
Februar 2020 

2.2.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

6.2.20 15.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Koloska*  

9.2.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne                       

16.2.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

23.2.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne        

März 2020 

1.3.20 10.00 Uhr Musikal. Gottesdienst mit Pfr. Kühne                       

6.3.20 18.30 Uhr Weltgebetstag 

8.3.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne  

12.3.20 15.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Koloska*  

15.3.20 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Pfr. Kühne  

22.3.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat                    

29.3.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn. Tiedeke  

April 2020 

5.4.20 10.00 Uhr Konfirmationsjubiläum, Pfr. Kühne 

9.4.20 15.30 Uhr Gründonnerstagsgottesdienst Pfr. Koloska*  

10.4.20 10.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst, Pfr. Kühne    

12.4.20    5.15 Uhr 
10.00 Uhr 

Osternacht mit der Jungen Gemeinde 
Familiengottesdienst mit Osterfrühstück 

13.4.20 10.00 Uhr Ostermontagsgottesdienst mit Pfn. Tiedeke 

19.4.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn. Tiedeke 

26.4.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne  

         Abendmahl                 Taufe                      Chor             Musizierkreis                Kinderkirche 

*  Gottesdienst in der Albert-Schweitzer-Stiftung (Haus Helene Schweitzer-Bresslau) 
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Die Titelbilder werden immer von unserem Malzirkel 
gestaltet. Dieses Jahr illustrieren sie die Jahreslosung 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Markus  9, 24. 
Diese Ausgabe bezieht sich auf das Wort Matthäus 14, 
25 - 33: Petrus kann so lange über das Wasser zu Jesus 
gehen, solange er glaubt. Als er zweifelt, geht er unter. 
Die Malerin Angela Rieck zeigt Jesu Hand, die jeden 
Zweifelnden rettet, wenn er wirklich glaubt.  
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GELEITWORT 

 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben!  
Die neue Jahreslosung eignet sich 
nicht nur als Motivationsargument 
bei heilungsunwilligen Wundertätern, 
sondern als täglicher Stoßseufzer, fin-
den Sie nicht auch? All die großen 
und kleinen Probleme dieser Welt, die 
unseren Glauben und unsere Verant-
wortung herausfordern: all die 
Schwierigkeiten, die wir mit Gott ha-
ben, der so anders ist, als wir ihn uns 
vorstellen und gerne hätten; all die 
Argumente, die dagegen sprechen, 
dass er da ist und etwas tun kann und 
will; all die Enttäuschungen, die dar-
aus entstehen, dass seine Verehrer 
sich so wenig an die Gebote halten; all 
die Schmerzen, die deshalb nicht ein-
fach weggehen; die krankmachende 

Niedergeschlagenheit, von der ich 
eigentlich weiß, dass sie nur durch 
lange therapeutische Arbeit in den 
Griff zu bekommen ist und an der alle 
Gebete bislang nichts verändert ha-
ben; die Beschränktheit, die dadurch 
entsteht, dass ich nur für mich selbst 
stehen möchte und nicht angewiesen 
sein will auf andere, schon gar nicht 
auf etwas, das ich nicht kontrollieren 
kann; die Behauptung, mein Gefühl 
und meine Meinung seien der letzte 
Maßstab, an dem alles andere sich 
messen lassen muss; die vielen 
Schwierigkeiten, in die man auch als 
Glaubender unter anderen Glauben-
den geraten kann; die Unerreichbar-
keit einer ästhetisch mich befriedi-
genden Form der Gottesverehrung; 
die Unangemessenheit aller gottes-

Der Vater des epileptischen Kindes sagte zu Jesus: 
Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf 
uns! Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du 
kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. So-
gleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube; hilf mei-
nem Unglauben!  
Markus 9, 22.23 
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GELEITWORT 

dienstlichen und anderen Veranstal-
tungsangebote, von denen immer be-
hauptet wird, sie geschähen in Gottes 
Namen; das abstoßende Verhalten 
meiner Nachbarn, mit denen ich nie-
mals auf einer Kirchenbank sitzen 
möchte; das gewaltsame Gegeneinan-
der aller Religionen, die doch erklä-
ren, an das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkomme zu glauben; aber auch 
die Sehnsucht, es könnte vielleicht 
doch stimmen, was die Glaubenszeu-
gen aus vielen Jahrhunderten schein-
bar unbeirrt behaupten, was anders-
wo (zum Beispiel in den Elendsvier-
teln dieser Welt) die Leute aufbaut 
und fröhlich in die Zukunft schauen 
lässt; die Verzweiflung, vielleicht am 
Ende ohne irgendeine Hoffnung aus-
kommen zu müssen (was praktisch 
unmöglich ist); die Erinnerung an 
manch leise Berührung einer be-
stimmten Schwingung des Empfin-
dens, einer Musik, die über den Ab-
grund hinweghalf; die schönen Bilder, 
nicht gegen eine Leere antreten zu 
müssen, sondern sich mit seinem 
Selbstvertrauen auf etwas gründen zu 
können, etwas, das gewisser ist als 
unser schwankendes Gefühl, zum Bei-
spiel das Bild einer Hand, die mich 
trägt; die Unerschütterlichkeit des 

Glaubens an einen Urheber und Ur-
sprung aller Menschenpflichten, die 
deswegen eben nicht verhandelbar 
sind, an denen man deshalb auch fest-
halten kann gegen Mehrheiten, die 
mir empfehlen, mich besser an Ge-
waltherrschaften und Verhältnisse 
anzupassen; der Mut, es trotz aller 
Risiken und Nebenwirkungen doch 
einzunehmen, das Medikament; die 
heimliche Leidenschaft, sich hinzuge-
ben und zu verschenken wie bei einer 
unendlich großen Liebe, von der man 
weiß, dass sie in der Wirklichkeit und 
unter den gegebenen Umständen nie-
mals lebbar ist, und deren Erfüllung 
nur für diesem einen Moment alles 
andere überstrahlt, was man je zu 
hoffen gewagt hat; die schöne Bestäti-
gung, die daraus erwächst, mit ande-
ren gemeinsam unterwegs zu sein, 
sich an einem gemeinsamen Ideal zu 
orientieren, im Wissen darum, dass 
man es nie vollkommen erreichen 
wird; die innere Ruhe, die immer dann 
eintritt, wenn man Kontakt aufneh-
men kann zu den unmittelbaren und 
starken Gefühlen, die einen seit der 
Kindheit begleiten, wo man noch auf 
eine erhörungsgewisse Art beten 
konnte, die später sehr schwer wieder 
erreichbar ist; der Segen, der daraus 
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erwächst, bei einer Sache zu bleiben 
und darauf sein Lebenshaus aufzubau-
en  - all das und vielleicht noch vieles 
andere mehr, das nur sie selbst fühlen 
und denken und noch mit niemandem 
bisher besprechen konnten, steckt in 
diesem Stoßseufzer, der unsere Jah-
reslosung ist.  

Vielleicht probieren Sie es einfach 
noch einmal, oder zum ersten Mal, 
dieses beides gelten zu lassen und 
kommen dadurch in diesem Jahr Gott 
etwas näher als Sie es bisher für mög-
lich hielten.  

Ich wünsche mir sehr, unsere Gemein-
de, ich selbst könnte dazu etwas bei-
tragen. Vielleicht sprechen wir bei 
Gelegenheit einmal darüber. Oder es 
bleibt unser oder Ihr innerstes Ge-
heimnis. Wie auch immer: ich wün-
sche Ihnen Gottes Nähe und seinen 
Segen in diesem Jahr,  

Ihr glaubender (und manchmal auch 
zweifelnder) Pfarrer  

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdig-
keit, ohne Plan von Gott; ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne 
Bibliothek - geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte - und 
wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn 
nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut 
eines banalen Lebens. 

Madeleine Delbrêl  
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MITTEILUNGEN 

 

Der 3. November war ein sehr guter 
Tag für unsere Gemeinde: 161 Stimm-
zettel wurden entweder persönlich 
oder per Briefwahl abgegeben, das 
entspricht einer Wahlbeteiligung von 
über 20 % - das ist ein Sprung nach 
vorn im Verhältnis zu den letzten 
Wahlen, an denen sich etwa 120-140 
Personen beteiligt haben.  

Auffällig war auch, dass es keine be-
sonderen „Lieblingskandidaten“ gab, 
sondern alle so etwa zwischen 60 und 
100 Stimmen auf sich vereinigen 
konnten. Das zeigt, dass alle Kandida-
tinnen und Kandidaten mit einem so-
liden Mandat ausgestattet sind. Das ist 
ein tolles Ergebnis! Herzlichen Glück-
wunsch an alle, die nun gemeinsam 
am Aufbau der Gemeinde tätig sein 
können. 

