
März 2021   -   im Gemeindehaus und digital  

7.3.21 10.00 Uhr Weltgebetstag mit Pfr. Kühne  
und Vorbereitungsteam (S. 18) 

11.3.21 15.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Koloska*  

14.3.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

21.3.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

28.3.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

April 2021    -   im Gemeindehaus und digital  

1.4.21 15.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Koloska*  

2.4.21 10.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Pfr. Kühne 

4.4.21 
 

  5.15 Uhr 
10.00 Uhr 

Digitale Osternacht mit der JG  
Familiengottesdienst zum Osterfest  
mit Pfr. Kühne anschl. Osteraktion im Garten 

5.4.21 10.00 Uhr Ostermontag-Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

11.4.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

18.4.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

25.4.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

   

         Abendmahl                 Taufe                      Chor             Musizierkreis                Kinderkirche 
          mit Anmeldung 
*  Gottesdienst in der Albert-Schweitzer-Stiftung (Haus Helene Schweitzer-Bresslau) 

 
Alle unsere Gottesdienste können Sie per Zoom mitfeiern:   
https://zoom.us/j/726452502  - Einwahl per Telefon: 030 -5679 5800 

GOTTESDIENSTE 
in der Dorfkirche zu Berlin-Blankenburg 

G E M E I N D E B R I E F  
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE BERLIN-BLANKENBURG 
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KONTAKT UND IMPRESSUM 

 

Gottesdienst per ZOOM mitfeiern: 
Meeting ID: 726452502 
Telefoneinwahl: 030 - 5679 5800 
 
Pfarrer Hagen Kühne 
Tel.: 030 - 8092 5625 
pfarrer@kirche-blankenburg.de 
Sprechzeit nach Vereinbarung 
 
Barbara Knoop 
Gemeindebüro  
Alt Blankenburg 17 
13129 Berlin 

Tel.: 030 - 4742 777 (mit AB) 
Fax:  030 - 4759 9912 
Bürozeiten: Mi 15 - 18 Uhr 
buero@kirche-blankenburg.de 
www.kirche-blankenburg.de 
 
Karsten Drewing 
Kirchwart /  Koordinator 
Tel.:  030 - 4742 777 (mit AB) 
 0172 - 825 2083 
Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 13 - 16 Uhr 
 
Bankverbindung NEU seit OKTOBER 
Ev. Kirchengemeinde Berlin-
Blankenburg 
IBAN DE48 1005 0000 4955 1926 83 
BIC: BELADEBEXXX  
Kreditinstitut: Berliner Sparkasse 
 
Für den Notfall: 
Telefonseelsorge  0800 111 0 222 
Kindernottelefon 0800 111 0 333 

Anmeldungen für die Christenlehre, 
den Konfirmandenunterricht, zu Tau-
fen, zu Hochzeiten oder für besondere 
Jubiläen sind über das Gemeindebüro 
oder direkt bei Pfarrer Kühne mög-
lich. Gern informieren wir Sie auch 
über die Möglichkeit zum Eintritt bzw. 
Wiedereintritt in die Kirche. 
Formulare dazu finden Sie auf unserer 
Webseite. Bitte benachrichtigen Sie 
uns, wenn wegen Krankheit oder in 
Notfällen seelsorgerlicher Beistand 
vonnöten ist. 
 
Titelbild 
Gabriele Nagel 
 
Aquarelle / Vignetten / Grafik 
Wolff: Seite 16/17 
Juliette Pita: Seite  18 
OpenStreetMap.org: Seite 20 
S.22 Grafik Anna-Luise Amthor 
Kinderseite: Grafik Benjamin Seite 23 
AC´K in Deutschland e.V.: Seite 24 
www.juedisch-beziehungsweise-
christlich.de: Seite 27/28 
 
Fotos 
Privat: Seite 4, 32; 26 
Kühne: Seite 6, 12, 25 
v. Keller: Seite 7;    Opitz: Seite 8 
Steffens: Seite 10/11, 15;   Rößner: S. 26   
www.everystockphoto.com, IST_18502 
_08623: Seite 29 
Lehmann: Seite 30/31 
Drewing: Seite 34  
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GELEITWORT 

 

Jesus kommt als Pilger nach Jerusalem 
und wird als Hoffnungsträger be-
grüßt, mehr noch, bejubelt. Halleluja, 
gelobt sei, der da kommt im Namen 
des HERRN. Das sind Worte der Anbe-
tung, des Lobgesangs, mit denen Gott 
im Tempel gepriesen wird. Die Wäch-
ter des Gesetzes sind entsetzt. „Sage 
ihnen, dass sie aufhören sollen mit 
diesen gotteslästerlichen Verglei-
chen!“ Jesus aber antwortet: „Dieser 
Lobpreis kann nicht verboten werden. 
Selbst wenn ich es täte, so würden die 
Bäume und Steine anfangen zu sin-
gen, Sand würde raunen, ja die Berge 
würden Walzer und Tango tanzen.“ 
Wenn Jesus kommt, dann jubelt die 
ganze Schöpfung, das ist unaufhalt-
sam und ein Wunder vor unseren Au-
gen.  

Wir sind aufgefordert, zu schweigen. 
Unsere Vernunft sagt es uns. Gemein-
sam Singen und Beten, Kaffeetrinken 
und Restaurantbesuche bergen Risi-
ken. Hinter den Infektionszahlen lau-

ern Gefahr oder Tod. Auch aus unse-
rer Gemeinde sind Menschen gestor-
ben. An und mit Corona, an den Fol-
gen der Isolation, weil sie keine Hoff-
nung mehr sahen oder sich nicht zum 
Arzt getraut haben. Freitags leuchten 
ihre Kerzen in den Fenstern. Nun also 
halten wir stille, streifen die Masken 
über, schweigen hinter unseren He-
cken und Gardinen, kämpfen zwi-
schen Herd, Computer und Kinder-
zimmer oder sacken zusammen in 
Einsamkeit. Und überall sehen wir sie: 
die Zeigefinger der Wächter des Ge-
setzes.  

Ich frage mich: Wo schreien die Steine 
in Blankenburg? Wer sammelt die 
Tränen all der ungefeierten Feste in 
einen Krug? Reicht es für das Überle-
ben der Zuversicht aus, dass wir ein 
gutes Gewissen haben und die Bestim-
mungen einhalten? Oder regiert uns 
statt dessen schon die Angst? Die Be-
fürchtung, der Nachbar könnte uns 
sehen, wie wir am Feuer draußen ste-

Jesus antwortete: wenn diese schweigen,  
werden die Steine schreien.    
Lukas 19,40  
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GELEITWORT 

hen mit Freunden? Die Angst, Unan-
nehmlichkeiten, ja Krankheit oder gar 
Tod mitzubringen aus der S-Bahn  
oder aus dem Gottesdienst und auch 
noch andere anzustecken?  

Ach käme er doch, so bete ich, dieser 
Hoffnungsträger, auch hierher zu uns 
nach Blankenburg! Dass, wenn wir 
schweigen müssen, die Steine unserer 
Kirche schreien, staunen und loben! 
Ja, möge er kommen, dass der Ge-
meindegarten aufblühe und Lieder 
singe. Möge er kommen, dass, wenn 
wir nicht singen können, statt unser 
die Bienen ausfliegen und einen Lob-
gesang seiner Herrlichkeit summen. 
Möge Gott einreiten auf seinem Esel, 
dass selbst der Verkehrslärm des An-
gers ihm zujubelt und die Krokusse 
auf der Wiese zu tanzen beginnen. 
Und seien es trübe Tage und hohe 
Zahlen, es muss doch Hoffnung geben!  

Vorerst gehen wir durch die Passions-
zeit, die nun begonnen hat, unseren 
Weg der Einkehr. Es ist wie ein Pilger-
weg durch eine Wüste von Versu-
chung und Leid. Dennoch: Ich sitze 
hier und male es mir aus, dieses Wun-
der, dass wir eines Tages heraustreten 
aus unseren Luftschutzkellern in ei-
nen neuen Frühling. Dass unsere Mas-
ken fallen und wir wieder unser La-
chen, unsere Gesichter zeigen kön-
nen, dass wir einander die Hände rei-

chen und unsere Gemeinschaft erneu-
ern, dass der Gemeindegarten sich 
füllt mit dem Lachen der Christenleh-
rekinder, mit dem bunten Gewimmel 
der Menschen zum Kirchweihfest und 
am 2. Advent. Wir singen in der Kir-
che wieder die alten Lieder ohne 
Furcht, stehen da wie die Menschen 
beim Einzug Jesu in Jerusalem, grüne 
Zweige in den Händen, warmer Wind 
weht, alle Türen stehen offen, dass 
der König der Ehre einziehe.  

