
Bleiben und verändern 
Ausgabe 44, Seite 11:  

Die Kirche richtete Mauern auf 
Die Behauptung, die Kirche habe 
Mauern aufgerichtet, ist ein starkes 
Stück. Leider können die damals kir-
chenleitenden Personen nicht mehr 
dazu Stellung nehmen. Nachdem 
man die KSZE-Akte unterschrieben 
hatte, konnte man missliebige Per-
sonen nicht mehr so einfach nach    
Sibirien oder Bautzen schicken. Des-
halb galt: „zermürben – zersetzen – 
rausekeln“. Das konnte jeder wissen. 
Dagegen musste sich die Kirche 
schützen, wollte sie nicht in abseh-
barer Zeit große Teile ihrer Mitar-
beiterschaft verlieren. Deshalb im 
Einvernehmen mit den westlichen 
EKD-Kirchen die Regelung, dass der 
Pfarrdienst nicht nahtlos weiter-
gehen kann, wenn man seine Ge-
meinde verlassen hat. 

Ich habe mein Ordinationsver-
sprechen so verstanden, dass ich mir 
nicht die Gemeinde meines Wohl-     
gefallens aussuchen kann, sondern 
dort, wo ich gebraucht werde, das 
Wort zu verkündigen und das Los 
meiner Gemeindeglieder zu teilen 
habe. Das schloss für mich und viele 
andere die Ausreise aus. Ich kenne 
Menschen, die ohne den Schutz der 
Kirche Repressalien und Berufs-         
verbot wegen „Frauen für den Frie-
den“ ertragen haben und trotzdem 
hier geblieben sind. Aber solche 
Menschen waren es, die schließlich 
für die große Veränderung gesorgt 
haben. Was wäre geworden, wären 

all diese Veränderungswilligen nicht 
hier geblieben? 
Christiane Beutel, Leipzig 
 
Umstrittenes Engagement 
 Ausgabe 45, Seite 2: „Letzte  

Generation“ auf der EKD-Synode  
Das Anliegen der Klimaaktivisten ist 
auch das meine. Der Klimawandel 
muss, wenn nicht verhindert, so 
doch gebremst werden. Ich lebe seit 
langem so, dass ich wenig Energie 
und Rohstoffe verbrauche. Ich esse 
vorwiegend vegetarisch, trage Klei-
dung, bis sie verschlissen ist, mache 
Urlaub mit Bahn und Rad. Ich besitze 
weder Führerschein noch Auto. Mit 
meinen Enkeln habe ich an Demons-
trationen von Fridays for Future 
teilgenommen. Die Aktionen der 
Gruppe „Letzte Generation“ aber  
bewirken leider genau das Gegenteil 
von dem, was sie beabsichtigt. Bei 
vielen Menschen, die noch nicht so 
entschieden für die Bewahrung der 
Schöpfung eintreten, bringt sie unser 
Anliegen in Misskredit.  

Ich bewundere ihr Engagement, 
aber die kontraproduktiven Metho-
den lehne ich ab. Wie viel CO2 wird 
durch die so verursachten Staus           
zusätzlich in die Atmosphäre gebla-
sen? Ich fürchte, um das zu kompen-
sieren, müssten die Aktivisten jahre-
lang auf warmes Wasser verzichten. 
Ich wünschte, sie würden die Ener-
gie, die sie für Klebeaktionen und für 
das Beschmutzen von Kunstwerken 
aufbringen, für effektiven Umwelt-
schutz einsetzen, auch dafür, Men-

schen für unsere Sache zu gewinnen, 
statt sie brutal abzustoßen. 
Helmut Wilhelm, per E-Mail 
 

Ernsthafte Debatte 
Ausgabe 47, Seite 6: Friedens- 
und Versöhnungsarbeit unter 
dem Zeichen des Nagelkreuzes  

