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Monatsspruch 

Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder 
sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass 

er über Tote und Lebendige Herr sei. 

Römer 14, 7-9 

Liebe Gemeinde,  
gerade kann einem der Zustand der Welt ein wenig Angst einjagen. Lauter nach Macht 
strebende Tyrannen, die ihre Ärmel hochgekrempelt haben, um die Herrschaft an sich zu 
reißen. Dazu noch Klimakrise, Inflation. Kein Wunder, dass die sprichwörtliche „German 
Angst“ munter um sich greift. 
Tut es da nicht gut, in unserem Monatsspruch zu lesen: Christus ist der Herr über Lebende und 
Tote. Ihm allein gehört die Macht. Christ*innen hat dieses Versprechen zu allen Zeiten stark 
gemacht. Erhobenen Hauptes gingen sie in die „Höhle der Löwen“, die Arenen der Römer, 
auch wenn Ihnen bewusst war, dass sie zu Märtyrern wurden. 
Dieser Mut, diese Tapferkeit hat das Christentum groß gemacht.  Glaubten Christen doch, dass 
nach dem Tod ein neues Leben bei Christus beginnt. Das ließ sie alle Ängste und Sorgen, sogar 
die Angst vor dem Tod vergessen. 
Die Wucht dieser Gewissheit ist uns heute ein bisschen verloren gegangen. Zu viele Skandale 
haben den Kirchen und damit auch unserem Glauben die Kraft geraubt. Dennoch bleibt das 
Versprechen, das uns die Bibel gibt und wird auch heute noch auf Friedhöfen den trauernden 
Angehörigen als Trostwort mitgegeben: Im Glauben haben wir den Tod überwunden. 
Das Osterfest bietet die Gelegenheit, unseren Glauben zu stärken:  Der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden – so bekennen wir es im Gottesdienst. Da tut es gut, zusammen 
zu sein, die alten Lieder miteinander zu singen. Die Kraft des Glaubens in der Gemeinschaft zu 
spüren. Machen Sie sich auf, besuchen Sie die Gottesdienste, das ist es, was uns stärkt in 
unsicheren Zeiten. 
 
Ein persönliches Wort am Schluss: Am 30. April endet die Zeit meiner Vakanzverwaltung für 
die Gemeinde Potsdam. Ich danke Ihnen, Euch für das entgegenbrachte Vertrauen. Es war 
eine schöne und eine sehr intensive Zeit. Euch alles erdenklich Gute auf dem neuen Weg, den 
die Gemeinde nun einschlagen wird. 
 
Herzlichst 
Ihre 
Pastorin Cornelia Müller 
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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde, 
 
Mit dem nun beginnenden Frühjahr gibt es wieder Veränderungen in unserem 
Gemeindelebens: Zum 30. April endet die Vakanzverwaltung durch Pfarrerin Cornelia Müller 
aus Ziethen. Sie hat uns zwei Jahre pfarrdienstlich und seelsorgerlich betreut und wir möchten 
ihr ganz herzlich dafür danken, dass sie trotz so großer Entfernung von der Uckermark aus 
stets „ein Auge auf uns hatte“. Cornelia Müller hat die große räumliche Entfernung zwischen 
Ziethen und Potsdam auf sich genommen, u.a. um bei uns in Gottesdiensten zu predigen und 
an Gemeindeveranstaltungen und Sitzungen teilzunehmen. (Jede Fahrt zu uns nach Potsdam 
und zurück bedeutet eine dreistündige Fahrt von 300 km auf der Autobahn).  In vielen, online 
per Zoom abgehaltenen Presbyteriumssitzungen und Jour-fixe-Beratungen und zahllosen 
Emails haben wir gemeinsam mit ihr unser Gemeindeleben koordiniert. Mit Cornelia Müller 
hat sich in den zurückliegenden zwei Jahres ein gegenseitig sehr freundschaftliches und 
vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Im Gottesdienst am 5. März haben wir sie aber nun als 
Vakanzverwalterin leider verabschieden müssen. Wir werden jedoch weiter in Kontakt 
zueinander bleiben und Pfarrerin Müller wird sicher auch in Zukunft den einen oder anderen 
Gottesdienst mit uns in Potsdam feiern. Und vielleicht schaffen wir es auch, sie einmal 
unsererseits in Ziethen zu besuchen. Das hatten wir uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit 
mit ihr vorgenommen, es kam aber wohl wegen der Corona-Pandemie nicht zustande.  Ab 1. 
Mai wird nun Pfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs aus Berlin die Vakanzverwaltung bei uns 
übernehmen.  
 