Einreden der Vernunft verlieren den 
Sinn. Die Zeigefinger sinken. Ostern 
heißt dieser Moment in der Sprache 
des Glaubens, er feiert den Sieg des 
Lebens über die Mächte des Todes und 
der Angst. Der Mensch sieht mit den 
Augen, was er durch die Weisheit ver-
steht und er erfasst es durch Hören, 
Riechen und Schmecken. Was aber in 
seinem Herzen sich sammelt, das weiß 
er durch das Erkennen und schauet 
dieses nicht mit seinen Augen, schrieb 
Hildegard von Bingen in ihrer Kloster-
zelle. Möge sich Österliches sammeln 
in Ihren Herzen trotz eisiger Zeit, mö-
ge solch ein Erkennen uns überra-
schen, möge es wachsen und stark 
werden.  

Herzliche Segensgrüße, Ihr Pfarrer  
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MITTEILUNGEN 

 

.   

Abschied von Manuela Mirzanli  
Im Gottesdienst am 14 März 
Manuela Mirzanli arbeitete bei uns 
seit dem 1. Juli 2018 bis zum Eintritt in 
den Ruhestand am 31. August 2020. 
Sie unterstützte die hauswirtschaftli-
che Arbeit in unserer Gemeinde un-
terstützt, half bei der Vor- und Nach-
bereitung unserer Veranstaltungen 
und unterstützte die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden.  

Das Arbeitsfeld erfordert, sich ständig 
auf neue Situationen und auch auf 
viele, sehr unterschiedliche Menschen 
einzustellen und es ist immer mehr 
Arbeit da, als zu schaffen ist. Man 
muss also mit manchen Unvollkom-
menheiten leben.  

Mir war nach dem ersten Kennenler-
nen klar, dass wir mit Frau Mirzanli 
einen Menschen gewonnen haben, der 
mit großem Ernst und einem hohen 
Anspruch an die Aufgabe herangeht. 
Mit viel Zeit und Kraft hat sie sich ein-
gearbeitet. Sie war immer fleißig und 
engagiert dabei, auch dort, wo sie sich 
in neue Technik und unbekannte Ab-
läufe hineinfinden musste.  

Viele menschliche Kontakte hat sie 
gefunden und genossen. Ich glaube 
jeder konnte sich auf sie hundertpro-
zentig verlassen.  

Auch Hauswirtschaft und Aufräumen 
sind in einer Kirchengemeinde keine 
„niederen Arbeiten“, sondern Mitar-
beit an der Verkündigung. Diese Dinge 
entscheiden mit darüber, ob Gottes-
dienste, Kinder- und Jugendarbeit o-
der andere Begegnungen in der Ge-
meinde wirklich Strahlkraft bekom-
men. Im Idealfall schauen sich alle 
Mitwirkenden hinterher, z.B. nach 
einem Kirchweihfest, in die Augen 

Manuela Mirzanli im Gemeindebüro 
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Der Gemeinde als Organist und Chor-
leiter lange bekannt, hat sich mein Ein-
satzgebiet für die Gemeinde seit Au-
gust erweitert.  

Zunächst konnte ich die Nachfolge von 
Manuela Mirzanli als Kirchwart antre-
ten, seit Januar ist daraus eine Projekt-
stelle für Ehrenamtskoordination ge-
worden.  

Mit viel Freude gehe ich an diese Ar-
beit heran. Der Kontakt mit nunmehr 
allen Kreisen der Gemeinde ist sehr 
befruchtend. Ich lerne die vielen Facet-
ten der Gemeindearbeit nun von einer 
neuen Seite kennen und freue mich,  
vieles mit voranzutreiben. 

 Karsten Drewing 

Neue Aufgaben für Karsten Drewing 

und sagen: Das war wirklich schön 
und hat gutgetan, ich war gern dabei.  

Ich hoffe sehr, dass Frau Mirzanli im 
Rückblick viele solche Momente in 
Erinnerung behält. Auch wenn nicht 
alles bei dem Abschied nach dem Plan 
gelaufen ist, den wir bei ihrem Dienst-
antritt vor Augen hatten - im Augen-
blick werden wir ja leider sehr oft 

vom Lauf der Dinge überholt – ich 
hoffe, dass wir ihr nun am 14. März im 
Gottesdienst den Segen für ihren wei-
teren Weg mit auf dem Weg geben, 
ihr für ihre Arbeit bei uns danken und 
sie aus dem aktiven Dienst bei uns 
persönlich verabschieden können.   

Hagen Kühne 

-       das Multitalent 
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.   

„Papa wird jetzt Friedhofsgärtner“ 

So oder so ähnlich hieß es im April 
letzten Jahres. Und ein größeres Glück 
hätte uns nicht passieren können! 
Herr Kühne würde es Fügung nennen, 
dass wir inmitten des ersten Lock-
downs, mit gesperrten Spielplätzen 
und Ausgehverboten aus einer drei-
einhalb Zimmerwohnung an einer 
fünfspurigen Straße, in das schöne 
Pfarrhaus mit großem Garten ziehen 
durften. 

Hier in Blankenburg laufen für uns 
alle Fäden wieder zusammen. Meine 
Frau ist gebürtige Blankenburgerin 
und ich in Pankow geboren, habe 
nach dem Abitur meinen Zivil-
dienst in der Albert Schweitzer Stif-
tung gemacht. 

Nach dem Zivildienst und einem Öku-
menischem freiwilligen Jahr in Tansa-
nia hat es mich für das Studium nach 
Kiel gezogen und anschließend beruf-
lich nach Hamburg, wo wir zusammen 
dreizehn Jahre gelebt haben. 

In den letzten Jahren wurden familiä-
re und soziale Bindungen aus alten 
Zeiten wieder enger und enger und so 
wuchs in uns Fünfen der Wunsch, wie-
der zurück in die alte Heimat zu zie-
hen. Und wir haben es nicht bereut! Manuela Mirzanli im Gemeindebüro, 

Maxim Schulz beim Aufhängen eines Plakats  
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Als Kinder haben wir so oft einen Auf-
satz mit dem Thema „Mein schönstes 
….,“ geschrieben, mal war es das Ge-
burtstagsgeschenk, mal das Feriener-
lebnis. Die Lehrer bewiesen dabei eine 
Menge Phantasie. 

Heute drehen wir mal die Sache um 
und ich berichte ganz ohne Auftrag 
von meinen schönsten Erlebnissen als 
Kirchdienst, natürlich nicht ohne Hin-
tergedanken. Doch den Hintergedan-
ken werde ich erst am Ende formulie-
ren. Oder ahnen Sie ihn schon? 

Es ist ein ganz normaler Sonntag. 
Nach einem ganz normalen Frühstück 

heißt es aufbrechen, im Radio erklingt 
noch die Bachkantate, schade, aber 
das lässt sich nachholen. Wenn ich 
nicht ganz so früh dran bin, erreicht 
mich das Vorläuten noch an der Ecke 
Gernroder. Dann heißt es, sich sputen! 
Das Tor öffnen, liegen noch Blätter auf 
dem Weg oder hat Herr Schulz schon 
gefegt? Alles tipp-top. Dann mal se-
hen, ob schon jemand in der Kirche 
ist. Gruß zur Orgelempore, Herr Dre-
wing spielt sich ein, für mich ein Er-
satz für die entgangene Bachkantate. 
Jetzt aber an die Arbeit: die Nummern 
der Lieder an die Tafel, muss mich re-
cken, so groß ist sie. Kerzen anzünden. 

Glück am Sonntag 

Und nun bin ich der neue Hausmeis-
ter und Friedhofsgärtner. Ich 
freue mich sehr über die abwechs-
lungsreiche Arbeit, ein schöner Ge-
gensatz zu meinem beruflichen Alltag 
als Fotograf, der sich oft am Rechner 
abspielt. Herr Kühne sprüht vor Ideen 
und ich freue mich auf die Projekte 
die durch so viele engagierte Gemein-
demitglieder angeschoben werden! 

