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Associazione Roma - Berlino
Un’amicizia per l’Europa
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Während der Gebetswoche für die Einheit der Christen und im
Hinblick auf einen gemeinsamen Weg der Versöhnung fand am

Donnerstag, 23. Januar, um 19.00 Uhr in der Kirche S. Prisca auf dem
Aven3n in Rom eine gemeinsame ökumenische Feier des Wortes
Go4es sta4.
An der Liturgie, die vom Pfarrer der Pfarrei Don Antonio Tudra und
vom Pastor der Lutherischen Kirche von Rom, Michael Jonas, gelei-
tet wurde, nahm eine große Anzahl von Vertretern der beiden christ-
lichen Gemeinscha"en (Lutheraner und Katholiken) teil.
Als Glaubensbekenntnis wurde das Nicenisch - Konstan3nopoli3sche
Glaubensbekenntnis rezi3ert.

Nella se5mana di preghiera inde4a per l’unità dei cris3ani e nella
prospe5va di un cammino comune per la riconciliazione si è

svolta a Roma nella Chiesa di S. Prisca sull’Aven3no giovedì 23 gen-
naio alle ore 19.00 una celebrazione ecumenica congiunta della Pa-
rola di Dio.
Alla liturgia officiata dal Parroco della Parrocchia Don Antonio Tudra
e dal Pastore della Chiesa Luterana di Roma Michael Jonas ha par-
tecipato una nutrita rappresentanza delle due comunità cris3ane
(luterana e ca4olica). Per la professione di fede è stato recitato il
Credo Niceno – Costan3nopolitano.

Im November 2019 jährte sich der Mauerfall zum 30. Mal. 30 Jahre seit dem Mauerfall 1989 in Berlin sind
vergangen. Anlässlich des Jubiläums des historischen Ereignisses fanden in ganz Deutschland und vor al-

lem in der Hauptstadt Berlin eine Vielzahl von Veranstaltungen undAusstellungen statt. Themen, wie der Bau
der Berliner Mauer, der Kalte Krieg in Berlin und die Friedliche Revolution 1989 standen dabei im Fokus.
Mit einer ganzen Festivalwoche unter dem Motto: «30 Jahre Friedliche Revolution – Mauerfall» zum 9.
November 2019 begingen Berliner und Gäste das Jubiläum. Höhepunkte waren dabei am Brandenburger
Tor die Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die Aufführung der Schicksalssinfo-
nie von Beethoven mit der Staatskapelle unter Daniel Barenboim sowie ein großes Pop-Konzert mit vie-
len nationalen und internationalen Künstlern.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller rief in seiner Ansprache dazu auf, die Werte
des Friedens, der Freiheit und der Demokratie zu verteidigen und erinnerte an die Opfer der SED-Dik-
tatur und die Menschen in der frü-
heren DDR, die für ihre Freiheit
kämpften. Zu dem Festivalpro-
gramm gehörten ebenfalls Ge-
denkveranstaltungen an der Ge-
denkstätte Berliner Mauer und der
Glienicker Brücke, Lichtinstalla-
tionen an der Grenzlinie auf der
Spree sowie interessante Gesprä-
che mit Zeitzeugen. An ge-
schichtsträchtigen Orten der Nacht
vom 9. November, wie am Alex-
anderplatz und Kurfürstendamm,
der Gethsemanekirche und East
Side Gallery sowie an der Stasi-
Zentrale in der Ruschestraße und
der Bornholmer Brücke zeigten
Open-Air-Ausstellungen an den
Originalschauplätzen die Ereig-
nisse des Mauerfalls und der stil-
len Revolution.

Anovembre 2019 si è compiuto per la trentesima volta l’anniversario della caduta del Muro. Sono passa3 tren-
t’anni e a Berlino per l’occasione dell’anniversario dello storico evento hanno avuto luogo in tu4a la Germa-

nia e sopra4u4o nella capitale un gran numero di inizia3ve e manifestazioni. Al centro c’erano temi come la
costruzione del Muro, la guerra fredda a Berlino la rivoluzione pacifica del 1989.
Per l’intera se5mana di festa all’insegna del mo4o:” A 30 anni dalla rivoluzione pacifica e della caduta del Muro”
per il 9 novembre del 2019 i berlinesi e gli ospi3 hanno celebrato la ricorrenza. Momen3 salien3 sono sta3 il di-
scorso alla Porta di Brandeburgo del Presidente Federale Frank- Walter Steinmeier, l’esecuzione della sinfonia del
des3no di Beethoven da parte del maestro Daniel Barenboim con la Staatskappelle e perfino un grande concerto
pop con mol3 ar3s3 nazionali e internazionali.
L’a4uale sindaco di Berlino Michael Muller ha invitato nel suo discorso a difendere il valore della pace, della libertà
ed ha ricordato le vi5me della di4atura della SED e gli uomini che nella DDR hanno lo4ato per la loro libertà.
Il programma del fes3val ha previsto ovunque manifestazioni di ricordo al Muro della memoria di Berlino, al ponte
di Glienicker, installazioni luminose lungo il confine della Sprea e dialoghi interessan3 con i tes3moni del tempo.
Nei luoghi storici nella no4e del 9 novembre come l’Alexanderplatz o la Kundamm e alla Chiesa dei Gelsemani e
alla Est-Side Gallery, come alla centrale della Stasi in via Ruschestrasse e al ponte Bornholmer, mostre all’aperto
mostravano nei luoghi originali gli even3 della caduta del Muro e della rivoluzione silenziosa.

Frau Dr. Gabriela Berndt, Inhaberin der Agentur AURA für Public Relations ist Grün-
dungsmitglied unserer Gesellschaft und hat aus Anlass des 30sten Jahrestages des Mau-
erfalls eine Ausstellung zum Thema realisiert.
Die Agentur AURA hatte über Jahre hinweg ihren Sitz in der Friedrichstrasse gleich ge-
genüber dem Checkpoint Charlie und demMauermuseum. Gerne kommen wir Ihrer Bitte
nach und publizieren einen kurzen persönlichen Kommentar von ihr zur Ausstellung.

2019 - 30 Jahre Mauerfall
Chiesa S. Prisca all’Aventino Chiesa evangelica Lutera di Roma

Feierlichkeiten auf der Bornholmer Brücke, auf der am 9. November 1989 zuerst
die Grenze geöffnet wurde.
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