
Mai 2021   -   im Gemeindehaus und digital  

2.5.21 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der  
KonfirmandInnen mit Pfr. Kühne  

9.5.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

13.5.21 10 - 16 Uhr Christi Himmelfahrt (S. 9) 

16.5.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

22.5.21 10.00 Uhr Open - Air Konfirmationsgottesdienst  
mit Pfr. Kühne am Pfingstsamstag 

23.5.21   9.30 Uhr Open - Air Konfirmationsgottesdienst  
mit Pfr. Kühne am Pfingstsonntag 

24.5.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat (Pfingstmontag) 

30.5.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

Juni 2021    -   im Gemeindehaus und digital  

6.6.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

13.6.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Kühne 

20.6.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

27.6.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

Juli 2021    -   im Gemeindehaus und digital  

4.7.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

11.7.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

18.7.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfn Tiedeke 

25.7.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Adomat 

         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 

 
MAI - JUNI - JULI 2021 



2 

 

AUS DEM INHALT 

Mitteilungen und Ankündigungen 
Geleitwort von Pfarrer Kühne  …..…………………………………………………………..…….   4 
Das Mittwochsteam   …………………….………………………………………………….……………    6 
ASS: Gottesdienste und Diakonie  ….……………………………………………………………...    8 
Offene Kirchen zu Himmelfahrt  ………………………….………………………………………..    9 
Familienwochenende Kirchmöser  .…………………………………..………………………...  10 
Die Orgel - Instrument des Jahres 2021  ………...…………………..…………………..….   12 
Kinderseite Benjamin   ……………………………………………………………………….……….   25 

Berichte 
In der Kirche gefeiert, überall gesehen: Gottesdienstübertragung   …...…....   14 
Pfarrer Sebastian Gebauer  ………………………………...….……………………...…………...   17 
Pilgerwege von Aschermittwoch bis Ostern  .……...………..…………………………...   18 
Meditation zu Sterbestunde  …..……..…………………………………………………………...   22 
Ausstellung zu Palmarum  ……………..…………………………………………………………...   22 
Gemeindeaktivitäten bis Ostern  ……………..……………………………………….………...   24 
Mauerwerkssanierung: Nach dem Antrag ist vor dem Antrag  ….….……...…..   26 
Retten Sie einen Engel  ……………………...……………………….………………………......….   28 
MauerwerksINNENsanierung  ……..………………………………………………………….….     31 

Freud und Leid in der Gemeinde …………….…………………….……………….…………  32 

Termine und Gottesdienste …………………………………..………………………………...… 34 
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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 
Marion Bölling 
 
Aquarelle / Vignetten / Grafik 
Kinderseite: Grafik Benjamin Seite 25 
Badel, www.kikifax.com: Seite 9 
Juliette Pita: Seite 15 
Rieck: Seite 32 
 
Fotos 
Privat: Seite 4 
Kühne: Seite 10, 24, 25 Mitte, 30 re, 31 
Zimmerling: Seite 6, 7 
Koloska: Seite 8  
v. Keller: Seite 14, 16, 19 re 
Matthias Kindler / EKBO: Seite 17 
Boetticher: Seite 18, 9 li 
Karger: S. 20 li 
Berliner Wasserbetriebe: Seite 20 re 
Drewing: Seite 12, 21 
Bölling: Seite 22, 23, 25 
König / Enge: Seite 28, 30 li 
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GELEITWORT 

 

„Ein Gesicht bekommt der Mensch, 
nicht indem er sich im Spiegel be-
trachtet, sondern indem er auf etwas 
sieht, etwas wahr nimmt, von etwas 
gebannt ist, was außerhalb seiner 
selbst ist. So lernt ein Mensch sich 
von außen verstehen: Von der Kraft 
seiner Mütter und Väter her, von der 
Kraft seiner Brüder und Schwestern. 
Der Glaube, die Hoffnung, der Mut – 
sie bauen sich von außen.“  

Diese Worte stammen von Fulbert 
Steffensky, der mir in vielen Dingen 
ein Vorbild ist. Er bezeichnet sich 
selbst als katholischen Christen und 
evangelischen Theologen. Das klingt 
wie ein Widerspruch, ist es aber nicht, 
wenn man ihm zuhört. Und man kann 
ihm gut zuhören, weil er sich zum 
Beispiel mehr für die Schönheit der 
Bibel interessiert als dafür, sie zu ge-
brauchen als Bestätigung für die eige-
nen Richtigkeiten. Für ihn ist auch der 
Zweifel kein Einwand gegen den Glau-

ben, sondern vielmehr sein stärkster  
Verbündeter.  

Mut und Hoffnung und Glaube - das 
alles sind Dinge, die wir nicht kaufen 
können. Sie sind noch nicht einmal 
Dinge, haben keine materielle Natur. 
Und doch machen sie sich an Dingen 
fest, an Worten, an Gesten, Symbolen, 
Zeiten und Gebäuden. Ohne sie wären 
Mut und Hoffnung und Glaube nicht 
transportabel. Ich bezweifle, dass man 
an irgend etwas glauben kann, ohne 
Symbole dafür zu verwenden und 
nichts erscheint mir widersinniger als 
die Auskunft, ich habe keinen Glauben 
und ich brauche keinen Gott, keine 
Kirche, kein Gebet und keine Bibel. 
Mir ist es schon unverständlich, wie 
man einen Sonntag seelisch unbe-
schadet überstehen kann ohne diesen 
Blick von außen, ohne von etwas fas-
ziniert und erhoben zu werden, wie 
Steffensky es beschreibt.  

Öffne deinen Mund für die Stummen und für die Sache 
aller, die verlassen sind. Sprüche 31,8 
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GELEITWORT 

Wenn ich früh zum Gottesdienst fahre 
sehe ich die Menschen bei Gerickes 
nach Brötchen anstehen. Oft sind Leu-
te dabei, die ich kenne. Wie gern wür-
de ich mich in die Schlange einreihen 
und die Frage aller Fragen stellen: 
Wovon lebst Du? Was gibt Dir ein Ge-
sicht, das mehr ist als das, was man im 
Spiegel sieht? Wovon lebt der 
Mensch?  

Ich denke mir: Manche, die dort nach 
den kleinen Brötchen des Lebens an-
stehen kennen vielleicht gar nicht 
mehr die Bedeutung des Geläutes. Sie 
hören zwar den Ton aber kennen 
nicht mehr die Botschaft. Kennen sie 
vielleicht auch gar nicht mehr den 
Geschmack des Schwarzbrotes, frisch 
gebacken, dieses „Brot des Lebens“, 
das mit Jesus in diese Welt gekommen 
ist?  

