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Liebe Gemeinde,
Barmherzigkeit ist das Kennwort, das 
Christen in diesem Jahr für die Welt 
kenntlich machen soll, denn seit Gott 
in Jesus Mensch wurde, gilt für uns: 
„Wir sind nun worden Gott’s Ge-
schlecht“. Christen haben einen Vater 
im Himmel. Sein Name lautet „barm-
herzig, gnädig und von großer Güte 
und Treue“. Uns als seinen Kindern 
gilt daher die Aufforderung Jesu: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter barmherzig ist!“ 
Als vor 91 Jahren der schwäbische 
Pfarrer Otto Riethmüller, Vorsitzen-
der des Reichsverbandes weiblicher 
Jugend, in Absprache mit dem Dach-
verband der Evangelischen Jung-
männerbünde den schönen Brauch 
begründete, jedes Jahr ein beson-
deres Kennwort aus der Bibel für die 
Christen als Losung zu wählen, woll-
te er damit das biblische Wort ganz 
neu in den Mittelpunkt christlichen 
Lebens stellen. In dieser Tradition 
hat vor drei Jahren die Ökumenische 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen 
jene Aufforderung Jesu als Kennwort 
für Christinnen und Christen im Jahr 
2021 ausgewählt. 
Der Evangelist Lukas überliefert sie 
uns im Zusammenhang der so ge-
nannten „Feldrede“ Jesu, die der 
Bergpredigt Jesu im Matthäusevan-
gelium entspricht.
Als ich diese Aufforderung Jesu las, 
stutzte ich: Was ist das für ein An-
spruch? Wir sollen sein wie Gott? 
Ist das nicht eine wahnwitzige Über-
forderung? Wie können wir als Ge-
schöpfe sein wollen wie der Schöpfer 
selbst? Und war mit diesem Verspre-
chen am Anfang der Glaubenser-
zählungen des Volkes Israel nicht 
das Böse in die Welt gekommen? 

„Ihr werdet sein wie 
Gott…!“ –  so versprach 
es die Schlange – wenn 

ihr euch von diesem Vatergott und 
seinen Weisungen befreit und euch 
gegen ihn stellt. Und nun kommt Je-
sus und sagt: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“ Bei 
Matthäus heißt es sogar: „Seid voll-
kommen, wie auch euer himmlischer 
Vater vollkommen ist!“  
Doch halt! Da gibt es einen entschei-
denden Unterschied. Das Verspre-
chen der Schlange verführte den 
Menschen, Gott das Vertrauen auf-
zukündigen, sich von ihm zu befrei-
en, ja sich selbst an Gottes Stelle zu 
setzen. Dabei war der Mensch doch 
schon von Anbeginn an Sohn / Toch-
ter des Vaters.  
Jesu Wort hingegen erinnert uns dar-
an, dass wir gerade im Vertrauen auf 
Gott, den Vater, als seine freien Töch-
ter und Söhne uns seines Namens 
würdig erweisen können. Wir sind 
sein Ebenbild. „Barmherzig, gnädig 
und von großer Güte und Treue“ – das 
soll fortan auch unser Lebensmotto 
sein, das Kennwort, das uns als Chris-
ten kenntlich macht in der Welt. Jesu 
Zuspruch macht deutlich:  Es geht 
hier um eine Haltung, die uns, lange 
vor allem rationalen Überlegen und 
Entscheiden, gleichsam aus unserem 
Inneren, aus unseren „Eingeweiden“ 
heraus handeln lässt, weil es uns „an 
die Nieren geht“ und im Herzen weh 
tut, wenn wir hören und sehen, dass 
Hilfe und Zuwendung nottun. Barm-
herzigkeit als „Bauchgefühl“ ist ge-
fragt. Eigentlich mag ich dieses Wort 
nicht, aber – o Wunder – hier passt 
es genau. Zu allererst lassen wir uns 
vom Geschick unserer Mitgeschöpfe, 
ja vom Geschick der Welt berühren. 
Dann können wir unseren Verstand 
nutzen und überlegen, was am Bes-
ten zu tun ist. 
Mir fällt jener samaritanische Hand-
lungsreisende ein, der unterwegs auf 

der Straße von Jericho nach Jerusa-
lem einen von Räubern Zusammen-
geschlagenen findet. Ohne zu zögern 
leistet er zunächst Erste Hilfe. Dann 
überlegt er, wie auch in den nächs-
ten Tagen vernünftig für diesen Mann 
gesorgt werden kann. Für uns heißt 
das: Wir brauchen in einer Welt, die 
zu allererst auf Rationalität setzt, kei-
neswegs auf unseren Verstand zu ver-
zichten. Aber zuerst lassen wir unse-
re Eingeweide, unser „Bauchgefühl“ 
sprechen. Wir lassen uns emotional 
berühren. Dann tun wir mit Verstand, 
was wir nun tun müssen. Wie eine 
Mutter dem Kind, das sie unter dem 
Herzen trägt, auf das Innigste ver-
bunden ist, sind wir in Barmherzigkeit 
unseren Mitgeschöpfen verbunden. 
Wie das Herz eines Vaters selbstver-
ständlich für sein Kind schlägt, schlägt 
unser Herz in Barmherzigkeit für die 
Welt. „Selig sind die Barmherzigen“, 
die zuerst ihrem Herzen und ihrem 
„Bauchgefühl“ vertrauen und dann 
vernünftig und zielführend helfen. 
Denn sie sind vollkommen, wie der 
Vater im Himmel vollkommen ist. Da-
rum fürchte Dich nicht, barmherzig 
zu sein! Du kannst es! Und die Welt 
braucht es – vielleicht in diesem Jahr 
dringender als je. 
Ihr Pfarrer i.R. Dr. Christian Löhr

Gedanken zur Jahreslosung 2021

Motiv von Stefanie Bahlinger, www.verlagambirnbach.de



gen sich Menschen, die neugierig 
herunterschauen auf das Drama, 
das sich unter ihnen abspielt. 
Und was für ein Drama! Ist es die 
Tragödie der Verurteilung und 
schließlichen Hinrichtung eines Un-
schuldigen? Ja; aber es ist mehr! 
Dieses göttlich-menschliche Urdra-
ma macht offenbar, wie es Gott auf 
dieser Erde ergeht.
Und so fällt unser Blick auf das obe-
re der beiden Hauptbilder, die Gei-
ßelung Jesu.  Es zeigt in äußerster 
Expressivität, heftiger Bewegung 
und Körperverbiegung, mit welcher 
Brutalität die Kriegsknechte ihres 
Amtes walten.

Bei dem nächsten Bild, der Kreuz-
tragung, haben wir den bisherigen 
Schauplatz des Prozesses Jesu vor 
dem dreitorigen Palast des Pilatus 
verlassen und sind auf dem Wege 
hinauf nach Golgatha. Trauernde 
Frauen begleiten den Zug. Von den 
Jüngern fehlt jede Spur. Als Jesus 

DAS PASSIONS-EPITAPH

In der St. Gotthardtkirche gibt es ne-
ben zahlreichen Epitaphien aus Holz 
auch eine ganze Reihe Stein-Epi-
taphien. Im südlichen Seitenschiff 
inklusive Chorumgang finden sich 
gleich drei Sandstein-Reliefs, die 
alle von ein und demselben Bild-
hauer stammen. Sein Name ist Hans 
Schenk oder Scheußlich. Es handelt 
sich um die Gedächtnisbilder „Der 
Schmerzensmann“ und „Reicher 
Mann und armer Lazarus“, jeweils 
an einem Langhauspfeiler, sowie 
um das von Renate Johne als ein 
besonderes Kunstwerk hervorgeho-
bene Passions-Epitaph an der Wand 
zwischen den beiden südlichen Ka-
pellen im Chorumgang. Die beiden 
zuletzt genannten Epitaphien („Rei-
cher Mann“ und Passions-Epitaph) 
zeichnen sich aus durch einen spe-
ziellen Bildaufbau, bei welchem die 
Darstellungen auf mehrere überein- 
anderliegende Geschosse verteilt 
sind. 

Uns interessiert heute das farbig ge-
fasste Sandstein-Relief zur Passion 
Jesu, das gestiftet wurde von dem 
1572 gestorbenen Bürgermeister 
der Altstadt Brandenburg Joachim 
Damstorff und seiner 1583 verstor-
benen Frau Anna During. In nahe-
zu realistischer Manier sehen wir 
beide: links im Profil ihn, über ihm 
ein Wappen mit schwarzem Ein-
horn; rechts sie, mit weißer Hau-
be in leichter Hinwendung zu ihm, 
und über ihr ein Wappen mit einem 
schwarzen springenden Bock. 

Das Bild als Ganzes erweckt die Vor-
stellung einer Bühne (siehe Titel-
bild): Auf der Kolonnaden-Galerie 
ganz oben sitzen, stehen und bewe-

Von KMD Ernst Damus

unter der Last des Kreuzes zusam-
menbricht, ist niemand da, ihm zu 
helfen. Ein anderer tritt an die Stel-
le. Keiner aus dem engeren Jünger-
kreis, aber einer aus dem Umkreis. 

Simon heißt er, wie Petrus: Simon 
von Kyrene. Er packt zu. Er wird der 
Kreuzträger sein und als solcher in 
die Geschichte eingehen.

Von unserer Wirbelsäule sprechen 
wir als von unserem Kreuz. Unse-
re ganze leibliche Existenz ist das 
Kreuz, das wir alle zu tragen haben 
– eine Last, die durch Krankheiten 
und Alter immer schwerer wird. Zu 
unserem Kreuz gehört auch, was 
uns das Leben darüber hinaus zu 
tragen auferlegt. Wenn es heißt: Ei-
ner trage des andern Last, so erfor-
dert das die Bereitschaft, auch dem 
andern sein Kreuz tragen zu helfen. 
Wenn Simon von Kyre-
ne Christus das Kreuz 
trägt und Sein, Christi 

Joachim Damstorff und Anna During
in der Brandenburger St. Gotthardtkirche
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Schwerpunktthema: Corona-Pandemie

Kreuz, auf sich nimmt, kann man in 
ihm sehen eine „Gestaltwerdung 
des paulinischen Zielgedankens des 
Mit-Christus-gekreuzigt-Werdens 
und des Mit-Christus-Auferstehens“ 
(Emil Bock).

Als Ausklang dieser Betrachtung 
scheint mir kein Lied passender als 
das von Jürgen Henkys aus dem 

Niederländischen ins Deutsche ge-
brachte:
„Holz auf Jesu Schulter, 
von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht.
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn.“

Nachtrag: Vermutlich stammt auch 
das Epitaph „Durchzug durchs rote 
Meer“ vor dem Eingang zur Tauf-
kapelle aus der Werkstatt von Hans 
Schenk aus Berlin.