Die Kirchensanierung ist in vollem 
Gange. Vielleicht können wir bald auf 

unserem Gelände ein Verleih-
Lastenrad für alle Blankenburger an-
bieten. Im Frühjahr wird unser Gar-
ten-Eden Projekt Fahrt aufnehmen, 
mit großem Hochbeet, Bienenweise 
und sogar eigenem Bienenstock. Alle 
sind herzlich eingeladen mitzuma-
chen, melden Sie sich gerne bei mir! 

mobil: 0176 23 96 88 85 
mail@maximschulz.com 

Maxim Schulz 

mailto:mail@maximschulz.com
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Familiengottesdienste - ohne Ehrenamtliche 
in Kirchdienst und Jugendarbeit undenkbar. 

Und schon kommen die ersten Kirch-
gänger/ innen. Ich weiß immer schon, 
wer sehr früh dran ist. Namen sollen 
nicht genannt werden. Ich freue mich 
auf alle, selbst wenn sie „auf die letzte 
Minute“  kommen. Schade, dass ich in 
Coronazeiten keinem die Hand geben 
darf oder auch mal jemanden in den 
Arm nehmen.  

Das Vorspiel lässt die Gespräche ver-
stummen. Und jetzt bin ich ein ganz 
normaler Gottesdienstbesucher. Vor-
sichtshalber lagere ich auf meiner 
Bank in der letzten Reihe ein paar Ge-
sangbücher, wenn noch jemand wäh-
rend des Vorspiels „hereinhuscht“. 
Oft habe ich auch Konfi-Praktikanten 
neben mir, immer bestrebt, ihnen Auf-
gaben zukommen zu lassen, Kollekte 
sammeln, die Besucher zählen. Hof-
fentlich nehmen es mir Pfarrer Kühne 
und der Gemeindekirchenrat nicht 
übel, wenn ich mich mal verzähle. 

Nachspiel—wie gern wird sich am 
Ausgang noch ein bisschen ausge-
tauscht, wie geht es…, wann sehen wir 
uns wieder… usw.. 

Und jetzt alles auf Anfang: Kerzen aus, 
Kollekte zählen, Licht aus. Noch ein 
Gespräch mit dem Lektor? Haben die 
Blumen auch noch genug Wasser? 

Und nun lasse ich die berühmte 
“Katze aus dem Sack“: habe ich Ihnen 
Lust auf den Kirchdienst in unserer 
Gemeinde gemacht? 

Ganz ehrlich, er ist sehr, sehr dankbar. 
Überlegen Sie es sich. Bei Fragen sind 
Herr Pfr. Kühne und ich  immer aus-
kunftsfreudig.   

 Gisula Karger 
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Vielleicht haben Sie es schon gemerkt 
oder gehört: Unsere Gemeinde begibt 
sich auf eine Reise in ein unbekanntes, 
lange nicht bereistes Land. Ein Blick 
zurück lohnt sich:  

Jahrzehnte des Personalabbaus 
Als Pfarrer Dalchow 1985 seinen 
Dienst beendete, arbeiteten in unserer 
Gemeinde 4 Personen auf 3 vollen Per-
sonalstellen: 100 % Pfarrstelle (Herr 
Dalchow), 100 % Kirchenmusik (Frau 
Dieckert), 50 % Katechetik (Frau Feh-

ling) und 50 % Küsterei (Frau Dreise), 
daneben gab es einen ehrenamtlichen 
Friedhofsgärtner, Herrn Schwarz.  

Pfarrer Ninneman begann seinen 
Dienst 1986. In seiner Amtszeit ging 
Frau Dieckert in den Ruhestand, ihre 
Stelle wurde nicht wiederbesetzt. Die 
Kirchenmusik wurde danach auf Ho-
norarbasis von zwei jungen Musikern 
(Herrn Krüger und Herrn Giese) gelei-
tet. In der Gemeinde arbeiteten nun 
neben dem Pfarrer (100 %) seine Frau 
als Katechetin (40 %) und Frau Bern-
hard als Mitarbeiterin für Haus- und 
Kirchwartdienste mit 55 % Sollstellen-
anteil.   

Als Ninnemanns im Jahr 2000 in den 
Ruhestand gingen, wurde die 40 %-
Katechetik-Stelle nicht wiederbesetzt. 
Der Nachfolger Pfarrer Dr. Fritsch 
musste diese Arbeit mit übernehmen 
und sollte nun stellenmäßig zur Hälfte 
als Pfarrer und zur anderen Hälfte als 
Katechet tätig sein. Weil das auf Dauer 
nicht zu bewältigen war, übernahm 
Frau Bölling ehrenamtlich die Finanz-
wirtschaft und die Gemeinde finan-
zierte 4 Jahre lang eine halbe Projekt-
stelle für Öffentlichkeits- und Jugend-
arbeit, die dann Frau Fritsch innehat-
te.  

Wohin geht die Reise unserer Gemeinde?  
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Seit dieser Zeit leitet Karsten Drewing 
auf Honorarbasis Chor und Musizier-
kreis, neben ihm versieht auf Hono-
rarbasis Herr Krüger Orgeldienste. 
Nach dem Weggang der Familie 
Fritsch fiel auch die Projekt-Stelle 
Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendarbeit 
ersatzlos fort.  

Als ich meinen Dienst 2012 antrat, 
ging die gesamte pfarramtliche und 
pädagogische Arbeit in meine Hände 
über. Lediglich die 50 %-Stelle von 
Frau Bernhard blieb erhalten. Weil 
das eben nicht zu schaffen ist, finan-
ziert die Gemeinde aus eigenen Mit-
teln drei weitere geringfügige Be-

schäftigungsverhältnisse: Frau Knoop 
übernimmt Teile der Büro und Fried-
hofsverwaltung, Herr Thoms bzw. 
sein Nachfolger Herr Schulz kümmert 
sich um Garten, Hausmeisterei und 
(nach dem Tod von Herrn Stoll) um 
den Friedhof, Pfarrer Koloska um die 
Senioren in der Albert-Schweitzer-
Stiftung. Alle drei waren und sind bei 
ihren jeweils knapp 6 Wochen-
Stunden natürlich ihrerseits auf um-
fangreiche ehrenamtliche Unterstüt-
zung angewiesen.  

Weniger Stellen - was nun? 
Frau Karger und Team unterstützen 
Herrn Koloska, für das Büro hat sich 
inzwischen mit Frau Zimmermann, 
Frau Karger, Frau Zimmerling und 
Frau Bölling ein „Aufräum- und Bü-
roteam“ gebildet, das mit sehr viel 
Engagement, Liebe und Spaß bei der 
Sache ist, in der Hausmeisterei arbei-
ten Herr Wenzel und Herr Opitz mit 
Maxim Schulz zusammen. Und auch 
für die Finanzen gibt es seit diesem 
Jahr eine positive Veränderung: Der 
GKR konnte einen Finanzausschuss 
berufen, in dem Frau Steffens, Frau 
von Keller und Frau Bölling gemein-
sam die Haushalts- und Finanzfragen 
bearbeiten. Frau Judis kümmert sich 
um das Mitgliedschaftsmanagement, 

Ehrenamtliche HelferInnen beim Backofenbau 

Fortsetzung: Wohin geht die Reise unserer Gemeinde?  
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Emilie Rothe um die Junge Gemeinde, 
Herr Runge kümmert sich um Bau- 
und Grundstücksangelegenheiten, 
Frau von Keller um den Gemeinde-
brief, Friedrich Vierkorn betreut die 
Webseite und die Tontechnik, Frau 
Karger kümmert sich um Gottes-
dienst, Erwachsenenbildung und Seni-
oren, ganz zu schweigen von Lek-
toren, Kirchdienst, Technikdienst, 
Gemeindebriefausteilern, Gebetskreis-
, Krabbel- und FrauencaféleiterInnen  
usw.. 

