5-k-Oktoberfest-Run der Deutschen Schule… 
 

Der 5000-Meter-Volkslauf, den die Deutsche Schule Washington 
am 26. September veranstaltet, könnte auch „Rund ums 
Pfarrhaus“ heißen, denn genauso verläuft die Route. Da liegt es 
nahe, dass „wir“ endlich einmal offiziell mitlaufen. Melden Sie sich 
bald an und wählen Sie bei der persönlichen Online-Registrierung 
die Mannschaft „German Lutheran Church“ im Pull-down-Menü. 
Ihre persönlichen Sieges-Chancen gefährden Sie dadurch übrigens 
nicht – es gibt weiterhin die Einzelwertung. Aber Sie helfen uns, ein 
wenig auf unsere Gemeinde aufmerksam zu machen. 
 
Die Online-Registrierung und alle Infos finden Sie hier: 
http://dswashington.org/oktoberfest-run.html 
 
Bis zum 7.9 bzw. 14.9. gelten günstigere Anmeldegebühren. 
Wenn Sie sich für „German Lutheran Church“ registriert haben 
senden Sie doch bitte eine kurze E-Mail an Pastor Wassmuth: 

pastor@glcwashington.org. Vielen Dank! 

 
 
Wandern Sie mit uns in den Herbst – im Catoctin Mountain Park… 
 

Wir laden ein zu einer Herbstwanderung, die dorthin 
führt, wo die amerikanischen Präsidenten 
entspann(t)en – ganz in die Nähe des berühmten 
Landsitzes Camp David im Catoctin Mountain Park. 
Wir laufen dort zu den Cunningham Falls, den längsten 
stufenförmigen Wasserfällen in Maryland. 
 
Wir treffen uns am Sonntag, dem 25. Oktober um 14 
Uhr auf dem Kiesparkplatz gegenüber vom Visitor 
Center des Catoctin Mountain Park,  
14707 Park Central Road, Thurmont, MD. 
Der Park liegt etwa eine Stunde Autofahrt nördlich von 
DC und ist über die I-270 und US-15 zu erreichen. 
 
Der Cunningham Falls Nature Trail ist ca. 2,8 Meilen 
lang. Die Strecke ist leicht bis moderat und auch von 
Familien mit Kindern gut zu bewältigen. Gute Schuhe 
sind empfehlenswert. 
Im Anschluss an die ca. 2 Stunden dauernde 
Wanderung wollen wir miteinander picknicken. 

 
Bitte melden Sie sich bei P. Wassmuth bis 
zum 23.10. an und geben Sie eine 
Cellphone-Nummer und Ihre E-Mail-Adresse 
an, so dass wir Sie (z.B. bei wetterbedingten 
Veränderungen) verständigen können: 
pastor@glcwashington.org. 

http://dswashington.org/oktoberfest-run.html
mailto:pastor@glcwashington.org
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Zu Besuch bei den Anderen (I) 
 

Ein Shabbat-Gottesdienst in der Washington Hebrew Congregation 
Freitag, 13. November, 17.45 Uhr 

 
Obwohl das Interesse am Judentum unter den Deutschen 
in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen ist, haben nur 
wenige nicht-jüdische Deutsche schon einmal einen Syna-
gogen-Gottesdienst miterlebt. Hier in Washington, D.C. 
sind Jüdinnen und Juden ganz selbstverständlich unsere 
Nachbarn.  Für uns Christen sind sie unsere „älteren Ge-
schwister“, bei denen wir auch viel über uns selbst lernen. 
Am Freitag, dem 13. November laden wir ein zu einem 
gemeinsamen Besuch in einer der aktivsten jüdischen Re-
form-Gemeinden von Washington. Wir nehmen am Abend-
gottesdienst teil, der wesentlich kürzer ist als der Vormit-

tagsgottesdienst am Sabbat selbst. Anschließend wird sich Kantor Mikhail Manevich für ein Gespräch mit 
uns Zeit nehmen und unsere Frage zu Liturgie und Gottesdienstraum beantworten.  
Bitte melden Sie sich bis zum 10.11. bei Pastor Wassmuth an: pastor@glcwashington.org.  
Am 13.11. sollten Sie möglichst pünktlich zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr an der Synagoge sein: 3935 
Macomb Street NW, Washington, DC 20016 (Nähe Cathedral). Der Besuch dauert bis ca. 20.00 Uhr. 
 

