
SCHWARZWEISS UND ROT HASSO VON HENNINGES 
AUSSTELLUNG  IN DER ST. MATTHÄUS-KIRCHE
 

Hasso von Henninges Bilder sind Ausdruck der konkre-
ten Kunst und Farbmalerei: Farbe ist ihm nicht Medium 
der Darstellung, sondern  Darstellungsgegenstand selbst. 
Ihr energetisches Potential will er entfalten. In der Aus-
stellung in der St. Matthäus-Kirche, die einer auf den 
Raum bezogenen Installation gleicht, geht es um die Er-
scheinungsweise und die Beziehungen zwischen den Pri-
märfarben Schwarz, Weiß und Rot, wobei dem Rot eine 
Sonderstellung zugewiesen wird. Alle drei Farben erö� -
nen einen weiten Raum für freie, auch kirchlich-litur-
gische Assoziationen. Die Bilder lösen sich hierin aber 
nicht auf, vielmehr sind sie zu allererst für sich stehende 
Farbmalereien, die durch ihre bewusst eng gefasste Farb-
palette den Kirchenraum als Ort der Stille und inneren 
Einkehr quali� zieren. 
 

vernissage 11. april 2013, 19 uhr
ausstellungsdauer 12. april – 02. september 2013
 

KULTURKIRCHEN-APP
REFORMATORISCHES UND KULTURELLES
 

Kultur in der Kirche – jetzt auch auf iPhones, iPads und 
Android-Smartphones. Diese kostenfreie App stellt die 
Kultur in evangelischen Kirchen in Deutschland und mit 
ihr besonders aktive Kulturkirchen vor. Die Kirchen prä-
sentieren sich mit kunsthistorischen Beschreibungen, Fo-
tos und ihren Angeboten. Neben einem Veranstaltungs-
kalender voller Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und 
besonderen Gottesdiensten enthält die App eine Ein-
führung in die reiche Kunst-, Kirchenbau- und Musik-
geschichte des Protestantismus. Aktualisiert werden die 
Termine von den Kirchengemeinden selbst. Als Pro-
jekt des Kulturbüros des Rates der EKD im Rahmen der 
Luther dekade wird die App ständig erweitert und bietet 
auch ein Reformations-ABC mit kurzen Artikeln sowie 
eine Auswahl an Luther-Orten. Routen können berech-
net werden und eine Karte bietet den Überblick zu allen 
Kirchen. Einzelne Texte und Einträge können als Favorit 
gekennzeichnet und weitergeleitet werden. 
 

internet  www.kulturkirchen.org

DAS HIMMELRECIH IST WIE … 
RELIGIÖSE REDEN ÜBER GLAUBE UND TOLERANZ
Ein Kooperationsprojekt des Kulturbüros des  Rates 
der EKD und der Sti� ung St. Matthäus
 

Macht Glaube intolerant? Oder weitet er den Blick für die 
Religiosität Anderer? Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der 
Reformation 2017 ist in diesem Jahr das 	 ema Reformati-
on und Toleranz im Fokus. Mit Blick in die Vergangenheit 
ist dies durchaus eine Herausforderung, mit Blick in die Zu-
kun�  allerdings bietet es Platz für neue, kreative Ideen. Eine 
Toleranz, die über ein reines Dulden hinausgeht, ö� net 
dem Anderen einen Raum und lässt ihn zu Wort kommen. 
So werden die Rednerinnen und Redner dieser  Predig treihe 
mit ihren je eigenen konfessionellen und religiösen Prä-
gungen ein Gleichnis Jesu auslegen.  Mit den Gleichnissen 
über das Himmelreich lässt sich fragen: Wie kann Toleranz 
und Akzeptanz gelebt werden? Was bedeutet das für den 
Glauben in einer multireligiösen Stadt?
 

veranstaltungsort ST. MATTHÄUS-KIRCHE
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin-Tiergarten
telefon 030-2 62 12 02 
öffnungszeiten  Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr, Eintritt frei
 

kontakt KULTURBÜRO DES RATES DER EKD
OKR Dr. Petra Bahr, Kulturbeau� ragte des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Auguststraße 80, 10117 Berlin
internet www.kultur.ekd.de
 

kontakt STIFTUNG ST. MATTHÄUS
Pfarrer Christhard-Georg Neubert, Direktor der 
Sti� ung St. Matthäus, Kultursti� ung der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO)
Auguststraße 80, 10117 Berlin
internet www.sti� ung-stmatthaeus.de
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RELIGIÖSE REDEN ÜBER 
GLAUBE UND TOLERANZ

PREDIGTREIHE

31. MÄRZ — 19. MAI 2013
SONNTAGS  18 UHR

ST. MATTHÄUS-KIRCHE 
IM KULTURFORUM 
MATTHÄIKIRCHPLATZ
BERLIN-TIERGARTEN



auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen hin. 
Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. 6 
Um die el� e Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was 
steht ihr den ganzen Tag müßig da? 7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand 
eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. 8 Als es nun 
Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbei-
ter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. 9 Da ka-
men, die um die el� e Stunde eingestellt waren, und jeder emp� ng seinen Silberg-
roschen. 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; 
und auch sie emp� ngen ein jeder seinen Silbergroschen. 11 Und als sie den emp-
� ngen, murrten sie gegen den Hausherrn 12 und sprachen: Diese Letzten haben 
nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages 
Last und Hitze getragen haben. 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ih-
nen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden 
über einen Silbergroschen? 14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem 
Letzten dasselbe geben wie dir. 15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, 
mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? 16 So werden 
die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.