KMD Ernst Damus
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Standpunkt: 

Corona-Verharmloser und Leugner 
aus christlicher Perspektive
Wir erleben in dieser Zeit Belastun-
gen und Einschränkungen unseres 
ganzen Lebens. Kaum ein Bereich ist 
nicht von den Folgen der Sars-Cov2 
Pandemie beeinflusst. Vieles, was 
wir gewohnt sind, kann nicht mehr 
wie bisher stattfinden. Dabei sind 
die Menschen ganz unterschiedlich 
persönlich betroffen. Manche ganz 
unmittelbar, weil ihre Lebensgrund-
lage zerbricht. Andere fühlen sich in 
ihren Grundrechten eingeschränkt 
und protestieren dagegen. Wieder-
um andere finden diese Einschrän-
kungen angemessen und berech-
tigt, weil sie verhindern helfen, dass 
dieses Virus Menschen krankmacht 
und in schweren Fällen das Leben 
bedroht oder es sogar nimmt. Tau-
sende Menschen sind schon an 
oder mit dieser Erkrankung gestor-
ben. Manche fühlen sich genervt, 
weil sich vieles nur noch um Corona 
dreht. Andere setzen ihre Gesund-
heit und ihr Leben ein, um für Men-
schen da zu sein und begeben sich 
täglich in die Gefahr, sich selbst an-
zustecken. Es gibt ältere Menschen, 
die Angst haben und sehr einsam 

sind. Patienten in Kran-
kenhäusern oder in Ein-
richtungen, die nicht 

mehr für Besucher geöffnet sind, 
leiden darunter, dass sie ihre Lieben 
nicht mehr sehen können. Viele hof-
fen auf den Impfstoff so schnell wie 
möglich und andere verteufeln die-
sen, weil sie Schäden und Nebenwir-
kungen durch die Impfung befürch-
ten. Während eine steigende Zahl 
von Menschen von ihren schweren 
Erfahrungen und ernsten gesund-
heitlichen Folgen einer Infektion mit 
dem Sars-Cov2-Virus berichten, tun 
es andere nach wie vor als vermeint-
lich harmlosen Schnupfen ab.   
Es ist verständlich, dass es Men-
schen gibt, die mit dieser belasten-
den Situation überfordert sind, die 
dagegen aufbegehren und die sich 
für freiheitliche Grundrechte, wie 
sie in unserem Grundgesetz ga-
rantiert sind, einsetzen. Es ist aber 
ebenso offensichtlich, dass diese in 
unserer heutigen Generation bisher 
nicht gekannte Pandemiesituation 
zahlreiche Mythen, Verschwörungs-
theorien und unbewiesene Behaup-
tungen produzieren. Menschen 
denken sich diese aus, verbreiten 
sie weiter, teilen sie in den sozialen 
Medien tausendfach. Oftmals wer-
den dabei vermeintliche Fakten er-
funden, verdreht oder übertrieben 

zugespitzt. Ihre Unwahrheit belegen 
die ebenfalls existierenden zahlrei-
chen Faktenchecks. 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
ist zu beobachten, dass sich eine grö-
ßer werdende Zahl von Menschen 
in eine geschlossene Blase aus so 
genannten alternativen Fakten be-
gibt. Sie schneiden sich selber ab 
von den herkömmlichen Medien und 
der Presse. Sie lesen keine Tageszei-
tung, keine politischen Magazine mit 
Hintergrundrecherchen, sie schauen 
keine Nachrichten. So etwas kannte 
man früher eher von religiösen Sek-
ten oder radikalen politischen Grup-
pierungen, die ein dualistisches Bild 
von der Welt hatten. Wir hier drin 
haben die Wahrheit, die da draußen 
sind von dunklen Mächten verblen-
det. Inzwischen hat sich diese Sicht 
auf die Welt in zahlreichen Schich-
ten der Gesellschaft ausgebreitet. 
Wie ein Virus. Das Problem ist, diese 
Menschen sind kaum noch zu errei-
chen, denn sie sind sich selbst genug. 
Sie beziehen ihre Informationen nur 
noch aus ihren eigenen Kanälen, ih-
ren Chatgruppen im Internet und 
Publikationen, die ihre bereits ge-
fasste Meinung bestätigen. In diesem 
Weltbild kommt Kritik nicht mehr vor 
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oder wird als unwahr, als Lüge abge-
tan. Man kann mit ihnen nicht mehr 
reden, weil sie in einem fortgeschrit-
tenen Stadium von einem missiona-
rischen Eifer gepackt sind, wie wir es 
vorher nur von Fundamentalisten ge-
kannt haben. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse von in der Fachwelt aner-
kannten Forschern werden ignoriert. 
Stattdessen wird Scharlatanen aus 
dem Internet geglaubt.  Bestimmte 
politische Kräfte aus dem Bereich der 
Rechtspopulisten und Rechtsradika-
len befördern diese Entwicklung, in 
dem sie systematisch Medien und 
Journalistinnen und Journalisten ve-
runglimpfen, der Lüge bezichtigen 
und somit einen Pfeiler der demo-
kratischen Gesellschaftsordnung, 
die freie Presse, bekämpfen und be-
seitigen wollen. An ihre Stelle sollen 
ideologisch gelenkte Medien treten, 
in der es keine unabhängige Bericht-
erstattung mehr gibt. 
Die rechtspopulistischen und rechts-
radikalen Kreise folgen dabei einem 
Plan, den sie Schritt für Schritt um-
setzen. Dazu gehört auch, die un-
zufriedenen Menschen, die sich in 
Anti-Corona-Demonstrationen ver-
sammeln, zu vereinnahmen und 
für ihre politischen Zwecke zu in- 
strumentalisieren. Niemandem kann 
man vorwerfen, dass er oder sie ihre 
Meinung äußert und dies auch öf-
fentlich tut. Das sind grundgesetzlich 
garantierte Rechte: Meinungsfrei-
heit, Versammlungsfreiheit und das 
Demonstrationsrecht. Allerdings hat 
die Meinungsfreiheit da ihre Grenze, 
wo andere Menschen herabgewür-
digt, beleidigt und absichtlich belo-
gen werden. Wir haben aus dem ers-
ten Lock-Down der Corona Pandemie 
gelernt, dass dieses Grundrecht der 
Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit auch in einer Pandemie gewährt 
werden muss. Weil es ein Grund-
pfeiler unserer Demokratie ist. Wäh-
rend einige Gegner der Anti-Corona 
Maßnahmen behaupten, sie würden 
inzwischen in einer Diktatur leben, 

machen sie dabei von ihrem demo-
kratischen Grundrecht Gebrauch, 
dem Recht, zu demonstrieren. Wür-
den sie in einer Diktatur leben, wäre 
dies nicht möglich.  Das Grundrecht 
wird nur eingeschränkt, wo Gesetze 
gebrochen, staatliche Anordnungen 
missachtet werden und der Gesund-
heitsschutz es erfordert. 
Wir sehen mit großer Besorgnis, dass 
eine wachsende Zahl von Menschen 
diesem Trend folgen. Es gibt Bestre-
bungen, wo besorgte Bürgerinnen 
und Bürger von Rechtspo-
pulisten und Rechtsradi-
kalen unterwandert und 
benutzt werden, die mit 
den Anti-Corona-Protesten 
ein neues Thema gefun-
den haben, mit dem sie 
Menschen für ihre radika-
len politischen Auffassun-
gen vereinnahmen wollen. 
Daneben gibt es auch ver-
einzelte Stimmen aus dem 
christlichen Spektrum, die 
dieser Ideologie folgen und 
die Anti-Corona Proteste 
mit verbrämten pseudo-
religiösen Anschauungen 
propagandistisch aufladen und der 
Verharmlosung das Wort reden. 
Wir beziehen als Gemeindekirchen-
rat der St. Gotthardt-und Christusge-
meinde klar Stellung und wissen uns 
dabei mit vielen Christen und Nicht-
christen verbunden: Rechtspopulis-
ten und Rechtsradikale dürfen nicht 
weiter unsere Gesellschaft vergiften 
und Hass säen. Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass antidemokratische Kräf-
te unsere demokratischen Errungen-
schaften, Parlamente und gewählten 
Volksvertreter verächtlich machen 
und bedrohen. Wir müssen die freie 
und demokratische Gesellschaft mit 
ihren verfassungsgemäßen Grund-
rechten bewahren. Wir fordern ein 
Ende der Verächtlichmachung von 
Vertreterinnen und Vertretern der 
freien Presse. Religiösen und politi-
schen Hasspredigern aller Art ist ent-

schieden entgegenzutreten. Wir ste-
hen für die christliche Überzeugung 
ein, dass Freiheit mit Verantwortung 
verbunden ist. Wer auf andere keine 
Rücksicht nimmt, missbraucht seine 
Freiheit für seinen Egoismus. Corona 
kann jede und jeden treffen. Die Ge-
fahr darf nicht verharmlost werden. 
Die Erfahrungswerte und Forschungs-
ergebnisse einer breiten Mehrheit 
von anerkannten Medizinern und 
Wissenschaftlern dürfen nicht igno-
riert werden. Nötige Schutzmaßnah-

men müssen eingehalten werden, 
damit sich die Pandemie nicht wei-
terverbreitet und so wenige Opfer 
wie möglich fordert. Dabei müssen 
wir das rechte Maß finden und uns 
bei schmerzlichen Einschränkungen 
einander solidarisch helfen. Es ist an 
der Zeit, uns gegenseitig zuzuhören 
und im Gespräch zu bleiben, statt uns 
unversöhnlich zu Feinden zu erklären 
und zu verunglimpfen. Wir fordern 
alle auf, die sich aus Sorge und Kritik 
den Anti-Corona Demonstrationen 
anschließen, sich öffentlich und kon-
sequent von den radikalen Feinden 
der Demokratie zu distanzieren. Wer 
mit ihnen gemeinsam marschiert, 
macht mit ihnen gemeinsame Sache.

Gemeindekirchenrat der 
St. Gotthardt- und 
Christuskirchengemeinde
Pf. Philipp Mosch

Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg haben 
sich zusammengeschlossen zur Initiative „Medizinstudierende für 
Prävention und Solidarität“, die sich klar gegen die Verharmlosung 
der Corona Pandemie und rechte Vereinnahmung positioniert. 
Sie arbeiten auf den Stationen des Klinikums und erleben hautnah die 
extrem belastende Situation für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten.
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Das Virus, die vielen Informationen, 
wechselnde Verordnungen und Ge-
setze, die unser soziales Leben be-
treffen, unterschiedliche Meinun-
gen dazu, weltweite Auswirkungen, 
verunsichern und machen Angst. Die 
Angst gehört zu den Grundgefühlen 
des Menschen. Sie ist elementar le-
bensnotwendig und entscheidend. 
Sie ist ein uns in Bewegung setzen-
der Motor und entwickelt sich als 
Reaktion auf Gefahr. Das Corona 
Virus ist eine Lebensgefahr für Men-
schen. Das wird uns jeden Tag seit 
einem Jahr berichtet. Wir spüren 
sie unangenehm seelisch und kör-
perlich. Wir leben derzeit im Dau-
erstress. Wirkliche Entspannung ist 
noch lange nicht in Sicht. 
Das Virus ist nicht das Einzige, was 
Menschen Angst macht. Im Durch-
schnitt sind jährlich über 300 Milli-
onen Menschen von Katastrophen 
betroffen. Über 1 Million stirbt eines 
unnatürlichen Todes, Kriege nicht 
mit eingerechnet. Katastrophen 
bedrohen die Gesundheit und zer-
stören das Leben von Menschen, 
Sachwerte und die Natur. Dazu 
kommen die vielen globalen Prob-
leme, die wir nicht mehr ignorieren 
können: Klima, natürliche Ressour-
cen, Regenwälder, beschleunigte 
Wachstumsgesellschaft, ungleiche 
Kapitalverteilung, fehlende globale 
Humanität. Angst macht das alles 
auch. 
Unsere psychische Verfassung leidet 
darunter. Es fällt schwer, körperlich 
und seelisch im Gleichgewicht zu 
bleiben. Zur Angst vor Ansteckung, 
Erkrankung und den Folgen haben 
viele Existenzängste. Das berufliche 

Leben verändert sich 
oder ist in Frage gestellt. 
Sicherheiten, Struktu-

Corona-Pandemie:

Gedanken und praktische Tipps

ren, soziale Einbindungen brechen 
weg. Ungewissheit und Unplanbar-
keit der äußeren Umstände erfor-
dern ein Handeln im dauerhaften 
Krisenzustand. Unserer Psyche wird 
viel abverlangt. Das spürt jeder indi-
viduell und es verändert unser Mit-
einander.
Andererseits birgt die Krise eine 
Chance für unser Leben und für eine 
Zeitenwende. Unsere beschleunig-
te Wachstumsgesellschaft wurde 
gestoppt und zwangsentschleunigt. 
Durch dieses An- und Innehalten ist 
Raum entstanden für grundsätzliche 
Fragen. An vielen Stellen treten Pro-
bleme an die Oberfläche. Leugnen, 
ignorieren, verschieben löst Proble-
me nicht. Wir ahnen, dass es ein Zu-
rück zum „wie es vorher war“ nicht 
gibt. Was für die Gesellschaft gilt, 
spüren viele persönlich. 
Das Lösen von eingefahrenen We-
gen ist schwer. Meist beginnt es mit 
dem Abwehren und der Angst vor 
dem Neuen. Der Zwang zur Ruhe 
hat eine Chance. Äußere Ablen-
kungen sind oft nicht möglich. Das 
Einsehen und der Mut für Verände-
rungen braucht die Ruhe und Besin-
nungsphase im Inneren. In der Ruhe 
können wir uns unseren Gedanken 
und Gefühlen stellen. 
Wir spüren in unserem Inneren auch 
eine heilende Kraft, die wir als Resi-
lienz, als Wunsch zum guten Leben, 
als Hoffnung bezeichnen. Wir ha-
ben alles in uns, was wir brauchen. 
Für mich ist das Gott. Er ist in uns,  
ist Ursprung und Quelle, ist Lebens- 
atem und Lebenskraft. Augustinus 
sagt: „Unruhig ist mein Herz, bis es 
Ruhe findet in dir.“ Zu jedem Lösen 
vom Alten und Beginnen von etwas 
Neuem sind wir befähigt. Die Kraft 
kommt aus der Ruhe, aus dem Inne-

ren, aus Gott.  Der äußeren Verun-
sicherung können wir mit der Kraft 
aus unserer inneren Klarheit und 
Ruhe begegnen.                                                               
Auch wenn ich ein positiv denken-
der Mensch bin und ein hoffnungs-
froher Christ, es gelingt nicht immer. 
Ich darf Angst und Sorge haben. Ich 
darf zweifeln. Aber ich muss nicht 
verzweifeln. Ich bin nicht alleine in 
meinem Erleben, Denken, Fühlen 
und Glauben. Ich bin nicht allein ge-
lassen, nicht in unserer christlichen 
Gemeinde und nicht von Gott. Bevor 
Sie verzweifeln, rufen Sie Gott an im 
Gebet. Packen Sie alles, was Sie auf 
dem Herzen haben und was Sie al-
lein nicht tragen können, ins Gebet. 

