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Sommer 1914:  
Als auch die Kirche Hurra schrie 
 

Als am 1. August 1914 der Beschluss zur Mobilmachung Deutsch-
lands bekanntgegeben wurde, stimmten vor dem Berliner Schloss 
Tausende von herbeigeströmten Menschen den Choral „Nun danket 
alle Gott“ an. Die Kriegsbegeisterung, die große Teile vor allem des 
deutschen Bürgertums erfasste, hatte buchstäblich von Anfang an den 
Segen der Kirche. Am 2. August 1914 fand auf den Stufen des 
Reichstages ein improvisierter Gottesdienst statt. Der wenige Monate 
zuvor berufene Hof- und Domprediger Bruno Doehring sprach zur 
Menge: "Wenn wir nicht [...] die Nähe Gottes empfänden, der unsere 
Fahnen entrollt und unserem Kaiser das Schwert zum Kreuzzug, zum 
 

 

 

NICE TO MEET YOU 
 

Liebe Gemeinde, 
der „Mann am Klavier” ist schon 
viel besungen worden: Er bleibt 
im Hintergrund und weckt doch 
große Gefühle, prägt Erinne-
rungen – und bringt Menschen 
zusammen. 
 

Ohne unseren „Mann an der 
Orgel“ wäre unsere Gemeinde 
nicht die, die sie ist. In diesem 
Jahr sind es 50 Jahre, die Hen-
ning Vent auf der Orgelbank 
sitzt und fast jeden Gottes-
dienst mit seinem schwungvol-
len Spiel begleitet und prägt. 
(Mehr erfahren Sie S. 14-15). 
 

Henning Vent hat Viele kom-
men und gehen gesehen und 
manchen Wandel mitgemacht. 

Eines ist ihm immer geblieben: 
das Bewusstsein, dass sein 
Dienst zur Ehre Gottes ge-
schieht – soli deo gloria, wie der 
alte Bach es unter jedes seiner 
geistlichen Werke schrieb. 
 

Auch Ihnen wünsche ich in  
diesem Sommer Grund und 
Gelegenheit Gott zu loben! 
Ihr 

 
 

http://www.glcwashington.org/
mailto:info@glcwashington.org
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IMPRESSUM: Gemeindebrief, vierteljährlich heraus-
gegeben von der Deutschen Evangelischen Kir-
chengemeinde Washington, D.C. – Auslandsgemein-
de der Evangelischen Kirche in Deutschland.  
Redaktionsteam: Sigrid Blobel, Doris Drees, 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 mitzutragen. Auch wer 
in Deutschland Mitglied der evangelischen Kirche war, 
wird es bei uns erst durch einen erklärten Beitritt. Infor-
mationen zur Mitgliedschaft in unserer Gemeinde be-
kommen Sie im Anschluss an die Gottesdienste oder 
direkt beim Pfarramt.  

heiligen Krieg in die Hand drückt, dann müssten 
wir zittern und zagen". Doehring schloss: "Nun 
aber geben wir die trutzig kühne Antwort, die 
deutscheste von allen deutschen: ›Wir Deutsche 
fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt!‹ " 
 

Weil so viele damals das „Augusterlebnis“ von 
1914 religiös deuteten, geht uns der hundertste 
Jahrestag des Ausbruchs des 1. Weltkriegs auch 
als Christen etwas an. Im protestantischen Preu-
ßen war es in besonderer Weise die evangelische 
Kirche, deren Oberhaupt der Kaiser selbst war, 
die sich „nationalprotestanisch“ positionierte und 
sich selbst als religiöse Stimme des deutschen 
Volkes verstand. Aus dem Abstand von 100 Jah-
ren sehen wir mit Scham und Fassungslosigkeit, 
in welchem Ausmaß die Kirche zur Legitimierung 
des Krieges und zur Euphorisierung der Massen 
beitrug. 
 