Was wäre, wenn die Menschen nicht 
nur die Glocken vernehmen würden, 
sondern auch den Ruf des Lebens, der 
damit verbunden ist: Höre, o Mensch, 
was du dir nicht selber sagen kannst, 
schmecke das Brot des Lebens, nimm 
hin und iß, die Nahrung für die Seele, 
nimm hin und trink, das Wasser des 
Lebens, hier sind sie! Kommt, denn 
das hier sättigt auf eine unvergleichli-
che Weise. Kein noch so schönes Früh-
stück kann diese Speise ersetzen! Ich 
stelle mir vor, alle würden ihr Handy 
herausholen oder ihre Jacke anziehen, 

sobald es läutet, denn sie wissen: Hier 
und jetzt bin ich gerufen, gesegnet, 
ergötzt, belehrt, befreit und getröstet. 
Nichts hindert uns daran, als viel-
leicht nur ein kleiner Impuls, ähnlich 
dem, jetzt noch einen Spaziergang zu 
machen, jetzt seine Jogging-Runde zu 
drehen, jetzt eine Freundin anzuru-
fen, von der lange nichts zu hören 
war. 

So tue ich weiter meinen Mund auf für 
die Stummen, Sonntag für Sonntag, 
immer dann, wenn ich Menschen be-
gegne und mit ihnen feiere, mit ihnen 
dieses Wort, dieses Schwarzbrot zu 
teilen. So kümmere ich mich weiter 
um die Sacher derer, die verlassen 
sind, vielleicht, ohne recht zu wissen, 
warum und wovon. So schaue und 
baue ich weiter, suche nach all dem, 
was ich mir nicht selbst geben kann, 
wozu ich all die anderen Menschen 
brauche, all die Freude, die in den Lie-
dern steckt, all der Trost, der in den 
Gebeten liegt, die ich mir nicht aus-
denken muss, all die schönen Zeichen 
und Symbole des Friedens und der 
Hoffnung, all die Würde und Kraft, die 
in unserem Kirchengebäude verbaut 
sind, damit ich wieder Frieden und 
Ruhe für meine Seele finde.  

Ich hoffe nicht, dass wir - wenn Sie 
diesen Brief in den Händen halten - 
der Normalität wieder ein Stück näher 
gekommen sind, wenn normal heißt, 
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MITTEILUNGEN 

Das „Mittwochsteam“ 
Seit gut drei Jahren treffen wir uns in 
der jetzigen Zusammensetzung jeden 
Mittwoch pünktlich um 10:00 Uhr gut 
gelaunt und voller Tatendrang zum 
Büro- und Aufräumteam im Pfarrhaus 
und im Gemeindehaus. Mitunter trifft 
auch die Bezeichnung Sisyphosteam 
zu… 

Haben wir uns anfangs vorwiegend 
mit dem (Vor)sortieren von umfängli-
chen Stapeln von Unterlagen und Pa-
pieren aus diversen Jahren beschäf-
tigt, den Archivraum aufgeräumt, ge-
ordnet und Ordnungssysteme einge-
führt, galt es dann bzw. parallel dazu 
unter Federführung von Gisela Zim-
mermann all die Papiere in das vorge-
schriebene Ablagesystem einzuord-
nen. Davon wird an gesonderter Stelle 
zu berichten sein. 

Ordnung im Materialraum 

wir machen weiter, wo wir vor dieser 
Globalseuche aufgehört haben. Im-
merhin, eine Ausrede fällt jetzt weg, 
nämlich die, ich möchte wenigstens 
einmal in der Woche in Ruhe frühstü-
cken. Denn unser Gottesdienst kann 
nun zu dieser Frühstücksruhe etwas 
Wesentliches beitragen, seitdem Sie 
ihn auch zu Hause hören und sehen 

können. Falls Sie dabei Unterstüt-
zung brauchen oder ein Empfangsge-
rät - ein Anruf bei mir genügt, ich 
kümmere mich darum!  

Bleiben Sie behütet und gesund, (in 
dieser Reihenfolge), ein geistreiches 
Pfingstfest wünscht Ihnen Ihr  
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MITTEILUNGEN 

Langsam ist ein Ende dieser Aufgabe 
in Sicht. Später müssen dann nur 
noch die stetig nachwachsenden Pa-
piere laufend eingeordnet werden.  

In unserem schönen Gemeindehaus 
haben wir Materialräume und Kam-
mern aufgeräumt, all die vorhande-
nen Schätze für das Schmücken der 
Räume zu Feiertagen, für die Bastel-
nachmittage mit den Kindern, unsere 
stimmungsvollen Feiern und 
Zusammenkünfte usw. gesichtet, sor-
tiert und übersichtlich geordnet. So 
ist es, hoffen wir, für alle NutzerIin-
nen nun viel leichter und bequemer, 
etwas zu finden und idealerweise 
auch wieder wegzuräumen. 

Die Größe der Räume gibt uns in den 
nun schon über 1 Jahr dauernden 
Coronabeschränkungen die Möglich-
keit, entsprechend Hygienekonzept 
weiterzuarbeiten. So sind wir auch 
hier gut vorangekommen, jedoch 

 noch längst nicht fertig.  

Besonders gern haben wir natürlich 
die Vorbereitung und Durchführung 
der diversen Gemeindefeste und Fei-
ern mitorganisiert und unterstützt, 
im Küchenteam mitgearbeitet, dank-
bar die Gaben all der KuchenbäckerIn-
nen, Salat- und TeigbereiterInnen 
usw. entgegengenommen, um nur 
wenige Beispiele zu nennen. 

Wir vermissen diesen Teil unserer 
Teamarbeit sehr und hoffen, dass wir 
bald wieder Feste vorbereiteten und 
unbeschwert gemeinsam feiern kön-
nen. 

Bis dahin suchen wir uns Arbeit fürs 
Mittwochsteam, die wir mit Sicher-
heit finden werden! 

Mit ungebrochenem Tatendrang grü-
ßen Marion Bölling, Gisula Karger, 
Gisela Zimmermann und Sabine Zim-
merling 
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ALBERT SCHWEITZER STIFTUNG 

Noch dürfen keine Präsenz-Gottesdienste stattfinden. 
Zum Osterfest habe ich allen, die an den Gottesdiens-
ten bisher teilgenommen haben und die ich als neue 
Bewohner besucht habe, einen Ostergruß geschrie-
ben. 
 
Ab Juni planen wir wie-
der Gottesdienste im 
Freien, hinter der Cafe-
teria. Diese Gottesdiens-
te würden ab Juni einmal 
im Monat am Sonn-
abend, um 10 Uhr, statt-
finden. Ob es möglich 
wird, diese Gottesdienste durchzuführen, ist noch völ-
lig offen und die Termine sind auch noch nicht bestä-
tigt. 
Wer beim Abholen mitmachen möchte, müsste sich 
bei mir melden. 
 