Dennoch gibt es natürlich eine Rei-
henfolge. Und die sieht im alphabe-
tisch geordneten Protokoll so aus:  

Friedrich Ehrhardt  63 Stimmen 
Stephan Hartramph  70 Stimmen 
Renate Judis                   85  Stimmen 
Teresa Lehmann 78  Stimmen 
Emilie Rothe 58  Stimmen 
Martin Runge 96  Stimmen 

Damit sind auf den drei ersten Listen-
plätzen gewählte „Älteste“: Martin 
Runge, Renate Judis, Teresa Lehmann. 
Dann folgen: Stephan Hartramph, 
Friedrich Ehrhardt, Emilie Rothe als 
Älteste, die bei Abwesenheit einer der 
drei Erstplatzierten mit Stimmrecht 
mitentscheiden können.  

Einführung am 1. Advent 
Unser Gemeindekirchenrat ist am ers-
ten Advent im Gottesdienst eingeführt 
worden. Herr Thoms und Herr Gebau-
er wurden als Älteste gebührend ver-
abschiedet. Alle erhielten den Segen 
Gottes für den weiteren Weg.  

Unser Gemeindekirchenrat hat sich 
auf seiner ersten Sitzung in der neuen 
Zusammensetzung am 2.12. neu kon-
stituiert. Marion Bölling wurde ein-
stimmig zur Vorsitzenden wiederge-
wählt, Friedrich Ehrhardt als unser 
Kandidat für die Kreissynode be-
stimmt und dafür als ordentlicher Äl-
tester berufen.  

Meinungsaustausch... 
Neben dem Tagesgeschäft hatten wir 
einen ausführlichen Meinungsaus-

Nach der Wahl  
Gemeindekirchenrat mit neuer Besetzung  
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tausch, was jedes Mitglied in die ge-
meinsame Arbeit einbringen kann. Es 
zeigte sich: Auch die drei Neudazuge-
kommenen haben für sich Themen 
und Verantwortungsbereiche be-
nannt, die zu Ihren besonderen Inte-
ressen und Begabungen passen.  

… und neue Pläne 
So ist es der Herzenswunsch von Te-
resa Lehmann, in der Gemeinde die 
Klimaschutzbestrebungen wieder auf-

zunehmen. Eng damit verbunden, 
möchte sie ihre von Gott gegebenen 
grünen Daumen für die Gestaltung 
unseres Gemeindegartens und Fried-
hofs einsetzen, sowie ihr Kommunika-
tionstalent für die Inhalte unserer 
Website. 

Emilie Rothe, gleichzeitig auch die 
Leiterin unserer Jungen Gemeinde, 
möchte es mit Hilfe des GKRs schaf-
fen, dass unsere Jugend ein fester Be-
standteil unserer Gemeinde wird. Ge-

Friedrich Ehrhardt     Gisula Karger              Martin  Runge              Marion Bölling              Teresa Lehmann         

Mitglieder und Ersatzälteste des Gemeindekirchenrats 
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Friedrich Ehrhardt     Gisula Karger              Martin  Runge              Marion Bölling              Teresa Lehmann              Emilie Rothe              Renate Judis     Joachim Boetticher     Michael Opitz       Stephan Hartramph  

nauso haben es ihr aber auch der 
„Blankenburger Süden“ und die Mau-
erwerkssanierung unserer Kirche an-
getan. Hier möchte sie verstärkt mit-
helfen.  

Als gelernter Kaufmann bietet Ste-
phan Hartramph seine Hilfe bei der 
Erstellung unseres jährlichen Haus-
halts an. Zusätzlich möchte er sich bei 
der Gestaltung unserer Gottesdienste 
und bei der Außendarstellung unserer 
Gemeinde aktiv einbringen. 

Weitere Themen wie z. B. Hausmeiste-
rei, Bau- und Immobilienverwaltung, 
Mitgliedschaftsmanagement, Gemein-
degeschichte und Chronik und viele 
weitere Verantwortungsbereiche wer-
den wir auf unserer Klausur Anfang 
März weiter vertiefen und uns als ge-
samter Gemeindekirchenrat einigen, 
wer sich wie um welches Thema küm-
mern und Verantwortung überneh-
men kann. Über das Ergebnis werden 
wir dann gern im nächsten Gemeinde-
brief berichten.  

HK / Stephan Hartramph 
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Liebe Gemeinde,  

ich heiße Silke Schenkel, bin Mutter 
von 3 Kindern und die meisten von 
Ihnen kennen mich vielleicht noch als 
Haus- und Kirchwartin in Ihrer Ge-
meinde. In den letzten Jahren habe 
ich am Amt für kirchliche Dienste, in 
Brandenburg, Gemeindepädagogik 
studiert und nun den Abschluss für 
die Arbeit mit Kindern erlangt. Haupt-
beruflich leite ich seit 2 Jahren die 
Christenlehre in der ev. Kirche in 
Schildow.  

Aber nun möchte ich meiner Heimat-
gemeinde endlich etwas zurückgeben. 
Ein Kindergottesdienstangebot für 
unsere Kirchengemeinde sehe ich nun 
als meine neue Herausforderung für 
das Jahr 2020. Die Termine für das  
1. Quartal stehen fest: 26.01., 23.2., 29.3 
und 26.4. 

Wir treffen uns um 10 Uhr zum Got-
tesdienst in der Kirche und vor der 
Predigt werde ich mit Ihren Kindern 
ins Gemeindehaus gehen. Dort werden 
wir Lieder singen, Gebete lernen, Ge-
schichten von Jesus und seinen Jün-
gern hören und natürlich wird es auch 
ein Bastelangebot geben. 

 

 

 

Bitte erleichtern Sie mir den Start, 
indem Sie mir ihre Kinder anvertrau-
en und zahlreich erscheinen.  

Ich freue mich auf ein spannendes 
und buntes Jahr mit unserer neuen 
Kinderkirche. 

Silke Schenkel 

Einladung zur Kinderkirche 

11 

 

MITTEILUNGEN 

Nach dem Weggang von Familie 
Thoms stehen wir als Gemeinde vor 
der Aufgabe, unsere praktischen, das 
Gemeindeleben unterstützenden Auf-
gaben in der Hausmeisterei neu zu 
ordnen.  

In der letzten Gemeindekirchenrats-
sitzung haben wir beschlossen, dass 
wir eine Art „Hausmeister-Team“ 
gründen wollen. Ich will gern versu-
chen, mit meinen Möglichkeiten hier 
Verantwortung zu übernehmen. Das 
kann mir jedoch nur dann gelingen, 
wenn ich aus der Gemeinde Unter-
stützung bekomme.  

Mein Ziel: Ich möchte eine Gruppe 
zusammenführen, die in abgestimm-
ter Weise praktische Unterstützung in 
Kirche, Gemeindehaus, auf dem Fried-

hof und im Gemeindegarten leisten 
kann. Das ist vor allem im Frühjahr 
und im Herbst bei der Vor- und Nach-
bereitung der Garteneinsätze nötig. 
Und natürlich bei allen Festen und 
Feiern im Jahr. Nicht alle sollen alles 
auf einmal leisten, sondern so geord-
net, dass jeder sich nach seinen zeitli-
chen Möglichkeiten und seinen be-
sonderen Fähigkeiten einbringen 
kann. Ich werde das gern organisie-
ren. 

Ich würde mich freuen, wenn sich 
hier beim Lesen dieser Zeilen einige 
von Ihnen angesprochen fühlen und 
sich einfach mal unverbindlich telefo-
nisch bei mir oder im Gemeindebüro 
melden. 

Michael Opitz  0163 - 7375 574 

Hausmeister-Team gesucht 

Die Zahl im Quartal: 61.928,83 €  

So viel wurde bis Ende Dezember für die Mauerwerkssanierung der Kir-
che durch einzelspenden und Kirchgeld 2018 / 2019 gespendet.   

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern! 
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Anlässlich der Wahl des Gemeindekir-
chenrats am 3. November 2019 haben 
die KandidatInnen eine Gemeindeum-
frage ins Leben gerufen. Die Teilneh-
menden der Umfrage hatten die Mög-
lichkeit, am Tag der Wahl und auch in 
den anschließenden Wochen Anre-
gungen für das Gemeindeleben zu ge-
ben.  

So wurden u.a. musikalische Wünsche 
wie etwa ein Gospelchor, Kinder- und 
Jugendchor sowie ein Jugendorchester 
angesprochen. Die Antwortgeber 
möchten wir motivieren, weitere Inte-
ressenten dafür zu finden.   