Es war vor allem das Medium der Predigt, in dem 
landauf landab der Krieg gerechtfertigt und be-
geistert begrüßt wurde. Die patriotische Kriegpre-
digt dieser Zeit ist inzwischen ausführlich erforscht 
und dokumentiert worden. Wer diese Quellen 
liest, bekommt eine Ahnung davon, auf welche 
geistigen Voraussetzungen zwei Jahrzehnte spä-
ter der Nationalsozialismus zurückgreifen konnte.  
 

Neben nationalistischen und antisemitischen Tö-
nen spielt dabei auch ein antimoderner Gestus 
eine Rolle: Am besten drückt das ein Hirtenbrief 
der – katholischen – Bischöfe von 1914 aus: 
 

 
 

Bildpostkarte aus dem 1. Weltkrieg mit  
einem Zitat aus der Rede von Kaiser  
Wilhelm II. am 6. August 1914. 
 
 „Der Krieg hat vor sein Gericht geladen die 
moderne widerchristliche religionslose Geis-
teskultur…Auch in unser Vaterland war diese 
Kultur schon eingedrungen…, mit ihrer Geld-
sucht und Genusssucht, mit ihrem … über-
menschlichen Tun, mit ihrem Nachäffen einer 
fremdländischen verseuchten Literatur und 
Kunst und auch der schändlichsten Auswüchse 
der Frauenmode. Das ist unseres Volkes und 
daher unsere … größte Schuld. Sie fordert Bu-
ße und Sühne.“  Evangelische Kirchenvertreter 
sahen das durchaus ähnlich. 
 

Man fragt sich, was schlimmer ist: dass die Kir-
chen sich selbst als Sachwalter der Nation ver-
standen, oder dass sie im Krieg eine missiona-
rische Chance in eigener Sache witterten. 
 

Ungeheuerlich scheint jedenfalls heute die 
Vereinnahmung Gottes für den Krieg und der 
Verrat an der Friedensbotschaft Jesu. Diejeni-
gen, die daran erinnerten, wurden 1914 kaum 
gehört – und trotz der katastrophalen Folgen 
des Krieges war man auch 25 Jahre später 
nicht viel weiser geworden.  
 

Im Bewusstsein dieses historischen Versagens 
dürfen wir nicht aufhören, friedensethische 
Fragen im biblischen Licht zu bedenken. Und 
zu beten, wie es der Priester Zacharias am Be-
ginn des Lukasevangeliums tut: „Richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens.“ 
 

Olaf Wassmuth 
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Sommer-Predigtreihe: KRIEG ODER FRIEDEN 

 
 

Es ist nicht unbedingt ein „sommerliches“ 
Thema, aber doch eines, das uns in diesem 
Sommer bewegen wird: die Frage nach 
Krieg und Frieden. Genau 100 Jahre nach 
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und 
75 Jahre nach dem Überfall Hitler-Deutsch-
lands auf Polen, droht durch den Ukraine-
Konflikt im Jahr 2014 auf einmal ein neuer 
Kalter Krieg zwischen Ost und West – mit 
womöglich „heißen“ Eskalationen.  
 
Das Gedenken und die weltpolitische Lage 
sind Anlass genug, an vier Sonntagen der 
Bewertung des Krieges in der Geschichte 
der christlichen Kirchen und dem Beitrag des 
christlichen Glaubens zu einer tragfähigen 
Friedensethik nachzugehen. Die Predigtreihe 
wird dabei historische, theologische und ak-
tuelle Bezüge aufnehmen. Sie wird auch auf 
die neueste friedensethische Stellungnahme 
der EKD („Selig sind die Friedfertigen“, 2014) 
eingehen und das viel beachtete Konzept 
„Just Peace“ unserer amerikanischen Part-
nerkirche United Church of Christ vorstellen.  
 
Die Gottesdienste werden dabei durchaus 
„normal“ gestaltet sein, in der Predigt aber – 
selbstverständlich biblisch fundiert – thema-
tische Akzente setzen.        