Die Debatte um glaubwürdiges Frie-
denszeugnis von Kirche angesichts 
der russischen Aggression gegen die 
Ukraine ist notwendig und wird mit 
großer Ernsthaftigkeit geführt. Sol-
che Ernsthaftigkeit hat gewiss auch 
die Veranstaltung am 12. November 
in Alt-Pankow bestimmt. Wenn           

jedoch die Autorin Mitgliedern der 
EKD-Synode, die sich für Waffen-        
lieferungen an die Ukraine ausge-
sprochen haben, „vorauseilenden 
Gehorsam“ bescheinigt, unterstellt 
sie ihnen Opportunismus. Damit ver-
lässt sie den Boden sachlicher Ausei-
nandersetzung. Ihr in „einen Traum“ 
verpackter Rat, die Bürgerinnen und 
Bürger der Ukraine könnten „ihre 
Städte und Dörfer durch stille, aber 
sichtbare Spaziergänge mit Kerzen 
und Gebeten befrieden“, mutet            
angesichts des russischen Bomben- 
und Raketen-Terrors geradezu zy-
nisch an. Der Verweis auf die „inner-

deutsche Wiedervereinigung“ geht 
völlig an den geschichtlichen Reali-
täten vorbei. Wir hatten im Herbst 
1989 das marode SED-Regime als         
Gegenüber, nicht einen Militärappa-
rat, der Dörfer und Städte bombar-
diert. Ganz davon abgesehen, dass  
es den meisten von uns nicht um 
„innerdeutsche Wiedervereinigung“, 
sondern um Demokratie und Bürger-
rechte ging. 
Bernd Albani, Berlin  
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Von Karl-Heinrich Lütcke  
 
Ein Anruf morgens kurz vor acht 
oder spätabends. Wer konnte das 
sein? Nicht selten war es Helmut 
Reihlen, der noch eine Frage klären 
wollte. 17 Jahre lang, von 1979 bis 
1996, war Prof. Dr. Helmut Reihlen 
als Präses der Landessynode „oberster 
Laie“ der Landeskirche. 1979 wurde 
er von der Westberliner Regional-
synode zum Präses gewählt. Dann 
führte er 1990 zusammen mit dem 
Präses der Regionalsynode Ost, Man-
fred Becker, Ost- und Westsynode 
wieder zusammen und wurde erneut 
zum Präses gewählt. Er leitete die 
Synode souverän und zielstrebig. Es 
ist auch sein Verdienst, dass es in 
der zerstrittenen Westberliner Sy-
node mit ihren sich als konservativ, 
mittig oder links verstehenden 
Gruppen gelang, wichtige Beschlüsse 
mit großen Mehrheiten zu fassen. 

Dank seines großen Organisa-       
tionstalents und seiner Selbstdiszi-
plin hat er den zeitintensiven Ein-
satz für die Kirche mit seinem          
Management-Amt als Direktor des 
Deutschen Instituts für Normung 
(DIN) verbinden können. Als er in 
dienstlichem Auftrag für das DIN zu 
Verhandlungen nach China reiste,         
besuchte er in Absprache mit dem 
Berliner Missionswerk dort auch             
im Untergrund lebende christliche 
Gemeinden. 

Sein bewundernswerter Einsatz  
für die Kirche wird auch an den       

vielen Zusatzämtern deutlich, die er 
übernahm. Als Bischof Martin Kruse 
Ratsvorsitzender der EKD wurde und 
Entlastung von seinen Berliner Auf-
gaben brauchte, übernahm Helmut 
Reihlen von ihm den Vorsitz im       
Diakonischen Rat, später auch den 
Vorsitz im Missionsrat. 

Nach dem Ausscheiden aus dem 
beruflichen Dienst beim DIN hat er 
von 1999 bis 2007 noch einmal eine 
wichtige ehrenamtliche Aufgabe 
übernommen: Er wurde Kurator des 

Domstifts zu Brandenburg/Havel. 
Dort erkannte er, welche Chance in 
der Gründung einer evangelischen 
Schule lag. Die gute Entwicklung, die 
diese Schule genommen hat, ist ganz 
besonders seiner Initiative und Tat-
kraft zu danken.  

Das politische Engagement in der 
SPD und die ehrenamtliche Arbeit in 
der Kirche teilte der gelernte Inge-
nieur Helmut Reihlen mit seiner 
Frau Erika, die 1993 Präsidentin des 
Kirchentags in München war. An    
seinem Leben lässt sich sehen, was 
Laien für unsere Kirche leisten.                 
Helmut Reihlen war ein theologisch 
interessierter Laie. Neben Teilhard 
de Chardin hat ihn Dietrich Bon-
hoeffer am stärksten angesprochen 
und ihm geholfen, in Glaubensdin-
gen sprachfähig zu werden. Das 
führt zu einem weiteren, von ihm 
mitinitiierten  Projekt, dem Aufbau 
der Erinnerungs- und Begegnungs-
stätte im ehemaligen Wohnhaus der 
Familie Bonhoeffer. 