                                                                                                                                            

Tipps für den Alltag
Ich möchte Ihnen einige Tipps ge-
ben, mit der derzeitigen Situation 
umzugehen. Es kann Sie anregen, 
eigene Ideen zu entwickeln. Suchen 
Sie sich heraus, was Ihnen guttun 
könnte. Für viele ist ihre gewohnte 
Tagesstruktur verändert oder sogar 
weggebrochen. Wo es geht, behal-
ten Sie Ihre Routinen bei. Schaffen 
Sie sich eine Tagesstruktur und Re-
gelmäßigkeit. Versuchen Sie sich 
eine praktische Arbeit vorzuneh-
men, die Sie zufrieden macht. Blei-
ben Sie im sozialen Kontakt. Wenigs-
tens ein kurzes Gespräch täglich. 
Überlegen Sie, wen Sie anrufen 
können. Vereinbaren Sie eventuell 
verbindliche Zeiten. Bleiben Sie in 
körperlicher Bewegung. Wenigstens 
eine halbe Stunde täglich. Versuchen 
Sie, Stress abzubauen durch Laufen, 
Yoga, Radfahren, Musik hören… Ihre 
Methoden, aber nicht durch Sucht-
mittel. Bleiben Sie in geistiger Be-
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wegung: Lesen, Schreiben, Rätseln… 
Reduzieren Sie die Nachrichten auf 
ein bis zwei Mal am Tag. Wählen 
Sie bewusst sachliche, vertrauens-
würdige Quellen. Nehmen Sie nicht 
nur fremde Gedanken und Informa-
tionen auf, sondern geben Sie Ihren 
eigenen Raum. Schaffen Sie sich 
Rückzugsmöglichkeiten und Freiräu-

me. Gestehen Sie sich wechselnde 
Gefühle ein. Sprechen Sie darüber. 
Versuchen Sie am Ende des Tages 
dankbar an Positives zu denken. 
Wir Christen kennen das Abendge-
bet. Es tut gut. Vielleicht können 

wir es sogar mit einem Partner tei-
len. Wenn außerhäusliche Angebote 
wegfallen, müssen wir überlegen, 
wie wir das, was uns Freude macht, 
trotzdem schaffen können: Musik 
hören, Erinnerungen teilen, etwas 
Ausgefallenes kochen oder backen. 
Warum nicht im Wohnzimmer zur 
Musik tanzen? Spiele machen Freu-

de, entspan-
nen, fördern 
Kreativität, ge-
ben Emotionen 
Raum. Lachen 
Sie, das entlas-
tet und baut 
Stress ab. Wenn 
Sie denken, es 
gibt nichts zu 
lachen, machen 
Sie es anders-
herum. Stellen 
Sie sich die Ei-
eruhr und zäh-
len hinterein-
ander alles auf, 
was schlecht 
ist. Glauben 

Sie mir, nur ein paar Minuten und 
Sie haben keine Lust mehr darauf.                                                                                              
Übernehmen Sie Verantwortung. 
Sie haben Einfluss auf Ihre Mitmen-
schen. Kümmern Sie sich um Ihre 
Freunde, Familie, Bekannten. Bieten 

Sie Unterstützung an. Gerade unter 
Kontakteinschränkungen bleiben 
soziale Netzwerke „Not wendig“. 
Wenn Sie in Isolation müssen, ver-
suchen Sie die Situation zu akzep-
tieren. Vielleicht können Sie es als 
Auszeit annehmen. Wenn Sie spü-
ren, dass Sie in Gefahr sind, dieser 
Extremsituation nicht mehr länger 
gewachsen zu sein, machen Sie sich 
einen Notfallplan, wo Sie Unterstüt-
zung oder professionelle Hilfe be-
kommen. Rufen Sie Freunde an, die 
werden spüren, dass sie gebraucht 
werden. Trauen Sie sich, die Pfarrer/
innen und Seelsorger/innen anzuru-
fen. Wir sind für sie da.
Schließen möchte ich mit einem 
Neujahrsspruch, der mich seit Jahr-
zehnten begleitet. Möge er auch Ih-
nen Mut und Zuversicht geben. „Ich 
sagte zu dem Engel, der an der Pfor-
te des neuen Jahres stand: Gib mir 
ein Licht, damit ich sicheren Fußes 
der Ungewissheit entgegensehen 
kann. Aber er antwortete: Geh nur 
hin in die Dunkelheit und lege dei-
ne Hand in die Hand Gottes. Das ist 
besser als ein Licht und sicherer als 
ein bekannter Weg.“

Ihre Klinikseelsorgerin 
Felicitas Haupt

Der Wünsche-Weihnachtsbaum
Wussten sie schon: Das Wort „wün-
schen“ kommt in der Bibel nicht 
vor. Aber Menschen hatten doch 
bestimmt immer Wünsche. Ja, sie 
haben sie in ihr „bitten“ hineinge-
legt. Der Unterschied besteht dar-
in, dass bitten auf ein Gegenüber 
angelegt ist. Wir merken es dar-
an, dass wir uns heute die meis-
ten Wünsche selbst erfüllen. Erst 
da, wo ich es nicht kann, muss ich 
bitten. Wenn ich spüre, dass Men-
schen mir meine Bitten vielleicht 

nicht erfüllen können, schicke ich 
meine Bitten weiter … zum Himmel, 
ins Universum, zu Gott – und das ist 
beten. Wünsche und Gebete ha-
ben etwas gemeinsam. Sie drücken 
unsere Hoffnung aus, die in die 
Zukunft gerichtet ist. Die Hoffnung 
brauchen wir immer für alles, was 
zum Leben gehört. „Glaube, Hoff-
nung, Liebe – diese drei“ (1.Kor 13) 
Oft empfinde ich die Hoffnung als 
größte, entscheidende Lebenskraft. 
Von berührenden Hoffnungen und 

Wünschen der Brandenburger 
möchte ich ihnen nun erzählen: 
In Vorbereitung auf die Advents-
zeit überlegte ich, was kann ich in 
dieser besonderen Situation im 
Klinikum tun? Der Gedanke von 
Weihnachten, unsere christliche 
Hoffnung, sollte sichtbar werden: 
Freude bringen, Mut machen, der 
Verunsicherung und Angst etwas 
entgegensetzen. So hat-
te ich die Idee, aus dem 
großen Weihnachts-

Regelmäßige Spaziergänge stärken das Immunsystem und fördern die körperlichen 
und geistigen Abwehrkräfte. Die mittelalterliche Äbtissin Hildegard von Bingen 
sprach von der „Grünkraft“, die uns allen eine Kraftquelle sein kann.



Hauswirtschaftskraft Kita
Für unsere Kita St. Gotthardt suchen 
wir im Laufe dieses Jahres nach einer 
neuen Hauswirtschaftskraft. Diese un-
terstützt das Kita-Team mittags in der 
Küche, bei der Wäsche und arbeitet da-
rüber hinaus auch einige Stunden mit 
unserem Hausmeister zusammen. Ins-
gesamt beträgt die Arbeitszeit 19 Stun-
den/Woche. Gezahlt wird nach Kirchen-
tarif. Der genaue Zeitpunkt steht noch 
nicht fest, aber Interessenten können 
sich bereits jetzt melden: direkt in der 
Kita (Tel.301068) oder bei Pf. Meiburg            
                      (meiburg.jens@ekmb.de).

Mitarbeiterin für Finanzbuchhaltung 
und Hauswirtschaft
Der Unabhängige Frauenverband Brandenburg e.V. sucht ab 
sofort eine engagierte Mitarbeiterin für Finanzbuchhaltung 
und Hauswirtschaft in Teilzeit (20 Stunden). Sie erwarten fa-
milienfreundliche, flexible Arbeitszeiten, ein interessantes und 
anspruchsvolles Tätigkeitsfeld sowie ein freundliches, offenes 
Team. Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit Office 
(Word und Excel) und Kenntnisse in Finanzbuchhaltung und 
Zuwendungsrecht? Ein Führerschein der Klasse B wäre wün-
schenswert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Email: info-frauenhaus-brandenburg@t-online.de oder
Unabhängiger Frauenverband Brandenburg e.V.
Deutsches Dorf 45-47, 14776 Brandenburg an der Havel
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baum, der im langen Klinikflur je-
des Jahr aufgestellt wird, einen 
Hoffnungsbaum zu machen. Weih-
nachten heißt, etwas geschenkt 
bekommen, auch etwas teilen und 
weitergeben. In diesem Sinne stell-
te ich zwei Geschenkkästchen auf. 
In eines legte ich jeden Tag neue 
bebilderte adventliche Gedanken 
zum Mitnehmen. Im anderen lagen 
große, goldgelbe ausgeschnittene 
Sterne zum Anhängen mit der Auf-
forderung, einen Wunsch darauf zu 
schreiben. Es dauerte nicht lange 
und der Baum füllte sich zur Freude 
vieler. „Das ist aber schön“, hörte 
ich immer wieder und jemand zeig-
te mir sogar, dass er auf Facebook 
gestellt wurde.
Nun ist der Baum abgeräumt und 
ich sitze vor der Ernte. Über 100 
beschriebene Sterne – sehr be-
rührend, persönlich, tiefgründig. 
Von der Kinderzeichnung über 
Schreibanfänger: „Corona soll vor-
bei sein“ bis zu zittrigen Worten: 
„Frieden und Gesundheit“. Nein, es 
sind nicht nur Wünsche. Wer hätte 

das gedacht: Die Hälfte Wünsche, 
die andere Hälfte Dank. Im Kran-
kenhaus natürlich Dank für Hilfe, 
für Rettung, für Heilung, Dank an 
Pfleger/innen, Reinigungskräfte, 
Ärzte, Physiotherapie, Handwerker 
bis zur Security. Dank an alle, die 
für andere Menschen da sind. Und 
die Wünsche: kein Auto, kein Haus, 
kein Geld und Lottogewinn, nicht 
mal ein Kinderspielzeug, sondern: 
„Macht bitte meine Oma gesund.“ 
Und „Frieden“ und „Gerechtigkeit“, 
„Gesundheit“, „für alle Menschen“ 
und natürlich für die Liebsten ganz 
persönlich. Und auch immer wieder 
der Wunsch nach „Liebe unter den 
Menschen“ und „Gottes Segen und 
Schutz“. Wir werden doch sehr erin-
nert, in diesen schwierigen Zeiten, 
was wirklich wesentlich ist. Schön, 
dass so viele das gespürt und auf-
geschrieben haben. Wünsche sind 
Hoffnungen für die Zukunft. Was 
wir uns davon selbst miteinander 
erfüllen können, das wollen wir 
tun. Was unsere Kräfte übersteigt, 
darum dürfen wir Gott bitten. Dem 

Schwerpunktthema: Corona-Pandemie

letzten Wunschzitat schließe ich 
mich an: “Ich wünsche mir, dass 
die Weihnachtsbotschaft die Her-
zen der Menschen erleuchtet.“ Mit 
Christus, dem Licht der Welt, kön-
nen wir getrost in das neue Jahr 
gehen. In aller Verunsicherung und 
Angst ist uns zugesprochen: „Fürch-
tet euch nicht“.

Ihre Klinikseelsorgerin 
Felicitas Haupt

Stellenangebote
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Neue Krippenfiguren
Die St. Gotthardtkirche darf sich 
über neue Krippenfiguren aus dem 

Oberlinhaus freuen. Diese Krippe 
aus der Werkstatt für behinderte 

Menschen im Oberlin-
haus wurde von der Fa-
milie Behrendt gestiftet 
im Andenken an Anne-
rose Behrendt und Pfar-
rer Martin Behrendt, 
die über Jahrzehnte mit 
der St. Gotthardtkirche 
eng verbunden waren 
und das Gemeindele-
ben geprägt haben. Wir 
danken der Familie für 

diese großzügige Spende und be-
wahren mit der Krippe ein bleiben-
des Andenken an das Pfarrehepaar 
Behrendt. Die Krippe ist noch nicht 
vollständig. Es fehlen u.a. noch ein 
König sowie Ochs und Esel, die auf-
grund der Corona Pandemie nicht 
rechtzeitig fertig geworden sind. 
Wir haben die wertvollen Figuren 
am Heiligabend auf dem Altar in Ge-
brauch genommen. 