Eine verhältnismäßig große Anzahl an 
Teilnehmenden hat sich dafür ausge-
sprochen, dass das Angebot an regel-
mäßigen Gesprächsgruppen für die 
Altersgruppe 30-60 Jahre erweitert 
wird. Die Werkstattgespräche (zuletzt 
am 08.01.20, „Mit der Bibel in konflikt-
reichen Zeiten seinen Weg finden“), 
vorbereitet durch Pfarrer Adomat, 
Pfarrerin Tiedeke und Pfarrer Kühne, 
könnten ein guter Ansatz sein. Daraus 
lässt sich ggfs. ein regelmäßiges Ange-
bot schaffen, dass optional auch in 
einem monatlichen Turnus in Selbst-

regie fortgeführt werden kann. Wir 
bleiben dazu im Gespräch.  

Eine Befragte wünschte sich die Wie-
dereinführung der Kinderkirche. Auch 
hierzu haben wir eine gute Nachricht: 
Frau Schenkel hat sich inzwischen 
bereit erklärt, einmal monatlich einen 
Kindergottesdienst mit den Kindern 
anzubieten. Dafür herzlichen Dank! 

Auch der Blankenburger Süden wurde 
in der Umfrage angesprochen. An die-
sem Thema sind wir sehr aktiv dran, 
in Form von regelmäßigen Treffen 
und Aktivitäten mit dem Bürgerverein 
Stadtentwicklung. Weiterhin werden 
wir im Gemeindebrief über den Stand 
der Dinge berichten.  
Mehrfach wurde außerdem der Klima- 
und Umweltschutz in der Gemeinde 
angesprochen. Vieles ist in den Vor-
jahren bereits passiert, aber mit Ihrem 
Rückenwind wollen wir die nächsten 
Schritte planen und umsetzen und 
freuen uns jederzeit über ganz kon-
krete Ideen.   

Weiterhin fragten wir in der Umfrage 
die Bereitschaft zur Mithilfe ab. Wir 
waren begeistert, wie viele Teil-
nehmerInnen der Umfrage ihre Un-

Ergebnisse der Gemeindeumfrage 
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terstützung - für einzelne Projekte 
oder auch regelmäßig - anboten. Die 
Freiwilligen werden wir bei nächster 
Gelegenheit kontaktieren, sofern noch 
nicht geschehen.  

Wir danken herzlich für die Teilnah-
me an der Umfrage und haben als 
Dankeschön drei Büchergutscheine in 
Höhe von 20 € verlost. Die Gewinner 
sind: Katrin Leisterer, Christian Dän-

ner und Stephan Ludwig. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Auch künftig können Sie Anregungen 
an den GKR herantragen, z.B. über die 
E - M a i l - A d r e s s e  g k r @ k i r c h e -
blankenburg.de. 

Teresa Lehmann 

Das Layout unseres Gemeindebriefes 
hat sich in den letzten Ausgaben stets 
etwas verändert.  Zunächst die Bildan-
ordnung und Rahmensetzung, dann 
die Reihenfolge der Artikel, schließ-
lich Vierfarbigkeit, die wir durch ei-
nen verringerten Umfang finanzieren 
konnten. 

Um die Lesbarkeit weiter zu erhöhen 
und die Struktur zu verdeutlichen, 
haben wir nun eine Serifenschrift ge-

wählt und den Rubriken Farben zuge-
ordnet. So finden Sie das Geleitwort 
nun stets in EKBO-Lila, die Mitteilun-
gen in Bordeaux, die Ankündigungen 
in Orange, die Berichte in Blau, Freud 
und Leid in Senffarben und die Termi-
ne in Grün - außer auf der Rückseite, 
hier passen wir sie dem Titelbild an. 

Wir hoffen, Ihnen gefällt die neue Ge-
staltung und freuen uns wie immer 
über Lob und konstruktive Kritik.     vK 

In eigener Sache: Neue Gestaltung Gemeindebrief 

mailto:gkr@kirche-blankenburg.de
mailto:gkr@kirche-blankenburg.de
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7 Wochen Ohne - Pessimismus 
26.2. - 13.4. 
Seit mehr als 35 Jahren lädt „7 Wo-
chen Ohne“ als Fastenaktion der 
evangelischen Kirche dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und 
Ostern bewusst zu erleben und zu ge-
stalten. 

Millionen Menschen lassen sich da-
rauf ein: Für sich allein, in Familien 
oder als Fastengruppe in Gemeinden. 
Sie verzichten nicht nur auf das eine 
oder andere Genussmittel, sondern 
folgen der Einladung zum Fasten im 
Kopf unter einem jährlich wechseln-
den Motto. Das Aktionsmotto 2020 
heißt „Zuversicht! Sieben Wochen 
ohne Pessimismus“. 

Mitstreiterinnen zur Vorbereitung gesucht  
Vorbereitungstreffen Weltgebetstag 5. + 19. Februar 
Liebe Frauen in der Gemeinde, 

auch in diesem Jahr unser Aufruf: Wir 
suchen Mitstreiterinnen für den Welt-
gebetstag, gleich welche Begabung Sie 
haben, wir brauchen alle. Oder aber, 
Sie entdecken im Zusammensein mit 
uns noch ungeahnte Begabungen jen-
seits des Dekorierens, des Kochens, 
der Musik, der Textauswahl...  
Wir sind gespannt auf Sie. 

Wir treffen uns an zwei Abenden je-
weils um 19 Uhr im Gemeindehaus: 
5. Februar und 19. Februar. 

Sollten Sie nur einen Termin wahr-
nehmen können, ist das auch kein 
Grund nicht zu kommen.  

Wir freuen uns auf Sie! 
Das Weltgebetstagsteam 
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Steh auf und geh! 
Weltgebetstag 6. März 

 

 

Liebe Gemeinde,  

eigentlich hört sich das ganz einfach 
an. Jeden Tag stehen wir auf und ge-
hen unserer Arbeit, unseren Aufgaben 
nach. Für die Frauen aus Simbabwe, 
die den Weltgebetstag 2020 vorberei-
tet haben, bedeutet es aber noch et-
was anderes: Sie wollen auf Missstän-
de aufmerksam machen, sie wollen 
auf ihren Glauben und auf ihr Ver-
trauen in Gottes Gerechtigkeit auf-
merksam machen. Da nimmt man je-
manden, der vor uns steht eher wahr 
als wenn er geduckt vor uns sitzt. 

Die Frauen aus Simbabwe haben uns 
Briefe geschrieben, hören Sie mit uns, 
was sie uns zu sagen haben, machen 

Sie sich mit uns Gedanken darüber, 
was auch auf uns zutrifft. 

Wie jedes Jahr laden wir am 1. Freitag 
im März ein. Wir, das ist die Vorberei-
tungsgruppe, die mit Ihnen den Got-
tesdienst feiern möchte, Frauen aus 
unserer Gemeinde. Wir hoffen, dass 
wir mit Texten, Musik und auch gu-
tem Essen ein Land, das uns noch 
fremd ist, nahebringen können: Seine 
Geschichte, die uns steinerne Zeugnis-
se aus grauer Vorzeit hinterließ, seine 
Bodenschätze, die Grund für Kriege 
waren. Ein Land, in dem sich die 
Mehrheit der Bevölkerung zum 
christlichen Glauben bekennt. 

Also, wir sehen uns am 6. März,  
18.30 Uhr im Gemeindehaus.  

Das Weltgebetstagsteam 
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Blankenburg, zweite Heimat 
Karsten Drewing ist 20 Jahre in Blankenburg 

Am 1. März wird um 10 Uhr in einem 
musikalischen Gottesdienst die 20-
jährige Kantorarbeit und das gleich-
zeitige Bestehen unseres Kirchencho-
res unter Leitung des allseits beliebten 
Kantors Karsten Drewing gewürdigt. 

 Zu diesem Gottesdienst sind alle ehe-
maligen Chormitglieder herzlich nach 
Blankenburg eingeladen, um mit dem 

Chor und unserer Kirchengemeinde 
zum Lobe Gottes zu singen. 

Kurz soll nun berichtet werden, wie 
Blankenburg für den Rheinländer zur 
zweiten Heimat wurde. 

Im Oktober 1978 reiste eine Gruppe 
Jugendlicher der Jungen Gemeinde 
Neuwied /Niederbieber aus dem 
schönen Rheinland, damals tiefster 
Westen, auf Grund freundschaftlicher 
Beziehungen der beiden Gemeinde-
pfarrer zur Jungen Gemeinde nach 
Blankenburg, versehen mit dem übli-
chen „Eintrittsgeld“ und liebevoll ge-
packten Gastpäckchen. Um 24 Uhr 
musste die Gruppe wieder das Gebiet 
der DDR über den „Tränenpalast“ am 
Bahnhof Friedrichstraße verlassen.  