Für die nächsten Monate sind Besuche bei anderen Religionen und Denominationen geplant. Stay tuned! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Einladung zur Jahresversammlung 
 

Alle Mitglieder der Gemeinde werden hiermit zur 
 
Jahresversammlung der Gemeinde  
am Sonntag, dem 15. November 2015,  

um 10.45 Uhr in der Fellowship Hall  
der Pilgrim Lutheran Church,  
5500 Massachusetts Ave., Bethesda, MD 20816 
 
eingeladen. Wir weisen bereits jetzt darauf hin, da-
mit die Einladungsfrist gewahrt bleibt.  
Die Tagesordnung und andere Unterlagen, insbe-
sondere für die während der Jahresversammlung 
stattfindende Gemeinderatswahl, gehen den Ge-
meindemitgliedern spätestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung zu. Sie wird laut Satzung mindestens die 
folgenden Punkte enthalten: 1) Annahme des Pro-
tokolls der Jahresversammlung 2014; 2) Bericht des 
Gemeinderats einschließlich des Berichts der 
Buchprüfer und der Ausschüsse; 3) Nominie-
rung(en) und Wahl; 4) Sonstiges.  
Alle Gemeindemitglieder werden dringend gebeten, 
sich den 15. November 2015 bereits jetzt vorzumer-
ken. Wir hoffen sehr, daß Sie daran teilnehmen 

können. Bitte bringen Sie zur Stärkung zwischen-
durch etwas “Fingerfood” mit. 
Die Benennung der Kandidatinnen und Kandidaten 
ist Aufgabe des Nominierungsausschusses - unter 
Mitwirkung der Gemeindemitglieder. Wenn Sie hier-
zu Vorschläge haben, bitten wir Sie herzlich, eine/n 
der Ältesten anzusprechen. 
Anfang Oktober wird den stimmberechtigten Mit-
gliedern unserer Gemeinde mit der Einladung zu 
der Versammlung auch die Liste der Kandidatinnen 
und Kandidaten sowie eine Stimmvollmacht (Proxy) 
zugesandt. Zusätzlich besteht gemäß unserer Sat-
zung die Möglichkeit, vor Beginn der Wahl in der 
Jahresversammlung weitere Nominierungen durch 
einen von jeweils fünf Personen gestützten Antrag 
vorzuschlagen. 
Wir möchten die Gemeinde ferner darauf hinweisen, 
dass Anträge mit Beschlussvorschlägen laut Sat-
zung in schriftlicher Form mindestens 6 Wochen vor 
der Versammlung (d.h. bis zum 4. Oktober 2015) im 
Gemeindebüro eingegangen sein müssen. 
 

Potomac, MD, den 30. August 2015,  
im Auftrag des Gemeinderates:         

Elisabeth Mait, Schriftführerin 
 

mailto:pastor@glcwashington.org
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Back-to-Church-Night 
Erfreulich gut besucht war die Back-to-Church-
Night, zu der wir am letzten Augustwochenende 
in den Pfarrhaus-Garten eingeladen hatten.  
Bei guter deutscher Bratwurst und kühlen Ge-
tränken wurden Urlaubserlebnisse ausgetauscht 
– und der ein oder die andere Neue war auch 
schon zu sehen. „Das sollten wir nächstes Jahr 
wieder machen“, lautete die einhellige Meinung. 
 
 

Aus dem Gemeinderat 
 

Unsere Gemeinde braucht Sie – als Mitglied! 
 

Die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde 
Washington versteht sich als Gemeinde für die 
ganze deutsche Community im Raum Washing-
ton, D.C. Wenn Menschen uns brauchen, fragen 
wir nicht nach der Mitgliedschaft. Allerdings gibt 
es uns nur deshalb, weil Menschen sich aktiv zur 
Mitgliedschaft entscheiden und so Verantwortung 
übernehmen. Wir bitten Sie, das auch zu tun!  
 