Doch zurück zur Stellensituation: Mit 
dem neuen Stellenplan des Kirchen-
kreises, der seit Januar 2021 gilt, fällt 
jetzt auch die halbe Sollstelle Haus- 
und Kirchwart für uns fort. Auch 
wenn wir das im Verhältnis zur Perso-
nalausstattung anderer Gemeinden 
nicht ganz gerecht finden und auch 
mit uns darüber im Vorfeld nicht ge-
sprochen worden ist - im Stellenplan 
für die Gemeinde Blankenburg steht 
jetzt nur noch eine halbe Personal-
stelle: Die des Pfarrers. (Die andere 
Hälfte seiner Stellenanteile werden 
vom Kirchenkreis aus Mitteln für Ka-
techetik finanziert) Von 300 % auf 50 
% in den letzten 35 Jahren, das ist die 
Sollstellen-Bilanz.  

Das bedeutet einen gewaltigen Um-
bruch in den Aufgaben, im Verständ-
nis und in der Art und Weise, wie Ge-
meindeleben gestaltet wird. Das gilt 
für alle Tätigkeiten in der Gemeinde, 
auch für die Arbeit des Pfarrers. Ver-
gessen wir es nicht: ohne die Mitar-
beit meiner beiden Kollegen, Frau 
Tiedeke und Herr Adomat, die mit 
Treue und Herzblut beim Feiern unse-
rer Gottesdienste dabei sind, könnte 
ich noch nicht einmal eine Konfir-
mandenfahrt machen! Das heißt 
nicht, dass unsere Gemeinde beim 
Kampf um Stellenanteile untätig war 
und ist: Nach zähen Verhandlungen 
konnten wir im Herbst den Kreiskir-
chenrat überzeugen, dass wir wenigs-
tens für zwei Jahre zusätzliche Mittel 
aus einem Projektfonds des Kirchen-
kreises erhalten. Auf diese Weise 
konnten wir unserem langjährigen 
Kantor Karsten Drewing in der Coro-
nazeit wenigstens zu 50 %  eine vor-
läufige berufliche Perspektive bieten. 
Aber: wo wir danach stellenmäßig 
stehen werden, ist völlig ungewiss. 

Ehrenamtliche übernehmen  
Verantwortung 
Wozu ich das alles aufführe? Für mich 
ist klar: Der Trend, den wir seit eini-
gen Jahrzehnten beobachten, setzt 
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sich fort. Feste, unbefristete, bezahlte 
Stellenanteile bei der Kirchengemein-
de fallen zunehmend und dauerhaft 
weg. Dienste und Aufgaben in der Kir-
chengemeinde werden auf verschie-
dene Schultern verteilt: Ehrenamtli-
che oder geringfügig Beschäftigte, die 
für ihre Arbeit nicht wirklich bezahlt, 
sondern allenfalls entschädigt wer-
den. Hin und wieder wird es vielleicht 
gelingen, über Projektmittel befristet 
Stellenanteile zu schaffen, an einen 
dauerhaften Stellenaufbau wie bis 
1985 ist nicht mehr zu denken.  

Gemeindearbeit verändert ihren 
Charakter 
Der Weg zeigt in die andere Richtung: 
Heute arbeiten bei uns neben dem 
Pfarrer insgesamt mehr als 10, wenn 
man den Gemeindekirchenrat mit-
rechnet, mehr als 19 Personen mit 
großem persönlichen Engagement 
sozusagen als „Führungskräfte“. Die-
se Personen machen ja nicht nur mit, 
sondern sie tragen Verantwortung 
für Gemeindeaktivitäten. Auch wenn 
in der Gemeinde schon immer ehren-
amtliche Mithilfe wichtig war, da ist 
eine neue Qualität entstanden! Denn 
die vielen anderen klassischen Mit-
mach-Aktivitäten laufen ja trotzdem 
weiter: Kuchenbäckerinnen, Standbe-

treuer, Ideenlieferantinnen, Garten-
aufräumer, Kostümnäherinnen, 
Lehmofenbauer, Chorsängerinnen … 
Gott sei Dank ist das so! Faktisch ist 
jedoch inzwischen eine neue kollegia-
le und ehrenamtliche Leitungsstruk-
tur entstanden, die den Charakter 
unserer Gemeindeaktivitäten auch 
inhaltlich verändert! 

Was bedeutet das für die Zukunft? 
Wir müssen uns als Gemeinde darauf 
vorbereiten, unsere Angelegenheiten 
so weit als möglich in die eigenen, 
sprich ehrenamtlichen Hände zu neh-
men. Die Zukunft unserer Gemeinde 
wird nicht von Stellenplänen abhän-
gen, sondern davon, ob sich weiter 
aktive und engagierte Menschen in 
unsere Mitte rufen lassen, die das Le-
ben dieser Gemeinde inspirieren und 
tragen.  

Gemeinde wird immer weniger ein 
Unternehmen, das sich kaufmännisch 
rechnen kann und soll, sie verliert 
den Charakter einer Verwaltungsein-
heit, in der für alle Aufgaben haupt-
amtliche Stellen zur Verfügung ste-
hen müssen, weil sie sonst nicht ge-
tan werden können, sondern unsere 
Kirchengemeinde wird immer stärker 
zu einer vielstimmigen und bunten 
Bürgerbewegung, die für ein großes 

Fortsetzung: Wohin geht die Reise unserer Gemeinde?  
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Ziel eintritt. Wir kommen damit unse-
rem Ursprung wieder näher, ein Klang
-Raum für das Evangelium zu sein an 
einem ganz bestimmten Ort. Damit 
eröffnen sich neue Horizonte. 

Denn was für ein Unternehmen oft ein 
Nachteil ist, hier wird es zum großen 
Vorteil: Kleinteiligkeit. Durch unsere 
Ortsgemeinden gibt es eine Über-
schaubarkeit und Nähe, um die uns 
alle anderen beneiden. Aber wer den 
Schritt vom Büro in die Gemeinde tut, 
wird auch einen Mentalitätswechsel 
erleben. Es geht vieles langsamer als 
man es von der Arbeit im Betrieb ge-
wohnt ist (manches übrigens auch 
schneller, weil unbürokratischer!), 
viel mehr Menschen reden mit und 
machen, wie sie Zeit und Lust haben. 
Das geht nicht immer ohne Reibungs-

verluste und der Erfolg der Bewegung 
hängt auch davon ab, ob es Leute wie 
z.B. Frau Bölling gibt, die andere mit-
reißen, die organisieren und moderie-
ren können und wollen. Aber diesen 
Erfolg gibt es. Unsere Gemeinde ist ein 
Beispiel dafür. 

Umdenken der Kirche gefordert 
Und weil das nicht nur bei uns so ist, 
erfordert das auf die Dauer auch ein 
tiefgreifendes Umdenken in allen 
noch hauptamtlich arbeitenden und 
denkenden Ebenen, die oberhalb un-
serer Gemeinden existieren. Denn der 
Vorteil unserer kleinteiligen, quickle-
bendigen Basisarbeit liegt auf der 
Hand: Wir reden mehr miteinander 
über das, was uns wirklich bewegt, 
wir haben mehr Freude, weil wir mit 
dem Herzen dabei sind, wir sind weni-
ger abhängig von Steuerzuweisungen, 
Immobilieneinnahmen, Business- und 
Stellenplänen, mit einem Wort: Uns 
trägt als Gemeinde ein guter Geist und 
nicht das Geld. Und wo dieser Geist 
ist, da ist - welch ein Wunder - auch 
immer wieder Geld da, wenn es ge-
braucht wird. Und das ist auch gut so. 
Denn so steht es im Neuen Testament. 
Und das ist nun mal unsere Basis als 
Gemeinde und auch unsere Zukunft. 
Eine andere kann ich nicht erkennen. 

Hagen Kühne 

Ehrenamtliche Standbetreuerinnen beim 
Kirchweihfest 
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Liebe Freunde in der Albert Schweitzer Stiftung, 
ich möchte Ihnen das Wort von Jesus Christus vor Au-
gen stellen, das uns in diesem Jahr begleitet: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 
Und nun schauen Sie sich bitte die beiden Bilder an. 

