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Zum Weiterdenken: 
 

 

 

Das christliche Leben ist nicht Frommsein, 

sondern Frommwerden, 

nicht Gesundsein, 

sondern Gesundwerden, 

nicht Sein, 

sondern Werden. 

Wir sind´s noch nicht, wir werden ´s aber. 

Es ist noch nicht getan und geschehen,  

es ist aber im Gang und Schwang. 

Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 

Es glüht und glänzt noch nicht alles,  

es bessert sich aber alles. 

 

               

               

               Martin Luther 

 

  Gemeindebrief für  November / Dezember 2007 

Evangelische Kirchengemeinde  
Deutscher Sprache in Zypern 

Gabriella freut sich auf den Martinszug 
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Als Ansprechpartner sind unsere Vorstandsmitglieder  
für Sie da: 

Edith Andronikou Lemesos 25 37 11 16 

Hans Berger Maroni 24 33 21 96 

Björn Borbe Lemesos 25 31 56 79 / 99 48 76 01 

Irmgard Gassner-Mavrommati Lemesos 25 74 55 06 / 99 55 66 96 

Gisela Gregoriades-Kirschke Lefkosia 22 76 57 89 

Anneliese Gordes Paphos 26 27 06 19 

Dora Pöldsam Erimi 25 93 30 39 

 
Evangelische Kirchengemeinde deutscher Sprache in Zypern 

Pfarrer Dr. Klaus Herold, Tel.: 2531 7092 /  9974 2016 
5 B, Isavelas Str., 4045 Yermasoyia (Lemesos), Zypern 

E-Mail:ev.kirche.zypern@cytanet.com.cy 
www:ev-kirche-zypern.de 

Konto: 116-21-015503, Evangelische Kirchengemeinde in Zypern, Laiki Bank 
Konto in der BRD: Joachim v. Falck (Gemeinde Zypern) 

           Kto.Nr. 26 204 321 BLZ 480 501 61 Sparkasse Bielefeld 

Einführung von Pfarrer Dr.Klaus Herold und seiner Frau Christine mit Dean Steve 
Collis und Oberkirchenrat Jens Nieper 
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Seit wann gibt es Protestanten?  
(erst nachdenken, dann weiterlesen ) 

Die wichtigsten Ideen der Reformatoren wurden schon vor Luther von einigen 
profilierten Männern vertreten, z.B. Jan Hus, dem tschechischen Theologen, der 
1415 starb, oder Petrus Waldus, einem Kaufmann aus Lyon, der im 14. Jh. die 
Waldenserbewegung in Frankreich begründete. Ihr Anliegen war, dass sich die 
Kirche immer messen lassen muss an dem, was die Heilige Schrift sagt, eine 
zentrale evangelische Überzeugung. 

Eben dies brachte den Augustinermönch Martin Luther dazu, eine kritische Anfrage 
an seine Kirche zu verfassen. Am 31. Oktober 1517 schrieb er 95 Thesen, in denen 
er die Praxis des Ablasshandels als unbiblisch anprangerte. Die Thesen  waren in 
lateinischer Sprache verfasst und als interne Diskussionsgrundlage gedacht. Luther 
hing sie einfach am „schwarzen Brett“ auf, das war die Tür der Schlosskirche in 
Wittenberg. Ohne sein Zutun wurden die Thesen in deutscher Sprache gedruckt und 
in ganz Deutschland vekauft.  

Das war der Auslöser einer Reformbewegung, die weitreichende Folgen für ganz 
Europa hatte und nach dem 30-jährigen Krieg zu einer Aufteilung der deutschen 
Länder in katholische und evangelische Landesteile führte, je nachdem was der 
Landesherr für ein Bekenntnis hatte (cuius regio – eius religio ).  