Nach gemeinsam verbrachten Stun-
den des Kennenlernens wurden die 
Jugendlichen zum Mittagessen auf 
Gastfamilien verteilt. Karsten kam 
damals als blond gelockter Jüngling 
mit zwei anderen Jugendlichen zu uns 
nach Haus. Diese Besuche wiederhol-
ten sich einige Jahre, die entstande-
nen Freundschaften vertieften sich. 

Karsten als blondgelockter Jüngling 
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Von der Politik der DDR wurde dies 
nicht gern gesehen, deshalb trafen 
sich die Jugendlichen in den folgen-
den Jahren bei dem tschechischen 
Pfarrer Adolf Petr in Travna zum so 
genannten „Arbeitseinsatz“. Die fröh-
liche Freizeitgestaltung kam dabei 
nicht zu kurz! Es entstanden lebens-
lange Freundschaften, man schrieb 
sich, verliebte sich, musste sich auf 
Grund der Innerdeutschen Grenze 
wieder trennen, verfolgte jedoch mit 
Interesse die Lebensläufe der Freunde. 

Karsten studierte nach dem Abitur 
Gesang in Köln. Klavier und Orgel 
spielte er schon seit seiner Kindheit. 
Glücklicherweise kam das Schicksals-
jahr 1989 - die Wende - und damit die 
Möglichkeit, seinen Beruf in ganz 
Deutschland auszuüben. So verschlug 
es Karsten an das Musiktheater Gör-
litz, wo er einige Jahre als Solist in 
Opern, Operetten und Musicals tätig 
war. Nun stand auch den Begegnun-
gen mit den Blankenburger Freunden 
keine trennende Grenze mehr im Wege. 

Neue Wege ging er als Chorleiter. Als 
Blankenburg im Jahr 1999 chorleiter-
los war, dachten wir sofort an Kars-
ten, der in und um Berlin bereits eini-
ge Chöre leitete. Auf Anfrage, ob er 
einen neuen Chor in Blankenburg 

gründen und teilweise das Kantoramt 
übernehmen würde, tat er es gern in 
diesem Ort, mit dem er seit 1978 
durch zahlreiche Freundschaften eng 
verbunden war. Dank seines Engage-
ments erwachte im März 2000 die 
Chormusik in unserer Kirche mit ei-
ner Gruppe Jugendlicher und alter 
gestandener Sänger in harmonischer 
Gemeinschaft zu neuem Leben. 

Vielseitige Projekte führten zu einer 
ständigen Vergrößerung des Chores. 
Durch die Verbindung zu Karstens 
anderen Chören kam es zu interessan-
ten Gemeinschaftsaufführungen in 
verschiedenen Orten und Kirchen, 
zuerst als Benefizkonzert zugunsten 
der Tsunami-Opfer in der St. Laurenti-
uskirche Köpenick. Diese Konzerte mit 
unterschiedlichen Spendenzielen 
wurden mit Karstens Chören zur schö-
nen Tradition in verschiedenen Auf-
führungsorten, zuletzt waren es die 
jährlichen Neujahrskonzerte in der 
immer ausverkauften Universität der 
Künste. 

Zu erwähnen wäre noch der Musizier-
kreis, der seit dem Ausscheiden von 
Cornelia Schergaut durch Karsten in-
spiriert und geleitet wird und der den 
Chor bei zahlreichen kirchlichen Ver- 
anstaltungen unterstützt.  
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Einladung Osterbasteln 
30. März, 14 - 18 Uhr 

Friedhofs- und Garten-
einsatz am 14. März 

Auch in diesem Frühjahr wollen Ge-
meindegarten und Friedhof wieder 
gehegt und gepflegt werden. Dazu 
treffen wir uns am 14.3. um 9 Uhr, 
 bitte bringen Sie Gartengeräte und 
ggf. eine Schubkarre mit. 

Für Speis und Trank ist gesorgt. 

Anschließend werden wir uns mit 
selbstgebackenem Brot aus dem 
Lehmbackofen belohnen. 

In Vorfreude auf Ostern laden wir 
wieder die ganze Gemeinde ein, mit 
uns zu Basteln.  Wer gute Ideen hat 
und / oder einen Stand betreuen 
möchte, melde sich im Gemeindebüro. 

Um die Zeit bis dahin nicht zu lang 
werden zu lassen, kann man sich die 
Wartezeit mit einem kleinen Kresse - 
Ei verkürzen... 

Musik verzaubert, sie ist eine Berei-
cherung unseres Alltags und die Kir-
chenmusik eine besonders schöne 
Form der Verkündigung des Evangeli-
ums. Dass sie in Blankenburg in den  
vergangenen 20 Jahren wuchs und  

gedieh und vielen Menschen Freude 
bereitete, haben wir vor allem unse-
rem Chorleiter und Kantor Karsten 
Drewing zu verdanken.  

Christa Damitz 
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Nein, das kann ja wohl nicht wahr 
sein?! So lange ist das schon her? 
Kaum zu glauben. Konfirmation vor 
60 Jahren in der Blankenburger Kir-
che. 
Wir alle sind in dieser Zeit eine lange 
Wegstrecke gegangen, mit guten und 
weniger guten Erfahrungen, lachen 
und weinen. Was hat uns getragen?  

War uns der Glaube eine Hilfe? 
So wollen wir uns am 5. April in fröh-
licher Runde in der Blankenburger 
Kirche zusammenfinden, uns erneut 
unter den Segen Gottes stellen und 
Erinnerungen wach werden lassen. 
An diesem Jubeltag wird auch die 
Goldene Konfirmation des Jahrgangs 
1970 gefeiert.                                Rudi Prill 

Diamantene Konfirmation 5. April 2020 
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Im Blankenburger Atelier von Luise 
Dewerny finden nun schon seit zehn 
Jahren Malereiworkshops statt. Regel-
mäßig treffen sich BlankenburgerIn-
nen und Kunstbegeisterte und wagen 
sich daran, ihre Ideen mit Ölfarbe auf 
die Leinwand zu bringen.  

Die Workshops begannen einst so, 
dass alle Teilnehmenden gemeinsam 
zu den Karower Teichen fuhren und 
nach Motiven suchten. Doch über die 
Jahre brachte jede/r seine eigenen 
Motive mit. Es wurden ein Sonnenblu-
menfeld, der Blick über Berlin oder 
die walisische Küste gemalt. 

Dank Marion Bölling werden die Ar-
beiten zum ersten Mal im Gemeinde-
haus bis Ende März ausgestellt .  

Doch nicht nur mit Ölfarbe gemalte 
Schildkröten oder den Blick in die 
Blankenburger Felder können be-
trachtet und erworben werden, son-
dern auch einige in den Workshops 
entstandene Holzschnitte.  

Ein Teil des Erlöses wird in die Sanie-
rung der Blankenburger Kirche flie-
ßen. Denn auch zukünftig soll in dem 
Blankenburger Atelier gemeinsam 
gemalt und in der Kirche ausgestellt  
werden.                                    Alma Dewerny 

Sonnenblumen für die Blankenburger Kirche 
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Ein Kommentar von Friedrich Ehrhardt 

Studien besagen, dass die Kirchen in 
Deutschland in den kommenden Jahr-
zehnten etliche Millionen Mitglieder 
verlieren werden. Damit einherge-
hend soll auch das Kirchensteuerauf-
kommen spürbar zurückgehen. Ob 
derartige Prognosen tatsächlich ein-
treffen, bleibt freilich abzuwarten. Die 
Entwicklung wird von der Kirchenlei-
tung allerdings mit der gebotenen 
Aufmerksamkeit verfolgt (vgl. 
https:/ /www.ekd.de/ projektion2060
-mitgliederzahlen-45532.htm). 

In unserem Kirchenkreis Berlin Nord-
Ost lag daher in den zurückliegenden 
Jahren das Augenmerk unter anderem 
auf der Schaffung von Strukturen, die 

ihm auch in den kommenden Jahren 
eine sichere wirtschaftliche Grundla-
ge für die Erfüllung seiner Aufgaben 
sichern. Superintendent Martin Kirch-
ner hob dafür als Beispiel gebend auf 
der letzten Kreissynode am 02.11.2019 
die Vereinigung der Kirchengemein-
den von Ahrensfelde, Mehrow und 
Eiche zur Gesamtkirchengemeinde 
Ahrensfelde-Mehrow-Eiche hervor. 
Zudem lobte er die Idee, dass die 
Pakower Kirchengemeinden Martin-
Luther, Alt-Pankow, Niederschönhau-
sen und Nordend, künftig verstärkt 
miteinander kooperieren sollen. Ins-
gesamt ist festzuhalten, dass unser 
Kirchenkreis in den zurückliegenden 
Jahren auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht eine überaus erfolgreiche Arbeit 

Liegt die Zukunft unserer Gemeinden  
in der Schaffung von Großgemeinden? 