Vielleicht sagen Sie… 
 

„Ich lebe nur zwei, drei Jahre in Washington“. 
Unsere Gemeinde richtet sich in besonderer 
Weise an Menschen wie Sie! Wir bieten Ihnen 
eine kurze, intensive Beziehung – und Hilfe, sich 
hier an Ihrem Entsendungsort zu Hause zu füh-
len. Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Mit-
gliedschaft – damit es uns auch in Zukunft gibt. 
Beitreten ist einfach – und die Mitgliedschaft en-
det mit Ihrem Wegzug. 
 
„Ich zahle doch in Deutschland Kirchensteuer“. 
Sofern Sie in den USA steuerpflichtig sind, zah-
len Sie in Deutschland grundsätzlich keine Kir-
chensteuer mehr. Sollten Sie im Einzelfall weiter 
kirchensteuerpflichtig sein, können Sie sich aber 
in der Regel in Deutschland von der Kirchen-
steuer befreien lassen, ohne auszutreten. Für Sie 
ist es nur ein kleiner Schritt, aber uns hilft es 
sehr. Wir bekommen nämlich nur einen kleinen 
Zuschuss aus Deutschland und bezahlen z.B. 
unseren Pastor selbst. Am Ende des Jahres be-
kommen Sie von uns eine Beitragsbescheini- 

gung. Diese wird in USD oder in Euro ausgestellt 
und sowohl von den deutschen Finanzämtern als 
auch dem IRS anerkannt. Bitte zahlen Sie Ihre 
„Kirchensteuer“ an uns – hier, wo Sie leben! 
 

„Ich bin die Einzige in unserer Familie… 
Gemischt-nationale und gemischt-konfessionelle 
Familien gibt es bei uns viele. Wir verstehen, 
wenn sich „Mehrfachmitgliedschaften“ auf Ihren 
Beitrag auswirken. Bitte werden Sie trotzdem 
Mitglied – denn gerade Ihnen ist es doch wichtig, 
die vertraute Sprache und Tradition zu pflegen 
und gegebenenfalls sogar an Ihre Kinder weiter-
zugeben. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie 
die nötigen Strukturen dafür hier am Ort. 
 

„Ich kann nur selten kommen…“ 
Die Mitgliedschaft bei uns ist kein „Teilnehmer-
beitrag“, sondern ein Solidarbeitrag, mit dem un-
sere Existenz Jahr für Jahr gesichert wird. Wenn 
Sie es für wichtig halten, dass Menschen in Not 
einen deutschsprachigen Ansprechpartner fin-
den, dass Kinder und Jugendliche im evangeli-
schen Glauben unterrichtet werden und dass in 
der Metropole Washington deutsche Predigten zu 
hören sind und die deutsche kirchenmusikalische 
Tradition gepflegt wird – dann freuen wir uns 
über Ihre Unterstützung! Und wir freuen uns im-
mer, wenn wir Sie sehen… 
 

Mitglied werden ist einfach – eine Infomappe mit 
entsprechendem Formular erhalten Sie im An-
schluss an den Gottesdienst oder beim Pastor. 
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Aus dem Gemeinderat 
 

Mitgliedschaft: Welchen Beitrag soll ich bezahlen? 
Auch wir reden nicht gerne über’s Geld. Aber hin und wieder muss es sein. Denn in Washington, D.C. 
finanzieren wir unsere Gemeinde ganz auf freiwilliger Basis. 
 

Anders als eine deutsche Gemeinde, die sich aus 
den Kirchensteuern von mehreren tausend Men-
schen pro Pfarrstelle finanziert, sind wir in unse-
ren Strukturen ganz amerikanisch: Wir sind viel 
kleiner - etwa 110 Mitgliedshaushalte - und sind 
angewiesen auf freiwillige und großzügige Bei-
träge. Wir haben ein Jahresbudget im Umfang 
von ca. $ 160.000, das zum Großteil durch Bei-
träge und Kollekten aufgebracht werden muss. 
Davon bezahlen wir den Pastor, die Miete für die 
Kirche, den Unterhalt des Gemeindehauses so-
wie viele Posten für den laufenden Betrieb. Dar-
über hinaus leisten wir einen nicht geringen Bei-
trag zur sozial-diakonischen Arbeit von Commu-
nity Family Life Services, die sich um obdachlose 
und armutsgefährdete Menschen in Washington 
kümmern. 
 