Der Ausdruck  „Protestanten“ entstand im Jahr 1529 auf dem Reichstag in Speyer. 
Der Kaiser Karl V hatte versucht, durch einen Erlass die ihm lästigen religiösen 
Streitigkeiten zu beenden. Alles sollte so bleiben wir früher. Dagegen protestierten 
die evangelisch gesinnten Fürsten und Reichsstädte, darunter der Landgraf von 
Hessen und die Reichststadt Nürnberg. Mit ihrer feierlichen „Protestation“ 
verweigerten sie dem Kaiser den Gehorsam. Bei Fragen des Glaubens könne nur 
eine Entscheidung des Gewissens maßgeblich sein, nicht eine Anordnung der 
Obrigkeit. 

Es zeigte sich, dass eine einheitliche Regelung auch unter den Protestanten nicht 
möglich war – was durchaus dem biblischen Befund entspricht und der Rolle des 
Gewissens: die schweizer Reformatoren Ulrich Zwingli in Zürich und Johannes Calvin 
in Genf haben andere theologische Konzepte  entwickelt. Heute ist aus dem Streit  
ein Miteinander geworden, wenn auch die von Jesus gewollte  Einheit erst 
ansatzweise verwirklicht ist. Der Weltkirchenrat in Genf hat über 350 christliche 
Kirchen als Mitglieder, darunter die großen orthodoxen Kirchen. Die römisch-
katholische Kirche hat nur Beobachterstatus. 

 Ich denke, dass jede Kirche ihre Stärken und auch ihre Schwächen hat. Sofern man 
sich gegenseitig als Christen anerkennt, können  die Unterschiede fruchtbar und 
anregend sein. Das ist dann die „versöhnte Verschiedenheit“. 

Am 31. Oktober feiern wir Protestanten den Beginn der Reformation, am 5.Nov. ist 
bei uns Reformationssonntag. 

Hätten Sie‘s gewusst? 

Herold 
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Die Legende vom Heiligen Martin von Tours 

Martin war ein Soldat. Er musste für seinen König kämpfen. Das war ein 
hartes Leben, und die Männer hatten viel zu ertragen. Martin half seinen 
Kameraden und anderen Menschen, wo er konnte. Es gibt viele Geschichten 
von ihm.  

Einmal ritt er gegen Abend aus der Stadt heraus. Es war Winter und sehr 
kalt. Vor dem Tor trat ihm plötzlich ein Mann in den Weg. Er war in Lumpen 
gehüllt und stand barfuß in den Holzschuhen. Bittend streckte er seine Hände 
aus. Martin sah, dass der Fremde vor Kälte zitterte. Er selber trug einen 
dicken, wollenen Umhang. Es war sein Soldatenmantel, den er immer bei 
sich hatte. Im Sommer breitete er ihn auf dem Boden aus und schlief darauf. 
Das war gemütlich weich und er wurde nicht schmutzig. Im Winter wickelte er 
sich fest in ihn ein, dann musste er nicht frieren. Aber jetzt sah er die Not des 
anderen. Er sprang vom Pferd, nahm sein Schwert aus der Scheide und teilte 
mit einem gewaltigen Streich den Umhang in zwei Teile. Dann legte er dem 
Bettler die warme Decke in die Arme. Die andere Hälfte legte er sich auf die 
Schultern, bestieg wieder sein Pferd, grüßte  freundlich und ritt davon.  

Nachts träumte er von Christus und sah, dass er den Mantel des Bettlers 
trug. Da wusste er, dass er in dem armen, frierenden Menschen Christus 
begegnet war. 

 

Feta und Olivia Liebe Kinder, Olivia kennt die 
Geschichte vom heiligen Martin und 
erzählt sie Feta. Ihr könnt sie hier 
lesen oder euch vorlesen lassen. 
Dieser Heilige ist auf Zypern wenig 
bekannt, für die Deutschen und die 
Franzosen ist er aber ein wichtiges 
Vorbild. In Erinnerung an sein 
Leben machen wir am 11.Nov., dem 
„Mar t i ns tag “ ,  immer  e i nen 
Laternenumzug für Kinder. 
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Gottesdienst auf dem Tender „Donau“ bei der deutschen Marine  
 
Gut angekommen auf Zypern 

Die ersten Wochen auf Zypern sind vorüber. Das gute Gefühl vom Anfang hat sich 
bestätigt – wir Pfarrersleute fühlen uns in unserer Wohnung in Germasogeia sehr 
wohl. Wir genießen den Blick auf die Berge und die Nähe zum Meer. Wir lernen viele 
Menschen kennen und staunen, was sie zu erzählen haben, wenn wir sie fragen, wie 
sie auf die Insel gekommen sind und was sie alles erlebt haben. 