Inzwischen geht unser Kennenlernen mit der Französischen Kirche Berlin weiter. Im Februar 
hatten wir bei uns im Pavillon ein gemeinsames Treffen mit der Gemeindecommission der 
Berliner Gemeinde. Wir haben uns über die Organisation und Aktivitäten des Gemeindelebens 
in unseren beiden Gemeinden ausgetauscht. Ein weiterer wichtiger Punkt im Aufeinander-
Zugehen und gegenseitigen Kennenlernen ist, dass in den monatlichen Sitzungen unserer 
Gemeindeleitungen, d.h. in den Sitzungen unseres Presbyteriums in Potsdam und in der 
Generalversammlung des Consistoriums in Berlin, ein Vertreter der jeweils anderen Gemeinde 
als Zuhörer teilnimmt. Damit sich diese Sitzungstermine nicht überlappen, finden unsere 
Presbyteriumssitzungen künftig immer am ersten Mittwoch eines Monats statt. Und unseren 
Gottesdienst am Himmelfahrtstag den 18. Mai wollen wir wieder gemeinsam mit den 
Berlinern in unserer Kirche in Potsdam feiern. 
 
Seien Sie alle herzlich gegrüßt und bleiben Sie behütet! 
Christoph Förste im Namen unseres Presbyteriums 
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Schritte auf dem gemeinsamen Weg 
Unser Vertretungspfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs stellt sich vor 

„Wir sind gemeinsam unterwegs“ – so heißt eines der Lieder, die meine Konfirmand/innen 
singen. Auch die französisch-reformierten Gemeinden in Potsdam und Berlin sind „gemeinsam 
unterwegs“ und zwar, wie es in dem Lied weiter heißt „sur un chemin d´espérance“. Nun hat 
der Reformierte Kirchenkreis mich mit einem Viertel einer Pfarrstelle mit der Vertretung in 
Ihrer Gemeinde betraut. Ähnlich war ich ein Jahr lang in den reformierten Gemeinden in Kö-
penick und Rixdorf tätig. Seit fast drei Jahren arbeite ich als Pfarrer in der Französischen Kirche 
am Gendarmenmarkt. Davor war ich in der Erwachsenenbildung und in der Ausbildung von 
Pfarrer/innen am Predigerseminar in Wittenberg tätig. Ich stamme aus einem reformierten 
Kernland, nämlich aus Leer/Ostfriesland, und bin daher vom niederländischen Reformierten-
tum geprägt. In meinem Beruf ist mir die Begegnung mit Gemeindegliedern in Gruppen am 
liebsten: miteinander zu bedenken, wie der Glaube unser Leben reicher und unser Denken 
reicher und unser Handeln gerechter macht. In der Bibel finden wir dazu so viele Anregungen 
in so großer Sprache. Mich faszinieren Altes und Neues Testament sehr, habe wissenschaftlich 
und in der Ausbildung dazu gearbeitet; an der Humboldt-Universität habe ich einen Lehrauf-
trag für Neues Testament. Dass ich in der Reformationszeit Johannes Calvin gut finde und als 
Theologen des zwanzigsten Jahrhundert Karl Barth, teile ich mit Ihrer bisherigen Pfarrerin, die 
ja die beiden auch immer wieder einmal in ihren Predigten zitiert. 

In einigen Gottesdiensten der vergangenen Monate haben Sie mich vielleicht schon kennen-
gelernt. Lesen Sie meine Artikel über unsere „Confession de Foi“ im Gemeindebrief? Ich freue 
mich sehr auf einen Studientag mit dem Presbyterium zum Thema Gottesdienst im April. 

Mit dem Presbyterium ist besprochen, was ich mit dem geringen Stellenumfang bei Ihnen leis-
ten kann – klar ist ja, dass meine Arbeit etwas ganz Anderes sein muss als die bisherige volle 
Pfarrstelle. Zu meinen Aufgaben gehört natürlich die Arbeit, die besonders durch eine Pfarr-
person zu leisten ist, die sogenannten Kasualien, also zumeist die Trauerfeiern, sowie die Seel-
sorge. Bei Verwaltung und Predigtplan unterstütze ich das Presbyterium und predige, sooft es 
meine 75%-Stelle am Gendarmenmarkt zulässt. Die Potsdamer Konfirmand/innen sind zum 
gemeinsamen Unterricht eingeladen. Schon im Juni soll es mit einer dreitägigen Freizeit los-
gehen. 

Die Gremien begleite ich mit; hier ist in den kommenden Mo-
naten vieles zu besprechen, auch, wie es mit den Gemeinden 
in Potsdam und Berlin weitergeht, mit der angestrebten Fu-
sion und den dann gemeinsamen Pfarrstellen. Mein Vertre-
tungsdienst endet also genaugenommen mit der Fusion der 
Gemeinden; dann werden mein Kollege Jürgen Kaiser und 
ich ja auch Ihre Pfarrer sein.  

Dankbar bin ich für die ersten konzentrierten und wohlwol-
lenden Begegnungen mit dem Presbyterium. Um in den Ge-
meinden auch neben den Gottesdiensten und den Gremien 
und nicht nur digital präsent zu sein, plane ich, nach Möglich-
keit einen Tag in der Gemeinde zu sein – hier arbeite ich dann 
im Pavillon und stehe für Gespräche zur Verfügung.  

Sie können mich erreichen unter der Mail-Adresse                     
ulrichs@franzoesische-kirche.de und telefonisch unter 
0151-15904689. 

mailto:ulrichs@franzoesische-kirche.de
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Gemeindeleben 

 
Esprit et Liberte - Geist und Freiheit 

300 Jahre Französisch-Reformierte Gemeinde Potsdam 
 

Wir wollen unser Jubiläum und unsere Gemeinde feiern! 
 