Wieviel Sie und Ihre Familie davon übernehmen 
können, entscheiden Sie jedes Jahr selbst. Wir 
werden Sie nie auf die Höhe Ihres Beitrages an-
sprechen (oder gar entsprechend behandeln)!  
 

Natürlich sind wir dankbar für jeden einzelnen 
Dollar! Damit unsere Gemeinde existieren kann, 
sind wir aber auf einen gewissen Beitragsdurch-
schnitt angewiesen. Bitte schätzen Sie selbst 
realistisch ein, ob Sie "unterdurchschnittlich" oder 
"überdurchschnittlich" finanzkräftig sind. 
 

Der "durchschnittliche" Beitrag könnte sich an der 
deutschen Kirchensteuer orientieren, die in ei-
nem 8-9 prozentigen Zuschlag zur Einkommens-
steuer besteht. Bei einem Bruttoeinkommen von 
€ 60,000 zahlt ein verheirateter Steuerpflichtiger 
in Deutschland ca. € 11.000  Steuern und darauf 
einen Zuschlag von € 1000 Kirchensteuer im 
Jahr. Wer es weniger kompliziert haben will, liegt 
mit einem Kirchenbeitrag zwischen 1 und 2 Pro-
zent seines Bruttoeinkommens auch ungefähr im 
Durchschnitt. 
 

Das wäre wesentlich weniger, als die meisten 
Amerikaner für ihre Kirchenmitgliedschaft bezah-
len. Bei einer „amerikanischen“ Größe von 240  

 

Mitgliedern ließe sich eine Gemeinde nicht auf-
dem deutschen Kirchensteuerniveau finanzieren. 
Wir sind dankbar, dass wir immer wieder beson-
ders großzügige Spenden und Beiträge bekom-
men. Die Evangelische Kirche in Deutschland 
fördert uns ebenfalls. Und wir sichern unsere 
Existenz durch „schlanke Strukturen“: Wir haben 
keine eigene Kirche und außer Pastor und Orga-
nist keine bezahlten Mitarbeiter. 
 

Nicht nur die finanziellen Beiträge, sondern auch 
das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen 
trägt also die Existenz unserer Gemeinde. Auch 
in dieser Hinsicht freuen wir uns auf Ihr commit-
ment – und beraten Sie gerne individuell! 
 

Thilo Schweizer, Vorsitzender 
Rainer Köhler, Schatzmeister 
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GUT BEHÜTET 

gingen unsere Kindergottes-
dienstkinder vor der Sommer-
pause in die Ferien: Beim Ab-
schiedsfest im Juni gestalteten 
sie selbst bunte Sonnenschirme 
als Zeichen für Gottes Schutz. 
 
Seit dem 30. August ist die 
Sommerpause vorbei und es fin-
den wieder an jedem Sonntag 
Kindergottesdienst und Klein-
kindbetreuung parallel zum 

„großen Gottesdienst“ statt. 
 
 
 
 

 

Für Kinder und Jugendliche 

 

KINDERBIBELNACHT 

Samstag/Sonntag, 3./4. Oktober 2015 
 

Wir laden herzlich zu einer neuen Kinderbibel-
nacht ein. Dazu begrüßen wir alle Kinder von der 
Vorschule bis zur fünften Klasse. Die Übernach-
tungsaktion findet im Pfarrhaus, 10012 Kendale 
Road, Potomac, statt, wo wir rund um eine bibli-
sche Geschichte spielen, basteln und singen.  

Wir beginnen am Samstagnachmittag um 16.00 
Uhr (!). Am Sonntagmorgen frühstücken wir (oh-
ne Eltern) und fahren dann gemeinsam zur Kir-
che. Dort treffen sich alle Familien zum Ernte-
dankgottesdienst mit anschließendem Gemein-
dekaffee.  
Die Kinder benötigen unbedingt eine Isomatte 
oder ähnliche Unterlage sowie Schlafsack oder 
Bettzeug. Wir bitten um 5 Dollar für Materialkos-
ten und einen Essensspende zum Abendessen 
oder Frühstück.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Weitere Informationen und Anmeldung bei  
Pfarrerin Cordula Schmid-Waßmuth unter Email: 
c.m.schmid@web.de oder Telefon: 301-365- 
2678. 