Auf diese Gottesdienste freuen wir uns sehr. 
Herzliche Grüße auch im Namen unserer Gruppe der 
Begleiter 
Manfred Koloska  
(030 - 645 85 64, Koloska@gmx.de) 

Gottesdienste und Diakonie 

Ein Bild vom Open-Air-Gottesdienstaus  
dem letzten Jahr 
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ANKÜNDIGUNGEN 

 

10.00 - 16.00 Uhr 
 

Unterwegs von Kirche zu Kirche 

Blankenburg, Karow, Französisch

-Buchholz, Blankenfelde, Schil-

dow, Schönerlinde, Buch 

Spurensuche 
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ANKÜNDIGUNGEN 

Familienwochenende  
18. - 20. Juni 
Liebe Familien, 

auch in diesem Jahr planen wir ein 
Familienwochende in Kirchmöser.  

Termin: Freitag 18. - Sonntag 20. Juni.  

Mitkommen können alle Familien, die 
Zeit und Lust haben auf Spiel, Aus-
tausch und Musik. Für jede Alters-
gruppe gibt es Angebote.  

Wenn die Regeln die zwei Übernach-
tungen in Kirchmöser nicht zulassen, 
dann machen wir, wie im vergange-
nen Jahr, einen Ausflug am Samstag.  

Wer hat Interesse und möchte mit-
kommen? Meldungen bitte ans Ge-
meindebüro. 

Pilgerwochenende 
6. - 8. August 
Auch in diesem Jahr wird es eine Pil-
gertour geben. Wir haben das letzte 
Ferienwochenende vom 6. - 8. August 
eingeplant. Heute können wir noch 
nicht wissen, ob und wie wir unser 
Ziel, die Wunderblutkirche in Bad 
Wilsnack, erreichen können. Wie im-
mer rechnen wir mit einem Wunder. 
Bis jetzt sind wir immer reich be-
schenkt und mit vielen eindrücklichen 
Erfahrungen zurück gekommen. Einige 
Anmeldungen aus Blankenburg und 
Buch liegen schon vor. Bitte schreiben 
Sie eine Mail an mich oder sprechen 
Sie mich an.  

Hagen Kühne 

Unser Familienausflug 2020 und die Pilgerwanderung mit Abstand - geht auch in Corona - Zeiten 
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ANKÜNDIGUNGEN 

Konfirmation Pfingsten 2021 
22. - 23. Mai 
Unsere KonfirmandInnen werden in 
diesem Jahr in zwei Gottesdiensten  
konfirmiert. 

Am Pfingstsamstag, 22.5. um 10 Uhr, 
sind es Matilda Wendel, Anna Wege-
ner, Laura-Charlotte Winter, Lilian 
Baschin, Moritz Leisterer, Josh Goess-
gen und Theodor Gerhardt. 

Am Pfingstsonntag, 23.5. um 9.30 Uhr 
sind es Amelie Christgau, Mathilda 
Glaser, Helena Roßius, Grace Gohlke, 
Anna Lisowski, Emil Eger, Julian Hüser 
und Julian Kücken. 

Eine unvergessliche Zeit wird das im-
mer sein!  

Der neue Konfirmandenkurs 
beginnt für alle Jugendlichen, die ab 
August in die 7. Klasse kommen. Wer 
will dabei sein?  

Unsere Kennenlernfahrt nach Lu-
therstadt Wittenberg findet vom 24. -
26. September statt. Die neuen Konfis 
werden dann zum Erntedankfest am 
3. Oktober im Gottesdienst begrüßt. 
Danach beginnt der Konfirmandenun-
terricht.  

Wer als Teamer nach Boitzenburg 
mitfahren möchte, der merke sich 
schon die zweite Herbstferienwoche 
vom 18. - 22. Oktober vor.   

Es freut sich Euer Pfarrer Kühne 

Unsere KonfirmandInnen vor der Kirche und beim Paddeln bei der Konfifahrt 
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ANKÜNDIGUNGEN 

Die Orgel - Instrument des Jahres 2021 
2018 wurden Orgelbau und Orgelmu-
sik von der UNESCO als 
„Immaterielles Kulturerbe der 
Menschheit“ anerkannt. Zwölf Lan-
desmusikräte haben die Orgel zum 
Instrument des Jahres 2021 gekürt. In 
den Medien ist jetzt öfter von großen 
und kleinen Orgeln zu lesen und zu 
hören, von denen, die sie bauen, und 
von denen, die sie spielen. Diese Or-
gelliebhaber scheinen einen besonde-
ren Spleen zu pflegen. Ihr Verein, die 
„Gesellschaft der Orgelfreunde“, zählt 
ungefähr 4.700 Mitglieder. Sie werden 
weniger und immer älter. Wie kann 
der Orgel eine Zukunft gesichert wer-
den? Das ist die Frage. Das „Jahr der 
Orgel“ sollte Gelegenheit bieten, Initi-
ativen Raum zu geben, die erfolgreich 
für das Instrument, seine Musik, für 
das Orgelspielen und das Orgelbauen 
werben. 

Auch wenn Deutschland über die 
höchste Dichte an akademisch ausge-
bildeten Kirchenmusikern verfügt, 
kann längst nicht jedes Instrument 
der hierzulande ca. 50.000 Orgeln von 
professionellen Kräften bedient wer-
den. Welches Instrument sonst wird 
öffentlich so häufig von Laien ge-
spielt? Deshalb hängt die Zukunft der 
Orgel auch davon ab, ob es gelingt, 

Menschen zu gewinnen, sich 
„nebenbei“ diesem Instrument zu ver-
schreiben und es auf solidem Niveau 
zu spielen. Und das regelmäßig – 
nicht nach dem Lustprinzip, sondern 
verlässlich zur Bereicherung des über 
Generationen gespannten Bandes des 
sonntäglichen Gotteslobes in der Ge-
meinde. Wer im Gottesdienst mitsingt 
oder die Orgel „schlägt“ stellt sich in 
eine Tradition, die keine kalte Asche 
ist, sondern über die eigene Begrenzt-
heit hinausweist. Deshalb vielleicht 
spricht man von keinem Instrument 
so unpersönlich: „Die Orgel spielt“.   

Die Blankenburger Orgel 
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ANKÜNDIGUNGEN 

Traditionen stehen aber unter Druck, 
werden kritisch hinterfragt und nicht 
mehr selbstverständlich weitergege-
ben. Die Orgel ist in eine Nische gera-
ten und wird von Nachwachsenden 
als überflüssig betrachtet. Wer bei 
dem Wort „Kirche“ kalte Füße be-
kommt, wird nicht für eine Orgel 
spenden. 

Was aber fasziniert den Autor dieser 
Zeilen an der Orgel? Es ist so vieles. 
Kein Instrument gleicht dem ande-
ren. Eine Orgel will erforscht sein, die 
Ideen ihrer Erbauer wollen erschlos-
sen werden, um Wege zu finden, die 
passenden Klänge für die jeweilige 
Aufgabe zu finden. Bei Spitzeninstru-
menten verschmelzen der Klang im 
Raum, Architektur, Spielgefühl bis 
zur Oberflächenqualität und dem Wi-
derstand der Tasten zu einer ganz-
heitlichen Erfahrung von Wohlgefühl 
und Aufgehobensein, die nicht zu 
beschreiben sind. Mit dem An- und 
Ausschalten von Pfeifen lebendige 
Musik zu machen, die nicht aus einer 
riesigen Maschine kommt, ist jedes 
Mal eine Herausforderung. So wie 
jede Kirche einem Dorf oder einer 
Stadt ein unverwechselbares Gesicht 
gibt, geben die Orgeln ihren Räumen 
ganz individuelle akustische Züge. 