Olaf Wassmuth 
 

Die einzelnen Sonntage: 
 
Sonntag, 29. Juni Kirche und Nation  – eine unheilige Allianz 

Sonntag, 6. Juli  „Gerechter Krieg“? Wie lässt sich militärische Gewalt 
rechtfertigen? 

PAUSE 

Sonntag, 10. August „Schwerter zu Pflugscharen“: Christlicher Pazifismus 

Sonntag, 17. August  „Just peace“: Neue friedensethische Konzepte 

Otto Pankok, Christus zerbricht das Gewehr, 

Holzschnitt, 1950 
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V i e l  l o s  i n  u n s e r e r  G e m e i n d e…  
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Herzlich willkommen 
 
Als neues Mitglied begrüßen wir in unserer 
Gemeinde: 
 

 

Britt Prechel, Bethesda 
 

Auf Wiedersehen 
 
Washington und damit unsere  
Gemeinde verlassen: 
 
 

Gesa Bräutigam und Rainer Rudolph 
mit Elisabeth und Franziska 
 

Katharina Ganapathi 
 

Marion Giesler-Nimubona 
mit Naomi und Anais 
 

Jesko Hentschel 
mit Benjamin, Yana, Julian und Roman 
 

Deryl und Wayne Hess  
 

Wiebke Rückert 
mit Julius, Lena und Jakob Krebber 
 

Irina und Henning Speck 
mit Juri und Noah 
 

 
 

Freud und Leid 
 

Getauft wurde: 
 

Cordelia Dreisonstok, Fairfax  
 
Verstorben sind: 
 

John R. Meyer, Derwood 
 

Ingrid Ewers, Germantown

 

 

Gottes Segen zur Konfirmation! 
Am 27. Mai wurden in unserer Kirche zwölf Jugendliche konfirmiert. Ihre Namen finden Sie in der letz-
ten Ausgabe unseres Gemeindebriefes. (Foto: Zacarias Garcia) 
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Sommerferien 

 

 
 
Abschied vor den Sommerferien 
 
Am 15. Juni verabschieden wir im Gottesdienst unsere wegzie-
henden Gemeindemitglieder. Wenn Sie verabschiedet werden 
möchten, melden Sie sich bitte bei Pastor Wassmuth, Tel. 301-
365-2678. Parallel dazu feiert der Kindergottesdienst sein Som-
merferienabschiedsfest. Eine Anmeldung dazu ist nicht nötig – 
und der Kindergottesdienst findet auch noch bis Ende Juni statt! 
 
Kindergottesdienst  
und Kleinkindbetreuung pausieren… 
in den Sommerferien. 
Am 29. Juni ist der letzte Gottesdienst mit parallelem Kindergot-
tesdienst und Kleinkindbetreuung. 
Am 24. August starten Kindergottesdienst und Kinderbetreuung 
neu. In diesem Gottesdienst wird es auch wieder einen Schul-
kinder-Segen geben.  
 

KREISE IN DEN 
SOMMERFERIEN 
 
Der Damenkreis… 
trifft sich zum letzten Mal vor 
den Ferien am 19. Juni um 10 
Uhr im Pfarrhaus. Danach 
pausiert er und soll im Sep-
tember mit einem neuen Kon-
zept neu starten. Ansprech-
partnerin ist  Frau Lord, Tel. 
301-565-9277. 
 

Der Bibelgesprächskreis… 
trifft sich am 18. Juni und  
9. Juli um 10 Uhr im Pfarr-
haus. Wir lesen derzeit das 
Buch Amos. 
Im August wird pausiert. Am 
10. September beginnen wir 
mit einem neuen Thema neu. 
Ansprechpartner: P. Wass-
muth, Tel. 301-365-2678. 
 