Was diese beiden Bilder verdeutlichen wollen, sage 
ich mit Worten des französischen Bischofs Jacques 
Gaillot: „Wer in die Barmherzigkeit Gottes ein-
taucht...“ -  Ja, das wünschen wir uns für dieses Jahr, 
tief in die Barmherzigkeit Gottes einzutauchen. 
Von unseren Gottesdienstbesuchern sind drei kurz 
hintereinander gestorben. In solchen traurigen Situa-
tionen weiß ich: Sie gingen nicht in eine Dunkelheit 
oder in ein Nichts, nein, sie sie tauchten  in die Barm-
herzigkeit Gottes ein. 
Das ganze Zitat von Bischof Gaillot lautet: „Wer in die 
Barmherzigkeit Gottes eintaucht, taucht neben den 

Jemand springt ins Wasser... nun kommt er im Wasser an  

Barmherzigkeit im Alltag  
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nun kommt er im Wasser an  

Armen wieder auf.“ Also neben einem anderen Men-
schen. Damit werden wir an das Wort von Jesus Chris-
tus erinnert: „Seid barmherzig.“ Jesus traut uns zu, 
barmherzig sein zu können, weil wir von Gottes Barm-
herzigkeit umhüllt sind. 
Wenn Sie morgens am Frühstückstisch sitzen und die 
Tischnachbarin kommt, Blick gesenkt, schlurfender 
Gang, dann wissen Sie, sie hat schlecht geschlafen, see- 

 
lischen Kummer oder körperliche Schmerzen. Ein 
freundliches „Ich habe schon auf Dich gewartet“ wird 
dann für sie Zuwendung und Anteilnahme, eben Barm-
herzigkeit, ausdrücken. Wir brauchen Barmherzigkeit. 
Ohne Barmherzigkeit wird das Leben kalt und bitter. 
Wir tauchen also immer wieder in Gottes Barmherzig-
keit ein und immer wieder wird ein Mensch neben uns 
sein, der unsere Barmherzigkeit braucht. 
Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen den Segen Gottes, 
der auf dem Tun der Barmherzigkeit Gottes liegt - und 
grüße Sie ganz herzlich 
Ihr Manfred Koloska, ev. Pfarrer  

der mutige Springer 
taucht wieder auf. 
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Liebe Gemeinde, 

als wir hörten, dass in diesem Jahr das 
Weltgebetstagsland Vanuatu heißt, 
haben wir uns erst einmal erstaunt 
angeschaut. Keiner wusste, wo wir auf 
dem Globus suchen sollten. Mittler-
weile haben wir uns informiert und 
wissen, dass es ein kleines Land im 
Pazifik ist, ein Südseeparadies mit 
Traumstränden, blauem Meer, Koral-
len, ein Land, das sich viele als Ur-
laubsziel vorstellen können. 

Aber gibt es das Paradies wirklich, so 
ohne Abstriche? 

Die Frauen aus Vanuatu haben sich als 
Motto für den Gottesdienst ein Gleich-
nis ausgesucht: ein vernünftiger 
Mensch baut sein Haus nicht auf Sand, 
sondern auf einen stabilen Unter-
grund. 

Für die Menschen auf den Inseln ist es 
nicht nur ein Gleichnis. Ihre Häuser 
sind durch Naturkatastrophen, durch 
den Klimawandel, zum Teil von uns 
Menschen verursacht, bedroht. Ihre 
Existenz steht auf dem Spiel.   

Und nun laden wir Sie ein, nicht zu 
einer Urlaubsreise, nein, die wollen 
wir in Zeiten der Coronapandemie 
lieber verschieben, sondern zum 

Weltgebetstagsgottesdienst am Sonn-
tag, den 7. März 2021, 10 Uhr im Ge-
meindehaus. 

Alle, die mit uns über viele Jahre den 
Weltgebetstag gefeiert haben, werden 
jetzt bestimmt stutzen: am Sonntag? 

Ja, in diesem Jahr, in dem so vieles 
anders als sonst ist, feiern wir erst am 
Sonntag. Leider können wir Sie auch 

Einladung zum Weltgebetstag 
7. März, 10 Uhr 
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nicht danach zum Essen und zum Ge-
spräch einladen.   

Aber im Anschluss an den Gottes-
dienst wollen wir mit Ihnen einen 
kleinen Pilgerweg gehen. Am Blan-
kenburger Pflasterweg steht ein Relikt 
aus der Zeit der Rieselfelder. Wir fra-
gen uns, wie wir mit unserer Umwelt 
umgegangen sind und umgehen, wie 

ein Fortschritt sich in eine Gefahr für 
die Umwelt verkehrte. Diese Station 
ist  Teil des Kreuzweges, (s.u.) zu dem 
wir in der Passionszeit einladen.  

Wir bitten Sie, sich bis Freitagmittag  
(5.3.) im Gemeindebüro anzumelden.  

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Weltgebetstagteam    

„Kreuzweg“ in der Passionszeit 
28. Februar - 2. April 

Die Zeit von Aschermittwoch bis Kar-
freitag hat einen besonderen Charak-
ter. In diesem Jahr wollen wir einen 
Pilgerweg anbieten.  

Dieser Pilgerweg führt uns zu Stätten 
in Blankenburg, die uns zu denken 
geben. Äußerlich unscheinbar sind sie 
doch stumme Mahner. Sie erinnern an 
Menschenschicksale und Begebenhei-
ten aus unserer Gemeinde, Stationen 
des Leidens sind es. Es sind Orte, an 
denen unser Glaube an das Gute, die 
Liebe und die Hoffnung radikal in Fra-
ge gestellt werden. Und an denen zu-
gleich deutlich wird, wie Menschen 
den Teufelskreis von Ohnmacht, Hass 
und Schuld durchbrochen haben.  

So ist ein kleiner „Kreuzweg“ entstan-
den, den Sie in der Passionszeit allein 

oder gemeinsam mit anderen ab-
schreiten können.  

Sie können hier die Karte sehen, auf 
denen die einzelnen Orte verzeichnet 
sind. Vor Ort finden Sie ein Kreuz mit 
einem QR-Code, der Sie zu Texten und 
Bildern führt. An ausgewählten Sonn-
tagen in der Passionszeit wollen wir 
diese Geschichten auch im Gottes-
dienst und im Gebet aufgreifen, das 
Datum des betreffenden Sonntags fin-
den Sie neben dem Kreuz.  

Nachmittags sind an den Passions-
sonntagen außerdem die Kirchen un-
serer Region geöffnet zum Gebet, zur 
stillen Andacht, jeweils von 15-17 Uhr. 
Orte und Zeiten finden Sie auf dem 
Plakat auf Seite 22.   
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Station 1: Reminiszere 
28. Februar: Wir erinnern an die Tage 
und Wochen im Frühjahr 1945, in 
denen Blankenburg durch die Rote 
Armee besetzt wurde. Ort des Geden-
kens ist der Friedhof in der Kasta- 

 
nienallee und die dort beigesetzten 
Menschen, die in diesen Tagen sich 
selbst getötet haben oder durch die 
Ereignisse der Besetzung und deren 
Folgen umgekommen sind.  
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Station 2: Sonntag Okuli  
7. März: Gottesdienst zum Weltge-
betstag - Was haben die Blankenbur-
ger Rieselfelder mit der Bewahrung 
der Schöpfung zu tun? Achtlos gehen 
wir an Relikten einer vergangenen 
Zeit vorüber, dem Beginn des indust-
riellen Zeitalters. Bis 1870 wurden die 
Abwässer Berlins durch die Rinnstei-
ne abgeleitet. Gestank und Seuchen 
waren die Folge. Die Verrieselung auf 
großen Flächen weit vor der Stadt 
mit gleichzeitiger landwirtschaftli-
cher Nutzung war ein Fortschritt. 
Doch mit der Zeit wurden immer 
mehr Fabrikabwässer auf die Riesel-
felder gebracht, Schadstoffkonzent-
ration erhöhte sich drastisch. Die Bö-
den verdichteten sich, versauerten 
und die Bodenlebewesen konnten 
sich nicht mehr entwickeln. Der Fort-
schritt der Vergangenheit wurde 
zum Problem der Gegenwart.  