Das Orgelbau-Kunsthandwerk ver-
langt Kompetenzen auf vielen Gebie-
ten. In verschiedenen Landschaften 
und Epochen haben sich je eigene 
Stile des Orgelbaus und der Orgelmu-
sik ausgebildet. Rund 400 Orgelbau-
betriebe mit etwa 2.800 Mitarbeitern 
arbeiten in Deutschland. Die Zahl der 
Kirchengebäude nimmt aber ab, his-
torische Instrumente werden eher 
restauriert als durch Neubauten er-
setzt. Der Neubau ist für die Erhal-
tung aller Kompetenzen im Hand-
werk aber unverzichtbar. Die Firmen 
stehen vor großen Problemen. Der 
Nachwuchs sollte nicht nur hand-
werklich begabt sein, sondern im bes-
ten Fall auch die Orgel als Instrument 
bedienen können.  

„Die“ Orgel gibt es nicht. Aber je 
mehr man kennenlernt, umso vielfäl-
tiger sind die Antworten auf die Fra-
ge, was eine gute Orgel ist. 

Dr. Ekkehard Krüger 

Unsere Orgel zum Anhören 

13. Juni 19 Uhr: Musik-Vortrag von  
Dr. Ekkehard Krüger 

27. Juni 19 Uhr: Orgelkonzert  
mit Karsten Drewing 
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AUS UNSERER GEMEINDE 

Dass die Dorfkirche sonntags einmal 
nicht offen stand, dürfte in den über 
750 Jahren Blankenburger Kirchenge-
schichte zum absoluten Ausnahmefall 
gehören. Mit Beginn der Corona-
Pandemie im letzten Frühjahr und 
den entsprechenden Lockdown-
Maßnahmen ist dieser Ausnahmefall 
eingetreten. Seither bringen engagier-
te Gemeindemitglieder den Gottes-
dienst in Bild und Ton zu allen nach 
Hause. Im Jahr 2020 war viel Improvi-
sation dabei. Als Kamera dienten oft 
genug die Smartphones der 
„diensthabenden Techniker“, der Ton 
kam meistens über die Tonanlage der 
Kirche. Über den Gemeindelaptop 

wurde alles gebündelt ins Netz über-
tragen.  

Nun haben sich die Engagierten nach 
dauerhafteren Lösungen umgesehen. 
Dafür wurden zwei moderne Camcor-
der angeschafft, den Ton dazu neh-
men wir über Kondensatormikrofone 
auf. Über ein Video-Mischgerät brin-
gen wir alle Signale zusammen. Unse-
re Anschaffungen wären ohne die vie-
len Spenden für die Kirchentechnik 
nicht möglich gewesen. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei allen Spende-
rInnen, die uns ermöglichen, die Got-
tesdienst-Übertragung ins Netz dau-
erhaft zu etablieren. Somit können 

auch nach Corona 
beispielsweise Fa-
milien mit sehr 
kleinen Kindern, 
kranke oder pflege-
bedürftige Gemein-
d e m i t g l i e d e r 
s e l b s t b e s t i m m t 
und unabhängig 
am Gottesdienst 
teilhaben.  

Peter Kuscher 

 

In der Kirche gefeiert, überall gesehen 
Gottesdienste kommen dauerhaft nach Hause 

Kirchentechnik mit Friedrich Vierkorn - Wer hat Lust im Technik-Team 
mitzumachen? 

15 

 

AUS UNSERER GEMEINDE 

In diesem Jahr schreiben wir nicht 
den altgewohnten Satz „wie in jedem 
Jahr….“ 

Weltgebetstag in Coronazeiten - das 
war nicht Sitzen im Kreis, nicht ge-
meinsam Singen, nicht gemeinsam die 
landestypischen Speisen, die mit viel 
Liebe vorbereitet wurden, verkosten, 
nicht der erste Freitagabend im März. 

Was blieb? Ein Sonntagsgottesdienst, 
den - auch hier coronabedingt -  nur 
eine kleine Gruppe vorbereiten konn-
te und bei dem auch nur wenige dabei 
sein konnten. Ein Gottesdienst mit 
beeindruckenden Bildern, mit Musik 
von Profis, keine Konserve, erfri-
schend original. Wie jeder unserer 
Gottesdienste wurde er übertragen.  

Wie haben ihn die Menschen an den 
Bildschirmen erlebt? Ein paar Eindrü-
cke: die Bilder waren in der Übertra-
gung beeindruckender als wenn man 
sie im Raum erlebt, die Gesichter ganz 
nah, nichts dazwischen, sie standen 
direkt vor mir. Fast habe ich den Text 
nicht mehr wahrgenommen. 

Die Stimme des Gebetsrufes war so 
intensiv, so ganz anders als im norma-
len Leben. Ich war beeindruckt.  

Schade, dass ein Mikrofon ausfiel, so 
waren einige nur über das Raummikro 

 

zu hören. 

Die Musik war gut, der Text deutlich, 
oft sind die Lieder im ersten Anlauf 
kaum zu singen. 

Noch ein Danke an alle, die sich auf 
die Gestaltung dieses Gottesdienstes 
eingelassen haben. Danke an die, die 
Verständnis zeigen, dass nicht alle aus 
dem Team dabei sein konnten. 

Die Gebetskette geht weiter, im nächs-
ten Jahr kommen wir aus dem so un-
bekannten Gefilde von Vanuatu nach 
Schottland. Hoffen wir, dass das Wort 
coronabedingt dann keine Rolle mehr 
spielt.            Gisula Karger 

Das Titelbild der Frauen aus Vanuatu „Cyclon 
PAM II. 13th of March 2015“ von Juliette Pita  
wurde im Anschluss versteigert. 

Weltgebetstag einmal anders 
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Es war das reinste Aprilwetter im 
März: Am 27.3. regnete und stürmte 
es, es schien die Sonne, dann kam der 
nächste Graupelschauer. Dennoch fan-
den sich viele HelferInnen, um den 
Gemeindegarten und Friedhof von 
Laub und Chaos zu befreien, ein riesi-
ges Hochbeet zu bauen, Blumen und 
Sträucher zu pflanzen und mal wieder 
eine Grundordnung zu schaffen. 

Nur die Harten geh´n in Garten 

Dieses riesige Hochbeet gehört auch zum Projekt Garten Eden 

Holzstapeln, Häckseln, Aufräumen... 