Für den Gemeindekirchenrat 
Pfarrer Philipp Mosch

Weihnachtliche Schnipseljagd 
auf dem Weinberg in Klein Kreutz 
Am 12. Dezember 2020 luden Anja 
Puppe (Gemeindepädagogin der 
Gemeinden St. Katharinen und St. 
Gotthardt- und Christus), Konstan-
tin Geiersberg (Gemeindepädago-
ge in Päwesin und am Dom Bran-
denburg) sowie Marianne Kosbab 
(Gemeindepädagogin in Ausbil-
dung) die Senfkörnchen und die 
Senfkörner zu einer weihnachtli-
chen Schnipseljagd ein.
Pünktlich um 10 Uhr trafen wir uns 
in Klein Kreutz am Alten Weinberg. 
Da die Senfkörnchen (Christenlehre 
Gruppen 1. - 4. Klasse) und die Sen-
fkörner (5. und 6. Klasse) 
noch keine gemeinsamen 
Aktivitäten hatten, begann 
unsere Schnipseljagd mit 
einem rasanten Kennen-
lernspiel. Nachdem 19 
Kinder nun untereinander 
bekannt gemacht wurden, 
konnte unser Abenteuer 
beginnen.
Am Fuß des Weinbergs 
war der erste Hinweis zu 

finden. Anja Puppe öffnete die ge-
fundene Schriftrolle. Sie las den 
Kindern die Geschichte der drei 
Weisen vor. Doch fehlten einige De-
tails in der Geschichte. Nun war es 
an der Zeit, für unsre kleinen For-
scher herauszufinden, wie die Wei-
sen wohl den Stern von Bethlehem 
besser sehen könnten.
Die Antwort war schnell gefunden 
ein Teleskop. Natürlich! Also mach-
ten wir uns auf die Suche nach ei-
nem Sternenfernrohr. Es dauerte 
nicht lange, da hatte ein Senfkörn-
chen es schon in einem Baum hän-

gend zusammen mit dem nächsten 
Hinweis entdeckt.
Da ja alle 19 kleine Weisen ein Stern-
rohr brauchten, waren rings um die 
Fundstelle für jeden ein Sternrohr 
zum Selberbasteln versteckt. Nun 
waren sie gut ausgerüstet, um dem 
nächsten Hinweis nachzugehen. Die 
drei Weisen brachten dem Jesus 
Kindlein Geschenke mit. Aber wel-
che waren es doch gleich?
„Es waren Gold, Weihrauch und 
Myrrhe!“ riefen die Kinder wie aus 
einem Mund.
Die Gruppe lief aufgeregt los und 

stoppte dann an einem Baum, 
der schon von weitem gol-
dig in der Sonne glänzte. An 
den Ästen hingen Goldtaler, 
die von den Kindern „geern-
tet“ wurden und zum spä-
teren Verzehr in den Ruck-
säcken verschwanden. Die 
Suche ging weiter, 
schließlich fehlten 
noch Weihrauch 
und Myrrhe. 
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Auf einer von dichtem Moos über-
wachsenen Stelle machten die Kin-
der an einem Holzstapel die Entde-
ckung. Hier waren Weihrauch und 
Myrrhe zu finden. Während Mari-
anne Kosbab den Kindern erklärte, 
warum Weihrauch und Myrrhe so 
besonders sind und wie die Pflan-
zen dazu aussehen, entzündete 
Konstantin Geiersberg den Weih-
rauch.  Die Kinder hatten nun die 
Gelegenheit einmal den Geruch 
von Weihrauch wahrzunehmen.
Die Kinder, die auf Grund der Ab-
standsregelung, noch auf die Ge-
ruchsprobe warten mussten, konn-
ten in der Zwischenzeit schon mal 
etwas von dem wunderschönen 
bunten Moos sammeln. Anja Puppe 
bastelte daraus mit den Kindern ein 
Mini-Adventsgesteck.
Die Gestecke wurden in den Ruck-
säcken verstaut und dann ging es 
weiter zum nächsten Hinweis.
Im Unterholz war eine Kiste ver-
steckt, diese galt es zu finden. Die 

Kinder rannten los und bald darauf 
schlugen sie auch schon Alarm, sie 
hatten die Kiste entdeckt. Aber was 
war darin? Nur durch einen kleinen 
Schlitz konnte man die Hand hin-
einstecken und fühlen.
Dies erwies sich für manches Kind 
als große Mutprobe. Am Ende wa-
ren sich alle einig, in der Kiste war 
Stroh. „Na klar!!!“, riefen die Kin-
der: „Das Jesus Kindlein, lag ja auch 
auf Heu und auf Stroh in einer Krip-
pe!“. Somit hatten wir den nächs-
ten Hinweis entdeckt: Stroh! Die 
Kinder machten sich auf dem Weg 
und folgten der Strohspur, sie ver-
lief quer durch den Wald und ende-
te an einem wunderschönen Baum, 
geschmückt mit Tonengeln und 
Weihnachtsleckereien. Über dem 
Baum hing der Stern von Bethle-
hem, wir hatten unser Ziel erreicht. 
In der Einladung zur Schnipseljagd 
hatten wir die Kinder darum gebe-
ten, für die Wildtiere Leckereien 
mitzubringen wie Äpfel, Möhren 

und Wildtierfutter. Die Kinder leg-
ten diese Sachen unter den Baum 
und durften sich dafür die Weih-
nachtsleckereien sowie die Tonen-
gel von dem Baum nehmen und in 
ihre Taschen verstauen.
Zum Abschluss stellten wir uns in 
einen großen Kreis und sangen ge-
meinsam ein Weihnachtslied. Nun 
war es an der Zeit, den Rückmarsch 
anzutreten. Vergnügt und fröhlich 
kamen wir den Weinberg herunter 
und wurden schon von den Eltern 
der Kinder empfangen. Es war ein 
wunderschöner Ausflug und ein 
schöner Abschluss der Christenleh-
re vor den Weihnachtsferien.

Marianne Kosbab 

P.S. Und weil dieser Ausflug 
so großartig war, werden wir ihn 
sobald wie möglich wiederholen.
Termine im Februar oder März 
bei Anja Puppe erfragen
(Tel. 0152/09968281)

Redaktionskreis  
Der nächste Brückenbote kommt im April und Mai. 
Der Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist am Freitag, 26. Februar. 
Bitte pünktlich die Beiträge einsenden an brueckenbote@ekmb.de
Die Austräger/innen können die fertigen Brückenboten ab Dienstag, 23. März, 
in den Gemeindebüros abholen.

Krippenspiel
Am Heiligabend wurde ein Krip-
penspiel in der St. Gotthardtkirche 
mit einem Krippenspielensemble 
unter Leitung von Urban Luig und 
Anja Puppe aufgeführt. Das Ensem-
ble hatte wochenlang an der Re-
gattastrecke und in der Turnhalle 
in Mötzow geprobt und war sehr 
glücklich, dass es trotz der Corona 
Einschränkungen gezeigt werden 
konnte. Die Generalprobe in der St. 
Gotthardtkirche wurde von Christi-
an Damaschke aufgenommen und 
geschnitten. Der Film kann sich auf 

unserer Internet-
seite angeschaut 
werden und wurde 
über 400 Mal im 
Internet angeklickt. 
Am Piano spielte 
Christian Grosch 
eigens arrangierte 
Weihnachtschoräle, 
 die von Sara Pieper 
gesungen wurden. 
Wir danken allen Mitwirkenden 
und Unterstützern dieses Projektes.                     
Pf. Philipp Mosch

Foto: Juliane Menzel
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Redaktionskreis  
Der nächste Brückenbote kommt im April und Mai. 
Der Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist am Freitag, 26. Februar. 
Bitte pünktlich die Beiträge einsenden an brueckenbote@ekmb.de
Die Austräger/innen können die fertigen Brückenboten ab Dienstag, 23. März, 
in den Gemeindebüros abholen.

Seit Ostern stehen mein Kollege Hel-
fried Hoyer und ich regelmäßig auf 
den Türmen der Kirchen St. Gott-
hardt und St. Katharinen, um den 
Bewohnern der Brandenburger In-
nenstadt eine kleine sonntägliche 
Freude zu bereiten. Ursprünglich als 
einmalige Aktion gedacht, um ein 
wenig andächtige Osterstimmung zu 
Beginn des ersten Lockdowns zu ver-

breiten, legten wir den Grundstein 
für eine kleine Tradition. Als uns klar 
wurde, dass wir innerhalb des Bran-
denburger Theaters nicht für unser 
Publikum spielen dürfen, ergriffen 
wir die Chance, uns als Turmbläser 
einen Namen zu machen. Seitdem 
nutzen wir nahezu an jedem Sonn-

tag die Gelegenheit, 
um die Musik von den 
Kirchtürmen aus in die 
Stadt zu tragen. Dafür 
wurde uns viel Dank-
barkeit entgegenge-
bracht. Immer wie-
der kamen Freunde, 
Bekannte und Unbe-
kannte auf uns zu, um 

ihre Freude darüber zum Ausdruck 
zu bringen. Diesen Dank möchte ich 
auch an die Pfarrer der beiden Kir-
chengemeinden weitergeben. Ohne 
ihre offenen Ohren, Bereitschaft für 
neue Wege und Unterstützung wäre 
dies nicht möglich. Besonders im 
Rahmen der Musik zum Martinstag 

Sören Fries und Helfried 
Hoyer blasen Advent-
schoräle für Senioren im 
Domizil am Marienberg.                                                                                                 

Im Namen vieler Men-
schen in der Stadt und 
Gemeinde danken wir 
allen Bläsern, die uns das 
ganze Jahr und besonders 
im Advent mit ihrer Musik 
erfreut haben.                                                                         

Wir danken für die 
gespendeten 
Weihnachtsbäume in der 
St. Katharinenkirche und 
in der St. Gotthardtkirche, 
die für eine festliche 
Atmosphäre in den 
Kirchen gesorgt haben.

Wir bedanken uns bei den Turmbläsern Helfried Hoyer, Sören Fries, 
Frank Tietze, Mike Ehmann (Foto) sowie Martin Sander und Andreas 
Weltzer (nicht im Bild) für die Choräle zur Advents- und Weihnachtszeit 
vom Turm der St. Katharinenkirche und der St. St. Gotthardtkirche.

und des damit verbundenen Konflik-
tes mit den Behörden stärkten uns 
die Pfarrer den Rücken und sorgten 
dafür, dass wir auch fortan sorgen-
frei unsere Choräle über der Stadt 
spielen können. Dafür möchte ich 
mich an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken. 
Inzwischen weitet sich diese Zusam-
menarbeit auch auf Alten- und Pfle-
geheime aus, wo die Pfarrer uns in 
ihre Adventsandachten einbezogen 
haben. In den Innenhöfen der Ein-
richtungen fanden wir ein Publikum, 
das sonst keinen Zugang zur Mu-
sik hätte und sich daher besonders 
über jede einzelne Note freut. Für 
uns bedeutet dies keinen großen 
Aufwand, aber der Effekt bei unse-
ren Zuhörern ist - gerade in diesen 
Zeiten - umso größer. Die Freude in 
den Gesichtern der Menschen ist ein 
Geschenk.
Auch wenn wir alle noch nicht wis-
sen, was uns in diesem Jahr erwartet, 
so wünsche ich mir aufgrund dieser 
sehr positiven Erfahrungen eine Fort-
setzung und eine weiterhin so gut 
funktionierende Zusammenarbeit.

Sören Fries, 
Posaunist der 
Brandenburger 
Symphoniker 

Foto: P. Mosch



Termine und Ankündigungen

Die Passionszeit von Aschermittwoch 
bis Karfreitag kann auch als eine Fas-
tenzeit begangen werden. Fasten 
klingt für mich immer nach Verzicht. 
Dabei ist dieser meines Erachtens 
„nur“ Mittel zum Zweck. Verzicht 
kann den nötigen Freiraum schaf-
fen für das, was Fasten wirklich aus-
macht: Besinnung, Gewohnheiten 
in Frage stellen, Konzentration auf 
Wesentliches, Neues ausprobieren, 
gemeinsam etwas verändern. Dazu 
lädt die kirchliche Aktion Klimafasten 
wieder ein. Das biblische Motto aus  
2. Mose 16 lautet “Soviel du 
brauchst“.
Dabei geht es darum, wahrzuneh-
men was ist und angesichts vieler 
Verschärfungen durch die Corona- 
Krise auch zu fragen: Wollen wir 
wirklich so weitermachen, wie vor 
der Pandemie?

