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Nach 117 Jahren geht

Heinz Ney faltet die Fahne des Kirchenschiffes zusammen. Foto:Henson stehling

Schiff ahoi

Menschen nicht vorgesehen. Seit 1877

bot der Antwerpener Stadtmissionar
Carl )ohannes Voskamp an der Mö-
ckernbrücke in Berlin-Kreuzberg Be-

suchsdienste an Bord an. 1904 wurde
ein Frachtkahn der Bauform ,,Spreezil-
le" die erste schwimmende Schifferkir-
che in Deutschland.

Zur Einweihung erschienen Kaise-
rin Auguste Victoria und Prinz Eitel-
Friedrich. Gastgeschenk war eine Bibel.
Vor drei Wochen brachte Ney die kai-
serliche Bibel und die Kirchenbücher
zum Evangelischen Zentralarchiv, ge-

füllt mit Eheschließungen, Geburten
und Tau-fen der Binnenschiffergemein-
de ab 1900. ,,Das ist ja eine dreistellige
Zahl, und heute sind wir bei sechs Stel-

len! So eine schöne Vereinsnummer

mag ich ja gar nicht löschen", bedauerte

der Amtsmitarbeiter im Berliner Ver-
einsregister in Charlottenburg, so Ney.

Das Schiff wird jetzt verkauft.
'Mit 

seiner Kirche unterwegs zu sein,

empfand der Potsdamer Ney immer als

bereichernd. 2015 etwa habe das Kir-
chenschiff in der Bundesgartenschau in
Brandenburg an der Havel gelegen.

,,Du weißt was Yon Gott?", habe ein
hereinkommendes Kind gefragt.

,,Prima, dann erzähl mal." Was bleibt?
Im Historischen Hafen Berlin nahe
dem Märkischen Museum liegt die

,,Adonis" vor Anker. Die Vereins-
mitglieder denken gerade darüber nach,
dem Binnenschiffermuseum in dessen

Schiffsbauch eine Abteilung,,Schiffer-
kirche" hinzuzuftigen. ffi
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Von Henson Stehlinp

§ Die Frachtschifffahrt geht immer
mehr zurück. Der Markt wird kleiner,
Hafenimmobilien finden eine andere
Verwendung. Nach 117 |ahren Seelsor-

ge für Schiffsführer und ihre Famüien
zieht der Verein zur kirchlichen Fürsor-
ge für die Fluss- und Kanalschiffer Ber-

lin-Brandenburg die Konsequenzen
und löst sich au-f.

Die Chronik des Vereins liest sich
wie ein typischer Querschnitt des letz-
ten Jahrhunderts: eine Einweihung in
Gegenwart der Kaiserin Auguste Victo-
ria, eine schwimmende Schifferkirche
mit Platz für 100 Personen, ein durch
Kriegseinwirkung ausgebombtes Domi-
zil, Mauerbau und Beschneidung des

Einsatzbereichs au,f Berlin (West), in
den letzten Jahren Nikolauseinsatz mit
einigen Geschenken. Nun wird das Kir-
chenschiff zum Frachtschiff.

Gegründet wurde der Verein 1900

noch zu Kaisers Zeiten.,,Johann Hin-
rich Wichern ist schließlich auch immer
herumgefahren", sagt der ehemalige
Vereinsvorsitzende Heinz Ney. Der lei-
denschaftliche Privatschiffer ist seit
2010 im Vorstand gewesen. Nun ist
Schluss. Bereits vor 15 )ahren gab die
evangelische Binnenschiffergemeinde
ihre Siegel ab. Auf Vereinsbasis ging es

noch eine Weile weiter, der Einsatzbe-
reich wurde auf Sportschiffer erweitert.
Viele erinnem sich gern an die Sport-
schiffer-Gottesdienste, die volle Havel
an der Heilandskirche in Potsdam-Sa-
crow. ,,Doch der Bedarf ist nicht mehr
vorhanden", beklagt Ney. ,,Die verblie-
benen Schiffer haben zumeist eine Hei-
matgemeinde, und die Baustoff- oder
Kohlenschiffführer, oft aus Polen kom-
mend, keine Zeit." Die ehemaligen Ver-
einsmitglieder hoffen, dass sich eine an-
dere Initiative findet, die die Sport-
schiffer-Gottesdienste weiterführt.

Zur vorletzten |ahrhundertwende
lebten über 1000 Schilfer mit ihren Fa-

milien au-f ihren Kähnen. Eine offrzielle
kirchliche Betreuung war für diese

die Schiffermission

ins Trockendock