17 

 

AUS UNSERER GEMEINDE 

Sebastian Gebauer war über 20 Jahre 
Mitglied unserer Gemeinde und hatte 
viele Funktionen: Chormitglied, Leiter 
der Jungen Gemeinde, Ältester :-) im 
GKR, er hat bei uns Gottesdienste ge-
halten und das Gemeindeleben aktiv 
gestaltet. 

Nach erfolgreichem Theologiestudium 
und Vikariat wurde er nun in Kloster 
Lehnin ordiniert und hat seine erste 
Pfarrstelle in Falkenhagen gefunden.  

Zum Ordinationsgottesdienst hatten 
Marion Bölling und ich, Karsten Dre-
wing, der ich mich als musikalischer 

Mentor für Sebastian Gebauer begrei-
fe, die Ehre dabei zu sein. Es ist eine 
Freude zu sehen wie ein junger 
Mensch, den man von Jugend an be-
gleitet hat nun in dieses verantwor-
tungsvolle Amt eingeführt wird. Es 
war ein sehr stimmungsvoller Gottes-
dienst mit einer schwungvollen und 
Mut machenden Predigt von Bischof 
Dr. Stäblein.   

Wir gratulieren herzlich, freuen uns 
mit ihm und wünschen ihm alles Gute 
für seine erste Pfarrstelle. 

Pfarrer Sebastian Gebauer 

Endlich PfarrerIn: Simone Lipp und Sebastian Gebauer  
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LEIDENSWEGE - 

Passion und Auferweckung sind das 
Herzstück des christlichen Verständ-
nisses von Wirklichkeit. Seit alter Zeit 
werden die 7 Wochen von Aschermitt-
woch bis Karsamstag deshalb als Fas-
tenzeit begangen. Auf diesem Weg der 
Läuterung und der Reinigung erlebt 
der Mensch die Auseinandersetzung 
mit Leere, Ohnmacht, Schuld und Lei-
den. Die anschließende 50tägige ös-
terliche Freudenzeit findet dann ihren 
Höhepunkt und Schlussakkord mit 
dem Pfingstfest und führt zu neuer 
Hoffnung, zu Heilung und Versöh-
nung und damit in eine neue Leben-
digkeit hinein. Das ist die Kernbot-
schaft des Christentums. 

Pilgerweg von Aschermitt-
woch bis Ostern 
In diesem Jahr bot es sich an, die Fei-
ern möglichst nach draußen zu verle-
gen. Wir hatten Stationen für diesen 
Weg ausgewählt, jeden Sonntag kam 
eine neue hinzu. Am Beginn dieses 
Pilgerweges standen Orte in Blanken-
burg, die uns zu denken geben. Äu-
ßerlich unscheinbar sind sie doch 
stumme Mahner. Sie erinnern an 
Menschenschicksale und Begebenhei-
ten aus unserer Gemeinde. Wir haben 
versucht, diese Stätten zum Sprechen 
zu bringen, haben mitgelitten, weil 
hier unser Glaube an das Gute, die Lie-

be und die Hoffnung radikal in Frage 
gestellt werden. Aber wir konnten 
auch erfahren, wie Menschen den 
Teufelskreis von Ohnmacht, Hass und 
Schuld durchbrochen haben.  

Im Folgenden werden einige von ih-
ren Erfahrungen in Bild und Wort be-
richten.  

 

 

Gertrud Borchardt 

Leidenswege - Hoffnungswege gehen  

So ein Leiterwagen erinnerte Joachim Boetti-
cher an die Flucht und vor allem das Ankom-
men von Gertrud Borchardt nach mehrfacher 
Flucht  und Vertreibung.  
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Erfahrungsberichte  
vom Pilgerweg 
Einige Konfis sind diese Stationen ge-
gangen und haben darüber uns ge-
schrieben: 

Heute am 14.3.2021 sind wir, Maja und 
Aurelia, einen Teil des Kreuzweges 
gepilgert. Trotz des etwas grauen 
Wetters sind wir zu einer Pilgerwan-
derung durch Blankenburg aufgebro-
chen.  

Als erstes gingen wir auf unseren 
Friedhof und schauten uns das Grab 
von Gertrud Borchardt an. Wir lasen 
ihre Geschichte und pilgerten wäh-
renddessen zur Triftstraße 15/ 17. 

Dort wohnte sie früher, Ihr Haus fan-
den wir jedoch leider nicht mehr, nur 
einige neue Häuser. 

Von dort aus machten wir uns an-
schließend auf den Weg zum Friedhof 
in der Kastanienallee. Wir scannten 
sofort den QR-Code ein und hörten 
den Podcast bei einem Picknick auf 
einer sonnigen Bank. Wir lauschten 
ihm und empfanden die Geschichten 
als sehr bedrückend, traurig und ein-
drucksvoll. Nach dem Ende des Po-
dcasts huschte ein kurzer Schauer 
über uns. Glücklicherweise dauerte 
dieser nur kurz an und hielt uns nicht 
davon ab, eine weitere Station des 
Kreuzweges zu erwandern. 

Grabstein von Gertrud Borchardt auf dem ev. 
Friedhof an unserer Kirche 

Kriegsgräberstätte  in der Kastanienallee 
Blankenburg: Ines v. Keller und Renata Stef-
fens haben Informationen zusammengetra-
gen und ein Podcast zu den Ereignissen des 
21. April 1945 erstellt. 
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Gisula Karger berichtet über die Pumpenstati-
on in den Rieselfeldern und erzählt von den 
Anfängen der Kanalisation in Berlin. 

Vom Friedhof der Kastanienallee aus, 
gingen wir auf dem Karower Damm an 
der Löwenapotheke, dem Kaffee Blan-
kenburg, unserer alten Grundschule 
unter den Bäumen und dem Griechen 
vorbei, um schließlich dem langen 
Blankenburger Pflasterweg zu folgen. 

Angekommen bei der nächsten Stati-
on, den ehemaligen Rieselfeldern, 
wärmten wir uns von einigen Sonnen-
strahlen auf, scannten den nächsten 
QR-Code und lasen gespannt den Arti-
kel auf der Kirchenwebsite. In ihm 
ging es um die sehr interessante Ge-
schichte der ehemaligen Rieselfelder. 

Am Kreuz stach uns auch das letzte 
Relikt ins Auge.  

Auf dem Rückweg ließen wir das Gele-
sene und Gehörte auf uns wirken, 
währenddessen entdeckten wir auf 
der freien Fläche, wo ehemals einige 
ältere Gebäude standen, ein paar Re-
he. Mit viel frischer Luft, Sonnen-
strahlen und neuer Kraft, endete un-
ser Kreuzweg. Nun sind wir also wie-
der mit viel neuer Energie für das an-
strengende Homeschooling aufge-
tankt.   

   Maja und Aurelia 

Archivaufnahme der Berliner Wasserbetriebe 
von den Malchower Rieselfeldern. 
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Meditation zur Sterbestunde 

Am Karfreitag,  der letzten Station des 
Kreuzweges musizierten Annette Cla-
sen, Orgel (Kantorin der Bucher Ge-
meinde) und Karsten Drewing, Gesang 
(Chorleiter und Organist in Blanken-
burg) in der Schlosskirche Buch. 