Sternsinger bringen Gottes Segen 
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geleistet hat. Das zeigt sich unter an-
derem darin, dass im Jahr 2019 circa 
acht Prozent der Einnahmen des Krei-
ses für künftige Aufgaben zurückge-
legt werden konnten. Der Kirchen-
kreis Berlin Nord-Ost kann daher 
dank des vorausschauenden Handelns 
des Kreiskirchenrates mit großem 
Optimismus in die Zukunft schauen. 
Den Verantwortlichen gebührt dafür 
ein großer Dank!  

Die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinden im Kirchenkreis konnte 
mit der positiven Entwicklung des 
Kreises allerdings nicht Schritt halten. 
Denn die Kirchengemeinden sind auf 
Grund von Änderungen an der Fi-
nanzordnung seit kurzem dazu ver-
pflichtet, sogenannte ‚Substanz-
erhaltungsrücklagen‘ (SER) für den 
Unterhalt der Kirchen, Gemeindehäu-
ser und sonstiger Gebäude zu bilden. 
Diese Verpflichtung bestand im Grun-
de schon immer. Die Gemeinden ha-
ben dafür auch schon immer entspre-
chende Rücklagen gebildet. Und sie 
haben auch immer wieder außerge-
wöhnlich große Belastungen mit einer 
gemeinsamen Anstrengung aller ge-
schultert, so wie es derzeit in unserer 
Gemeinde mit der Mauerwerkssanie-
rung an unserer Kirche der Fall ist – 
dafür sei allen Spendern und Helfern 
auch an dieser Stelle ein großer Dank 
ausgesprochen.  

Neu an dieser Regelung ist nun aller-
dings, dass die Höhe der Rücklage aus 
einem abstrakten Gebäudewert er-
rechnet wird. Da die Kirchen und Ge-
meindehäuser jedoch in der Regel kei-
ne Einnahmen wie etwa Mietshäuser 
erzielen - im Fall der Kirchen meist 
auch gar nicht können - und Einnah-
men aus anderen Gebäuden zur Bil-
dung dieser Rücklage nicht verwendet 
werden dürfen, tragen ausgerechnet 
die Kirchen und Gemeindehäuser 
plötzlich rechnerisch zu einem Minus 
in den Gemeindehaushalten bei. Diese 
Regelung wirkt damit wenig zielfüh-
rend. Die SER ist vielmehr eine 
‚überbürokratisierte‘ Regelung, die 
für die Gemeinden im Kreis mehr 
Probleme als Lösungen mit sich 
bringt. Das zeigt sich schon daran, 
dass diese  SER derzeit von vielen Kir-
chengemeinden nicht aufgebracht 
werden kann. Circa ein Drittel der Kir-
chengemeinden sind dazu überhaupt 
nicht in der Lage und ein weiteres 
Drittel nur zum Teil. Viele Gemeinden 
laufen damit Gefahr, auf lange Zeit 
unausgeglichene Haushalte zu haben. 
Vorläufig wurde das Problem nun 
dadurch gelöst, dass das kirchliche 
Verwaltungsamt Gemeindehaushalte 
auch dann genehmigt, wenn das Defi-
zit auf der nicht eingezahlten SER be-
ruht. Ein Dauerzustand kann das je-
doch nicht sein. Denn es liegt auf der 

https://www.ekd.de/projektion2060-mitgliederzahlen-45532.htm
https://www.ekd.de/projektion2060-mitgliederzahlen-45532.htm
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Hand, dass die Gemeinden Baumittel 
für Kirchen und Gemeindehäuser be-
nötigen. Die hochkomplizierten Vor-
schriften für eine mögliche Verwen-
dung der SER-Gelder sind dabei derart 
schwer durchschaubar, dass selbst die 
Verwaltung Schwierigkeiten in der 
Umsetzung hat. 

Daher sollte der Kirchenkreis Berlin 
Nord-Ost künftig erst dann Zahlungen 
aus dem Finanzausgleich erhalten, 
wenn die notwendigen Mittel zum 
Gebäudeunterhalt der Kirchen und 
Gemeindehäuser zurückgelegt sind.  
Denn es dürfte für die erfolgreiche 
Gestaltung der Zukunft unseres Kir-
chenkreises und seiner Gemeinden 
kaum ausreichen, wenn lediglich die 
wirtschaftliche Grundlage des Kir-
chenkreises gesichert ist.  

Sofern in diesem Zusammenhang ge-
legentlich gefordert wird, dass Ge-
meinden sich bei Haushaltsdefiziten 
dann eben auch von Gebäuden tren-
nen müssten, ist zu bedenken, dass 
unsere selbstgenutzten Räume bei der 
angespannten Lage auf dem Miet-
markt erkennbar die wirtschaftlich 
sinnvollste Option sind. Da dürfen wir 
uns durch bürokratische Regeln nicht 
selbst schaden.  

Auch die von einigen angestrebte Zu-
sammenlegung von Gemeinden zu 
größeren Einheiten erscheint bei ge-

nauerer Betrachtung wenig sinnvoll. 
Denn je näher wir an den Menschen 
sind, desto größer ist die Bereitschaft, 
sich zu engagieren. Überörtliche 
Strukturen können nur dann ein pro-
bates Mittel zur Lösung wirtschaftli-
cher Fragen sein, wenn das den Erfor-
dernissen und dem Wunsch der be-
troffenen Gemeinden entspricht. 

Denn unsere Kirchengemeinden bil-
den mit dem vielfältigen ehrenamtli-
chen Engagement ihrer Mitglieder 
seit langem das Fundament für unsere 
Kirche. Das ist überaus wertvoll. Gera-
de dieses Fundament wird unsere Kir-
che in den vor uns liegenden Jahren 
mit seinen Herausforderungen - wie 
zum Beispiel den zurückgehenden 
Mitgliederzahlen - mehr denn je be-
nötigen. Das darf keinesfalls für kurz-
fristige wirtschaftliche Vorteile auf 
der mittleren Ebene in Gefahr ge-
bracht werden.  

Ziel und Aufgabe unseres Kirchenkrei-
ses muss es daher sein, die Kirchenge-
meinden im Kreis so zu fördern und 
zu stärken, dass sie auch künftig ihre 
Aufgaben auf einer verlässlichen wirt-
schaftlichen Grundlage selbständig 
ausfüllen können.  

 

Friedrich Ehrhardt, Mitglied der Kreissynode 
des Kirchenkreises Berlin - Nordost und  
Ältester im GKR Berlin-Blankenburg 
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Auch in diesem Jahr waren die Blan-
kenburger wieder zu Gast im Gemein-
degarten, um sich mit dem Blanken-
burger Weihnachtsmarkt auf die be-
sinnliche Zeit einzustimmen. 
Es gab viele kunsthandwerkliche- und 
Infostände, Märchen, Ponyreiten, Ku-

linarisches und eine Weihnachtskara-
wane mit den „Drei Königen“. Auch 
Musikalisches kam beim Adventslie-
dersingen mit Chor und Musizierkreis, 
mit der afrikanischen Harfe und beim 
festlichen Konzert mit den 
„PankePerlen“ zu Gehör.  

Ein Dorf schenkt sich ein Weihnachtsfest 
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Boitzenburg - Herbstfahrt 2019 

Jetzt geht´s los! Am 14.10.2019 ver-
sammeln sich viele Schulkinder vor 
dem Gemeindehaus in Buchholz. Dann 
geht es los: Auf Herbstfahrt nach 
Schloss Boitzenburg. Angekommen 
laden wir die Koffer aus und versam-
meln uns im sogenannten „Roten 
Zimmer“. Wie normal gehen wir zum 
Mittagessen und singen ein Mittags-
lied. Danach werden wir in die Zim-
mer verteilt und wer will kann Kanu 
fahren. Nach der Abendrunde geht es 
ins Bett. 

Am Dienstag (15.10.) werden wir um 7 
Uhr von Barbaras Trompete geweckt. 
Nach dem Frühstück geht es halb 9 in 
den Gewölbekeller zum Theaterstück, 
vorbereitet von den Teamern. Danach 
werden wir in Gruppen verteilt und 
sprechen über David, der das Thema 
der diesjährigen Herbstfahrt ist. Nach 
dem Mittagessen gehen wir in ver-
schiedene Workshops wie z.B. Glasma-
len. Abends gibt es eine Nachtwande-
rung und dann geht es ins Bett. 