Fastenaktion
Wer sich in der Zeit von 
Aschermittwoch bis 
Ostersonntag (17.02. 
– 04.04.2021) darauf 
einlassen kann und 

möchte, ist herzlich dazu eingeladen. 
Infos  und die Broschüre zum Mitma-
chen finden Sie unter: www.klimafas-
ten.de  oder  auch in der Auslage in 
unseren Kirchen St. Katharinen und 
St. Gotthardt.
Wir beginnen die Passionszeit mit ei-
ner Andacht am Aschermittwoch um 
18.00 Uhr in der St. Petrikapelle. Wer 
sich mit mir und anderen über Erfah-
rungen mit dem Fasten austauschen 
und diskutieren möchte, ist herzlich 
zu folgenden Treffen eingeladen:

Mittwoch den 24. Februar 2021 
um 19.00 Uhr 

Mittwoch den 31. März 2021 
um 19.00 Uhr 

Wenn Präsenztreffen möglich sind, 
finden diese am Katharinenkirch-
platz 2 statt. Alternativ kann ich ggf.  
die Treffen auch als Video-Telefon-
konferenzen organisieren.

Deshalb bitte ich um eine vorherige 
Anmeldung bei Pf. Jens Meiburg per 
Email meiburg.jens@ekmb.de oder 
Telefon 01744251841.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Jens Meiburg

Aufgrund der aktuellen Situation kann das literarische Trauercafé 
vermutlich weiterhin nicht wie geplant stattfinden. 
Pfarrerin Felicitas Haupt und Pfarrer Jonas Börsel stehen an den 
geplanten Terminen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Termine:  Montag, 22. Februar 2021 von 17 - 18 Uhr
  Montag, 29. März 2021 von 17 - 18 Uhr

Gerne können Sie weitere persönliche Gesprächstermine  
an diesem Tag oder per Telefon oder Email verabreden.

Ort:   Gemeindehaus St. Katharinen
  Katharinenkirchplatz 2, 2. Etage

Kontakt: Pfarrer Börsel Tel: 03381/224415  Pfarrerin Haupt Tel: 03381/412800
  boersel.jonas@ekmb.de   haupt.felicitas@ekmb.de

Persönliche Seelsorge für Trauernde  

Bestattungen

Dienstbereit

03381 / 30 05 84
Tag und Nacht

Dem

Leben

einen

würdigen

Abschluss

geben

Bäckerstraße 47

14770 Brandenburg/Havel
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Fastenaktion

Termine und Ankündigungen

Liebe Mitsängerinnen und 
liebe Mitsänger.
Das Musicalprojekt “Eltern singen mit ihren Kindern“ ist aufgrund 
der Coronasituation auf das Jahr 2022 verschoben. Aber dann!!!...
feiern wir das 10jährige Jubiläum des Projektes. 
Lassen Sie und lasst Ihr Euch überraschen.
Aus Mitschnitten von den bisherigen Musicalaufführungen soll ein filmischer 
Zusammenschnitt der Musicalvorführungen von 2012 bis jetzt entstehen. 
Wer hat Filmaufnahmen und kann sie zur Verfügung stellen?
Bitte senden an Anja Puppe (puppe.anja@ekmb.de)

Musical 2021

Der Glaubenskurs findet auch unter den Bedingungen der Pandemie 
weiter statt. Die letzten Treffen waren ja digital möglich gewesen. 
Das nächste Treffen am 17.02.2021 findet um 18.00 Uhr beim Ascher-
mittwoch - Gottesdienst in der St. Petri – Kapelle statt. 
Das Nachgespräch dazu kann ebenso dort oder ggf. im Gemeinderaum 
im Pfarrhaus stattfinden. Bitte beachten Sie die dann aktuellen Rege-
lungen und das Hygienekonzept für den Gottesdienst.
Das Treffen am 16.03.2021 findet entweder digital ab 19.00 Uhr oder 
im Gemeinderaum St. Gotthardtkirchplatz 10 statt. 
Wir informieren aktuell. 
Das Thema bleibt spannend: 
Warum gibt es Leid und wie gehe ich damit um?

Glaubenskurs

Wie wichtig es ist, gerade in Zeiten 
der Pandemie, miteinander im Ge-
spräch zu bleiben, haben wir im letz-
ten Jahr erfahren.
Deswegen treffen wir uns auch 
weiter, egal ob im Gemeinderaum 
am Gotthardtkirchplatz 10 oder als 
Zoom – Konferenz oder per Telefon-
konferenz am 9. Februar und am  
10. März 2021.
Wer gern dazukommen möchte, 
kann sich kurz bei Pfarrer Meiburg 
melden und bekommt dann den ak-
tuellen Treffpunkt, ggf. die Zugangs-
daten für ein digitales Treffen.

 Mit herzlichen Grüßen 
auch im Namen 
des offenen Gesprächskreises
Ihr Pfarrer Jens Meiburg 
Tel. 01744251841

Christenlehre für die Kinder
Die Christenlehre findet während der Kontaktbe-
schränkung weiterhin nicht wie gewohnt statt. Die 
Kinder erhalten wöchentlich einen Brief mit kleinen 
Geschichten und kreativen Angeboten, passend zum 
jeweiligen Thema. 
Bei Interesse an diesen Briefen wenden Sie, wendet 
Ihr Euch bitte an Anja Puppe.

Wer gern dazu kommen möchte, kann sich gern 
bei Pfarrer Jens Meiburg (meiburg.jens@ekmb.de /  01744251841) 
oder Pfarrerin Susanne Graap (graap.susanne@ekmb.de / 03381-225718) 
melden.
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Termine und Ankündigungen

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Welt-
gebetstag und machen sich stark 
für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesellschaft. Im 
Jahr 2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen Insel-
staats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Han-
deln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum Weltge-
betstag 2021 ermutigen. „Wor-
auf bauen wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu, in des-
sen Mittelpunkt der Bibeltext aus 
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. 
Denn nur das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibelstel-
le bei Matthäus. Dabei gilt es Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen: 
„Wo wir Gottes Wort hören und da-
nach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran ori-
entieren, haben wir ein festes Fun-
dament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist 
entscheidend“, sagen die Frauen in 
ihrem Gottesdienst. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug 
auf den Klimawandel bereits ver-
folgt wird. Denn die 83 Inseln im 
pazifischen Ozean sind vom Klima-
wandel betroffen, wie kein ande-
res Land, und das, obwohl es keine 
Industrienation ist und auch sonst 
kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden Fi-
sche und Korallen. Durch deren Ab-
sterben treffen die Wellen mit voller 
Wucht auf die Inseln und tragen sie 
Stück für Stück ab. Steigende Tem-
peraturen und veränderte Regen-

muster lassen Früchte 
nicht mehr so wachsen 
wie früher. Zudem steigt 

Weltgebetstag – Worauf bauen wir?
nicht nur der Meeresspiegel, son-
dern auch die tropischen Wirbel¬-
stürme werden stärker. So zerstörte 
zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam 
einen Großteil der Inseln, 24 Men-
schen starben im Zusammenhang 
mit dem Wirbelsturm. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei 
Jahren in Vanuatu ein rigoroses 
Plastikverbot. Die Nutzung von 
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 
und Styropor ist verboten. Wer 
dagegen verstößt muss mit einer 
Strafe von bis zu 900 Dollar rech-
nen. 

Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so 
vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen 
Parlament keine einzige Frau, ob-
wohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl 
stellten. Frauen sollen sich „ledig-
lich“ um das Essen, die Kinder und 
die Pflege der Seniorinnen und Se-
nioren kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten verkaufen viele 
Frauen das, was sie erwirtschaften 
können: Gemüse, Obst, gekochtes 

Essen und einfache Näharbeiten. So 
tragen sie einen Großteil zum Fami-
lieneinkommen bei. Die Entschei-
dungen treffen die Männer, denen 
sich Frauen traditionell unterordnen 
müssen. Machen Frauen das nicht, 
drohen ihnen auch Schläge. Das be-
legt die einzige Studie über Gewalt 
gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 
durchgeführt wurde: 60 Prozent der 
befragten 2.300 Frauen gaben dem-
nach an, dass ihr Mann schon ein-
mal gewalttätig geworden sei. 
Mit seiner Projektarbeit unterstützt 
der Weltgebetstag Frauen und Mäd-

chen weltweit: Zum 
Beispiel im pazifi-
schen Raum, auch 
auf Vanuatu. Dort 
lernen Frauen sich 
über Medien eine 
Stimme zu ver-
schaffen, damit ihre 
Sichtweisen und 
Probleme wahrge-
nommen werden. 
Oder in Indonesien, 
wo Frauen neben 

ökologischem Landbau lernen, wel-
che Rechte sie haben und wie sie 
um deren Einhaltung kämpfen. 
Auch hier in Deutschland will der 
Weltgebetstag in diesem Jahr für 
das Klima tätig werden. Deshalb sind 
bienenfreundliche Samen im Sor-
timent, die dazu beitragen sollen, 
Lebensraum für Bienen zu schaffen 
und die Artenvielfalt zu erhalten 
(https://www.eine-welt-shop.de/
weltgebetstag/). 

Einladung zum Weltgebetstags-Familiengottesdienst
In der St. Gotthardt- und Christusgemeinde wird der Weltgebetstag 

am 7. März um 10.30 Uhr in der St. Gotthardtkirche gefeiert. 
Bitte warm anziehen. 
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Aus der Evangelischen St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde

Bleiglasfenster im Gemeinderaum

Der Bibelgesprächskreis mit Pfarrer i. R. Dr. Löhr trifft sich 

am Mittwoch, dem 3. und 24. Februar 2021
und am Mittwoch, dem 17. März 2021

Im Mittelpunkt unseres Nachdenkens steht die Lektüre des Buches Jona aus 
dem Alten Testament. Es ist die anschaulich erzählte Geschichte des Prophe-
ten Jona, der der Stadt Ninive das Gericht Gottes ankündigen soll wegen der 
Bosheit der in ihr lebenden Menschen, eine Bosheit, die das gesamte gesell-
schaftliche Miteinander in dieser Stadt prägt. Überraschenderweise kehrt das 
ganze Gemeinwesen von seiner Bosheit um. Die von Gott verhängte Strafe 
des Unterganges wird dadurch abgewendet. 
Die Geschichte ist seither ein Gleichnis für Gottes weltumspannende Barmher-
zigkeit, die allem Menschen gilt und für die Chance eines Neuanfanges, nicht 
nur im Blick auf das individuelle Leben der Menschen, sondern auch eines Ge-
meinwesens. Der Bedeutung gerade dieses Buches für unsere aktuelle Gegen-
wart wollen wir im Lesen, Hören und Miteinandersprechen nachspüren.

Unsere Themen: 3. Februar 2021:  Erfolgreiche Prophetie
 24. Februar 2021:  Die Klage des Propheten
 17. März 2021:   Zum Beispiel – Von einem  
  Rhizinusbaum und einem Wurm

Zeit und Ort: jeweils wie gewohnt um 16.00 Uhr  
 im neuen Gemeinderaum auf dem Gelände  
 des Interkulturellen Zentrums im roten Backsteingebäude.

Termine unter Vorbehalt, bitte aktuelle Ankündigungen beachten.

Bibelgesprächskreis AUS DEN 
KIRCHEN
BÜCHERN

Der HERR wird 
seinem Volk Kraft geben;

der HERR wird 
sein Volk segnen mit Frieden.

Psalm 29,11

Wir trauern 
um die Verstorbenen

Käthe Felchow, 95 Jahre

Siegfried Pfeiffer, 81 Jahre

Erna Thieme, 86 Jahre

Gisela Sauer, 86 Jahre

Emma Kopf, 94 Jahre

Elsa Strauch, 89 Jahre

Klaus Schilling, 70 Jahre
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Gehörlosen-Gottesdienst 
Der nächste Gottesdienst für Gehörlose findet mit Pf. Dr. Krusche voraussichtlich am 20. März um  
14.00 Uhr statt. Bitte vorher nachfragen bei Pf. Dr. Krusche. Aktuelle Informationen zu Kirche in  
Gebärdensprache zu Zeiten von Corona jeden Freitag in der Chat-Gruppe "Kirche trotz Corona". Vor-
aussetzung: Signal-Messenger auf dem Smartphone. Anmeldung bei Pfr. Dr. Krusche: 0163 810 15 67.