 

KRIPPENSPIEL 
Unser traditionelles Krippenspiel soll in diesem 
Jahr am 13. Dezember (3. Advent) aufgeführt wer-
den. Die Proben dazu werden im November be-
ginnen. Da Ulrike Thorn, unsere Spielleiterin, dafür 
extra anreisen muss, wird es wahrscheinlich einige 
Probenwochenenden (Freitagnachmittag / Sams-
tagvormittag geben). Die genauen Daten standen 
bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Wer 
Interesse hat mitzumachen, kann sich bei Pastor 
Wassmuth in eine Mailing-Liste eintragen lassen: 
pastor@glcwashington.org. Alle Daten und weite-
ren Infos werden dann rechtzeitig verschickt. 
________________________________________ 
 
JUGENDTREFF 
Nach den Ferien startet unser Jugendtreff mit ei-
nem neuen Konzept. Eingeladen sind alle ab 13 zu 
einem monatlichen Treffen am Freitagabend um 
19.00 Uhr im Pfarrhaus. Die geplanten Termine 
sind 11. September, 2. Oktober und 20. Novem-
ber. Wir freuen uns auf Euch! 
Bitte lasst Euch unbedingt auf die Mailing-Liste von 
Pastor Wassmuth setzen und meldet Euch kurz 
vorher an, da die Abende nur bei einer Mindest-
teilnehmerzahl stattfinden: 
pastor@glcwashington.org.  

mailto:c.m.schmid@web.de
mailto:pastor@glcwashington.org
mailto:pastor@glcwashington.org
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Vor 50 Jahren starb der Theologe Paul Tillich 

„Religion ist die Tiefe im Leben“ 

„Die christliche Botschaft darf den Menschen nicht wie ein Fremdkör-
per aus einer anderen Welt an den Kopf geworfen werden.“ Der 
deutsch-amerikanische Theologe Paul Tillich suchte den Gottesglau-
ben mit den Sorgen und Fragen der Menschen zusammenzubringen. 
Die oft mit abgegriffenen Wörtern und starren Formeln gespickte Welt 
der Frömmigkeit wollte er an die Alltagserfahrung rückkoppeln. 

Religion ist für ihn weder ein System von Lehren über Gott und die 
Welt noch ein Labyrinth von Riten und Gebräuchen, das nur Insider zu 
betreten vermögen. Tillich: „Religion ist das Ergriffensein von einem 
letzten Lebenssinn, es ist die Dimension der Tiefe in unserem Leben. 
Lebendige Religion ist überall da, wo ein Mensch sich ganz hinzuge-
ben imstande ist für etwas, das über ihn hinausgeht.“ 

Nach dem Zweiten Weltkrieg galt Paul Tillich als bedeutendster Theo-
loge der USA. Dabei stammte der Weltbürger aus der tiefsten Provinz: 
1886 als Sohn eines Dorfpastors in der Niederlausitz geboren, studier-

te er in Berlin, Tübingen, Halle. Als Militärpfarrer an der Westfront lernte er die behäbige Bürgerlichkeit ver-
achten, die mit dem Krieg Geschäfte machte – und das preußische Luthertum gleich dazu, das dieser Ge-
sellschaft fromme Rechtfertigungsmuster lieferte. Er begann, die Sünde in sozialen Strukturen anzusiedeln, 
und entdeckte die Spuren des menschenfreundlichen Gottes im außerchristlichen Humanismus. 

Tillich lehrte in Berlin, Marburg, Dresden, Frankfurt am Main. Er fungierte als Mitherausgeber der „Neuen 
Blätter für den Sozialismus“ und kämpfte zusammen mit Bloch, Adorno und Horkheimer gegen die herauf-
ziehende braune Gefahr. Bereits 1933 aus dem Hochschuldienst entlassen, emigrierte er im gleichen Jahr 
nach Amerika ins schützende Exil, wo er Radioansprachen an die deutsche Opposition hielt und später an 
der Harvard University lehrte. Gestorben ist er am 22. Oktober 1965.                                Christian Feldmann 
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