Vor 10 Monaten traf sich erstmals eine Gruppe und hatte unendlich viele Ideen für unsere 
Jubiläumsfeier. Es folgten viele Treffen in größeren und kleinen Gruppen. Manche gute Idee 
musste aufgegeben werden, anderes wurde weiter durchdacht. Was jetzt an Ideen umgesetzt 
wird, kann sich unbedingt sehen lassen:  

Die Ausstellung im Jan Bouman Haus „Esprit et Liberte - 300 Jahre französisch-reformiertes 
Bekenntnis in Potsdam“ nimmt dank Susanne Marok, fleißigen Textschreibenden & Graphi-
kerinnen wunderbar Gestalt an. Wir laden herzlich zur festlichen Ausstellungseröffnung am 
2.Juni 2023 um 17:00 Uhr ein.  

Die Festschrift wird immer „dicker“. Unsere Festgottesdienste haben Predigende und der im 
Vorfeld des Sommerfestes geplante Bibelworkshop „Bewahren und Begleiten“ verspricht 
sehr interessant zu werden. Eine Einladung mit näheren Informationen von Anna Bräutigam 
findet sich in diesem Gemeindebrief.  

Auch für den Spätsommer ist ein sehr schönes Programm entstanden. Vielen Dank an alle die 
mitgeholfen haben, dass dieses Programm jetzt steht. 

Das gesamte Festprogramm findet Ihr / finden Sie in diesem Gemeindebrief und auf Flyern 
die wir im Gemeindehaus und der Kirche auslegen – gerne auch zum Mitnehmen und weiter 
verteilen! 

Unbedingt genannt werden muss, dass es bald einen neuen Webauftritt der Gemeinde geben 
wird.  

Und wir werden ein kleines, feines Archiv bekommen! Urte Lücking sitzt in ihrer Freizeit oft 
im Büro und sichtet alle großen und kleinen Papiere, die sie in vielen Mappen und Aktenord-
nern findet. Jedes Blatt bekommt eine Nummer, wird in säurefreies Papier eingetütet und 
landet in einem Archivkarton. Die in den Papieren enthaltene Information werden akribisch in 
Schlagwörtern zusammengefasst und in eine Datei gespeichert. Eine klassische Sisyphosarbeit 
die sich für alle, die die künftige 400-Jahrfeier ausrichten werden als wunderbare Infoquelle 

erweisen wird 🙂🙂. 

Wir wollen gemeinsam unsere Gemeinde feiern. Im Anschluss an den  

Festgottesdienst am 9. Juli 2023 um 14:00 Uhr  

laden wir ganz herzlich zu einem Gemeindefest in den Garten ein.  

Einige Eckpunkte für unser Gemeindefest wurden bereits entwickelt: Wir möchten unseren 
Gemeindechor hören und natürlich auch selbst singen. Es wird eine Präsentation des Bibel-
workshops geben. Kaffeeduft soll den Garten erfüllen (Tee sicher auch). Wir wünschen uns ein 
buntes Kuchenbuffet, angeregte Gespräche und auch gerne einige Grußworte. Der Abend 
kann gemütlich an der Feuerschale ausklingen.  
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Noch mehr Ideen sind willkommen. Und-ja-wie immer ist auch Hilfe sehr wichtig.  

Wir werden ab Ostern nach den Gottesdiensten eine Liste auslegen, in die Ihr/Sie sich für die 
eine oder andere kleine Aufgabe (Kaffee muss gekocht werden, die Tische und Stühle gestellt, 
usw.) oder auch eine Kuchenspende eintragen können. Ihr könnt Euch auch gerne bei uns 
persönlich melden. Sprecht uns einfach an oder schreibt eine Mail an 300jahre@reformiert-
potsdam.de 

Euren Rückmeldungen sehen mit viel Vorfreude entgegen: Christiane De l‘0r, Annette Seufert, 
Regina Milkereit für das Vorbereitungskomitee „Gemeindefest 300 Jahre“. 

Wer generell die Vorbereitungen unterstützen möchte und aus Zeitgründen und anderem 
keine Möglichkeit sieht, kann unser besonderes Vorhaben gerne mit einer Geldspende unter-
stützen. 

Spenden Konto: Frz.-Reformierte Gemeinde 
IBAN DE04 3506 0190 0000 0204 00 
BIC GENODED1DKD,  Bank: KD-Bank 

Spendenzweck: 300 Jahre 

Wir freuen uns über alles und auf alles  

herzlich Eure/Ihre Regina Milkereit und Ina Holz 
 
 

  

mailto:300jahre@reformiert-potsdam.de
mailto:300jahre@reformiert-potsdam.de
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Bibelworkshop ‚Bewahrung und Begleitung‘ 

 
Herzliche Einladung zum Bibelworkshop 
  

am 10. Juni von 10.00 - 13.00Uhr 
  
 
Wir hören die Geschichte von Ruth und Noomi aus dem Alten Testament. 
 