 

Abwesenheit  
Pastor Wassmuth 
 
Vom 10. Juli bis 7. August hält 
sich Pastor Wassmuth zu ei-
ner EKD-Konferenz und zu 
seinem Jahresurlaub in 
Deutschland auf. Er wird drei 
Wochen lang vertreten von 
seinem Vor-Vorgänger Pastor 
Ulrich Wolf-Barnett aus Biele-
feld. Am 13. Juli hält Pastorin 
Barbara Green den Gottes-
dienst. Beiden gilt unser herz-
licher Dank für ihren Dienst! 
Pastor Ulrich Wolf-Barnett 
wird ab Mitte Juli auch im 
Pfarrhaus wohnen. 
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Am Ende der Sommerferien 

 

 
 
Samstag, 23. August 
 
Tagesausflug:  
Fahrradtour nach Mount Vernon  
mit Grillen bei Familie Christ 
 
Wir treffen uns mit Fahrrädern am Samstag-
morgen um 10 Uhr an den Parkplätzen bei der 
Bell Haven Marina, Alexandria (am George 
Washington Memorial Parkway). 
Von dort aus fahren wir auf dem Mount Vernon 
Trail zu Familie Christ, die unweit von George 
Washingtons Landgut wohnt. 
 

Mittags stärken wir uns ausgiebig am Grill, 
wobei Familie Christ selbstgebrautes Bier und 
selbstgejagtes Wildschwein in Aussicht stellt… 
 

Der Rückweg per Fahrrad dauert dann wiede-
rum ca. anderthalb Stunden. Wer will, kann 
nach unserem Picknick ggf. auch noch Mount 
Vernon besichtigen. Die Strecke ist für fahr-
raderfahrene Kinder geeignet. 
 

Bitte melden Sie sich unbedingt per E-Mail bis 
zum 20. August abends bei Pastor Wassmuth 
an: pastor@glcwashington.org. Sie bekommen 
dann weitere Informationen (genaue Adresse, 
Mitzubringendes etc.) zugeschickt. Informatio-
nen ab dem 10.8. auch telefonisch unter 301-
365-2678. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonntag, 24. August 
 
Gottesdienst mit Segen für Schulkinder, 
9.30 Uhr Pilgrim Lutheran Church. 
Wir laden nicht nur die Schulanfänger, sondern 
alle Schulkinder ein, einen besonderen Segen 
für das neue Schuljahr zu empfangen. Gerne 
dürfen Schulranzen und –taschen mitgebracht 
werden. 
 
Sonntag, 7. September 
 
Ökumenischer Gottesdienst auf dem 
Schulhof der Deutschen Schule Washing-
ton mit anschließendem Grillen/Potluck, 
10.00 Uhr, Deutsche Schule, 8617 Chateau 
Drive, Potomac, MD .–  Bitte bringen Sie für 
das Essen etwas zum Teilen mit!  
 
VORSCHAU – SAVE THE DATE: 
 
Samstag, 20. September 
 
Gartenfest am Pfarrhaus aus Anlass des 
30. Geburtstages unserer Gemeinde, 
16.00 – 21.00 Uhr, 
10012 Kendale Road, Potomac, MD 
Weitere Informationen im nächsten Gemein-
debrief und im Internet. 

 
Sind Sie neu in Washington? 
 
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! 
Wir sind als Gemeinde keine geschlossene 
Gesellschaft, sondern immer offen für neue 
Menschen. Die Veranstaltungen auf dieser 
Seite sind besonders gut geeignet, um mit 
unserer Gemeinde in Kontakt zu kommen.  
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie! 

mailto:pastor@glcwashington.org
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Für Kinder und Jugendliche 

 

Kindergottesdienst 

findet ab 24. August wieder jeden Sonntag 
statt. An jedem ersten Sonntag im Monat mit 
dem „KinderKirchenClub“, dem Kindergottes-
dienst speziell für ältere Kinder. 

 

Kinderbibelnacht 

Unsere beliebte Kinderbibelnacht mit Sleep-
over im Pfarrhaus findet das nächste Mal An-
fang Oktober statt. Genauere Informationen 
dazu im nächsten Gemeindebrief. 

