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Berliner Ernst-Moritz-Arndt- Gemeinde ändert ihren Namen 
Die evangelische Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Berlin-Zehlendorf ändert ihren Namen in 

Evangelische Emmaus-Gemeinde 
 

Berlin, 19. April 2022 – Mit einer feierlichen Enthüllung des Namensschildes in einem festlichen 

Gottesdienst mit Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein nahm am gestrigen Ostermontag die 

ehemalige evangelische Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Berlin-Zehlendorf ihren neuen Namen an 

und heißt von nun an: Evangelische Emmaus-Gemeinde. 

Im Mai 2019 hatte der Gemeindekirchenrat der Gemeinde beschlossen, den Namen Ernst-Moritz-

Arndt-Gemeinde abzulegen. Nach einem breit angelegten Beteiligungsprozess mit über fünfzig 

Namensvorschlägen und vielen Diskussionen hat der Gemeindekirchenrat im November 2021 dann 

den Namen Evangelische Emmaus-Gemeinde ausgewählt und beschlossen, bis auf weiteres den 

Namenszusatz Früher Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde zu tragen. 

„Namen tragen zur Identität von Gemeinden bei“, sagt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates 

(GKR) Dr. Hans Dieter Heimendahl. „Deshalb war es dem GKR wichtig, einen neuen Namen für die 

Gemeinde zu wählen. In seiner Mehrheit sieht er in Ernst Moritz Arndt keine geeignete Leitfigur für 

das 21. Jahrhundert mehr. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Der Prozess, sich von dem alten 

Namen zu verabschieden und einen neuen zu suchen, war langwierig und gesprächsintensiv. Mit dem 

Namen Emmaus-Kirchengemeinde knüpfen wir zum einen an eine Traditionslinie der Gemeinde an, 

die lange ein Fresko mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus im Empfangsbereich der Kirche 

hatte. Zum anderen haben wir einen aktuellen Bezugspunkt zur Bibel gewählt, der unserer Meinung 

nach vor Augen führt, dass Christin oder Christ zu sein nicht erst heute etwas damit zu tun hat, sich 

auf den Weg zu machen, mit Unsicherheit und Zweifeln umzugehen und offen für Begegnungen und 

für den Glauben zu sein.“ Die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde liegt in Berlin-Zehlendorf in 

der Onkel-Tom-Straße 80 und hat knapp 4.000 Gemeindeglieder. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter https://ema-gemeinde.de 

https://ema-gemeinde.de/

