
Wir, die Unterzeichner, fordern vom Gemeindekirchen rat  
der Ev. Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien die Rü cknahme der Absicht 
der Entwidmung des Gemeindehauses in der Neuen Grün straße 19  
mit dem Gemeindesaal. 
Der Zusammenschluss der Mariengemeinde mit der St.Petri-Luisenstadt-Gemeinde geschah 
in der Absicht und Erwartung, die Gemeindearbeit am Standort Neue Grünstraße nach 
Pensionierung von Pfarrer Reichmayr zu sichern. Im Fusionsvertrag wurde der Predigtort 
Neue Grünstraße festgehalten, ebenso wurde auch eine Veräußerung von Grundstücken 
ausgeschlossen. 
Mit Marien-Mehrheit gegen die Stimmen der Petri-Ältesten wurden die regelmäßigen Gottes-
dienste dort eingestellt, Veranstaltungen wie Weltgebetstag der Frauen, Adventsfeier u.v.a.m. 
untersagt. Auf einer nach GO erzwungenen Gemeindeversammlung wurde eine Resolution 
von 84 Gemeindegliedern übergeben, die den Erhalt der Predigtstätte forderten. Auch wurde 
dem Willen zum Erhalt der Predigtstätte Neue Grünstraße, der auf einer von GenSup. i.R. 
Passauer geleiteten Vermittlungsveranstaltung kundgetan wurde, vom Marien-dominierten 
GKR nicht statt gegeben. – Alle diese Aktivitäten sowie Briefe der Gemeindekreise aus dem 
Petri-Teil und zahlreicher Einzelpersonen an den GKR, an den KKR, den Superintendenten 
und auch den Bischof sind ohne Wirkung gewesen. Stattdessen wurden immer mehr 
Beschlüsse durch den Marien-dominierten GKR gegen die Stimmen der Ältesten aus dem 
Petri-Teil gefasst, die die Intention der Fusion ad absurdum führten. Das Gemeindehaus 
wurde dadurch immer mehr seiner Funktion beraubt. 
Hier wurde und wird auch weiterhin christliches Leben in Wort und Tat gelebt: 

• Hier wurde die Evangelische Frauenhilfe in Deutschland gegründet.  
• Hier war über Jahrzehnte der Ort, in dem sich die Leitung der Ostregion unserer 

Landeskirche befand.  
• Hier fand der „Kirchentag von unten“ statt.  
• Hier begannen in der Wende-Zeit die Demos gegen den Wahlbetrug der SED.  
• Hier befand sich die erste Fördertagesstätte für mehrfach-schwerstbehinderte Kinder 

in Ost-Berlin.  
• Hier befindet sich die älteste Kindertagesstätte unserer Stadt seit nunmehr über 130 

Jahren in Kontinuität.  
• Hier befindet sich ein architektonisch interessanter Gemeindesaal, der im Kirchen-

kreis seinesgleichen sucht.  
• Hier trifft sich unter Leitung von Pfr. I.R. Heidler nach wie vor der Bibelkreis, der in 

St.Petri-Luisenstadt seinen Ursprung hat.  
• Hier trifft sich unter Leitung von Pfarrerin i.R. Gutzeit nach wie vor der Frauenkreis, 

der in St.Petri-Luisenstadt seinen Ursprung hat.  
• Hier trifft sich unter Leitung von Herrn Hammer nach wie vor der Gemeindechor, der 

in St.Petri-Luisenstadt seinen Ursprung hat.  
• Hier trifft sich unter Leitung von Pfarrer i.R. Reichmayr nach wie vor der Senioren-

kreis, der in St.Petri-Luisenstadt seinen Ursprung hat.  
• Hier trifft sich unter Leitung von Herrn Noack nach wie vor der Elternkreis für 

Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, der in St.Petri-Luisen-
stadt seinen Ursprung hat. 

• Hier probt die Ökumenische Seniorenkantorei ... 
Solch ein kirchlicher Ort wie die Neue Grünstraße 19 ist nicht nur für die eigene Gemeinde, 
sondern auch für den Kirchenkreis, für die Landeskirche und auch für die Evangelische Kirche 
in Deutschland von Bedeutung und erhaltenswert und muss weiter entwickelt werden. Solch 
einen Ort gibt man nicht für vage Projekte auf! 

Der Erhalt der Neuen Grünstraße 19 ist Auftrag an d ie Kirchengemeinde! 



Wir Unterzeichner unterstützen dieses Anliegen: 
 

  Name, Vorname Anschrift Unterschrift 
Gemeindeglied 

St.Petri-St.Marien:  
bei ja , ankreuzen! 
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Das Original  dieser Liste wird an den GKR der St.Petri-St.Marien-Gemeinde geschickt. 
Je eine Kopie  dieser Liste wird auch an die Kirchenleitung, Generalsuperintendentin  

und Kreiskirchenrat zur Kenntnis geschickt. 