Mittwoch (16.10.) werden wir wieder 
geweckt von Barbaras Trompete und 
wiederholen unseren Morgenverlauf. 
Nach dem Mittagsessen geht´s wieder 
in die Workshops. Nun sollen wir 
Ideen sammeln für die Zimmerolym-
piade. Dann geht es ins Bett. 

Donnerstag (17.10.) werden wir wie-
der geweckt und nach dem letzten 
Theaterstück im Gewölbekeller gibt es 
nach weiterem Programm Mittages-
sen. Danach sollen wir für die Zim-
merolympiade proben. Nach weiterer 
Trompetenmusik gibt es ein Ab-
schiedsfest im Gewölbekeller. Wir fei-
ern die Thronbesteigung von David. 
Dann geht es ins Bett. 

Freitag (18.10.) packen wir nach dem 
Frühstück unsere Koffer bzw. Taschen 
und bedanken uns vor dem Mittages-
sen bei den Leuten, die uns diese 
Herbstfahrt ermöglicht haben. Da-
nach beladen wir den Bus.  

Später heißt es: endlich wieder da! 

Nila Belik 
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Großes Jubiläum 
Heinz Land feiert seinen 100. Geburtstag 
Heinz Land wurde am 15.10.1919 Ber-
lin-Lichtenberg geboren. Seine Eltern 
zogen wenig später nach Tempelhof 
und dann nach Dahlem, wo Heinz auf-
wuchs. In der Dahlemer Kirche fand 
1943 mitten im Krieg seine kirchliche 
Trauung statt. Das junge Paar konnte 
einige Tage in einem Wehrmachtser-
holungsheim in den österreichischen 
Alpen verbringen.  

Wenn man den beiden heute auf ei-
nem Spaziergang begegnet, dann wir-
ken sie noch immer beinahe jugend-
lich, wie sie, „Händchen-haltend“ un-
terwegs sind. Das besondere Glück 
dieser Zweisamkeit teilt sich jedem 
unmittelbar mit, der ihnen begegnet. 
Sehr gut möglich, dass hier eines der 

Geheimnisse verborgen ist, die dieses 
hohe Alter möglich gemacht haben.  

Ganz gewiss ist hier nicht der Ort, alle 
wichtigen Ereignisse in seinem Leben 
aufzuzählen. Was aber hier unbedingt 
gesagt werden muss: Wie schön und 
ergreifend dieses Jubiläum für uns alle 
gewesen ist, was für eine positive Aus-
strahlung von Heinz und seiner Frau 
Ilse ausgeht, wie sehr die beiden in-

zwischen zu Blankenburg gehören, 
obwohl sie erst seit 1994 hier wohnen. 
Welch eine große Gnade, bis in dieses 
hohe Alter mit Gesundheit und Zufrie-
denheit gesegnet zu sein! Wie lange 
Zeit ihm noch geschenkt werden mag, 
liegt in Gottes Hand. Wir denken mit 
vielen guten Wünschen an Ihn und 
seine große Familie.          HK 

Ilse und Heinz Land beim 100. Geburtstag 
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Dem Evangelium ein Gesicht geben 
Rückblick 1. Gesprächswerkstatt 
Es war ein gelungener Abend, der in 
der Idee stand, über unsere Kultur des 
Streitgespräches nachzudenken.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Debatte der EKBO eine eigene Seenot-
rettung zu initiieren, schlüpften die 
Gemeindemitglieder dieser Veranstal-
tung in verschiedene Rollen: Nach 
einem Zufallsprinzip wurden die Be-
sucher der Veranstaltung in zwei 
Gruppen geteilt. Die eine Gruppe be-
gann auf der Contra-Seite und die an-
dere auf der Pro-Seite. Unter Anlei-
tung von Pfarrer Adomat wurde sich 
über Gegenargumente zur Seenotret-
tung ausgetauscht um im Anschluss 
auf der anderen Seite des Raumes, mit 
Begleitung von Pfarrerin Tiedeke in 
die Rolle der Unterstützenden dieser 
Rettungsaktion zu schlüpfen. Für die 
Befürworter der Seenotrettung stand 
die „Tat“ als Zeichen  des Glaubens 
und des Mitgefühls im Zentrum: Glau-
be ohne Werke ist tot (Bonhoeffer). 
Die Gegenseite beschäftigte sich ge-
zielt mit weiterführenden Lösungsan-

sätzen der Flüchtlingskrise und stellte 
sich die Frage, wie sinnvoll eine See-
notrettung überhaupt wäre. Auf diese 
Weise haben alle Teilnehmer dieses 
Abends nicht nur die eigene Position 
geschärft, sondern auch die andere 
Position näher kennen gelernt.  

Es ging an diesem Abend nicht darum, 
einen gemeinschaftlichen Konsens zu 
finden. Er sollte vielmehr auf die 
Komplexität der Problematik auf-
merksam machen und uns gleichzeitig 
daran erinnern, dass Kirche und Glau-
be die die Aufgabe hat, den Staat an 
Recht und Gerechtigkeit zu mahnen: 
Dem Evangelium ein Gesicht geben.   

An diesem Abend  war die Herausfor-
derung, sich einzulassen und sich neu 
zu orientieren, nachzuspüren und 
vielleicht ein Zeichen zu setzen.  

Nach dieser gelungenen Auftaktver-
anstaltung wird es in naher Zukunft 
eine weitere Gesprächswerkstatt ge-
ben. Seien Sie Willkommen!          SH 
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Karl: Warst du am 2. Advent auf dem 
Weihnachtsmarkt in unserem 
Gemeindehaus? 

Max: Natürlich! 
K: Hast du auch den Mann gesehen, 

der an einem Tisch saß und bas-
telte? Er baute ein Modell unse-
rer Kirche, das er selbst entwor-
fen und gedruckt hat. Um ihn 
herum standen noch andere Mo-
delle, z.B. eins von dem Tauben-
haus auf dem Gutshof in Buch. 
Ich hab‘ ihm ne Weile zugese-
hen, wie er geritzt, ausgeschnit-
ten und geklebt hat. Meine Mut-
ter kam auch dazu. Sie kannte 
ihn. Sie sagte mir, er war Kin-
derarzt und hat sie selbst vor 
langer Zeit mal behandelt. 

M.: Ich hab‘ den Mann auch gese-
hen, hab‘ mich aber nicht groß 
für ihn interessiert, weiß also 
gar nicht, was er da gemacht 
hat, hab‘ nur gesehen, dass sein 
Tisch ziemlich vollgekramt war. 

K.: Schade! Das Modell, das er ge-
baut hat, hättest du dir mal an-
sehen sollen! Es passte alles ganz 
genau, und du konntest fast je-
den Stein erkennen. 

M.: Und wozu macht er das? 
K.: Die Gemeinde hat viele solche 

Bausätze von ihm bekommen. 
Sie werden abgegeben gegen 
eine Spende von 20 €. 

M.: Und wer kriegt das Geld und 
wozu? 

K.: Das Geld wird geteilt. Eine Hälfte 
bekommt die Gemeinde für die 
Reparatur unserer Kirche. Die ist 
dringend nötig, weil außen der 
Putz abfällt, was ja jeder sehen 
kann. 
Die andere Hälfte geht in die 
Ukraine, wo ein Förderzentrum 
für geistig behinderte Kinder 
unterstützt werden soll, und die 
brauchen das Geld mindestens 
genau so nötig wie wir, denn 
denen geht es echt schlecht. 

M.: Und was soll oder kann man mit 
dem Modell machen, wenn man 
eins gebaut hat? 

K.: Du fragst komische Sachen. Man 
kann sich das doch einfach hin-
stellen und sich dran freuen. 
Man kann solchen Bausatz auch 
verschenken, z.B. zum Geburts-
tag oder an Leute, die in der Kir-
che getauft, konfirmiert oder 

Bastelidee: Ein Modell der Kirche 
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getraut worden sind; oder an 
Leute, die inzwischen ganz wo-
anders wohnen und sich gern an 
ihre alte Kirche erinnern lassen. 

M.: Stimmt! - Oder man stellt sich 
ein Modell auf die Anlage einer 
elektrischen Eisenbahn. Passt 
das denn zu H0 oder vielleicht 
zu TT? 

K.: Nicht ganz. Ich hab‘ gesehen, 
der Maßstab ist 1:110, für H0 
ist’s also bisschen zu klein und 
für TT zu groß. Aber was macht 
das schon! Wenn du die Kirche 
in den Hintergrund stellst, dann 
fällt das doch gar nicht auf, 
wenn sie etwas zu klein oder zu 
groß ist. 

 

M.: 20 € sind ja ne Menge Geld! 
K.: Aber überleg‘ mal! Du gibst ne 

Spende und kriegst was dafür. 
Das gibt es doch sonst über-
haupt nicht! 