Ganz wichtig war für uns der Einführungsgottesdienst am 6. Oktober. Wir haben uns 
beide, meine Frau und ich, einführen und segnen lassen, was manchen gewundert 
haben wird.  Aber allein könnte ich mir den Dienst hier gar nicht vorstellen. Dass der 
Botschafter Dr. Kaiser und seine Frau sich persönlich um den Empfang gekümmert 
haben, fanden wir besonders schön,  es war  ein wunderbarer Abend im Park der  
St.Paul`s Kathedrale.  Auch der anglikanische Dean Steve Collis hat uns sehr 
herzlich willkommen geheißen. 

Kollekte geht nach Beirut 

Die evangelische Pfarrerin in Beirut hatte einen Hilferuf gesandt: bei einem 
Bombenanschlag im Libanon ist eine junge Deutsche schwer verletzt worden und 
sollte nach Deutschland ausgeflogen werden. Wir haben beim Schiffsgottesdienst auf 
dem Tender „Donau“ am 30. September eine Kollekte von ca. 200.- CYP gesammelt, 
der Militärpfarrer Arend Engelkes hat bei seinen Soldaten noch einmal 190.- CYP 
zusammengebracht. Als wir das Geld überweisen wollten, erhielten wir die Nachricht, 
dass die junge Frau noch in Beirut gestorben ist. Die Kollekte geht nun in einen 
Hilfsfonds der Gemeinde für besondere Notfälle. 

Aktuelles aus der GEMEINDE 
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        Soldaten und Zyperngemeinde beieinander 
 
Adventsmarkt in Germasogeia und im Club Aldiana 
Beim traditionellen Adventsmarkt im Kulturzentrum in Germasogeia erhoffen 
wir etwas, was sonst kaum möglich ist – eine Veranstaltung, bei der von der 
ganzen Insel Besucher kommen. Durch die großen Entfernungen ist so 
etwas selten. Auch bei der Vorbereitung können alle etwas beitragen: wer 
nicht selber bastelt oder Marmelade kocht oder Plätzchen backt, die dann 
verkauft werden, kann uns Eier spendieren oder Honig oder Nüsse. .. Und 
wer am 1. Dezember nicht kommen kann, sei hingewiesen auf den 
Weihnachtsmarkt im Club Aldiana am 9. und 16.Dezember, jeweils von 
15.00 bis 20.00. Am 9.12. sind wir dort auch mit einem Stand vertreten. 

Kapelle in Agia Napa wegen Renovierung geschlossen 
In der schönen alten Klosteranlage in Agia Napa fanden bisher 
Gottesdienste in der Torturmkapelle statt. Diese Kapelle ist bis auf weiteres 
wegen Renovierung geschlossen. Daher findet in diesem Jahr dort kein 
Weihnachtsgottesdienst  statt. Wir laden ein, statt dessen in die St. Paul´s 
Kathedrale nach Nikosia zu kommen. 

Bitte an den Mitgliedsbeitrag denken 
Wer Mitglied unserer Gemeinde ist, möge bitte prüfen, ob der 
Mitgliedsbeitrag schon überwiesen worden ist. Unsere Gemeinde muss ihre 
laufenden Ausgaben vor allem über diese Gelder finanzieren. Eine 
Kirchensteuer gibt es hier nicht. Zur Erinnerung: der Mindestbeitrag beträgt 
10.- CYP im Jahr! 