 Hier die Stimme von Uta Röhrborn:  

Die Musikalische Meditation zur Ster-
bestunde in der Bucher Kirche hat  
mich sehr berührt.  

Die Zusammenstellung der Musikstü-
cke war gut gelungen, und es gab eine  
echte musikalische Entdeckung für 
mich - Giacomo Carissimi mit " O  
vulnera doloris. 

Orgel und Gesang haben wunderbar 
harmoniert. Die tiefe Baßstimme und  
die schlichte und zugleich feierliche 
Darbietung haben mich spüren  
lassen, dass in dem " Es ist voll-
bracht"  des Karfreitags wirklich et-
was Tröstliches steckt.  

 

Für diese ergreifende Stunde Musik 
möchte ich Danke sagen.  
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Ausstellung zu Palmarum 
In der Christenlehre haben Marion 
Bölling, Karsten Drewing und Pfarrer 
Kühne eine Ausstellung mit Bildern 
vorbereitet.  

Wir haben Materialien zur Verfügung 
gestellt, die mit dem Gedanken an die 
Kreuzigung und Auferstehung Christi 

verbunden werden können. Die Kin-
der haben mit Freude zugegriffen und 
ihre Materialien ausgewählt. Sie ha-
ben sich Gedanken über ihre eigene 
Darstellung gemacht; unterstützt 
durch Einführungen in das Kreuzi-
gungsgeschehen und der Stadt Jerusa-
lem, die voriges Jahr als Bauprojekt 

entstanden ist und ganz 
greifbar und anschaulich 
die biblischen Orte zeigt. 

So sind Objekte entstan-
den mit einer sehr indi-
viduellen Aussagekraft 
die uns in das Gedanken-
reich der Kinder entfüh-
ren. Wir können ihre 
Kreativität und Intensi-
tät nachempfinden und 
sehen/ hören sie malen, 
fragen und hämmern. Im 
Umgang mit Pinsel, Far-
ben, Hammer, Stechbei-
tel und Schraubenzieher 
haben sie fröhlich, 
manchmal auch zaghaft 
und fragend, ihren Ge-
danken Ausdruck verlie-
hen.   

Marion Bölling 

Ausstellung in der Kirche 
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Ich hab das gemacht: 
 
Christus wurde ans Kreuz genagelt, daran soll man 
sich erinnern. 
Die weiße Farbe soll zeigen, dass das Kreuz bleibt, 
auch wenn die Nägel weg sind. Es soll an die Kirche 
erinnern. 
Das Kreuz ist ein Symbol für den Tod - das soll man 
bedenken.  

Hannah - Christenlehre Klasse 5 

Das ist das Kreuz von Gott. Und da ist er einge-
sperrt von hinten und von vorne. Jesus hat sich 
einsam und eingesperrt gefühlt.  
Er wurde angenagelt, weil die Schriftgelehrten 
Angst vor ihm hatten. Er hat Wunder getan für die 
armen Menschen. 
Ich glaube, dass er früher ein netter Mensch war, 
aber manche fanden es nicht.  
Da ist der Schlüssel, womit Jesus befreit wird.  Jetzt 
nagel‘ ich den Schlüssel vom Himmel ein, ja? 

August - Kindergottesdienstkind 

Ich finde, dass Jesus toll ist und dass ich ihn auch 
lieb habe  und ich finde es nicht gut, dass er so 
schlecht behandelt wird. 
Ich bete für alle, die im Krankenhaus sind, dass der 
Schmerz nicht so groß ist. Ich wünsche, dass Gott 
der Welt hilft. Zum Kreuz gehört das Gitter - da ist 
man ganz schön gefangen.  
Mensch, das ist ja ganz schön schlimm, warum stel-
len wir das aus? 
Jesus ist berühmt dafür, dass er sowas ausgehalten 
hat - Also hat Gott ihm ja auch geholfen. 

Richard - Christenlehre, Klasse 1 
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Weitere Gemeindeaktivitäten bis Ostern 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. 
Marlena, Lily und Elly beim Einsäen des 

Ostergrases 

Osterkerzen ziehen mit 
Renata Steffens  Richard und Luca beim Kreuztragen  

Eli in Aktion... 

Osterbasteln mit Abstand das Beste…  
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MAUERWERKSSANIERUNG 

Seit Weihnachten erstrahlt unsere 
Dorfkirche nach der Sanierung des 
Mauerwerks wieder in neuem Glanz. 
Die Firma Jacobi Stuck & Bau hat un-
ser mittelalterliches Denkmal wun-
derbar restauriert und unsere Erwar-
tungen an die Qualität der Arbeit so-
gar übertroffen. Über die Arbeiten hat 
die Firma eine ausführliche Dokumen-
tation erstellt, die im Gemeindebüro 
eingesehen werden kann. Das Studi-
um der Broschüre lohnt sich.  

Auch dem von uns beauftragten Ar-
chitekten Sebastian Rost gebührt un-
ser Dank, er hat alle Arbeiten effizient 
koordiniert und in Zusammenarbeit 
mit dem sehr engagierten Bau-Team 

des GKR dafür gesorgt, dass der Zeit-
plan der Arbeiten eingehalten wurde. 
Das ist sehr wichtig, weil die einge-
worbenen Fördergelder i.d.R. im Jahr 
der Bewilligung ausgegeben werden 
müssen. Die von der Lotto-Stiftung 
bereitgestellten Mittel mussten z.B. 
bis Anfang April dieses Jahres voll-
ständig abgerechnet werden, ein-
schließlich der für die Sanierung des 
schadhaften Innenputzes der Kirche 
benötigten Mittel. Das bedeutete, dass 
nicht nur die Arbeiten selbst, sondern 
auch die Einreichung und Verbu-
chung der Rechnungen unter hohem 
Zeitdruck realisiert werden mussten. 
Dass dies gelungen ist, verdanken wir 

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf  oder  
nach dem Antrag ist vor dem Antrag 

Unsere Kirche auf dem Kalenderblatt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am 24.12.2020 
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einem konsequenten Controlling 
(Runge/ Kühne) und einem hartnäcki-
gen Mahnwesen (Bölling).  

Mit der zeit- und sachgerechten Ab-
wicklung der Sanierungsarbeiten und 
der Mittelverwendung konnten wir 
aber auch die Mittelgeber beeindru-
cken. So hat die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz unsere Kirche in ih-
rem Adventskalender 2020 als eines 
ihrer Förderprojekte prominent auf 
dem Kalenderblatt des Heiligen Aben-
de vorgestellt (s. Foto).  

Diese zusätzliche Werbung für unsere 
Kirche hat vielleicht das Ihre dazu 
beigetragen, eine Großspenderin auf 
den Plan zu rufen, die als anonyme 
Geberin über die DSD weitere 36.000 
Euro für Sanierungen bzw. Restaurie-
rungen im Innenraum der Kirche 
spenden möchte. Damit kann unsere 
Kirche innen bald ebenso leuchten, 
wie sie dies außen bereits tut. 