 

JUGENDTREFF 

Der zwischenzeitlich eingestellte Jugendtreff 
soll nach den Ferien neu starten – dann hof-
fentlich mit vielen (neuen) Jugendlichen ab 13 
Jahren. Wir treffen uns zum ersten Mal am  
 

Freitag, 29. August, 19.00-21.30 Uhr zum 

Back-to-School-BBQ im Pfarrhausgarten 
im Pfarrhaus, 10012 Kendale Road, Potomac: 
 
Bitte meldet Euch per E-Mail oder Telefon bis 
zum 28.8., 20 Uhr bei Pastor Wassmuth an, 
pastor@glcwashington.org, 301-365-2678. 
Salat- oder Dessertspenden sind willkommen, 
aber nicht zwingend. 

 

 

 
 
NEUER KONFIRMATIONSKURS 
 

Wir laden ein zu unserem neuen Konfirmations-
kurs, der im September beginnt und mit der feier-
lichen Konfirmation am 24. Mai 2015 endet. In-
formationen sowie ab Mitte Juni auch ein Anmel-
deformular und einen Terminplan findet Ihr/finden 
Sie im Internet unter: 
 

www.glcwashington.org/was-wir-machen/   
(anklicken: „Konfirmandenunterricht“!) 
 

Am Mittwoch, dem 3. September um 19.00 Uhr 
findet im Pfarrhaus in Potomac (10012 Kendale 
Road) ein Informationsabend rund um den 
Konfirmandenunterricht statt, bei dem die letz-
te Anmeldemöglichkeit besteht. Wir freuen uns 
aber über alle, die sich schon früher anmelden – 
das erleichtert unsere Planungen sehr! 

Zum Vormerken: die Termine unserer drei Wo-
chenendfreizeiten im West River Center: 

 

10.-12. Oktober 2014, 

6.-8. Februar 2015, 

1.-3. Mai 2015. 

mailto:pastor@glcwashington.org
http://www.glcwashington.org/was-wir-machen/
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Henning Vent – seit 50 Jahren Organist unserer Kirche 
 

Am Pfingstsonntag feiern wir ein ungewöhnliches Jubiläum: Unser Organist Henning Vent, im 
Hauptberuf Jurist in der Regierung von D.C., hat vor genau 50 Jahren, im zarten Alter von 16  
Jahren, begonnen, deutschsprachige Gottesdienste in Washington, D.C. musikalisch zu beglei-
ten. Cordula Schmid-Wassmuth hat aus diesem Anlass ein Gespräch mit ihm geführt. 
 

Lieber Henning, wir feiern Dein fünfzigstes 
Orgeljubiläum. Wie alt warst Du, als Du an-
gefangen hast, in der Gemeinde die Orgel 
zu spielen, und wie kam es dazu? 
Ich habe mit etwa fünf Jahren angefangen 
Klavier zu spielen. Unter anderen mein Vater 
und mein Großvater mütterlicherseits haben 
mir das Klavierspielen beigebracht. Auch mei-
ne Mutter spielte Klavier - und leidenschaftlich 
Schifferklavier - und hörte dauernd zu, ob wir 
genug übten und auch mit Gefühl die Lieder 
spielten. 1961 zogen wir für 2 Jahre nach Bei-
rut und besuchten die deutsche Auslandskir-
che, und ich den Konfirmationsunterricht.  Der 
dortige Pastor, Gustav-Adolf Kriener, ließ mich 
samstags auf der Orgel üben. Und nach der 
Konfirmation, 1962, also mit 14 Jahren, auch 
im Gottesdienst die Lieder begleiten. Vorspiel 
und Nachspiel konnte ich noch nicht – die 
spielte er. Teilweise brachte er mir das Spielen 
bei und zum Teil habe ich es mir selbst ange-
eignet. Nach Washington zurückgekehrt habe 
ich ab 1963 ab und zu in der Pilgrim Church 
als Stellvertreter, und Ostern oder Pfingsten 
1964 das erste Mal im deutschsprachigen Got-
tesdienst gespielt. 
Damals gab es ja unsere Gemeinde noch-
nicht, was war das für ein Gottesdienst? 
Der damalige Pfarrer in der Pilgrim Church, Dr. 
Martin Poch, sprach deutsch. Und der hielt die 
ersten deutschen Gottesdienste dort, 2-3 Mal 
im Jahr. Ich habe aber auch ab und zu in den 
Gottesdiensten von Pfarrer Steinschneider, ein 
französischer Hugenotte, gespielt, der deut-
sche Gottesdienste in der St. Johnskirche am 
Lafayette Square abhielt. Dann kam Mili-
tärpfarrer Preilipper, ab 1969, da habe ich so 
einmal im Monat auf der Orgelbank gesessen, 
und schließlich kam OKR Dr. Bofinger zu uns, 
1973/74, der hielt mehrmals im Monat deut-