Station 3: Sonntag Laetare  
14. März: „Ein Leiterwagen als Sym-
bol für Flucht, Vertreibung und Neu-
anfang."  Ein jahrelang in einem Gar-
ten stehender und allmählich verfal-
lender Leiterwagen offenbart die Le-
bensgeschichte einer Frau, die nach 
ihrer Jugend zwei Mal den schweren 
Weg in eine neue Heimat antreten 
musste. Diese fand sie bei Verwand-
ten in Blankenburg und hatte 

dadurch im Gegensatz zu fast allen 
anderen Flüchtlingen einen klein we-
nig leichteren Neuanfang. Ihre Be-
scheidenheit, Freundlichkeit gegen 
jedermann, Hilfsbereitschaft und 
Großzügigkeit in ihren Möglichkeiten 
halten in mir die Erinnerung an eine 
liebe Nachbarin und manche gemein-
same, meist heitere Stunde wach. 

Station 4: Osterbasteln  
22. März: Wir gestalten am Montag 
vor Palmsonntag in der Zeit von 14-
18 Uhr den Ostergarten im Gemein-
degarten, ziehen Osterkerzen und 
gestalten sie, im Lehmbackofen kann 
Brot gebacken werden  

Station 5: Palmsonntag 
28. März: Wir öffnen nachmittags die 
Kirche von 14-17 Uhr. Dort sind 
Kreuzwegbilder der Christenlehre-
kinder zu sehen, wir erleben einen 
verhüllten Altar, hören dazu Orgel-
musik.  

Station 6: Karfreitag  
2. April: Gottesdienst 10 Uhr in Blan-
kenburg und 15 Uhr Musikalische 
Meditation zur Sterbestunde Jesu in 
der Schloßkirche Buch mit Karsten 
Drewing und Annette Clasen. 

Alle weiteren Informationen zu Zei-
ten, Treffpunkten und QR Codes fin-
den Sie auf  www.kirche-blankenburg.de. 
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Kirchenöffnung an den Passionssonntagen zum Gebet und zur stillen Andacht 
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Wir haben Gelegenheit einander in 
der Region zwischen Blankenburg und 
Zepernick ökumenisch zu besuchen: 
katholisch,  evangelisch,  methodistisch.  

Die ökumenische Bibelwoche bietet 
Gelegenheit, sich über den eigenen 
Tellerrand hinaus mit dem eigenen 
Glauben und der Bibel auseinanderzu-
setzen.  

Montag, 22.3.: Schlosskirche Buch, Alt 
- Buch 37, mit Pfr. Hagen Kühne (Ev. 
KG Blankenburg) 

Dienstag, 23.3.: Gemeindehaus Blan-
kenburg, Alt - Blankenburg 17 
mit  Pfr. Bruno Monn (Kath. Pfarrge-
meinde Buch) 

Mittwoch 24.3.: Friedenskapelle, Str. 
der Jugend 15, 16341 Zepernick mit 
Prädikant Dr. Florian Bauckhage-
Hoffer (Ev. KG Buch) 

Donnerstag, 25.3., 19 Uhr kath. KG 
Buch, Röbellweg 61, mit Pastorin Ma-
ren Herrendörfer (methodistischen 
KG Zepernick) 

Freitag, 26.3., Kirche Karow, Alt – 
Karow, mit Pfrn Cornelia Reuter (KG 
Buch) 

Wir bitten Sie, sich im Gemeindebüro 
aktuell zu informieren bzw. sich anzu-
melden, um entsprechende Informati-
onen über die Durchführung dieser 
Abende zu erhalten. 

„Bewegungen -  
Begegnungen“  

 
5 Texte aus dem  

Lukasevangelium 

22. - 26. März,  19 Uhr 
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Alle  Jahre wieder der 
Garten- und Fried-

hofseinsatz,  
hier Bilder aus dem 

Jahr 2013. 

Vor Palmsonntag wollen wir wieder 
Garten und Friedhof  vom Winter be-
freien: Fegen, Rechen, Pflanzen und 
Säen und natürlich hinterher auch 
gemeinsam Essen, so Corona es zu-
lässt. Wir treffen uns um 9 Uhr, Werk-
zeuge sind vorhanden. 

Friedhofseinsatz 
27. März ab 9 Uhr 
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Den 8. November vergangenen Jahres 
hatte sich der Kirchenchor langfristig 
als Termin für die Geistliche Abend-
musik vorgenommen. Dass wir übers 
Jahr aber derart in unserer Chorarbeit 
ausgebremst würden, hatte sich kei-
ner vorstellen können.  

Als es im Frühsommer wieder losge-
hen durfte, haben wir unter Einhal-
tung der Regeln das Beste daraus ge-
macht. An dieser Stelle sind wir sehr 
dankbar über die vielfältigen räumli-
chen Möglichkeiten; mal im großen 
Gemeindesaal, mal in der Kirche, mal 
draußen, je nach Beteiligung. Und 
langsam wuchs ein Konzertpro-

gramm. Auch der Musizier- und 
Blockflötenkreis probte fleißig weiter.  

Als sich dann abzeichnete, dass ein 
Konzert in der üblichen Form nicht 
durchführbar sein wird, haben wir mit 
Hilfe von Peter Kuscher, dem wir an 
dieser Stelle nochmal herzlich danken 
wollen, Stück für Stück die Werke auf-
genommen.  

Das Ergebnis konnte man dann einen 
Monat auf unserer Website hören. 

Ich danke allen Chorsängerinnen und 
allen Instrumentalistinnen fürs Mit-
machen und vor allem fürs Durchhal-
ten. 

Karsten Drewing 

Geistliche Abendmusik mal anders 

Aufnahme des Chorkonzerts - coronakonform mit 2 m Abstand zwischen den Sängerinnen 

27 
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Die ökumenisch verantwortete Kam-
pagne „#beziehungsweise - jüdisch 
und christlich: näher als du denkst“ 
möchte dazu anregen, die enge Ver-
bundenheit des Christentums mit dem 
Judentum wahrzunehmen. Auch und 
gerade im Blick auf die Feste wird die 
Verwurzelung des Christentums im 
Judentum deutlich. Mit dem Stichwort 
„beziehungsweise“ soll der Blick auf 
die aktuell gelebte jüdische Praxis in 
ihrer vielfältigen Ausprägung gelenkt 
werden. Die Kampagne ist ein Beitrag 
zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Le-
ben in Deutschland. 

Aktuell finden wir uns in einer gesell-
schaftlichen Situation wieder, die 
durch ein Erstarken von Antisemitis-
mus und weiterer Formen gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit ge-
prägt ist. Übergriffe gegen jüdische 

BürgerInnen, Hetze und Verschwö-
rungsmythen in den Sozialen Medien 
nehmen weiterhin zu. 

In einer respektvollen Bezugnahme 
auf das Judentum, die zur positiven 
Auseinandersetzung mit der Vielfalt 
jüdischen Lebens in Deutschland an-
regt, will die Kampagne auch einen 
Beitrag zur Bekämpfung des Antisemi-
tismus leisten. 

In der Kampagne wird die jüdische 
und christliche Sicht auf Feste und 
Bräuche dargestellt, wir werden dies 
in loser Folge im Gemeindebrief dar-
stellen.  

Weitere Informationen finden sich 
unter www.juedisch-beziehungsweise
-christlich.de, dies ist auch die Quelle 
für die Texte auf dieser und den fol-
genden Seiten. 

Kampagne #beziehungsweise 
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Eine jüdische Stimme: 

Kleine und große Clowns, Ritter, Prin-
zessinnen, Monster, Hexen, Zebras, 
Hasen und andere phantasievoll ge-
kleidete Gestalten haben sich in der 
Synagoge versammelt, machen Krach 
mit Hilfe von Rasseln, trampeln mit 
den Füßen, pfeifen und bringen 
„Buh“-Rufe aus. Und all das bei der 
Verlesung eines biblischen Buches?? 
Purim ist das Lieblingsfest jüdischer 
Kinder, denn sie dürfen sich nach Her-
zenslust verkleiden und brauchen 
nicht still sitzen, weil der Lärm sogar 
Teil der Liturgie ist. Wann immer der 
Übeltäter Haman genannt wird, bricht 
ein enormer Krach aus, um dessen 
Namen auszulöschen. 