Unsere Freude darüber ist natürlich 
sehr groß, aber Geld kann nicht 
„einfach so“ fließen. Es bedarf eines 
neuen Antrags mit einem Finanzie-
rungsplan in der Höhe des Spenden-
betrages. Dazu müssen die Arbeiten 
den Förderkriterien entsprechend 
ausgeschrieben und danach die aus-

führenden Firmen ausgewählt wer-
den.  

Der GKR hat also geprüft, welche Ar-
beiten zusätzlich ausgeführt werden 
sollen. Die Entscheidung war einfach: 
das Altarbild, der Taufengel und die 
Gebetstafel sollen fachmännisch res-
tauriert werden. Die Firma Rost be-
gleitet auch dieses Sanierungsprojekt, 
sie bereitet Ausschreibungen vor und 
empfiehlt uns Firmen (siehe auch S.28 
Taufengel). 

Vom Kirchenkreis erhalten wir zu-
sätzlich 25.000 Euro für unsere Sanie-
rungsarbeiten. Mit diesem Betrag 
können wir auch unsere Kirchenfens-
ter dankmalgerecht erneuern und so 
für ein besseres Innenraumklima in 
der Kirche sorgen. 

Alle darüber hinaus geplanten Arbei-
ten - Ertüchtigung der Heizung und 
der Elektrik - müssen wir aus Eigen-
mitteln bestreiten. Alles wird davon 
abhängen, ob die Spendenbereitschaft 
der Gemeindemitglieder und Förderer 
weiter anhält. Wir schauen schon jetzt 
auf die Wiedereröffnung unserer Kir-
che mit einem feierlichen Dankgottes-
dienst.  

Renate Judis  
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Als ich meine erste Pfarrstelle in 
Strasburg /Uckermark im Jahr 2000 
antrat, erstreckte sich meine Zustän-
digkeit auch auf mehrere Dörfer in 
der Nähe. Mein hochgeschätzter Vor-
gänger, Pfarrer Christhart Riedel (der 
übrigens hier in Blankenburg als jun-
ger Theologiestudent Jugendarbeit 
gemacht hat - was für eine Fügung!) 
fuhr mit mir los, um mir die Kirchen 
zu zeigen.  

„Trauerhalle“ Schwarzensee 
Die erste Station lautete: Schwarzens-
ee. Das Dorf hatte einst eine stattliche 
barocke Fachwerkkirche, das ver-
staubte Foto zeigte im Innern einen 
prächtigen Kanzelaltar. Von der Kir-
che war nichts mehr zu sehen. Sie war 
zu DDR-Zeiten eingefallen. Statt ihrer 
stand auf dem Friedhof ein schlichtes 
Häuschen mit dem typischen Kratz-
putz aus Beton. Pfarrer Riedel hatte 
dieses Kirchlein als „Trauerhalle“ ge-
tarnt und mit viel ehrenamtlichem 
Engagement an den Behörden vorbei 
errichtet. Wo war der Altar geblieben? 
Pfarrer Riedel erzählt, wie er ihn da-
mals vor dem Abrissbagger gerettet, 
in Einzelteile zerlegt und in der Gara-
ge bei einem ortsansässigen Maler-
meister untergebracht habe.  

Taufengel in Wismar 
Unsere nächste Station war ein Dorf 
mit dem schönen Namen Wismar. Die 
Kirche - eigentlich sehr schön, Feld-
stein mit barockem Turm - innen je-
doch feucht mit grünen Algen an den 
Wänden. Früher schmückte auch die-
se Kirche ein Kanzelaltar. Der aber 
war längst verfault und irgendwann 
entfernt worden. Oben über der Em-
pore schwebte ein Taufengel. Doch 
wie sah der aus!? Völlig vom Wurm 
zerfressen, mit speckiger Ölfarbe 

Retten Sie einen Engel!  

Der Taufengel in Wismar 
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übermalt, hing er hoch über den Köp-
fen. Seiner eigentlichen Aufgabe, das 
Himmelswasser bei der Taufe zu rei-
chen, war er schon lange nicht mehr 
nachgekommen. Er hatte nur noch 
Würmer im Kopf und konnte defini-
tiv nicht mehr denken. Wer sollte es 
für ihn tun? Wie sollte es weiterge-
hen?  

Ich habe dann mit dem Brandenbur-
gischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge Kontakt aufgenommen. Dort gab 
es mit Werner Ziems einen sehr en-
gagierten Fachmann, der versprach 
uns zu helfen. Der Transport zur 
Wurmbekämpfung in die Werkstatt 
nach Zossen war ein Abenteuer für 
sich. Weil ja ein Tauf-Engel eigentlich 
fürs Fliegen geschaffen ist, nun aber 
ohne Flügel nicht gut vorankam, 
mussten wir ihn irgendwie in den 
Kofferraum meines Autos verstauen, 
Sitzen war ja auch nicht möglich. 
Aber er war so schwach und verletz-
lich, bestand eigentlich nur noch aus 
Haut und Farbe. Ein Fuß brach beim 
Einsteigen, ein Stück der Hand beim 
Ausladen. Ein unvorstellbarer Jam-
mer, mir blutete das Herz und ich 
war den Tränen nahe. Ob ich ihn je 
wiedersehen würde?  

Auch wenn die Würmer ihr Zerstö-
rungswerk nicht mehr fortsetzen 

können - wie sollte er jemals wieder 
gesund werden, seinen Beruf erfül-
len? Das hat mich die ganze Zeit 
nicht losgelassen. Immer wieder habe 
ich Briefe und Mails geschrieben, 
Leute angesprochen, schließlich fand 
ich den ersten Mitstreiter: Roland 
Enge, ein Restaurator aus Berlin, der 
sich auf barocke Fassungen speziali-
siert hatte. Mit ihm gemeinsam ging 
es aufwärts. Bald hatten wir Sponso-
ren gefunden, und dann kam auch 
die Idee zustande, den Kanzelaltar 
aus der Garage zu holen, ihn in Wis-
mar aufzustellen und so praktisch 
eine originale barocke Innenausstat-
tung zu schaffen, die es freilich so nie 
gegeben hatte. Die Bauern aus Wis-
mar waren skeptisch, aber am Ende 
überzeugte das Ergebnis.  