  
 
sche Gottesdienste, die ich dann an der Orgel 
begleitet habe. 
Pastor Bofinger war es schließlich auch, der 
mich 1975, nach Ende meines Jurastudiums, 
nach Nürtingen schickte. Dort hatte ich einen 
Monat lang bei einem Kirchenmusikdirektor 
Böbel konsequenten Orgelunterricht. Und 
schöne Albwanderungen habe ich dort auch 
gemacht. Ich habe außerdem ein Chorleiter-
seminar in Ludwigsburg besucht, wo zufälli-
gerweise eine meiner Großtanten lebte.   
Im Übrigen war ich zwischen 1972-1975 zu 
Beginn meines Jurastudiums in Baltimore als 
Organist in der Pilgrim Church angestellt. 
1983 kam Pastor Bernhard Wrede. Als er in 
der National Cathedral eingeführt wurde, habe 
ich dort die Orgel spielen können. Das ist ein 
wunderbares Instrument mit vier Manualen 
und elektronischen Schaltern, mit denen man 
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einen mehr englischen, französischen oder 
deutschen Klang einstellen kann. Ein super-
tolles lautes Trompetenregister hat es auch 
noch. Ich konnte dort bereits mehrfach spielen, 
ehe die Gemeinde mit ihrem Karfreitagsgot-
tesdienst in die Bethlehemkapelle zog. 
Wie ist es, die Orgel in der Pilgrim Church 
zu spielen? 
Das ist auch eine sehr gute Orgel, wenn auch 
viel kleiner. Von 1965 bis 1980 ging es in der 
Pilgrim-Gemeinde hin und her, ob man eine 
neue Orgel kaufen sollte oder nicht. Da habe 
ich mich sehr engagiert. Das alte Instrument 
war recht klein, versteckt, und versagte 
manchmal. Aber immer war etwas anderes 
dringender. Schließlich hat man 1979 für 
111.000 Dollar eine Orgel der ehemals ost-
deutschen Firma Rieger aus Österreich ge-
kauft. Die Pilgrim Church bezahlte das meiste 
davon, aber die deutsche Gemeinde unter-
stützte die neue Orgel mit einem zehnprozen-
tigen Zuschuss. Heute würde man ein Vielfa-
ches dafür bezahlen! Es gibt einen Zwilling von 
ihr in Baltimore und auch ein paar andere Or-
geln von Rieger hier in der Nähe. Charakteris-
tisch ist an ihr, dass sie diese zentrale Position 
und eine direkte Verbindung zwischen Tastatur 
und Pfeifen hat. Jeder Organist der aus 
Deutschland zu Besuch kommt, lobt den Klang 
und den Umfang der Orgel. 
Wie kommt es, dass Du nicht nur Orgel spielst, 
sondern auch viel über Orgeln weißt? 
Ich habe schon immer viel über die ‚Königin 
der Instrumente‘ gelesen und Schallplatten 
bzw. CDs über die Unterschiede der Manufak-
tur und Registrierung gehört.  Und dieses Prin-
zip hatte ich schon in Beirut kennengelernt. Es 
ist ein anderes als zum Beispiel französische 
Orgeln haben. Kurioserweise habe ich, als ich 
ein wenig Ahnenforschung betrieben habe, 
festgestellt, dass ich väterlicherseits von Or-
ganisten und Orgelbauern in Schleswig ab-
stamme. 1666 gab es unter meinen Vorfahren 
beispielsweise einen Schreiner, der auch 
Zunftmeister war und dessen Sohn nach Nor-
wegen und Holland gegangen war und als er 
zurückkam, Orgelpfeifen reparierte. In vielen 