Wir danken Frau Evelyn Jander für 
ein besonderes Geschenk. Als Ver-
mächtnis ihres leider verstorbenen 
Ehemanns hat sie unserer Gemein-
de ein großes Bleiglasfenster mit 
einer Engelsdarstellung geschenkt. 
Tischler Horst Benoit hat einen pas-
senden hölzernen Rahmen dafür 
gefertigt. Wir haben es mit einer 
Hintergrundbeleuchtung ausgestat-
tet und nun ziert es eine Wand in 

unserem neu renovierten Gemein-
deraum als besonderes geistliches 
Kunstwerk. Möge sich unsere Ge-
meinde unter dem Segen dieses 
Engels in unserem neuen Gemein-
deraum versammeln. Wir danken al-
len Spenderinnen und Spendern für 
die Unterstützung bei der Renovie-
rung sowie allen beteiligten Firmen 
und Helfern. 
Pf. Philipp Mosch 



Aus der Evangelischen St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde

Mikrofondienst 
gesucht  
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Seit vielen Jahren gibt es schon den 
ehrenamtlichen Mikrofondienst in 
der St. Gotthardtkirche. Horst Leh-
mann hat seinerzeit die Mikrofon-
anlage in der St. Gotthardtkirche in-
stalliert. Er ist seitdem dabei beim 
regelmäßigen Mikrofondienst und 
erstellt auch seit Jahren den Ein-
satzplan. Inzwischen hat die Anlage 
einige Modernisierungen erfahren. 
Vor zwei Jahren haben wir neue 
so genannte Headset Mikrofone 
angeschafft und im vergangenen 
Jahr kam ein neuer automatischer 
Misch-Verstärker und zusätzliche 
Lautsprecher hinzu. Diese Inves-
tition von über 2000 Euro hat die 
Qualität der Übertragung und die 
Verständlichkeit deutlich verbes-
sert. Horst Lehmann, Gerhard En-
gelke, Werner Rückert, Karl-Heinz 
Böhmer und Lars Mayerl freuen 

sich als ehrenamtliche 
Mikrofonverantwortli-
che darüber und möch-

ten auch neue Interessenten 
für diese Aufgabe begeistern. 
Es ist ein wichtiger Dienst, denn 
die Verständlichkeit der Gottes-
dienste ist besonders für unsere 
Senioren sehr wichtig. Vor dem 
Gottesdienst bereitet der Mikro-
fondienst die Anlage vor und be-
stückt die Pfarrer und Lektoren  
mit ihren Mikrofonen. Während 
des Gottesdienstes muss gele-
gentlich die Lautstärke nachge-
regelt werden. Wir danken an 
dieser Stelle unseren ehrenamtli-
chen Helfern. Wenn Sie Interesse 
haben, das Team zu verstärken, 
und einmal monatlich Zeit und 
Lust haben, melden Sie sich bitte 
im Gemeindebüro, Tel. 522062. 
Man kann diesen Dienst auch fi-
nanziell unterstützen und uns mit 
einer Spende bei der Refinanzie-
rung der Investitionen helfen.

Pf. Philipp Mosch     

Spende für die Glocken
Der „Weihnachtsmann“ hat in der 
Adventszeit in der Hauptstraße zur 
Freude der Passanten Advents- und 
Weihnachtsmelodien auf seiner 
Posaune gespielt und den Erlös von 
721,05 € für die Glockensanierung 
der St. Gotthardtkirche gespendet. 

Wir danken ganz herzlich für dieses 
Weihnachtsgeschenk! Möge es vie-
le Nachahmer finden… 
Die Sanierung der Glocken wird 
über 70.000 Euro kosten. 

Pf. Philipp Mosch

Mittwoch,  3. Februar 2021, 
um 18.30 Uhr 
in der St. Nikolaikirche
Wir erinnern an den Märtyrer-
tod des katholischen Lehrers 
und führenden Mitgliedes des 
Kolpingwerkes Josef Tippelt, 
der 1943 in Plötzensee 
ermordet wurde

Mittwoch, 3. März 2021, 
um 18.30 Uhr 
in der St. Nikolaikirche
Wir erinnern an das Lebens- 
zeugnis des schwarzen süd- 
afrikanischen Bürgerrechtlers 
Steve Biko, der am 12.9.1977  
an den Folgen polizeilicher  
Folter starb.

ÖKUMENISCHES 
FRIEDENSGEBET 

Flüchtlingsnetzwerk
Bitte nehmen sie bei Nachfragen 

mit den jeweiligen 
Ansprechpartnern Kontakt auf. 

Informationen zum 
interkulturellen Projekt Havelgarten: 
http://havelgarten-brandenburg.de/ 

Ansprechpartner 
Flüchtlingscafe 

Melting Pot des CVJM
Hauptstraße 66

Kontakt über Reik Donner
post@cvjm-brandenburg.de

Tel. 03381 / 22 31 80

Fahrradwerkstatt im 
„Haus der Offiziere“

Magdeburger Landstraße
Terminvereinbarung über 

03381/3358011 u. 03381/3358017

Für weitere Fragen 
stehen wir gern zur Verfügung. 

Im Namen des Teams 
und Pfr. Meiburg grüßt Sie herzlich 

Ihre Bärbel Böer 
Email: zuflucht@diakoniebrb.de 

Telefon 03381 / 79 38 69-4 
und 0152 / 56 36 64 81



Aus der Evangelischen St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde

TERMINE 
Gemeindekreise
Aufgrund der Einschränkungen 
der Corona-Pandemie finden 
Gemeindekreise nur unter 
Vorbehalt statt. 

Ob und welche Gemeindekreise 
durchgeführt werden können, 
wird von den Verantwortlichen 
im Einzelfall entschieden. 

Wenn die Termine nicht wie 
geplant stattfinden können,
werden die Teilnehmer vorher 
informiert. Auch im Gemeinde-
büro (Tel. 522062) kann aktuell 
nachgefragt werden. 

 *  *  *  *  *  *

Ehekreis Der Ehekreis pausiert. 

 *  *  *  *  *  *

Nord Frauenkreis
Bitte Termine bei 
Pf. i.R. Schröder nachfragen 
Telefon 227118

 *  *  *  *  *  *

Großer Seniorenkreis 
Dienstag, den 23.02.2021, 
um 14.00 Uhr im Saal
mit Pf. P. Mosch

Dienstag, den 30.03.2021, 
um 14.00 Uhr im Saal 
mit Pf. P. Mosch

Dank für Kollekten und Spenden
Wir danken ganz herzlich für die eingegangenen Spenden im November 
und Dezember für die Hilfsaktion „Wir packen‘s an“ für Flüchtlinge in Grie-
chenland 962,50 €, für die Christuskirche 150,00 €, den neuen Gemein-
deraum 170 €, die Glocken St. Gotthardt und Neuendorf 4.410,55 €, die 
Heizkosten der St. Gotthardtkirche 555,00 €, das Dach der St. Gotthardt- 
kirche 70 €, den Gemeindebrief 220,00 €, die Orgel 50,00 €, das Abend-
mahlsgeschirr 50 €, für Jugendarbeit 300 € und Seniorenarbeit 253,50 €. 

Weiterhin werden Spenden erbeten z.B. für die defekten und baufälligen 
Glocken der Neuendorfer Kirche und der St. Gotthardtkirche (über 70.000 € 
notwendig), für die Sanierung des Gemeinderaums (Kosten über 34.000 €), 
für die neue Heizung St. Gotthardt und für die Erweiterung der Kita Regen-
bogen in der Christuskirche.

Pfarrer Philipp Mosch im Namen von Kirchmeisterin Bettina Damus

Offene Kirche
St. Gotthardtkirche

Februar (unter Vorbehalt)
Mo  -  Fr  12.30  - 14.00 Uhr
Sa - So  12.00  - 15.00 Uhr

März 11.30  - 15.30 Uhr

Die offene Kirche braucht 
dringend Unterstützung.
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Wenn Sie nicht namentlich genannt werden möchten, 
teilen Sie uns das bitte mit.  (Tel. 522062).

Geburtstage im Februar
Susanne Begere 70 Jahre
Reinhard Neuling 70 Jahre
Ingrid Jahn 80 Jahre
Rita Skotarski 80 Jahre
Annemarie Arlt 80 Jahre
Ludolf Reinhardt 80 Jahre
Marie-Luise Breyer 85 Jahre
Ursula Ostermay-Schumann 90 Jahre
Joachim Dabrunz 91 Jahre
Brigitte Giese 91 Jahre
Lola Hupp 91 Jahre
Ruth Behrendt 93 Jahre

Geburtstage im März
Karin Walzer 70 Jahre
Gabriele Lubitz 70 Jahre
Rudhild Görlitz 75 Jahre
Monika Pohl 75 Jahre
Christel Engler 75 Jahre

(ab 70 nur runde, ab 90 jeder)
GEBURTSTAGGEBURTSTAG

Bärbel Knackmuß 80 Jahre
Hans-Georg Feuerherdt 80 Jahre
Bringfriede Plock 80 Jahre
Marie Bobien 80 Jahre
Editha Duscha 80 Jahre
Rosemarie Schwandt 80 Jahre
Anna Schmidt 85 Jahre
Jörg Kühne 85 Jahre
Manfred Taube 85 Jahre
Meta Bodenstab 85 Jahre
Waltraut Hoof 85 Jahre
Christel Lorenz 85 Jahre
Anni Hobitz 90 Jahre
Wilhelmine Adel 91 Jahre
Irmgard Haacke 92 Jahre
Ingeborg Werwitz 93 Jahre
Hubert Hoch 93 Jahre
Gertrud Weber 94 Jahre
Henny Beu 98 Jahre

Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, 
segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit.      Hesekiel 34,26

Wir wünschen allen 
Jubilaren Gottes Segen.
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Abschied von Vikar Johannes Wolf
Liebe Gemeinde,
nun bin ich ja schon in meiner Stel-
le als Gefängnisseelsorger im Ent-
sendungsdienst angekommen. Ich 
möchte Ihnen und Euch als Gemein-
de nochmal ganz herzlich danken für 
die vielen lieben Worte und Aufmerk-
samkeiten bei meinem Verabschie-
dungsgottesdienst am 27. Dezem-
ber. Ich danke herzlich für die stetige 
Begleitung und für die Zeit, die Sie 
mir schenkten, für die Worte und 
das Gebet. Ich habe meine drei Jah-
re mit den vielen Momenten in den 
Tagen zwischen den Jahren noch-
mal Revue passieren lassen: Gottes-
dienste, das Gemeindeprojekt, die 
vielen Nachmittage in den Kreisen, 
Geburtstagsbesuche, vor allem die 
Vorbereitung und Begleitung im Be-
suchsdienstkreis, die vielen Stunden 

im GKR, lehrreiche Gespräche von 
Gemeindegliedern, das Voneinander 
und Aneinander lernen dürfen und 
so viel mehr. Ich danke ganz persön-
lich dem Pfarrteam, Frau Damus und 
Frau Klötzke und natürlich mit einer 
„Umarmung mit Abstand“ meiner 
Mentorin Ulrike Mosch. Meine Ge-
meinde behalte ich gern in Erinne-
rung und denke, dass ich den einen 
oder anderen von Ihnen in der offe-
nen Kirche oder bei Gottesdiensten 
wiedersehen werde. In diesem Sinne 
kann ich nur eins anfügen: Bleiben 
Sie behütet und gesund, gehen Sie 
gesegnet durch die Zeit. 