 

 

Das Hören der Esther-Geschichte ist 
das wichtigste Gebot des Festes. Dane-
ben ist es üblich, einander Süßigkei-
ten und selbst zubereitete Speisen zu 
schenken. Das typische Gebäck für 
Purim sind die „Haman-Taschen“ o-
der „Haman-Ohren“, dreieckige, mit 
Mohn, Datteln oder Marmelade gefüll-
te Kekse. Bedürftige Menschen wer-
den mit Lebensmitteln oder mit Geld 
bedacht, damit auch sie sich Fest-
mahlzeiten leisten können. Und wa-
rum heißt es „Esther-Rolle“? Weil der 
Text des Esther-Buchs aus einer auf 
Pergament handgeschriebenen Rolle 
(Megillah), ähnlich einer Torah-Rolle, 
vorgetragen wird. 

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg 
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Eine christliche Stimme: 

Prächtige Prinzenwagen von Düssel-
dorf bis Mainz, spärlich bekleidete 
sambatanzende junge Frauen in Rio, 
vornehme Masken in Venedig, den 
Narrensprung in Rottweil, urtümliche 
Larven in Luzern - das sind Bilder, die 
beim Stichwort „Karneval“ aufsteigen. 
Dass „Karneval“ ursprünglich die Ta-
ge vor dem Beginn der vorösterlichen 
Fastenzeit im Christentum bezeich-
net, ist heute wohl zunehmend weni-
ger bewusst.  

Traditionell verzichteten Christen 
und Christinnen in den vierzig Tagen 
vor Ostern auf den Verzehr von 
Fleisch und schränkten auch sonst ihr 
Leben ein. An Karneval sagte man 
„dem Fleisch Lebwohl“ („carne vale“).  

 

Hier durfte aber auch die Welt auf den 
Kopf gestellt werden. Spott auf die 
Herrschenden, Tanz, fette Speisen 
und ausgiebiger Alkoholkonsum ge-
hörten dazu. Bezeichnungen wie das 
rheinische „Fastelovend“ („Fast-
Abend“) oder „Fastnacht“ erinnern 
daran, dass Karneval eine Art Schwel-
le oder Übergang darstellt zwischen 
dem Leben im Alltag und der Zeit der 
Vorbereitung auf das Fest der Aufer-
stehung Christi. Die „tollen Tage“ ber-
gen aber auch ein utopisches Moment: 
dass das Leben mit seinen oft harten 
Begrenzungen und Ungerechtigkeiten 
nicht alles ist… 

Marie-Theres Wacker 

Die „Zutaten“ für 
das Purim-Fest: 
Haman-Taschen, 
Rassel, Maske ... 
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GARTEN EDEN 

Am 1. November 2020 fand im An-
schluss an den Gottesdienst zum Re-
formationstag der Auftakt unseres 
Garten-Eden-Projektes statt: Im hin-
teren Bereich des Gemeindegartens 
haben Kinder und Erwachsene der 
Gemeinde einen stattlichen Spit-
zahorn gepflanzt. Hierzu hatten die 
Kinder eine „Baumpflanz-Maschine“ 
gebaut, mit der sie dank Seilzug den 
großen und schweren Baum in das 
Pflanzloch befördert konnten. 

Anschließend wurden zwei Rotdorn-
Hochstämme vor dem Pfarrhaus ge-

pflanzt, die das Pfarrhaus von der 
Straße aus farbenfroh einrahmen. 
Wir danken allen Beteiligten. 

Künftig wollen wir viele weitere Bäu-
me pflanzen, und zwar in ganz Blan-
kenburg. Hierzu wollen wir unsere 
Kontakte zum Grünflächenamt nut-
zen. Haben Sie Ideen, wo es an „Grün“ 
fehlt?  

Auch Spenden und Baumpaten sind 
herzlich gesehen. Melden Sie sich 
gern bei mir: lehmann@kirche-
blankenburg.de. 

Teresa Lehmann 

Unser Garten Eden 
Die ersten Bäume wurden gepflanzt 

Der Spitzahorn wird mit der kunstvollen Baumpflanz-Maschine platziert ... 
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AUS UNSERER GEMEINDE 

… gewässert …        und die Erde angehäufelt. 

Das war eine ganz besondere Reise - 
und sie war sehr schön! 

Die Planungen waren gelaufen, ein 
Hygienekonzept erstellt - und dann: 
Beherbergungsverbot! Also keine Rei-
se! Kurz darauf Aufhebung des Beher-
bergungsverbots für Berliner in Bran-
denburg. Aber in Boitzenburg waren 
nun schon dringend anstehende Bau-
maßnahmen begonnen worden.  

Gibt es noch Platz für uns? Wer 
kommt so kurzfristig und verspätet 
doch noch mit? 

Bei einigen passt es noch und so fah-
ren wir diesmal mit 4 Autos - in Haus-
halten bzw. späteren Zimmergruppen, 
einer Transportfahrt und mit dem 
Zug /  Bus nach Boitzenburg: 5 Er-

wachsene, 8 Teamer und 5 Teilneh-
mer. 

Eine ungewöhnlich zusammengestell-
te Gruppe, die so ganz neue Heraus-
forderungen für alle mit sich brachte. 

Wir haben in den 3 Tagen in Boitzen-
burg wieder sehr viel erlebt. Das Auf-
stellen und die Nutzung der Jurte war 
ein tolles Novum. Gesungen haben wir 
Corona bedingt wenig und das Hände-
desinfizieren und Maske tragen waren 
nötige Begleiter. 

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Mal in Boitzenburg. Mal sehen, wie 
dann die Bedingungen sein werden- 
aber egal. Wir wollen alle wieder hin.  

BK 

Boitzenburg 2020 

mailto:lehmann@kirche-blankenburg.de
mailto:lehmann@kirche-blankenburg.de


32 

 

AUS UNSERER GEMEINDE 

Ein kleiner Rückblick der Krabbel-
gruppe im Jahr 2020. 

Schon im Januar war der Beginn einer 
neuen Krabbelgruppe im Gemeinde-
haus geplant und stand kurz vor dem 
Start. Dann kam leider alles anders, 
der erste Lockdown wurde entschie-
den. Nach Ende des Lockdowns konn-
te dann die Krabbelgruppe mit einem 
extra erarbeiteten Hygienekonzept 
starten.  

Zu Beginn trafen sich 3 Mamas mit 
ihren Kindern zusammen mit mir, 
Nadin Braun und Tochter Lainey als 
„Gruppenleiterin“. Schon nach kurzer 
Zeit, mit einer Information im Ge-
meindebrief, ein wenig Werbung über 
die Monitore in Blankenburg und na-
türlich Mundpropaganda, wuchs die 
Gruppe sehr schnell auf 11 Mamas 
und 12 Kinder aus Buch, Karow und 
Blankenburg heran. Immer freitags in 

Die Krabbelgruppe 2020 

Die Krabbelgruppe 2020 – wir stehen (mal kurz für das Foto ) zusammen 
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AUS UNSERER GEMEINDE 

Am 25.1. um 13:30 Uhr war es endlich 
soweit, die Sternsinger Pfarrer Kühne 
und Karsten Drewing kommen rasant 
angefahren. Nach einer kurzen herzli-
chen Begrüßung (natürlich coronakon-
form) auf unserem Hof, wird fach-
männisch die Kulisse auf selbigem 
aufgebaut. 

Die Krone und der Sternenstab wird 
an die dritte Sternsingerin Cristina 
ausgeteilt. Obwohl es sehr kalt drau-
ßen ist, zieht ein warmer Schauer um 
unser Herz.  

Wir stehen vor der Stallszene, Pfarrer 
Kühne erläutert den Sinn des Ster-
nensingens und dass es in dieser heu-
tigen Zeit aktueller als je sei. 

Sternsinger auch in Coronazeiten unterwegs 

der Zeit von 10-11 Uhr trafen wir uns 
im Gemeindehaus.  

Wir haben es uns immer gemütlich 
gemacht, haben gesungen, uns ausge-
tauscht, Handabdrücke von unseren 
Kindern gemacht, viel gelacht und 
hatten immer Spaß mit unseren Klei-
nen. Aus der Gruppe heraus haben 
sich nette neue Bekanntschaften und 
Freundschaften entwickelt. 

Im November kam dann der zweite 
Lockdown und auf Grund der damit 
verbundenen Bestimmungen, war es 
uns dann leider nicht mehr möglich, 
uns weiterhin zu treffen. Wir halten 
seitdem Kontakt über eine Chatgrup-
pe. Einige Mamas haben sich bei der 
Eingewöhnung ihres Kindes in der 
Kita wieder gesehen. 