Welche Verheißungen, fragen und Antworten nehmen wir mit? Welche Bedeutungen entde-
cken wir für unsere Gemeinde oder für uns selbst? Und was wollen wir daraus machen? 
 
Wir wollen hören, sehen, gestalten und kommen damit auf verschiedenen und bunten Wegen 
sowohl der Geschichte aus der Bibel als auch unserer Gemeinschaft nah. 
 
Alle großen und kleinen Menschen, alle Jungen und Älteren sind herzlich eingeladen diesen 
spannenden Vormittag miteinander zu verbringen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Anna Bräutigam 
 
 
 

 
 

Abschied vom Zoom-Gottesdienst 
 

Am 11. März haben wir unseren letzten Zoom-Gottesdienst gefeiert. Pfarrer Dr. Karl Friedrich 
Ulrichs hielt eine facettenreiche Predigt zu 1.Mose 22, die sogenannte "Opferung Isaaks".  
Die Überlegung, nur noch zwei Gottesdienste im Monat abzuhalten stand schon immer mal 
wieder im Raum. Drei Gottesdienste im Monat vorzubereiten, Gastpredigende finden und ab-
zuhalten war eine Herausforderung in der nun zwei Jahre währenden Zeit der Vakanz. Der 
Zoom-Gottesdienst ist zudem in der Vorbereitung aufwändiger als Präsenzgottesdienste, da 
z.B. die Musik eingespielt und Vorsänger gefunden werden müssen. Zudem war mit dem Aus-
laufen der Pandemie-Situation die Besucherzahl manchmal sehr gering, was sicher auch damit 
zusammenhing, dass inzwischen wieder andere Veranstaltungen am Samstagabend konkur-
rierten. Wir bedauern, dass wir nun mit manchen Gemeindemitgliedern und Freunden, die 
entfernt wohnen, nicht mehr so regelmäßig im Kontakt sein werden und schauen, ob es an-
dere Formate dafür geben könnte. 
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Aus dem Weltladen: Schokolade „Sahne Noisette“ 
 
Die Schokolade „Sahne Noisette“ erhalten wir von dem Fairhandelshaus GEPA. Eine Schoko-
ladentafel mit 100 Gramm kostet 1,90 Euro. Die Schokolade ist vegetarisch, aber nicht vegan. 
Sie hat einen Fairhandelsanteil von 68 Prozent: Von den Zutaten sind der Rohrohrzucker, die 
Kakaobutter, die Kakaomasse und das Vanilleextrakt aus Fairem Handel, vor allem von 
Coopeagri in Costa Rica und KONAFCOOP in Kamerun. Weitere Zutaten aus Europa sind Ha-
selnussmark und Sahnepulver. Der Name weist schon darauf hin: Die Schokolade hat einen 
feinen Nussgeschmack und ist zudem sehr cremig. 
 
KONAFCOOP steht für Konye Area Farmers Cooperative Society Ltd. In ihr sind seit 1994 Klein-
bauern zusammengeschlossen, um ihren Kakao besser zu vermarkten. Seit 2010 ist sie Han-
delspartnerin der GEPA. Kamerun liegt an der fünften Stelle der weltweiten Kakaoproduktion. 
In dem Land spielt Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Ein Großteil des Exports besteht aus 
Kaffee, Kakao und Baumwolle. Konye liegt im Südwesten des Landes. Wälder und Landwirt-
schaft prägen die Gegend; u.a. Kakao- und Papayabäume und Ölpalmen säumen die Wege 
und Felder. 
 
Über die Produzentinnen und Produzenten schreibt die GEPA: „Zu KONAFCOOP gehören 15 
Produzentengruppen. In einem traditionellen System bearbeiten die Bauern einen Teil ihres 
Landes, im Schnitt fünf Hektar, selbst und verpachten den Rest. Die Kakaobäume stehen mit-
ten im Wald. Von hier werden die geernteten Bohnen zurück zur Farm transportiert und dort 
weiterverarbeitet (Fermentation). Rund 85 Prozent der Bauern bauen zurzeit konventionell 
an, während knapp 15 Prozent bereits auf Bio-Anbau umgestellt haben. Sie wurden dabei vom 
Bio-Anbauverband Naturland unterstützt und in Sachen Bio-Anbau geschult. Diese Aktivitäten 
kamen leider aufgrund der politischen Unruhen im Land zum Erliegen.“ 
 
Mit Hilfe des Fairen Handels wurde u.a. erreicht, dass mehr Frauen einbezogen werden und 
Männer ermutigt werden, den Frauen Land zu übertragen, und dass die Bauern und Bäuerin-
nen den „GEPA Kakao Plus“-Preis erhalten. Zu der Bio-Prämie kommt die Fair Trade-Prämie 
und eine eigene GEPA-Prämie, so dass der Preis pro Tonne Kakao mindestens 3.500 US-Dollar 
beträgt. Der Kakao hat eine gute Qualität und mit Hilfe zweier Entwicklungsorganisationen 
wurden zwei neue Solar-Trocknungsanlagen und eine neue Lagerhalle gebaut. Mit staatlicher 
Förderung wurden so genannte „Farmer Field Schools“ für die Weiterbildung gegründet. Die 
Umstellung auf Bio-Anbau wurde begonnen, kam jedoch auf Grund politischer Unruhen zum 
Erliegen. Durch den Fairen Handel haben die Bauern und Bäuerinnen den direkten Zugang 
zum europäischen Markt erhalten, doch wurde der Transport-LKW bei den politischen Unru-
hen zerstört und die Straße muss wieder ungehindert passierbar sein. 
 