M.: Hast Recht!  -  Ist es denn 
schwer, das Modell zu bauen? 

K.: Das habe ich den Doktor auch 
gefragt. Er hat mir eine ausführ-
liche Bauanleitung gezeigt, in 
der alles genau drinsteht.  

M.: Ich krieg’ langsam richtig Appe-
tit. Ich schreib‘ das mal auf mei-
nen Wunschzettel, und wenn 
das Bauen mir Spaß macht und 
alles hinhaut und passt, viel-
leicht besorgen meine Eltern 
mir auch noch ein anderes Mo-
dell. Wo kriegt man denn die 
Modelle? 

K.: Ganz einfach bei uns im Gemein-
debüro oder bei dem Doktor. 
Seine Adresse mit eMail und so 
steht in der Bauanleitung. 

M.: Na denn, danke und tschüss!! 
Dr. Friedrich Voß 

Tel.: 030 - 9430 262 

 

Unsere Kirche als Papiermodell 
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Mit diesem Werbespruch stand ein 
Auto der Berliner Wasserbetriebe vor 
dem Gebäude der Gedenkstätte in Ho-
henschönhausen, als wir mit unserer 
Konfirmandengruppe dort eintrafen. 
Was es bedeutete, in ein Gefängnis 
dieser Art zu gelangen, ohne Verurtei-
lung und ohne die Möglichkeit eines 
von der Macht unabhängigen Rechts-
beistandes, das konnten wir am Buß- 
und Bettag durch die Führung des 
Zeitzeugen und Besucherreferenten 
Michael Brack wenigstens andeu-
tungsweise erfahren.  

Das Mauerfall-Jubiläum hatten wir 
schon in der Woche vorher im Kino 
„gefeiert“. Ich finde, der Animations-
film „Fritzi - eine Wendewunderge-
schichte“ sollte Schulstoff werden, 
weil er sehr gut erkennen lässt: Dieje-
nigen, die - ob aus Zufall oder aus 
Überzeugung, das spielt erst einmal 
weiter keine Rolle - das System nicht 
in Frage stellten, haben es auch nicht 
in seiner ganzen negativen Gewalt 
erfahren. Wehe aber, jemand geriet - 
aus Zufall oder aus Überzeugung, das 
spielt erst einmal keine Rolle - in das 
Visier des Systems.  

Michael Brack hatte nichts weiter ver-
brochen als einen Namen an die Häu-
serwände am Ostkreuz zu pinseln, der 
bei den Machthabern als Hochverrä-
ter galt: Es lebe Dubček! Alexander 
Dubček steht für den ersten, damals 
blutig aus Moskau niedergeschlage-
nen Versuch, den Sozialismus „von 
oben“ zu erneuern, ihm „ein mensch-
liches Antlitz“ zu geben. Das Verbre-
chen bestand darin, dass Dubček’s 
Name an der Häuserwand ja unausge-
sprochen bedeutete, der Sozialismus 
habe bis 1968 kein menschliches Ge-
sicht gehabt oder es jedenfalls nicht 
gezeigt.  

Fritzi, das Mädchen aus dem Animati-
onsfilm hatte auch nichts weiter ver-
brochen als bisher unausgesprochene 
Fragen zu stellen. Warum sind die Ab-
sperrungsanlagen des „Anti-
faschistischen Schutzwalls“ nach Os-
ten ausgerichtet? Warum können die 
Menschen einfach von West nach Ost 
aber nicht von Ost nach West reisen 
und sich besuchen? Und schon drohte 
die Lehrerin, der sozialistische Staat 
könne keine Schüler mit dem Abitur 
belohnen, auf die er sich nicht verlas-
sen könne. Solche Lehrer und Schuldi-

Jede Revolution beginnt im Untergrund 
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rektoren hatte ich auch und ihrem 
Einfluss ist es zu verdanken, dass ich 
keine Chance bekam, die Erweiterte 
Oberschule zu besuchen und das Abi-
tur abzulegen.  

Michael Brack hatte damals das Pech, 
dass ein Lehrling aus seinem Betrieb 
ihn an die Staatssicherheit verriet. 
Seine Verhaftung und Verurteilung 
hatte zur Folge, dass er nicht studie-
ren konnte und sich als Hilfsarbeiter 
durchschlagen musste. Doch dann 
kam zum Glück für uns alle der zweite 
Versuch, den Sozialismus von oben zu 
erneuern, ihm ein menschliches Ant-

litz zu geben: Die Perestroika von Mi-
chail Gorbatschow. Dieser Versuch 
verlief ganz so, wie die Genossen es 
schon 1968 befürchtet hatten: Er en-
dete mit dem Machtverlust der Kom-
munistischen Partei und dem Zusam-
menbruch der Diktaturen im Macht-
bereich der Sowjetunion.  

Wer Macht hat, der braucht die Zu-
stimmung der Menschen. Und wer die 
nicht hat, seine Macht aber behalten 
möchte, der muss den Menschen 
Angst machen, zum Beispiel dadurch, 
dass er Orte einrichtet, in denen die 
Menschen keine Rechte mehr haben 

Jede Revolution beginnt im Untergrund... 
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wie in Hohenschönhausen. Ohne sol-
che Orte funktioniert keine Diktatur. 
Bei den ersten freien Wahlen im Früh-
jahr 1990 bekam Michael Brack jeden-
falls das Vertrauen der Bürger von 
Hartmannsdorf, seinem Wohnort. Er 
konnte als Bürgermeister mehrere 
Legislaturperioden hinweg Verant-
wortung übernehmen. Niemand 
musste vor seiner Macht Angst haben. 
Denn diese Macht reicht nur so weit 
wie das Recht und das vernünftige 
Argument. Und deshalb hat Michael 
Brack auch Verwaltungswissenschaft 
studiert und endlich seinen verdien-

ten Hochschulabschluss erworben. 
Sein Engagement für die Gedenkstätte 
ähnelt der Arbeit der Berliner Wasser-
betriebe: Die unterirdische Infrastruk-
tur entscheidet. Manche Menschen 
werden - aus Zufall oder Überzeugung 
- auf diesen Untergrund gestoßen, wo 
alle echten Revolutionen beginnen. 
Mir bleibt nur die Hoffnung, dass un-
sere Konfirmanden etwas davon mit-
nehmen für ihr zukünftiges Leben 
und verstehen, worauf unsere Freiheit 
sich gründet: Auf einem von der 
Macht unabhängigen Recht.              HK 

I will follow him: Geistliche Abendmusik am 10. November 

Frauenchor und Musizierkreis mit Dimitrij Milto unter der Leitung von Karsten Drewing  
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Traditioneller Weise zeigten wir am 
24.12.2019 wieder für eine Stunde un-
sere Alternative zum klassischen 
Weihnachtsstück. Mit Vorurteilen 
trafen dieses Mal verschiedene Natio-
nen aufeinander, welche nach diver-
sen Auseinandersetzungen am Ende 
dann doch erkannten, dass jeder von 
ihnen etwas wertvolles für das Allge-
meinwohl der Gruppe beitragen konn-
te und man so besser das gemeinsame 
Ziel erreichte als alleine.  

Viele Leute haben sich nach diesem 
Gottesdienst vermutlich gefragt, 

wieso wir ausgerechnet „Nächsten-
liebe” thematisiert haben. Ja wieso 
eigentlich?  

Auch bei uns in der Gemeinschaft lief 
es letztes Jahr nicht sehr rund. Inte-
ressen ließen sich nicht vereinen, 
Streit brach aus und dies hatte zur 
Folge, dass sich schlussendlich jeder 
nur noch selbst der Nächste war und 
wir fast kein Weihnachtsstück zu prä-
sentieren hatten! 

Aber wie kommt so etwas eigentlich 
zu Stande? Und können wir das auch 

Das sagt die Junge Gemeinde 

Die Junge Gemeinde beim Krippenspiel 
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auf unsere heutige Gesellschaft über-
tragen? Zum Einen ist es ganz einfach! 
- So etwas passiert, wenn man sich 
nicht mehr als Individuen wahrnimmt 
und nur noch die Schwächen anstelle 
der Stärken seiner Mitmenschen be-
trachtet. Und ja natürlich lässt sich 
dieser Missstand auch auf unsere Ge-
samtheit heute übertragen. Hilfesu-
chende ignoriert und verstößt man. 
Und man entschuldigt dies mit lächer-
lichen Ausreden. 

Mit Hilfe von etwas Selbstreflektion 
und ein wenig Bekenntnis zu Fehlern 
kann jeder von uns aber etwas än-
dern. Lasst uns die schier endlose Spi-

rale von Problemen öffnen und zu 
einer schnell endenden Gerade wer-
den lassen! Helfen ist dabei das A&O.  