Wer nicht Mitglied ist, aber unseren Gemeindebrief erhält, würde uns mit 
einer freiwilligen Spende sehr helfen. 
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Martinsumzug 
 
Wir laden deutsche und zyprische Eltern, 
Großeltern und Kinder ein zum Martinszug. 
In Deutschland ist es im düsteren 
Novembermonat ein schöner Brauch, mit 
den bunten Laternen singend in den Abend 
hineinzugehen. In Zypern ist es nun nicht 
ganz so düster, aber Licht, Liedersingen, eine Geschichte hören und 
miteinander essen tut trotzdem gut. 
 
Nicosia: Samstag 3.11.07,Treffpunkt 17.00 am Municipal-Theater, der Zug 
      geht zur St. Paul‘s  Church. Dort Familiengottesdienst   
      über den Heiligen Martin mit Schattenspiel.    
Lemessos: Samstag, 10.11.07,Treffpunkt 17.00 Uhr am      
        Dassoudi Pavillon. Bitte ein Picknick mitbringen.  
        Kontakt: Irmi Gassner-Mavrommati,Tel: 99556696 
   

Gastgeber gesucht: 
Wer lädt in der Adventszeit einen unserer deutschen, in Limassol 
stationierten Marinesoldaten ein? Sie sind weit von daheim und ihren 
Familien entfernt. Ein Nachmittagskaffee an Land bei Einheimischen, ein 
Abendessen oder ein Ausflug auf der Insel wäre schön für sie. 

       Bitte melden Sie sich bei Pfarrer Herold 

Mutter-Kind-Gruppe   
Mütter mit Kleinkindern brauchen ab und zu den Austausch mit anderen 
Frauen in ihrer Lebenssituation. Kinder brauchen Reime, Lieder, 
Fingerspiele, Geschichten, Tanz, Kindergebete...Bis jetzt haben zwei Frauen 
Interesse gezeigt, vielleicht spricht es sich herum und es werden mehr. Wir 
wollen uns 14-tägig treffen.  

Treffpunkt: Freitag, 7. Dezember 2007, 9.30 - 11.00 im Gemeindehaus. 

                  Christine Herold  
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 NICOSIA 

Singkreis  
  

Mittwoch, 07.11.07, 19.30 Uhr bei Linda Georgallides,     
                  99 618 068 
Mittwoch, 21.11.07, 19.30 Uhr bei Linda Georgallides    
Mittwoch, 05.12.07, 20.00 Uhr Adventssingen für alle in    
                   St.Paul‘s  
Mittwoch, 19.12.07, 19.30 Uhr bei Linda  Georgallides    
    

November: 

09.11.  Anna Ontova Groke 

10.11. Sigrid Richter-     
      Charalambous 

15.11.  Kirsten Perrot 

20.11.     Rosi Kuklinkski 

21.11.     Katalin Reppenhagen 

22.11.     Anneliese Gordes 

Dezember:  
28.12.       Björn Borbe 
30.12.    Hedda Brownless 
31.12.       Christa Hadjiminas 

Monatsspruch: 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass die auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass 
sie wandeln und nicht müde werden.“      Jesaja 40,31 

Wir wünschen unseren Geburtstagskindern ein 
gesegnetes, gutes neues Lebensjahr! 
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AdventskränzeChristbaumschmuckLebkuchenhäuserNikoläusePlätzchenWeihnachtsgeste- 

ckeDominosteineServiettenBücher SpielzeugHausratKuchenWürstchenKaffeeTeeSalate....  

 

Wir bitten um Mithilfe beim Basar: 

Basteln:  

Wir treffen uns jetzt jede Woche am Donnerstag von 9.30 bis 11.30 im 
Gemeindehaus. Jede Hand ist willkommen. 

Backen:  

Wir backen miteieinander im Gemeindehaus unsere 
Spezialweihnachtsplätzchen (Termin tel. erfragen, ) 

Sachspenden: 

Wir bitten um Bücher, gut erhaltenen Hausrat, Kuchen, Salate, viele 
Plätzchen, Backzutaten (Eier, Nüsse, Honig, Fett, Zucker etc.), Marmeladen 
und Eingemachtes.(Wir holen die Sachen auch ab!) 