Kakao von KONAFCOOP ist u.a. auch enthalten in den Produkten: Cacao pur Afrika, Fairetta 
Schokoriegel Black and White, Sahne Kakao Mandeln und Zartbitterschokolade 70% Bio. 
 
Krister Volkmann 
 
Quellen: Informationen auf der Verpackung, www.gepa.de/produzenten/partner/konaf-
coop.html 
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Ausblick 

Gottesdienste in der Französischen Kirche, Potsdam 
 
Gründonnerstag, 06. April  
18.00 Uhr  

Predigt: Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser, Berlin 
mit Abendmahl 

Karfreitag, 07. April  
15.00 Uhr 

Predigt: Pfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs, Berlin 
Musikalische Andacht 

Ostersonntag, 09. April 
10.30 Uhr  

Predigt: Pfarrer Bernhard Fricke, Potsdam 

Sonntag, 16. April  
10.30 Uhr 

Predigt: Pfarrer Malte Koopmann, Brandenburg  

Sonntag, 07. Mai  
10.30 Uhr  

Predigt: Pfarrer Christian Schuke, Potsdam 

Donnerstag, 18. Mai 
10.30 Uhr  

Himmelfahrt, gemeinsamer Gottesdienst mit der französischen 
Kirche Berlin. Predigt: Sandra Johanssen 

Sonntag, 04. Juni 
10.30 Uhr 

Predigt: Pfarrer Dr. Karl Friedrich Ulrichs, Berlin 

Sonntag, 18. Juni 
10.30 Uhr  

Predigt: steht noch nicht fest 

 

 

 
Wir bitten darum, sich im Internet unter: 
http://www.reformiert-potsdam.de/Gottesdienst%20in%20Potsdam.htm 
über den aktuellen Stand zu den Gottesdiensten zu informieren. Außerdem laden wir wie gewohnt per Email 
ein. Wer die elektronischen Möglichkeiten des Internet nicht hat, melde sich bitte telefonisch über das 
Gemeindetelefon oder bei einzelnen Presbyter*innen.

http://www.reformiert-potsdam.de/Gottesdienst%20in%20Potsdam.htm
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Gottesdienste in der Französischen Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt, 
10117 Berlin 

Palmsonntag, 02. April  
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 

Gründonnerstag, 06. April  
19.00 Uhr  

Predigt: Dr. Karl Ulrichs, Pasteur Alain Rey 
Casalis Saal, mit Tischabendmahl, zweisprachig 

Karfreitag, 07. April 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 
mit Abendmahl 

Ostersonntag, 09. April  
11.00 Uhr 

Dr. Karl Ulrichs, Pasteur Alain Rey,  
zweisprachig, mit Abendmahl 

Ostermontag, 10. April 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 

Sonntag, 16. April 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 
zweisprachig 

Samstag, 23. April 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Karl Ulrichs 

Sonntag, 30. April 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 

Sonntag, 07. Mai 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Karl Ulrichs 

Sonntag, 14. Mai 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser, Pasteur Alain Rey,  
zweisprachig 

Sonntag, 21. Mai 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Karl Ulrichs 

Pfingstsonntag, 28. Mai 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 

Sonntag, 04. Juni 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 

Sonntag, 11. Juni 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Karl Ulrichs, 
zweisprachig, Domfest 

Sonntag, 18. Juni 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Karl Ulrichs 

Sonntag, 25. Juni 
11.00 Uhr 

Predigt: Dr. Jürgen Kaiser 
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Musikalische Andacht am Karfreitag 
Karfreitag, den 07. April um 15.00 Uhr in der Französischen Kirche in Potsdam 

Der Chor der Französischen Kirche in Potsdam erarbeitet unter der Leitung von Nico Brazda 
und mit der Unterstützung von Gesangsschülerinnen & -schülern die ‚Musikalischen 
Exequien‘ von Heinrich Schütz. Sie wurden im Auftrag von Heinrich Posthumus Reuß als eine 
Begräbnismusik im Jahr 1636 komponiert. Am Karfreitag werden Teil II und III aufgeführt, 
'Herr, wenn ich nur dich habe' (SWV 280) und 'Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden 
fahren - Selig sind die Toten' (SWV 281). 

Die Predigt wird Pfarrer Karl Friedrich Ulrichs halten. 
 