Ihr Johannes Wolf, 
Gemeindepädagoge, 
Pfarrer und Gefängnisseelsorger

Neue Heizung für St. Gotthardt
In den Wintermonaten beträgt die 
durchschnittliche Raumtemperatur 
der St. Gotthardtkirche ca. 2-5 Grad 
Celsius. Bedingt durch die Corona 
Pandemie finden alle Gottesdienste 
auch im Winter in der St. Gotthardt- 
kirche statt, weil wir nur da die nö-
tigen Abstände einhalten können. 
Das hat in diesem Winter bisher für 
zusätzliche und nicht eingeplante 
Mehrkosten von über 2000 Euro ge-
sorgt. 
Die altersschwache Elektro-Fußbank-
heizung (Einbau Ende 70er Jahre) 
ist teilweise defekt und hat einen 
immensen Stromverbrauch pro 
Gottesdienst, je nach Kälte und Hei-
zungsdauer. Das war für uns Anlass, 
uns nach alternativen Heizungsmög-

lichkeiten umzusehen. So sind wir 
auf die Variante der Sitzkissen- und 
Rückenlehnenheizung gekommen. 
Dieses moderne, energiesparende 
Heizungskonzept ist auch aus konser-
vatorischer Sicht interessant, da nicht 
mehr wie bisher die Raumluft aufge-
heizt wird, sondern nur noch die Per-
sonen über niedrigwellige Wärme-
strahlung der Sitz- bzw. Rückenkissen 
erwärmt werden. Die Heizung kann 
zielgerichtet gesteuert werden und 
es wird nur dort geheizt, wo Perso-
nen sitzen. Die Raumluft wird nicht 
mehr erwärmt. Dadurch gibt es eine 
beträchtliche Energieeinsparung von 
mehreren Tausend Euro pro Jahr. 
Die Kosten für die Heizkissen und 
die neue Elektroinstallation belaufen 

sich auf ca. 38.000 Euro. Diese Inves-
tition würde sich nicht nur während 
der Corona Pandemie lohnen, son-
dern auch grundsätzlich durch die zu 
erzielende Energieeinsparung. Wir 
haben einen Förderantrag bei dem 
Klimafond der Landeskirche gestellt.
Auch Sie können mithelfen und „Ih-
ren“ beheizten Sitzplatz sponsern. 
Wir wollen 10.000 Euro Spenden 
sammeln. Das schaffen wir, wenn 
100 Unterstützer je 100 Euro spen-
den. Sie können auch stellvertretend 
einen beheizten Sitzplatz spenden, 
jemand anderes freut sich bestimmt 
darüber.  

Für den Gemeindekirchenrat 
Pf. Philipp Mosch  
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TERMINE
Gemeindekreise 
und 
Gottesdienste 
im Haus Wilhelmsdorf:

Zum Redaktionsschluss stehen 
die Termine noch nicht fest. 
Aktuelle Informationen werden 
je nach Lage über Aushänge und 
Abkündigungen sowie unsere 
Internetseite bekannt gegeben.
Informationen im Gemeindebüro 
Telefon 03381/521162

Offene Kirche 
St. Katharinen

Februar
Samstag 11  - 15 Uhr
Sonntag 13  - 15 Uhr
 
März
Mo  - Sa 11  - 15 Uhr
Sonntag 13  - 15 Uhr

AUS DEN 
KIRCHEN
BÜCHERN

Gnade sei mit euch 
und Friede von Gott, 

unserm Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus!

Römer 1,7b

Taufe

Lidwina Schwarze
11.10.2020

Sina Bernhardt
25.12.2020

Selig sind, die reinen Herzens sind;
denn sie werden Gott schauen. 

Matthäus 5:8

Wir trauern  
um die Verstorbenen

Manfred Fehlow, 69 Jahre

Joachim Walz, 71 Jahre

Marianne Claus, 77 Jahre

Doris Micklei, 79 Jahre

Dietmar Nitzsche, 82 Jahre

Helga Hübener, 84 Jahre

Hans-Joachim Deterling, 85 Jahre

Lisa Müller, 88 Jahre

Friedhelm Lahmann, 89 Jahre

Horst Löschke, 89 Jahre

Dr. Gisela Schröder, 90 Jahre

Ingeborg Braun, 91 Jahre

Erika Stackebrandt, 92 Jahre

Alfred Fehlow, 92 Jahre

Johanna Ksienzyk, 96 Jahre

Eleonore Woellner, 99 Jahre

S E I T E
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Göttiner Weihnachtszauber
Heilig Abend ohne Gottesdienst – 
nicht vorstellbar, aber dieses Jahr 
ist alles anders!
Für eine Zeit von 3 Stunden hielten 
wir unsere kleine Göttiner Dorf- 
kirche aber für alle geöffnet, die 
am Heilig Abend nicht auf ihren 
Kirchgang verzichten wollten. Ich 
durfte in der letzten Stunde unse-
re offene Kirche betreuen und war 
überrascht, dass die Kirche nie leer 
war und es immer Besucher gab, 
die diese kleine Auszeit in der Kir-
che genossen. 
Draußen wurde es dunkel und mir 
kam der Wunsch, das Licht in der Kir-
che zu löschen, aber ich traute mich 
nicht, denn es saßen noch Besucher 
dort, welche ich nicht erschrecken 
wollte. Aber als eine kleine Familie 
zum Gehen aufstand, war es soweit, 
ich löschte das Licht. Nun war das 
Kirchenschiff nur noch in das Licht 
von Kerzen und dem Weihnachts-
baum gehüllt. Ein Besucher verweil-
te noch in der Kirche und ich ging zu 
ihm, in der Hoffnung er nahm mir 
die Verdunkelung nicht böse. Aber 
wir waren uns beide einig, dass die 

Die weihnachtliche geschmückte Göttiner Kirche. 
Foto: Anne Möhring

Kirche nun einen ganz besonderen 
heimeligen Zauber versprühte. Ich 
setzte mich in die letzte Bankreihe, 
die Orgel spielte und plötzlich spürte 
ich etwas, was ich seit vielen Jahren 
vermisst, aber immer gesucht habe. 
Das Weihnachtsgefühl! Ein Gefühl 
von Zufriedenheit, Dankbarkeit, an-
gekommen sein.
Dieses Jahr ist alles anders – aber 
wenn ich ehrlich bin, brachte mir 
genau dieser andere Heilig Abend 
genau das, was ich lange nachge-
jagt bin und jedes Jahr war ich ent-
täuscht, dass es sich wieder nicht 
einstellte. Aber dieses Jahr, diese 
ruhige, stille, besinnliche Zeit in der 
Kirche brachte den Weihnachts- 
zauber zurück. 
Anne Möhring
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Im Advent wurde die St. Katharinen-
kirche auf besondere Art in Szene 
gesetzt. Viele Passanten sind vorbei-
kommen, haben über die Lichtinstal-
lation gestaunt und das Schauspiel 
fotografiert. Am Katharinenkirch-
platz wurde den Brandenburgern ein 
interessantes Fotomotiv präsentiert. 
Die Kirche wurde durch den Bran-
denburger Künstler Thomas Bartel 
in ungewöhnliche Farben getaucht. 
Hinter der Idee standen die St. Kat-
harinengemeinde und die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft Wobra, 
die das Projekt unterstützte. 
Die Verbindung der Illumination mit 
dem Advent als Zeit der Vorberei-
tung auf das Weihnachtsfest zeigte 

Illumination der St. Katharinenkirche
sich in den Adventskerzen und dem 
Stern, der die Weisen aus dem Mor-
genland zur Krippe führt. Am Heilig-
abend war die illuminierte Krippe 
mit dem neugeborenen Jesus Chris-
tus an der Kirche zu sehen sein. In 
ihm findet Gott sein zu Hause mitten 
in der Welt und leuchtet als Licht der 
Welt in der Finsternis. 
Ermöglicht wurde die Projektion 
auch durch „Life – die Fitnessloun-
ge“, die im gegenüberliegenden 
Haus den Platz zur Aufstellung des 
Hochleistungsbeamers zur Verfü-
gung stellte. Beleuchtet wurde die 
Kirche bis einschließlich 24. Dezem-
ber, täglich von 16.30  - 20.00 Uhr.
Pf. Philipp Mosch

Verabschiedung unserer langjährigen 
Gemeindesekretärin Ute Lohann
Am 1. Dezember 2020 haben wir 
unsere Gemeindesekretärin Ute Lo-
hann aus ihrem Dienst in unserer 
Gemeinde verabschiedet. 

Coronabedingt haben wir dies nur 
im kleinen Kreis der hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gefeiert. Die Verabschiedung be-
gann mit einer Andacht in der St. 
Katharinenkirche. Die Ansprache 
von Pfr. Börsel mit einem Rückblick 
auf die fünfzehn Jahre ihres Diens-
tes und dem Dank der Gemeinde für 
ihren Dienst, können Sie hier lesen:
Liebe Frau Lohann,
am ersten Mai im Jahr 2005 haben 
Sie ihren Dienst als Gemeindesekre-
tärin in unserer Gemeinde begon-
nen. Sie haben damals die Chance, 
die sich Ihnen bot, ergriffen. Obwohl 
der Start mit einer Herausforderung 
begann. Denn als Sie ihre Arbeit 
in unserer Gemeinde aufnahmen, 
haben Sie noch in Forst gewohnt, 
weil ihr ältester Sohn die Schule be-
enden musste. Sie pendelten also 
die erste Zeit zwischen Forst und 
Brandenburg, bis Sie schließlich in 

das Mietshaus der Gemeinde in der 
Koppehlstraße 2 einzogen. Nach drei 
Wochen Einarbeitungszeit von Ihrer 
Vorgängerin Frau Leuenberg waren 
Sie auf sich gestellt und arbeiteten 
selbständig. 
Sie haben schnell gemerkt, dass die 
Arbeit mit den Menschen und den 
Gemeindegliedern, die in das Ge-
meindebüro kamen, Ihnen beson-
dere Freude bereitete. Sie hielten 
den Kontakt zu den Mitgliedern des 
Teams Offene Kirche, die zu Ihnen 
ins Büro kamen, sie pflegten die 
Beziehung zu denjenigen, die das 
Kirchgeld einzahlten und zu den Se-
niorinnen.
Wer zu Ihnen ins Büro kam, den er-
wartete ein offenes Ohr nicht nur 
für die zu regelnden Dinge und An-
lässe, sondern auch für die Sorgen 
und Nöte und die Freuden, die die 
Besucherinnen und Besucher mit-
brachten. Sie hörten zu, sie spen-
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Haushaltsplan 2021
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 liegt vom 8.2.2021 bis zum 22.2.2021 im Gemeindebüro aus und kann dort 
eingesehen werden. Wir bitten darum sich dafür im Gemeindebüro telefonisch anzumelden und einen Termin 
zu vereinbaren.  

Geburtstage im Februar
Heidrun Haucke 70 Jahre
Günter Oestreich 70 Jahre
Joachim Große 70 Jahre
Ursula Kupfer 75 Jahre
Gisela Nielebock 75 Jahre
Gisela Kaiser 80 Jahre
Heinz-Dieter Paitz 85 Jahre
Ingrid Voigt 85 Jahre
Armin Jermis 85 Jahre
Herbert Bertz 91 Jahre
Ingeburg Lemke 91 Jahre
Lilli Nitze 95 Jahre

Wenn Sie nicht namentlich genannt werden möchten, 
teilen Sie uns das bitte mit. (Telefon 52 11 62)

(ab 70 nur runde, ab 90 jeder)

GEBURTSTAGGEBURTSTAG Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
sei mit eurem Geist!      Philemon 1:25

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen.

Geburtstage im März
Renate Lützelberger 70 Jahre
Jutta Ebisch 70 Jahre
Günter Vogel 75 Jahre
Brigitte Rusch 80 Jahre
Hartmut Kliesch 80 Jahre
Inge Bienert 80 Jahre
Bernd Beckmann 80 Jahre
Irene Schrödter 85 Jahre
Helga Klein 85 Jahre
Ellen Ludewig 85 Jahre
Ulrich Schauwecker 85 Jahre
Ilse Friedrich 90 Jahre

deten Trost und manchmal mussten 
Sie auch einen Ratschlag geben. Sie 
kennen und Sie wissen um viele Ge-
schichten unserer Gemeindeglieder.
Zu den vielseitigen menschlichen 
Begegnungen kamen immer wie-
der neue Herausforderungen. Neue 
Computerprogramme, neue Tech-
nik, neues Meldewesen. Sie haben 
diese Herausforderungen immer 
wieder angenommen, auch wenn es 
nicht leicht war.
In der letzten Zeit wurden Ihre ge-
sundheitlichen Probleme größer und 
Sie konnten öfter nicht, wie sie woll-
ten. In dieser Zeit halfen Frau Leest 
und Herr Haas im Gemeindebüro 
die Last der Arbeit zu bewältigen. 
Aus diesen Erfahrungen der letzten 
Zeit haben Sie den Schluss gezogen, 
schon etwas früher in den Ruhe-
stand zu gehen. 
Wenn wir Sie nun verabschieden, 
schauen Sie zurück auf 15 Jahre Ih-
res Dienstes in unserer Gemeinde. 
Sie schauen zurück auf viele Erfah-

rungen, Erlebnisse, Begegnungen. 
Und Sie schauen voraus, auf das, 
was kommt, was vor Ihnen liegt. Die 
Zeit des Ruhestandes, auf den Sie 
sich freuen, denn Sie haben ihr Le-
ben lang gearbeitet.
Im Zurückschauen, im Vorausschau-
en und jetzt in der Gegenwart, ist 
Gott an ihrer Seite. Darauf vertrau-
en Sie. Deswegen haben Sie sich die 
Worte des 23. Psalms ausgewählt. 
Worte, die Sie seit ihrer Taufe durch 
das Leben begleiten:
Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln.
Gott wird es Ihnen an nichts man-
geln lassen. Er wird für Sie sorgen. 
Er hat Sie auf dem Weg durch Ihr 
Berufsleben begleitet und er wird 
Sie begleiten in ihrem Ruhestand, in 
einer Zeit mit neuen Möglichkeiten, 
mehr Freiräumen und neuen Her-
ausforderungen.
Gott danken wir für alles, was Sie in 
unserer Gemeinde getan haben als 
Gemeindesekretärin, als Kassenwar-

tin des Fördervereins Gemeindehaus 
und als Gemeindebriefausträgerin.
Vor Gott bringen wir alles, was ge-
lungen ist in den vergangenen 15 
Jahren und vor ihn bringen wir auch 
das, was schwer war.
An dem Tag, an dem wir Sie verab-
schieden, nach dem die Arbeit ge-
tan ist, wird uns deutlich, welche 
Lebenskraft im Vertrauen auf Gott 
liegt. Die Schlussworte des Beters 
des 23. Psalms machen es beson-
ders deutlich: Gutes und Barmher-
zigkeit werden mir folgen mein Le-
ben lang, und ich werde bleiben im 
Hause des Herrn immerdar.
Das wünsche ich Ihnen, Frau Lohann, 
dass dieses Gottvertrauen Sie weiter 
auf Ihrem Lebensweg begleiten und 
leiten möge und dass die St. Kathari-
nenkirche und unsere Gemeinde die 
Gemeinschaft sein mögen, in der Sie 
in diesem Vertrauen gestärkt und 
getröstet werden. Amen.
Für den Gemeindekirchenrat 
Pfr. Jonas Börsel