Und wie wir sinngemäß auch in der 
Bibel lesen können, ist die Liebe zum 
Nächsten vor allem bereit zum Ver-
zicht. Zum Verzicht von eigene Inte-
ressen - man opfert Zeit, Bequemlich-
keit und Vermögen um anderen zu 
dienen und zu helfen!  

Und so gehen wir ins neue Jahr 2020 
mit dem Vorsatz, mehr Nächstenliebe 
zu zeigen und uns mit unseren Ma-
cken und Makeln so zu akzeptieren 
wie wir sind. In Diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen ein frohes neues Jahr. 

Weihnachtsgottesdienst im ASS am 4. Advent 

Der Weihnachtsgottesdienst für die 
BewohnerInnen der Albert Schweizer 
Stiftung bot sehr aktuelle politische 
Themen und wie immer musikali-
schen Hochgenuss.  
Bei den Weihnachtsliedern mit dem 
Chor stimmten alle textsicher in den 
Jubel zu Ehren Gottes mit ein. 

Die Seelsorge für Menschen mit einem 
besonderen Leben ist ein wichtiger 
Baustein unserer Gemeindearbeit, bei 
der viele Menschen engagiert sind; 
wir danken jedoch ganz besonders 
Pfarrer Koloska und seiner Familie.  vK 

Christliche Verantwortung: 
Rettung Bootsflüchtiger aus dem Mittelmeer 
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Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte  
und aus datenschutzrechtlichen Gründen  

veröffentlichen wir Geburtstage und Amtshandlungen  
nicht im Internet. 

 



40 

 

TERMINE 

Terminübersicht 2020 
3. - 5.2.,  

9 - 15 Uhr  
Kinderbibeltage „Ruth und Noemi“  
für Grundschulkinder im Gemeindehaus in Buch 

1.3., 10 Uhr 
Musikalischer Gottesdienst  
20 Jahre Kirchenmusik mit  Karsten Drewing (S. 17) 

6.3., 18.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 

9. - 13.3., 19 Uhr 
Ökumenische Bibelwoche der Gemeinden Blankenburg, 
Karow, Buch, der Methodistischen Gemeinde, der Katholische 
Pfarrgemeinde Mater Dolorosa.  

14.3., 9 Uhr 
Garten- und Friedhofseinsatz  
mit Brotbacken im neuen Lehmbackofen  (S. 19) 

15.3., 10 Uhr 
Familiengottesdienst  
„Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens“ 

30.3., ab 14 Uhr Osterbasteln für die ganze Familie im Gemeindehaus (S. 19) 

5.4., 10 Uhr Festgottesdienst mit Jubiläumskonfirmation (S. 20) 

10.4., 10 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl und Chor 

12.4., 5.15 Uhr 
10 Uhr 

Osternacht mit der Jungen Gemeinde 
Familiengottesdienst mit anschl. Osterfrühstück  

13. - 15.5. 
„Krieg-Gewalt-Unrecht“ Zeitzeugenprojekt mit der  
Grundschule unter den Bäumen 

21.5., 11 Uhr 
Familiengottesdienst zur Christi Himmelfahrt  
in Schönerlinde 

31.5. Pfingstgottesdienst mit Konfirmation 

19. - 21.6. Familienfreizeit in Kirchmöser 

7. - 9.8. Gemeinde-Pilgern  

17.8., 15 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang 

6.9. Kirchweihfest 

25. - 27.9. Konfirmandenfahrt in die Sächsische Schweiz 
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Terminübersicht 2020 
4.10., 10 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank 

19. - 23.10.  
Herbstreise der Christenlehrekinder  
nach Schloss Boitzenburg 

11.11. , 17 Uhr Martinsfest  

15.11., 10 Uhr  
Gottesdienst zum Volkstrauertag  
mit der Freiwilligen Feuerwehr 

21.11., 9 Uhr Garten- und Friedhofseinsatz 

23.11., ab 14 Uhr Adventsbasteln für die ganze Familie 

6.12., ab 12 Uhr  Blankenburger Advents- und Weihnachtsmarkt 

20.12., 15.30 Uhr 
Gottesdienst zur Weihnacht  
in der Albert-Schweitzer-Stiftung 

Termine im Februar 2020 

3. - 5.2. 9 - 15 Uhr Kinderbibeltage „Ruth und Noemi“  
für Grundschulkinder im Gemeindehaus in Buch 

Mi., 5.2. 19.00 Uhr Vorbereitungstreffen Weltgebetstag (S. 14, 15) 

Di., 11.2. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Fr., 14.2. 14.30 Uhr Kreis 60 +  Das Weltgebetstagsland Simbabwe steht im 
Fokus, mit Birgit Vogt  

Mi., 19.2. 19.00 Uhr Vorbereitungstreffen Weltgebetstag (S. 14, 15) 

So., 23.2. 14 - 20 Uhr Blankenburg spielt 

Di., 25.2. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Di., 25.2. 14.30 Uhr Frauencafé 

Fr., 28.2. 14.30 Uhr Geburtstagscafé (mit Einladung) 
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Termine im März 2020 

So., 1.3. 10.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst  
20 Jahre Kirchenmusik mit  Karsten Drewing (S. 17) 

Fr., 6.3. 18.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag  der Frauen (S. 15) 

9.-13.3. 19 Uhr Ökumenische Bibelwoche der Ev. Gemeinden Blanken-
burg, Karow, Buch, der Methodistischen Gemeinde,  
der Kath. Pfarrgemeinde Mater Dolorosa Buch.  

Di., 10.3. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Fr., 13.3. 14.30 Uhr Kreis 60 +  

Sa., 14.3. Ab  
9.00 Uhr 

Garten- und Friedhofseinsatz  
mit Brotbacken im neuen Lehmbackofen  (S. 19) 

So., 22.3. 14 - 20 Uhr Blankenburg spielt 

Di., 24.3. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Mo., 30.3. 14 Uhr Osterbasteln für die ganze Familie  (S. 19) 

Di., 31.3. 14.30 Uhr Frauencafé 

Termine im April 2020 

Fr., 3.4. 14.30 Uhr Kreis 60 +  

So., 5.4. 10.00 Uhr Jubiläumskonfirmation (S. 20) 

Di., 7.4. 19.30 Uhr Gebetskreis 

So., 19.4. 14 - 20 Uhr Blankenburg spielt 

Di., 21.4. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Di., 28.4. 14.30 Uhr Frauencafé 
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Gemeindegruppen und Kreise 
Blankenburg spielt 
A. u. J. Zudse 

Sonntag, den 23. Februar, 22. März, 19. April  
jeweils von 14 - 20 Uhr 

Bläser- und  
Musizierkreis Nach Absprache 

Ceilidh - Tanzen 
H. u. P. Kuscher 

Nach Absprache 
Nachfragen unter Henriette.Kuscher@outlook.de 

Christenlehre 
Pfr. Hagen Kühne 

1.-2. Kl.: mittwochs, 15.00 Uhr, anschl. Eltern-Kind-Café 
3.-4. Kl.: montags, 14.00 Uhr 
5.-6. Kl.: montags, 16.30 Uhr 

Eltern-Kind-Café Jeden Mittwoch,  ab 16.00 Uhr 

Krabbelgruppe Sucht neue Mitglieder und AnsprechpartnerInnen 

Frauencafé 
Ingeborg Leisterer 

Dienstag, den 25. Februar, 31. März,  28. April  
jeweils 14.30 Uhr 

Gebetskreis 
Rudolf Prill 

Dienstag, den 11. +  24. Februar, 10. +  24. März,  
7. +  21. April, jeweils 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

Geburtstags-
kaffeetrinken 

Am Freitag, den 28. Februar und 8. Mai um 14.30 Uhr 
laden wir  die Geburtstagskinder der jeweils voran ge-
gangenen beiden Monate ab 65 Jahre herzlich zum Ge-
burtstagskaffee ein. Schriftliche Einladungen folgen. 

Junge Gemeinde Jeden Mittwoch, 19.00 Uhr 

Frauen-Kirchenchor 
Karsten Drewing Jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 

Konfirmanden 
Pfr. Hagen Kühne Jeden Donnerstag, 17.30 Uhr 

Malzirkel 
Angela Rieck Jeden Donnerstag 17.30 Uhr 

Kreis 60 +  
Pfr. Hagen Kühne 

Freitag, den 14. Februar, 13. März, 3. April, 8. Mai  
jeweils 14.30 Uhr 

Soweit nicht anders bezeichnet, treffen sich die Kreise im Gemeindehaus.  
Anmeldung ist nicht erforderlich, kommen Sie bitte einfach dazu! 
Mehr Infos unter www.Kirche-Blankenburg.de 