Konzerte in der Französischen Kirche 

 
CARPE VOCEM ist ein a-cappella-Chor, der in Projekten arbeitet und Freude daran hat, in jedem 

Projekt Musik aus unterschiedlichen Stilrichtungen und Epochen kennen zu lernen und 
auszuprobieren. Dabei werden bekannte und weniger bekannte Kompositionen und 

Komponisten zu einem Programm kombiniert. Pro Programm findet sich der Chor im Regelfall zu 
zwei intensiven Arbeitsphasen zusammen. Diese finden jeweils im Abstand von ca. acht Wochen 

in Musikakademien statt. Den Abschluss jedes Projekts bilden öffentliche Konzerte.  Es wird 
während der Projektphasen in Tutti und Stimmproben gearbeitet. Diese werden von 

Einzelstimmbildung begleitet. Zu den Dozenten gehört neben anderen auch Nico Brazda, dem 
Chorleiter des "Chor der Französischen Kirche". 

In diesem Jahr ist CARPE VOCEM in Berlin und in der Französichen Kirche Potsdam zu Gast. 
Unter Leitung von Sonja Fahrbach erklingt Chormusik aus Skandinavien und dem Baltikum, u.a. 
von Niels W. Gade, Carl Nielsen, Hans Nielsen, Arvo Pärt, Bengt Ahlfohrs, Toivo Kuula, Mia 
Makaroff, Jaakko Mäntyjärvi, Anna Thorvaldsdottir, Þorkell Sigurbjörnsson, Eriks Ešenvalds, 
Vytautas Miškinis, Jan Sandström und ABBA.  

Das Konzert findet am Sonntag, den 30. April 2023 um 19.00 Uhr statt. 

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Kosten wird gebeten. 

 

„Judaspassion - Anatomie eines Verrats“ 

Konzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 
mit dem Tenor Benedikt Kristjánsson und dem ENSEMBLE CONTINUUM: 

Ein-Mann-Musiktheater aus Musik von Johann Sebastian Bach & Texten von Amos Oz 

„Für 30 Silberlinge ließ sich Judas kaufen und denunzierte Jesus mit einem Kuss, der diesen seinen 
Verfolgern zu erkennen gab: Wohl keine biblische Erzählung hat unter Christen mehr Judenhass 
gestiftet. Bis heute steht der »Judaskuss« sprichwörtlich für niederträchtigsten Verrat unterm 
Deckmantel der Freundschaft. Dem großen israelischen Autor Amos Oz leuchtete die Geschichte 
niemals ein: In seinem Roman »Judas« deutete er sie neu. Benedikt Kristjánsson, der schon mit einer 
aufregenden Solo-Version von Bachs Johannespassion überraschte, lässt Judas mit seinen Worten 
sprechen und bringt sie in spannungsvolle Synthese mit Bachs Musik.“ (Musikfestspiele Sanssouci) 

Das Konzert findet am Freitag, den 16. Juni 2023 um 20.00 Uhr statt. 

Nähere Informationen zu den Eintrittspreisen unter: 
https://www.musikfestspiele-potsdam.de/programm/kalender/programm-details/judaspassion-

19.htm 
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Gemeinde – Termine 

Regelmäßige Termine: 

Dienstag – Chor um 19.15 Uhr 

Mittwoch – Gedankenaustausch des Presbyteriums / 1x monatlich ordentliche 
Presbyteriumssitzung (per Zoom oder Hybrid)  

Donnerstag – Ladenabend 18.00 Uhr per Zoom, 14-tägig  

 
 

Aktionsladen Eine Welt:  Dienstag-Freitag 15.00-18.00 Uhr  
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Weiterbildung 

Das Hugenottenbekenntnis, die Confession de Foi von 1559 
 

Dr. Karl Friedrich Ulrichs, Pfarrer der französischen Kirche zu Berlin, schreibt eine Artikelserie 
über das Hugenottenbekenntnis, die Confession de Foi von 1559, und hat uns angeboten, dass 
wir diese Serie für unseren Gemeindebrief übernehmen. Herzlichen Dank dafür! 
Wir hatten uns in der Gemeinde schon 2019 mit der Confession de Foi beschäftigt und freuen 
uns nun, dies jetzt in anderer Form fortführen zu können.  
 
 
Vorsehung ist Fürsorge. Im Artikel 8 der Confession de Foi geht es um Gottes guten Willen 
für uns. 
 
Wie können wir Gottes Willen und unsere Erfahrungen mit und in der Natur zusammenbrin-
gen? Oder haben Gott und Natur und damit unser Leben gar nichts (mehr) miteinander zu 
tun? Wenn wir diese Frage wohl auch nicht grundsätzlich stellen – weil wir nicht alle in der 
theologischen und philosophischen Branche arbeiten –, so fällt sie uns spätestens (und wie-
der wieder) dann auf die Füße, wenn wir die Natur als feindlich oder böse erleben. Beson-
ders schmerzlich ist das, wenn wir ein romantisches, verklärtes Naturverständnis haben: die 
Natur als „Mutter“ – ein Bild, das sich nicht erst bei vermeintlich besonders naturverbunde-
nen native americans, sondern schon beim großen antiken Naturkundler Plinius dem Jünge-
ren findet -, die unberührte Natur als „heile Welt“, als Paradies gar, das wir Menschen stören 
und zerstören. 
Wie sich Gott zu unserer Wirklichkeit verhält, fragen wir aber auch, wenn die Geschichte an-
ders läuft, als wir es uns besonders im Gefolge der großen philosophischen Tradition des 
deutschen Idealismus (Hegel, der nur wenige Meter neben unserem Kirchhof in der Chaus-
seestraße begraben liegt) vorstellen, nämlich nicht als ständiger und verlässlicher Fortschritt 
zum Guten, zur Offenbarung des „Weltgeistes“ oder zur wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung zu Sozialismus und Kommunismus, wie der Hegel-Schüler Karl Marx 
meinte. 
 