Restaurierung  
Der Wismarer Engel wurde in der 
Werkstatt von Roland Enge und sei-
ner Kollegin Katrin König gesundge-
pflegt. Gemeinsam mit Bernd 
Janowski, dem genialen Förderer und 
Initiator zahlreicher Kirchbauaktivi-
täten im ganzen Land Brandenburg 
wurde dann die Idee einer Engel-
Rettungs-kampagne geboren. Inzwi-
schen konnten mehr als 19 Taufengel 
aus brandenburgischen Dorfkirchen 
gerettet werden. „Mein“ Wismarer 



30 

 

MAUERWERKSSANIERUNG 

 

Restaurierung des Taufengels aus Wismar 

Taufengel war der erste, der auf diese 
Weise wieder seiner Bestimmung 
übergeben werden konnte, er 
schmückte auch jahrelang die Plakat-
kampagne des Brandenburgischen 
Landesamtes für Denkmalpflege und 
des Förderkreises Alte Kirchen e.V..  

Ich glaube fest daran, dass er für den 
großen Erfolg der Rettungsaktion ver-
antwortlich ist, aus lauter Dankbar-
keit.  

Taufengel Blankenburg  
Wer weiß, vielleicht steckt er sogar 
hinter der edlen Spenderin, der wir 
die Mittel verdanken, mit denen wir 
jetzt auch an die Aufarbeitung unse-
rer hölzernen Innenausstattung der 
Blankenburger Kirche denken kön-
nen. Wenn Sie den Gemeindebrief 
jetzt lesen, werden wir hoffentlich die 
Restauratoren schon beim Arbeiten 
sehen. Wir planen, die Woche über in 
der Kirche eine „offene Werkstatt“ 
einzurichten, so dass die Gemeinde 

der „Behandlung“ auch unseres Tau-
fengels zuschauen kann. Was wir auf 
jeden Fall benötigen: Ihre Spende, um 
dem Engel und dem Altar und den 
anderen Ausstattungsstücken ihre 
ursprüngliche Schönheit zurückzuge-
ben. Ein paar tausend Euro fehlen 
noch. Also helfen Sie mit, retten Sie 
einen Engel! Es könnte ja sein, dass 
seine Dankbarkeit auch in Ihrem Le-
ben Spuren hinterlässt.   

Hagen Kühne 

Portrait des Blankenburger Taufengels  
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MAUERWERKSSANIERUNG 

Auch, wenn wir ein Jahr ungewollter 
Überraschungen bei der Sanierung 
unserer Kirche erlebt haben, gibt es 
auch hin und wieder welche, die uns 
freuen und für die wir dankbar sind. 

Unsere Innensanierung ist ein gutes 
Beispiel dafür: Nachdem im Innenbe-
reich das Mauerwerk freigelegt war, 
stellte sich ein enormes Schadensbild 
dar.  Der zähe schwarze Anstrich aus 
Teeröl / Bitumen auf den Feldsteinen 
und Fugen, den frühere Generationen 
in bester Absicht als Feuchtesperre 
aufgetragen haben,  wurde jetzt zum 
Problem.  

Erst wurde im Abbeizverfahren der 
Anstrich zum Großteil entfernt. Lei-
der klebten weiterhin große schwarze 
Flecken an den Feldsteinen.  Auch die 

folgende manuelle Bearbeitung brach-
te nicht den endgültigen Erfolg, so 
dass diese Bereiche mit aller Vorsicht 
mit Sandstrahltechnik gesäubert wer-
den mussten. Dazu waren besondere 
Sicherungsvorkehrungen nötig: Um 
die Orgel, den Altar, Engel und die  
Gebetstafel zu schützen, wurden diese  
einzeln verpackt und der Altarraum 
zusätzlich mit einer Folie abgetrennt.  
Außerdem wurde ein 2-m-breites Foli-
enzelt installiert, in dem die Sand-
strahlarbeiten stattfanden. Dieses Fo-
lienzelt wurde dann Meter für Meter  
je nach Arbeitsfortschritt weiterge-
schoben. 

Nun konnte die Innensanierung plan-
mäßig weitergehen, das ist doch ein 
Grund dankbar zu sein! 

Sophie Hulkoff 

Hier der Zustand der Innenmauer vor              und nach der Sanierung. 

MauerwerkINNENsanierung 
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FREUD UND LEID 

Mit kirchlichem Geleit bestattet wurden 
 

am 22. Januar 2021  

Helga Neumann, geb. Borowsky, 84 Jahre  

Himmel und Erde werden vergehen;  
aber meine Worte werden nicht vergehen.  Matth. 24,35  

 

 

am 26. Januar 2021 in der ev. Kirche Buch  

Ingrid Gisela Durniew, geb. Hamann, 77 Jahre 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1 

 

 

am 29. Januar 2021  

Gerd Hackbart,  92 Jahre  

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,  

sondern wird das Licht des Lebens haben.   Joh. 8,12  
 

 

im Februar 2021 auf dem Heidefriedhof Mariendorf   

Annelie Sigrid Maître, geb. Riegel, 92 Jahre  
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TERMINE 

Termine im Juni 2021  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 
Di., 8.6. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Fr., 11.6. 14.30 Uhr Kreis 60 +  

So., 13.6.  19 Uhr „Orgel - Instrument des Jahres“ (S. 12) 
Vortrag Dr. Krüger 

18.-20.6.   Familienfreizeit in Kirchmöser  (S. 10) 

Di., 22.6. 19.30 Uhr Gebetskreis 

26.-29.6.  Konfirmandenfahrt Kloster-Kanu-Tour 

So., 27.6. 19 Uhr Konzert „Orgel - Instrument des Jahres“  (S. 12) 

So., 27.6. 14-20 Uhr Blankenburg spielt 

Di., 29.6. 14.30 Uhr Frauencafé 

Termine im Mai 2021  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 

So., 2.5. 10.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst zum Sonntag Kantate 

Fr., 7.5. 14.30 Uhr Kreis 60 +  

Di., 11.5. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Do., 13.5. 10-16 Uhr Aktion zu Christi Himmelfahrt (S. 9) 

So., 16.5. 14-20 Uhr Blankenburg spielt 

Sa, 22.5. 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst mit Konfirmation 

So, 23.5.   9.30 Uhr Pfingstgottesdienst mit Konfirmation 

Di., 25.5. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Di., 25.5. 14.30 Uhr Frauencafé 

Termine im Juli 2021  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 
Fr., 2.7. 14.30 Uhr Kreis 60 +  

Di., 6.7. 19.30 Uhr Gebetskreis 

Di., 20.7. 19.30 Uhr Gebetskreis 
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TERMINE 

Gruppen und Kreise  -  coronabedingt sind Änderungen möglich 

Blankenburg spielt 
A. u. J. Zudse 

So, 16.5., 27.6., 14 - 20 Uhr, wenn es coronabedingt mög-
lich ist. Wer informiert werden möchte, schreibe eine 
Mail an alfred.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 25. Mai, 29. Juni, 27. Juli - jeweils 14.30 Uhr 
Vorbehaltlich der geltenden Coronaverordnung 

Gebetskreis 
Rudolf Prill 

Dienstag, den 11., 25. Mai, 8., 22. Juni, 6., 20. Juli jeweils 
19.30 Uhr, vorbehaltlich geltender Coronaverordnung 

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 7. Mai, 11. Juni, 2. Juli: 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 