EXAUDI
12. MAI,   18 UHR  Mt 13, 47–48
rede  Pastor Peter Jörgensen 

Beau� ragter der Vereinigung Evangelischer Freikirchen am 
Sitz der Bundesregierung

liturgie OKR Dr. Petra Bahr
musik  Detlef Bensmann (Saxofon) und Jose� ne Horn (Orgel)
vom fischnetz 47 Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das 
ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. 48 Wenn es aber voll ist, ziehen 
sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die guten in Gefäße zusammen, 
aber die schlechten werfen sie weg.

PFINGSTSONNTAG
19. MAI,   18 UHR, MIT ABENDMAL  Mt 22, 2–10
rede  Pfarrerin Kathrin Oxen

Leiterin des Zentrums für evangelische Predigtkultur 
der EKD in Wittenberg

liturgie OKR Dr. Petra Bahr
musik Internationales Vokalensembles Berlin, 
Leitung Nicolas Fink
von der könglichen hochzeit 2 Das Himmelreich gleicht einem 
König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. 3 Und er sandte seine Knechte 
aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden; doch sie wollten nicht kommen. 4 Aber-
mals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen: Siehe, mei-
ne Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlach-
tet und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! 5 Aber sie verachteten das und gin-
gen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschä� . 6 Einige aber ergrif-
fen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. 7 Da wurde der König zornig und 
schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. 
8 Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gä-
ste waren's nicht wert. 9 Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hoch-
zeit ein, wen ihr � ndet. 10 Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und 
brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle 
voll.

OSTERSONNTAG
31. MÄRZ, 18 UHR, MIT ABENDMAL Mt 13, 24–30
rede  Bischof  Dr. Markus Dröge 

Evangelische Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz
liturgie Pfarrer Christhard-Georg Neubert
musik  Vokalensemble Kammerton, Leitung Sandra Gallrein
vom unkraut unter dem weizen 24 Jesus legte ihnen ein anderes 
Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten 
Samen auf seinen Acker säte. 25 Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und 
säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. 26 Als nun die Saat wuchs und 
Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. 27 Da traten die Knechte zu dem 
Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? 
Woher hat er denn das Unkraut? 28 Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da 
sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? 29 Er 
sprach: Nein! Damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrau� , wenn ihr das Un-
kraut ausjätet. 30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und um die Ernte-
zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in 
Bündel, damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune.

QUASIMODOGENITI
07. APRIL,   18 UHR  Mt 13, 31–32
rede  Pater Klaus Mertes SJ, Direktor des Jesuitenkollegs St. Blasien
liturgie Pfarrer Christhard-Georg Neubert
musik  Vokalensemble via nova 
vom senfkorn 31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das 
Himmelreich gleicht einem Sen� orn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker 
säte; 32 das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, 
so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Him-
mel kommen und wohnen in seinen Zweigen.

MISERICORDIAS DOMINI
14. APRIL,   18 UHR  Mt 18, 23–34
rede  Bischof Anba Damian

Generalbischof der Koptisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland
liturgie OKR Dr. Petra Bahr
musik  neuer chor berlin, Leitung Maike Bühle
von der vergebung 23 Darum gleicht das Himmelreich einem König, 
der mit seinen Knechten abrechnen wollte. 24 Und als er an� ng abzurechnen, wur-
de einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. 25 Da 
er’s nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kin-
der und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. 26 Da � el ihm der 
Knecht zu Füßen und � ehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir’s 
alles bezahlen. 27 Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei 
und die Schuld erließ er ihm auch. 28 Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen 
seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig; und er packte und 
würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist! 29 Da � el sein Mitknecht 
nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen. 30 Er 
wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, 
was er schuldig war. 31 Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt 
und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. 32 Da 
forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze 

Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast; 33 hättest du dich da nicht 
auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 
34 Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles 
bezahlt hätte, was er ihm schuldig war.

JUBILATE
21. APRIL,   18 UHR  Mt 25, 1–13
rede  Rabbiner Prof. Walter Homolka

Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam
liturgie OKR Dr. Petra Bahr
musik  Kammerchor Berlin, Leitung Stefan Rauh
von den klugen und törichten jungfrauen 1 Dann wird das 
Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hi-
naus, dem Bräutigam entgegen. 2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf wa-
ren klug. 3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 4 Die 
klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 5 Als nun der 
Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 6 Um Mitter-
nacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm 
entgegen! 7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. 
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre 
Lampen verlöschen. 9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde 
es für uns und euch nicht genug sein; geht aber zum Kaufmann und kau�  für euch 
selbst. 10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, 
gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später ka-
men auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! 12 Er antwor-
tete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 13 Darum wa-
chet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.

KANTATE
28. APRIL,   18 UHR Mt 13, 44
rede  Lamya Kaddor 

Muslimische Religionspädagogin und Islamwissenscha� lerin
liturgie Pfarrer Christhard-Georg Neubert
musik  Kammerchor der Humboldt-Universität zu Berlin, 

Leitung Rainer Ahrens
vom schatz im acker 44 Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verbor-
gen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude ging er hin 
und verkau� e alles, was er hatte, und kau� e den Acker.

ROGATE
05. MAI,   18 UHR  Mt 20, 1–16
rede  Pfarrer Ulf-Martin Schmidt

Alt-Katholische Kirchengemeinde in Berlin
liturgie Pfarrer Christhard-Georg Neubert
musik  Lilienfelder Cantorei Berlin, Leitung Klaus-Martin Bresgott
von den arbeitern im weinberg 1 Denn das Himmelreich gleicht 
einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg 
einzustellen. 2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen 
als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 Und er ging aus um die dritte Stun-
de und sah andere müßig auf dem Markt stehen 4 und sprach zu ihnen: Geht ihr 