Das hugenottische Bekenntnis sagt: Gott, der Schöpfer der Welt, begibt sich sozusagen nur 
für genau einen Tag zur (verdienten!) Ruhe. Nach diesem Schöpfungssabbat kümmert er sich 
dann aber täglich und für alle Zeit um seine Schöpfung. Das hat man in der Geschichte von 
Theologie und Philosophie auch schon ganz anders gesehen, etwa im sogenannten Deismus 
der englischen Aufklärungszeit: Gott ist in der von uns wissenschaftlich, empirisch zu unter-
suchenden und zu beschreibenden Natur nicht präsent, sie ist damit auch nicht Gegenstand 
seiner Vorsehung, Fürsorge und Liebe. Damit konnte man den Schöpfungsglaube so zurecht-
stutzen, dass er einigermaßen mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit zu-
sammenpasste. 
 
Hier nun der Text von Artikel 8 der Confession de Foi: 
Wir glauben, dass Gott nicht allein alle Dinge erschaffen hat, sondern dass er sie regiert und 
führt, indem er über alles, was auf der Welt geschieht, nach seinem Willen verfügt und ge-
bietet. Nicht dass er Urheber des Bösen wäre oder dass die Schuld daran ihm zugeschrieben 
werden könnte, da ja sein Wille die allerhöchste und unfehlbare Richtschnur aller Gerechtig-
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keit und Billigkeit ist; allein er hat wunderbare Mittel, sich solcherart der Teufel und der Bö-
sen zu bedienen, dass er das Böse, das sie tun und dessen sie schuldig sind, zum Guten zu 
wenden weiß. Und somit, indem wir bekennen, dass nichts geschieht ohne die Vorsehung 
Gottes, beten wir in Demut seine Geheimnisse an, die uns verborgen sind, und forschen 
nicht über unser Maß hinaus. Aber um so mehr wenden wir zu unserm Besten an, was uns in 
der Heiligen Schrift gezeigt ist, um in Ruhe und Sicherheit zu sein, recht eben da Gott, der 
sich alle Dinge untertan gemacht hat, über uns wacht mit väterlicher Sorge, so dass auch 
nicht ein Haar von unserm Haupte fällt ohne seinen Willen (s. Matthäus 10,30; vgl. Lukas 
21,18); und unterdes hält er die Teufel und alle unsere Feinde im Zaum, so dass sie uns kei-
nen einzigen Schaden tun können ohne seine Erlaubnis. 
 
Mit der Frage nach dem Wirken Gottes in unserer Wirklichkeit erhebt sich sogleich die be-
drängende Frage nach dem Bösen in unserer Welt, in unserem Leben. Ist Gott auch dafür 
verantwortlich? Das ist das philosophische Problem der „Theodizee“, wie Gottfried Wilhelm 
Leibniz es nannte. Noch vor den philosophischen Diskussionen des achtzehnten Jahrhun-
derts – ein Erdbeben erschütterte 1755 Lissabon und das europäische Denken – fragte auch 
die Theologie, fragt auch der Glaube nach dem Bösen. Und spätestens nach dem Ereignis des 
unbegreiflich Bösen im Holocaust, ist es eine Frage, der niemand entkommt. 
 
Die creatio und die creatio continuata, die Erschaffung der Welt und ihre fortwährende Er-
haltung gehören zusammen: dass Gott die Welt geschaffen hat, wäre belanglos, wenn er sich 
nicht bleibend um sie kümmerte. Und er kümmert sich um sie, weil er sie geschaffen hat und 
also – liebt. Diese Zusammenhänge wurden in der Reformationszeit sorgfältig bedacht. 
Schon Huldreich Zwingli schrieb 1530 eine mit 230 Seiten sehr umfangreiche Abhandlung 
(Sermonis de providentia dei anamnema [Zwingli-Werke VI/3, 1-230]). Wir kennen die be-
rühmte, berühmte und biblische Formulierung von der ersten Frage des Heidelberger Kate-
chismus: „… und er [gemeint ist Christus!] bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines 
Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Se-
ligkeit dienen muss.“ Nicht dieses in der Confession de Foi zitierte Jesus-Wort, sondern eine 
Formulierung von Paulus im Römerbrief (8,28) nimmt Dietrich Bonhoeffer auf in seinem be-
kannten Bekenntnis („Das Walten Gottes in der Geschichte“):  
„Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“ 
Mit dem großen Glaubensgedanken von der göttlichen Erschaffung und Bewahrung der Welt 
können Menschen es aushalten, wenn sie sich bösen, verderblichen Kräften ausgesetzt se-
hen. Insofern ist dies auch ein seelsorglicher Gedanke – wie wir überhaupt bei der Confes-
sion de Foi bedenken müssen, dass sie durch und auch für bedrängte Christ/innen in Frank-
reich geschrieben wurde, die trostbedürftig waren. Dieser Zusammenhang und diese Inten-
tion werden bei der Theologie Johannes Calvins insgesamt oft übersehen. 
 