Auf- und Abbau: 

Wer hilft uns mit einem großen Auto Tische und sonstige Sachen zu 
transportieren? 

Herzliche Einladung zum  

Adventsbasar  
am 1.Dezember  

11.00 - 15.00 

im Kulturzentrum von Germasogeia  
neben der orthodoxen Kirche 

     Programm: 11.00 (pünktlich) Eröffnung des Basars,  

    ab 11.30 Basteln für Kinder mit Soula  

     12.00 gemeinsames Singen,  

     12.15 der Nikolaus kommt, Essen und Trinken 

Kommt alle und bringt eure 
deutschen und zyprischen 

Freunde mit. 
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UNSERE  GOTTESDIENSTE 

  

Sonntag,   04.11.07, 11.00 Uhr 

Sonntag,   18.11.07, 11.00 Uhr   

Samstag,  24.11.07, 18.00 Uhr Familiengottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
               in der St. Barnabas’ Anglican Church  

Sonntag,   02.12.07, 11.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent   

Sonntag,  16.12.07, 11.00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent   

Montag,    24.12.07, 15.00 Uhr Heilig Abend in St. Barnabas 

Samstag, 03.11.07, 17.00 Uhr  Martinszug,  Treffpunkt am  

           Municipal-Theater, endet in der Kirche:    

            18.00 Uhr Familiengottesdienst 

Samstag, 17.11.07, 18.00 Uhr  

Samstag, 01.12.07, 18.00 Uhr, Gottesdienst zum 1. Advent   
Samstag, 15.12.07, 18.00 Uhr, Gottesdienst zum 3. Advent   

Montag,    24.12.07, 18.30 Uhr, Heilig Abend 

 

in der anglikanischen St. Paul’s Cathedral 
     (Nach dem Gottesdienst wird in die Churchhall eingeladen.) 

NIKOSIA 

      

im Gemeindehaus, Isavelas Str. 5B, Germasogeia 
LEMESOS 

 Samstag,   10.11.07, 16.00 Uhr,  

 Samstag,   08.12.07, 16.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent  
 Sonntag,    23.12.07, 15.30 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent  
 

PAPHOS 

Zum Sonntagmittagessen  bitte bis spätestens 
Donnerstag davor anmelden bei Rosi Kuklinski,     
Tel. 25 31 07 78 

in der Agia Kyriaki Chrysopolitissa 
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    Dienstag 25.12.07, 18.00 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag,  
   musikalisch gestalteter Gottesdienst im Theaterraum des Hotels.  
   Besucher von außerhalb sind herzlich willkommen. 

 
 

Gesprächskreis: 
 
November: jeden Donnerstag von 9.30 - 11.30  Basteln 
im Gemeindehaus, 5B Isavelas Str., Germasogeia, 2531 7092 

Dezember: (ausnahmsweise am 1. Do. des Monats!)                  
Donnerstag, 6.12., 9.30 Uhr treffen wir uns zu einem gemütlichen Advents-

frühstück. Herzlich eingeladen sind auch alle, die noch nie dabei waren. 

FESTE TERMINE 

LEMESOS 

UNSERE  GOTTESDIENSTE 

       Jeden Samstag von 11.30 - 12.45        
    (ausgenommen die Ferienzeit) 

   Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht 

Zur Zeit kommen zum Religionsunterricht zu mir 5 muntere Zehnjährige. Wir 
singen, spielen, hören biblische Geschichten und lernen etwas über die 
Kirche und den christlichen Glauben. Ein bis zwei Kinder hätten noch am 
Tisch Platz,  wenn es mehr würden, müssten wir umziehen (was auch nicht 
schlecht wäre!) Mein Mann ist gerade der Privatlehrer für einen 
Konfirmanden. Uns beiden macht der Unterricht mit dem Nachwuchs der 
Gemeinde Spaß, vielleicht wagt sich doch noch die eine oder der andere 
dazu?               

CLUB ALDIANA 

Christine Herold 
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