Orgeln in der Gegend von Schleswig, Rends-
burg, Flensburg und Niebüll, hat er Orgelrepa-
raturen ausgeführt, auch in Dänemark. 
Bis ca. 1900 gab es unter meinen Vorfahren in 
der väterlichen Linie viele, die als Orgelrepara-
teure oder Organisten tätig waren. In Satrup 
(Angeln) z.B. steht ein Grabstein eines Vorfah-
ren, Alexander Vent (gestorben 1763), der Or-
ganist war. Und dessen Ururenkel Balster 
Friedrich Wilhelm Vent, mein Urgrossvater, 
wanderte schließlich 1862 in die USA aus. 
Was spielst Du besonders gerne? Welche Zeit 
magst Du, hast Du Lieblingskomponisten?  
Klar mag ich gerne J.S. Bach. Johann Gott-
fried Walther, ein Cousin zweiten Grades von 
Bach, der in Weimar Stadtorganist war, finde 
ich sehr gut. Ich spiele auch gerne Buxtehude 
und Stücke von Johann Ludwig Krebs. Vor al-
lem spiele ich gerne mit anderen zusammen. 
Und ich mag Schlager aus den  ´50er und 
´60er Jahren – die spiele ich natürlich auf dem 
Klavier. Und Blues mag ich auch sehr.  
Wo würdest Du gerne mal die Orgel spielen? 
In St. Nikolai in Flensburg. Das ist eine sehr 
schöne Kirche in Backsteingotik mit einer 
wundervollen Renaissanceorgel. Ich habe sie 
schon mal gespielt, aber ich würde gerne noch 
einmal hin. Vorfahren von mir sind dort getraut 
und getauft worden, aus der Holst- und Valen-
tiner-Linien, Handelsfamilien in Flensburg mit 
der die Vent-Linie durch Heirat verbunden war. 
Dann hat mich die französische Kirche auf 
dem Ölberg als Konfirmand beeindruckt. Da 
würde ich auch gerne mal orgeln, das habe ich 
noch nicht gemacht. Aber ich bin ganz glück-
lich und sehr dankbar für die vielen Jahre, in 
denen ich in der deutschen Gemeinde in all 
ihren Gottesdiensten, sei es Taufgottesdienste 
oder Konfirmationen, Trauungen oder Trauer-
feiern, Feste, Konvokationen oder an ganz 
normalen Sonntagen gespielt habe. Dieser 
Dienst durch Musik hat mich immer wieder in 
guten Kontakt mit Gottes Wort gebracht, und 
ich schätze die tolle Zusammenarbeit mit wun-
derbaren Menschen und „seeligen Pfarrern“. 
Für mich ist das ein sehr nötiger Ausgleich 
zum alltäglichen Berufsleben. 
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F Ü R  K I N D E R   

MAUERRÄTSEL 

Auf der Mauer, 
auf der Lauer ... 
liegt 'ne kleine 
Wanze ...“. Auf 
den Ziegelsteinen 
der Gartenmauer 
sind Buchstaben 
eingeritzt. Hier 
sind die Namen 
von sechs Tieren 
versteckt, die im 
Garten zu finden 
sind (senkrecht 
oder waagrecht 
geschrieben).  

Findest du diese 
6 Gartentiere? 

Text/Illustration: 
Christian Badel 

 
 

 
Deutsche Evangelische Kirchengemeinde 
German Lutheran Church Washington, D.C. 
10012 Kendale Rd. 
Potomac, MD 20854 - USA 

 
- address correction kindly requested - 

 
 
 
 
 