Ein Problem besteht darin: Passt dieser Gedanke dazu, wie wir wissenschaftlich denken? 
Kann in eins gedacht werden, dass Gott in der Welt wirkt – und dass hier naturwissenschaft-
liche und anderer Regelmäßigkeiten gelten, aber auch die Entscheidungsfreiheit (und das 
Durcheinander) der Menschen? Handeln wir uns mit dieser Lehre ein deterministisches, fata-
listisches Lebensverständnis ein, nachdem ohnehin alles seinen von Gott gewollten Gang 
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geht? Im Islam gibt es da gewisse Tendenzen; im Koran gibt es den Begriff al-qadar, das Maß, 
das Allah den Menschen in allen Dingen zumisst. Auch diese islamische Vorstellung ist seel-
sorglich gemeint und soll trösten und das Vertrauen ins das Leben stärken. Jedenfalls: Dieses 
Lehrstück ist ein gefundenes Fressen für scharfsinnige Theolog/innen! Und das ist doch auch 
schon etwas! 
 
Impulse: 
Dass Gott die Erde schön geschaffen hat und bewahrt, besingt der Psalm 104 – lies ihn ein-
mal durch! Irgendwie herzig ist dazu das Lied „Auf, Seele, Gott zu loben“ (Singt Jubilate 95). 
Lies einmal im Koran Sure 4,79 zur Vorsehung/Fürsorge Allahs! Hier wird das Gute Allah zu-
geschrieben und das Böse … wem wohl?  
Bitte verwechsle nicht mehr die Lehre von der Vorsehung, der Fürsorge Gottes, die theolo-
gisch sogenannte „Providenzlehre“, mit der „Prädestinationslehre“ – dieser Fehler unterläuft 
auch Theolog/innen immer wieder. Die Providenzlehre, über die Artikel 8 der Confession de 
Foi und damit dieser Beitrag handelt, gehört zur Schöpfungslehre, also zum ersten Artikel 
des trinitarischen, die Dreieinigkeit Gottes zugrundelegenden apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses, die Prädestinationslehre dagegen gehört zur Lehre von der Versöhnung, damit 
zum zweiten Artikel. Das sind verschiedene Paar Schuhe. Gerade auch bei Glaubensgedan-
ken sind Klarheit und Ordnung hilfreich. 
Verüble es mir bitte nicht, wenn es dieses Mal wieder etwas kompliziert geworden ist. Kom-
plexe Gedanken sollen dem Glauben nützen. 
Dr. Karl Friedrich Ulrichs, Pfarrer der französischen Kirche zu Berlin  
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Erreichbarkeit 
 

Anliegen an die Gemeinde senden Sie bitte an gemeinde@reformiert-potsdam.de 
Das Presbyterium (die Gemeindeleitung) erreichen Sie über: presbyterium@reformiert-
potsdam.de 
  
Unsere Vakanzverwaltung: 
Pfarrerin Cornelia Müller (bis 30. April):  pfarrerinmueller@freenet.de; 0160 850 99 35 
Pfr. Dr. Karl Friedrich Ulrichs (ab 1. Mai): ulrichs@franzoesische-kirche.de; 0151 15904689 
 
Unsere Presbyteriumsmitglieder: 
Ina Holz: 0331 - 270 14 94  
Dr. Christoph Förste: 03327 – 7419972 (Sprachbox) 
Dietrich Kowalski: 0331 - 9791233 
Mario Sandner: presbyterium@reformiert-potsdam.de  
Kempes van Ruiswijk: 03379 - 5828065  
Dr. Martin Pestke: presbyterium@reformiert-potsdam.de 
Dr. Sandra Johanssen: 0331 - 8672427 
 
Chor der Französischen Kirche: chor@reformiert-potsdam.de 
Leitung: Nico Brazda  
 
Aktionsladen "Eine Welt": kontakt@aktionsladen-eine-welt.de; 0331 - 2370465 
 
 
Für die Seelsorge sind auch unsere Pfarrer im Ruhestand hilfsbereit:  
Pfarrerin i.R. Sigried Neumann: 0331 - 96599868  
Pastor (em.) Robin A. Youett:  0173 - 624 63 47  
 
Spendenkonto der Gemeinde bei der KD–Bank:  
Französisch - Reformierte Gemeinde Potsdam   
IBAN: DE04 3506 0190 0000 0204 00         BIC GENODED1DKD (meistens nicht benötigt) 
 
Kurzfristige Mitteilungen auf unserer Gemeindeseite:   www.reformiert-potsdam.de  
 

Französisch – Reformierte Gemeinde Potsdam 
 in der Evangelischen Kirche Berlin – Brandenburg - schlesische Oberlausitz,  

Gutenbergstraße 77, 14467 Potsdam, Telefon: 0331 – 291219 (mit Sprachbox) 
Gemeindehaus mit Aktionsladen-Eine-Welt, Hugenottengarten und Pavillon  
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