Da mittlerweile die meisten Kinder 
ein Jahr alt geworden sind oder es 
demnächst werden, für die Mamas 
die Elternzeit endet und leider auch 
das Ende des Lockdowns nicht abseh-
bar ist, endet diese tolle Gruppe. 
Auch ich habe meine berufliche Tä-
tigkeit als Erzieherin nach der Eltern-
zeit wieder aufgenommen.  

Ich hoffe sehr, dass sich in diesem 
Jahr 2021 nochmal die Möglichkeit 
ergibt, dass eine neue Gruppe an den 
Start gehen kann. 

Bis dahin hoffe ich sehr, das alle ge-
sund bleiben! 
 
Liebe Grüße 
Nadin und Lainey Braun 
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AUS UNSERER GEMEINDE 

Wer ist auf unserem Plakat zu sehen? 
„Die heiligen 3 Könige“ gab Cristina 
stolz von sich. 

Was haben die Könige mitgebracht? 

Ein intensiver Blick Christinas auf die 
Stallszene und die Antwort kommt 
aus ihr rausgesprudelt: „Geschenke, 
eins sieht aus wie eine Lampe.“ 

Pfarrer Kühne erklärt die Gaben der 
heilige drei Könige immer auch im 
Bezug auf das Hier & Jetzt. 

Beim Weihrauch entzündete Karsten 
Drewing diesen in der „Weihrauch-
kugel"  an, unterschiedlichste Gerü-
che erfüllten unseren Hof, dazu er-
klang unser a capella Gesang, was 
manch neugierigen Blick der Nach-
barschaft auf sich zog. 

Da dieses Jahr alles ein wenig anders 
ist, durfte Cristina mit dem Weih-

rauch in unser Haus & segnete es ganz 
sorgsam Raum für Raum. 

Wieder draußen erstatte sie Pfarrer 
Kühne und Karsten Drewing einen 
detaillierten Bericht über Ihren Segen. 

Der Segen 20* C+M+B+21 wurde über 
der Tür angebracht. 

Viel zu schnell war der Duft des Weih-
rauchs verzogen, die Zeit der Stern-
singer vorüber. 

So fachmännisch wie die Kulisse auf-
gebaut wurde, wurde diese auch wie-
der abgebaut und verstaut. 

Ein letzter Gruß mit Hoffnung auf ein 
baldiges persönliches Wiedersehen 
rundete den diesjährigen Sternsinger-
tag ab. 

 Natalie ter Steege 

Pfarrer Kühne und vereinzelte SternsingerInnen 
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TERMINE 

Terminübersicht 2021 

7.3. ,  10 Uhr  Sonntagsgottesdienst zum Weltgebetstag (S. 18) 

22.3., 14-18 Uhr Osterbasteln im Gemeindegarten (S. 21) 

22.-26.3.,  19.00 Uhr Ökumenische Bibelwoche von fünf Gemeinden (S. 24)  

27.3., 9 Uhr Garten- und Friedhofseinsatz (S. 25) 

2.4., 10 Uhr Karfreitagsgottesdienst (S. 21) 

5.4., 5.15 Uhr 
10 Uhr 

Digitale Osternacht mit der Jungen Gemeinde 
Familiengottesdienst mit anschl. Osteraktion im Garten 

2.5. Musikalischer Gottesdienst zum Sonntag Kantate 

13.5. 
11 Uhr 

Familiengottesdienst zur Christi Himmelfahrt  
(aktuelle Info unter www.kirche-blankenburg.de) 

22.5., 10 Uhr  
23.5., 9.30 Uhr 

Pfingstgottesdienste mit Konfirmation 

13.6. Vortrag E Krüger: „Orgel - Instrument des Jahres“ 

18.-20.6.  Familienfreizeit in Kirchmöser 

27.6. „Orgel - Instrument des Jahres“ Konzert 

24. - 29.6. Konfirmandenfahrt in die Sächsische Schweiz 

6. - 8.8. Gemeinde-Pilgern  

22.8. „Orgel - Instrument des Jahres“ Konzert 

23.8., 15 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang 

12.9. Kirchweihfest und Tag des offenen Denkmals 

19.9. „Orgel - Instrument des Jahres“ Schlussveranstaltung 

24.-26.9. Kennenlernfahrt der KonfirmandInnen 

3.10., 10 Uhr Erntedankgottesdienst 

18.-22.10. 
 

Herbstreise der Christenlehrekinder  
nach Schloss Boitzenburg 
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TERMINE 

Termine im April 2021  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 
Fr., 2.4. 10.00 Uhr 

15.00 Uhr 
Karfreitagsgottesdienst in Blankenburg 
Musikalische Meditation zur Sterbestunde (KG Buch) 

So., 4.4.   5.15 Uhr 
10.00 Uhr 

Osternacht 
Familiengottesdienst mit Osteraktion im Garten 

Di., 13.4. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Fr., 16.4. 14.30 Uhr Kreis 60+  Andacht und  Gespräch 

So., 18.4. 14 - 20 Uhr Blankenburg spielt 

Di., 27.4. 14.30 Uhr Frauencafé 

Di., 27.4. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Termine im März 2021  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 

Di., 2.3. 19.30 Uhr Gebetskreis 

So., 7.3. 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst zum Weltgebetstag (S. 15) 

Fr., 12.3. 14.30 Uhr Kreis 60+  Andacht und Gespräch 

Di., 16.3. 19.30 Uhr Gebetskreis 

So., 21.3. 14 - 20 Uhr Blankenburg spielt 

Mo., 22.3. 14 - 18 Uhr Osterbasteln im Gemeindegarten 

22.-26.3. 18.30 Uhr Ökumenische Bibelwoche der Gemeinden Blankenburg, 
Karow, Buch, der Methodistischen Gemeinde, der Ka-
tholische Pfarrgemeinde Mater Dolorosa (S. 24) 

Di., 23.3. 18.30 Uhr Ökumenische Bibelwoche  in Blankenburg (S. 24) 

Fr., 27.3. 9 Uhr Garten- und Friedhofseinsatz (S. 25) 

Di., 30.3. 14.30 Uhr Frauencafé 

Di., 30.3. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Terminübersicht 2021  -  Fortsetzung 
7.11. Geistliche Abendmusik 

20.11. Friedhofs- und Garteneinsatz 

22.11. Adventsbasteln 

5.12. Ortsadventsfest 

39 

 

TERMINE 

Gruppen und Kreise  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 

Blankenburg spielt 
A. u. J. Zudse 

So, 21.3., 14 - 20 Uhr; So., 18.4., 14 - 20 Uhr;  wenn es 
coronabedingt möglich ist. Wer informiert werden 
möchte, schreibe eine Mail an alfed.zudse@kabelmail.de 

Bläser- und  
Musizierkreis Nach Absprache 

Ceilidh - Tanzen 
H. u. P. Kuscher 

Fällt coronabedingt aus. 
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, 14.30 Uhr 
5.-6. Kl.: montags, 16.00 Uhr 

Eltern-Kind-Café Fällt coronabedingt aus. 

Frauencafé 
Ingeborg Leisterer 

Dienstag, den 30. März, 27. April, jeweils 14.30 Uhr 
Vorbehaltlich der geltenden Coronaverordnung 

Gebetskreis 
Rudolf Prill 

Dienstag, den 2., 16., 30. März, 13. +  27. April jeweils 
19.30 Uhr, vorbehaltlich der geltenden Coronaverord-
nung 

Geburtstags-
kaffeetrinken 

Das Geburtstags-Kaffeetrinken muss coronabedingt  
leider ausfallen. Unseren Geburtstagsbrief bekommen 
Sie natürlich trotzdem!  

Junge Gemeinde Jeden Mittwoch, 19.00 Uhr 

Frauen-Kirchenchor 
Karsten Drewing z.Z. nicht, nach der Corona-Pause mittwochs 19.30 Uhr  

Konfirmanden 
Pfr. Hagen Kühne Jeden Donnerstag, 17.30 Uhr - online 

Kreis 60 +  
Pfr. Hagen Kühne 

Freitag, den 12. März,  16. April: Wir laden alle, die sich 
treffen möchten und können, zu einer Andacht und zum 
Gespräch ein. Bitte melden Sie sich bei Pfr. Kühne oder 
im Gemeindebüro an.   

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