Zuletzt lebte das Ehepaar Reihlen 
zurückgezogen, die Gebrechen nah-
men zu. Nun ist Helmut Reihlen im 
Alter von 88 Jahren gestorben.          
Unsere Kirche hat allen Grund, ihn 
mit großer Dankbarkeit in Erinne-
rung zu behalten. 
 
 
Karl-Heinrich Lütcke war von 1990 bis 
2005 Propst der EKBO beziehungsweise 
bis 2004 ihrer Vorgängerin, der Evange-
lischen Kirche in Berlin-Brandenburg.

Zum Gedenken

Unermüdlicher Einsatz für die Kirche
Am 19. Novemer ist Helmut Reihlen im Alter von 88 Jahren verstorben.  

Er war fast zwei Jahrzehnte Präses der Landessynode 

Für seine Verdienste wurde Helmut Reihlen 
unter anderem ausgezeichnet mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland, 
der Johann-Hinrich-Wichern-Plakette des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen            
Kirche Berlin-Brandenburg, dem Verdienst-
orden des Landes Brandenburg und dem 
Christian-Peter-Beuth-Preis.  
Foto: Gerd Herzog/Berliner Missionswerk

Briefe der Leserinnen und Leser

 
Die Beiträge spiegeln die Meinungen der Leserinnen und 
Leser wider. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 
Schreiben Sie uns: Redaktion „die Kirche“, Georgenkirch-
straße 69–70, 10249 Berlin, E-Mail: redaktion@wichern.de

  
 
             

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat  
Prof. Dr.-Ing. Sc.D. Helmut Reihlen 

 am 19. November 2022 im Alter von 88 Jahren zu sich gerufen. 
   
Helmut Reihlen war von 1979 bis 1997 Präses erst der Landessynode 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Region West) und 
später der wiedervereinten Landeskirche der EKiBB. Neben seiner 
beruflichen Laufbahn engagierte sich Helmut Reihlen unermüdlich 
und selbstlos für die Kirche. Er war ein Vorbild an ehrenamtlicher 
Tatkraft. Seine Verdienste um die Landeskirche und ihre synodale 
Verfassung werden wir in ehrender Erinnerung behalten.   
Wir trauern mit seiner Frau und seinen Kindern und danken Gott 
für sein Wirken in unserer Kirche und sein reich gesegnetes 
Leben. 
 
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
 
Dr. Christian Stäblein          Harald Geywitz     Christina Bammel 
         Bischof                              Präses                    Pröpstin 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!  

Jesaja 43, Vers 1

  
 
             

 
Prof. Dr.-Ing. Sc.D. Helmut Reihlen 

 Domherr und Domkurator 
* 14. August 1934                  † 19. November 2022 

         
Das Domstift Brandenburg trauert um seinen langjährigen Domherrn 
und Domkurator Helmut Reihlen. Er war von 1994 bis 1999 und erneut 
seit 2008 Mitglied des Domkapitels. In der Zeit von 1999 bis 2007 leitete 
er das Domstift als Kurator. In diese Zeit fielen zahlreiche wichtige Ent-
scheidungen, die bis heute von maßgeblicher Bedeutung für das Domstift 
sind.   
Helmut Reihlen war ein überzeugter Christ, ein Mann, der zuhören und 
gestalten konnte. Er hat das Domstift entscheidend geprägt und groß-
zügig gefördert. Wir werden seinen Einsatz für und die große persönliche, 
bis an sein Lebensende anhaltende Verbundenheit mit dem Domstift 
nicht vergessen. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, Erika Reihlen, seinen 
Kindern und Enkeln. 
 

Domstift Brandenburg 
für das Domkapitel und alle Mitarbeitenden  

Bischof Dr. Christian Stäblein Dr. Cord-Georg Hasselmann 
               Dechant Kurator

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.  

Jeremia 31,3 