Ilse Venske 91 Jahre
Irene Klatt 91 Jahre
Edith Schulze 91 Jahre
Ernst Findeisen 91 Jahre
Artur Scheller 93 Jahre
Ruth Meißner 95 Jahre
Erika Nethe 95 Jahre
Elisabeth Wachsmuth 99 Jahre
Anna-Marie Nitschke           101 Jahre
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in den Höfen der Werkstätten treffen 
konnten.
Bis auf weiteres sind unsere Dienste 
weiter geöffnet. Auch, wenn Besuche 
in den Wohnbereichen nur nach An-
meldung über die Hausleitung möglich 
sind und im Quarantänefall untersagt 
können werden. Die Arbeits-, Förder- 
und Bildungsbereiche der Werkstätten 
arbeiten im Regelbetrieb. Auch die 
Beratungsstelle Fliedners Teilhabebe-
ratung ist geöffnet. Die Offenen Hilfen, 
der Bereich mit den Angeboten über-
greifender Freizeit und Reiseangebote, 
mit dem Büro in der Kirchhofstraße, 
bleibt erst einmal bis Ende Januar ge-
schlossen.
Thomas Peters, Hausleiter der Wohn-
stätte Kirchhofstraße, übernimmt zu-

sätzlich zu seiner Hausleiterverantwor-
tung zum 1. Januar 2021 die Leitung 
der Offenen Hilfe und ist in Zukunft 
auch Ihr Ansprechpartner für die Eh-
renamtskoordination bei Fliedners.
Unser Wunsch ist, wenn es die Corona 
Lage wieder erlaubt, da anzuknüpfen, 
wo wir im März 2020 unterbrochen 
wurden. Gemeinsam in der Gemeinde 
oder bei Fliedners Gottesdienste und 
Veranstaltungen zu feiern und gegen-
seitig den Blick für diakonische Arbeit 
und gemeindliches Leben zu schärfen. 
Warum sollte Fliedners nicht einmal in 
näherer Zukunft ein Freizeitangebot in 
der Stadt Brandenburg an der Havel, in 
den Räumen einer Gemeinde anbieten 
und es inklusiv entwickeln.
Diakon Olaf Eggert

Liebe Leserinnen und Leser,
der verschärfte Lockdown und die Fol-
gen der Corona-Pandemie sind für die 
Fliedners Lafim-Diakonie eine große 
Herausforderung und erfordern all un-
sere Aufmerksamkeit. Wir leben mit 
weniger Kontakten und Besuchen. Auf 
Gottesdienstbesuche verzichten wir 
auch bei Fliedners. 
Damit wir als Fliedners-Gemeinde 
trotzdem miteinander verbunden sind, 
wurden zwei Andachten zum Vor- oder 
Selberlesen und eine Andacht als Film 
für die Weihnachtstage vorbereitet. 
Schön, dass wir uns noch am 1. Advent 

zur Andacht und zum Ad-
ventssingen mit musikali-
scher Unterstützung von 
Solotrompete und Klavier, 

Neues von Fliedners

Rückblick: In der Nacht zum 
09.09.2020 brannte das Flüchtlingsla-
ger Moria auf der griechischen Insel 
Lesbos beinahe vollständig ab. Men-
schen auf der ganzen Welt starrten 
nach Lesbos, nach Griechenland und 
auf die EU. Dieser Brand, der so viel 
Schreckliches für die Menschen vor 
Ort bedeutete, war auch mit einem 
Hoffnungsschimmer auf etwas Bes-
seres verbunden: Jetzt muss den 
Menschen dort doch endlich gehol-
fen werden, jetzt müssen sie doch 
menschenwürdig untergebracht wer-
den, jetzt muss die EU-, jetzt muss 
Deutschland doch handeln… Die 
Ernüchterung kam schnell. Die grie-
chische Regierung weigerte sich, die 
Menschen aufs Festland zu lassen, 
ließ sie in den Wäldern und auf Stra-
ßen campieren, bis sie ein neues Zelt-
lager errichtet hatte. 
Wir Mitarbeitenden der BBAG hatten 

Die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG e.V.) ist eine zentrale Schnitt-
stelle bei der Integration von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund in 
der Stadt.  In Partnerschaft mit der Evangelischen St.-Gotthardt- und Christuskirchen-
gemeinde erfüllt der Verein das Interkulturelle Bildungs- und Begegnungszentrum 

„Gertrud von Saldern“ am Gotthardtkirchplatz mit Leben.

das dringende Bedürfnis, selbst ak-
tiv zu werden. So unterstützten wir 
nicht nur den Aufruf der örtlichen 
Gruppe „Seebücke – Schafft siche-
re Häfen“ (https://seebruecke.org/) 
zum Lichterlauf durch die Stadt am 
12.09.2020, sondern beteiligten uns 
auch an dem Spendenaufruf zur Win-
tersammelaktion des Vereins „Wir 
packen´s an“ (https://wir-packens-an.
info/) aus Bad Freienwalde. 
Den Oktober über standen die BBAG 
am Gotthardtkirchplatz sowie die 
evangelischen Kirchengemeinden der 
Stadt als Sammelstellen für Kleidung, 
Hygieneprodukte etc. bereit. Die Re-
sonanz bei Brandenburgerinnen und 
Brandenburgern auf den Aufruf hat 
uns ein weiteres Mal sehr beein-
druckt. Unsere Lager waren Anfang 
November so sehr gefüllt, dass die 
hochwertigen und gut gekennzeich-
neten Spenden in zwei großen Fuh-

ren abgeholt werden mussten. Die 
gespendeten Sachen wurden in Bad 
Freienwalde anschließend sortiert 
und bedarfsgerecht zu den Partneror-
ganisationen in Griechenland, Bosni-
en und Nordsyrien gebracht.
Wir danken allen Menschen, die mit 
ihrer Spendenbereitschaft und Soli-
darität gezeigt haben, dass uns die 
Menschen an den Grenzen Europas 
sehr wohl etwas angehen, dass wir 
gemeinsam für sie einstehen und sie 
nicht vergessen werden.
Caroline Schuh 

Viele haben mit angepackt!
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Gemeindebüro
Anett Kolaschinsky
Katharinenkirchplatz 2
14776 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381-52 11 62
Fax: 03381-21 24 08
e-mail: buero.stkatharinen@ekmb.de
www.katharinengemeinde.de

Telefonische Sprechzeiten: 
Di 15.00  - 17.00 Uhr
Mi + Do 10.00  -12.00 Uhr

Wichtige Adressen - so erreichen Sie uns:
Evangelische St. Katharinen-
kirchengemeinde

Evangelische St. Gotthardt- 
und Christuskirchengemeinde

Allgemeine Adressen
und Ansprechpartner

Thomas Haas
Tel.: 0151-201 544 03 
e-mail: haas-brandenburg@online.de

GKR-Vorsitzender

Leiterin: Angelika Demir
Katharinenkirchplatz 4
14776 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381-22 23 14
e-mail: kita.sanktkatharinen@ekmb.de 

Kita St. Katharinen

Leiter: Martin Mitrenga
Kirchhofstraße 38
14776 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381-52 10 37
e-mail: service@nf-brb.de
www.nf-brb.de

Neustädtischer Friedhof

Inhaber: KVA Potsdam Brandenburg
Evangelische  Bank
IBAN   DE56 5206 0410 0103 9098 59
BIC  GENODEF1EK1
Bitte: RT 3050  + Verwendungszweck 
vermerken.

Bankverbindung St. Katharinen

Gemeindebüro
Angela Klötzke 
Gotthardtkirchplatz 8
Tel.: 03381-52 20 62
Fax: 03381-619 58 60
e-mail: buero@gotthardtkirche.de
www.gotthardtkirche.de
Öffnungszeiten: 
Mo  - Do  9.00  - 12.00 Uhr
freitags bleibt das Büro geschlossen

Wolfgang Reitsch
Kastanienweg 5
Mobil: 0172-78 67 188

GKR-Vorsitzender

Bettina Damus (Bau Finanzen)
Gotthardtkirchplatz 13 
Tel.: 03381 -22 69 93

Kirchmeisterin

Evangelische St. Gotthardt- und 
Christuskirchengemeinde
Brandenburger Bank
IBAN   DE03160620730008070733
BIC  GENODEF1BRB
Verwendungszweck: Heizung Gotthardt

Bankverbindung

Bergstraße 14
Leiterin: Silvia Nowakowski 
Tel.: 03381 -30 10 68

Kita „St. Gotthardt“

Thüringer Straße 9
Leiterin: Yvonne Pollähn
Tel.: 03381 -30 28 89

Kita „Regenbogen“

Krankenhausseelsorge
Städtisches Klinikum:
Pfarrerin Felicitas Haupt
Tel.: 03381-41 28 00  
e-Mail: haupt.felicitas@ekmb.de
Asklepios Fachklinikum 
Seelsorgerin Bettina Radcke 
Tel.: 03381 -78 22 52
e-mail: radcke.bettina@ekmb.de 

im Kirchenkreis Brandenburg 
an der Havel e.V.
Damaschkestraße 17
14770 Brandenburg an der Havel
Tel.:  03381-793869-0
Fax:  03381-793869-1
e-mail: buero@diakoniebrb.de
www.diakoniebrb.de

Flüchtlingsnetzwerk
Damaschkestraße 17
14770 Brandenburg an der Havel
Bärbel Böer
Tel.: 03381-79 38 694
Mobil: 0152-56366481
e-mail: zuflucht@diakoniebrb.de

Diakonisches Werk

Jugendhaus des Evangelischen 
Kirchenkreises 
Mittelmark-Brandenburg
Domlinden 23
14776 Brandenburg an der Havel
Tel.: 0 33 81-22 42 30
Fax: 0 33 81-22 95 10
e-mail: cafe.contact@t-online.de 
www.jugendhaus-cafecontact.de

café contact

Mitarbeiter

Philipp Mosch - Pfarrer 
Gotthardtkirchplatz 8
Tel.: 03381-41 08 146, e-mail: mosch.philipp@ekmb.de 

Jonas Börsel - Pfarrer
Tel.: 03381-22 44 15, e-mail: boersel.jonas@ekmb.de
Sprechzeit: dienstags, 15-16 Uhr 
Katharinenkirchplatz 3 

Jens Meiburg - Pfarrer
Mobil: 0174 -425 18 41, e-mail: meiburg.jens@ekmb.de
Katharinenkirchplatz 3

Ulrike Mosch - Pfarrerin und Gemeindepädagogin 
Jugendpfarramt, Gotthardtkirchplatz 8 
Tel.: 03381 -41 08 147, e-mail: mosch.ulrike@ekmb.de

Anja Puppe - Gemeindepädagogin 
Tel.: 0152-099 682 81, e-mail: puppe.anja @ekmb.de

Marianne Kosbab - Gemeindepädagogin im Praktikum
e-mail: mariannekosbab@gmail.com

Fred Litwinski - Kirchenmusikdirektor
Klein Kreutzer Havelstraße 6, 14776 Klein Kreutz
Tel.: 03381-22 17 14, e-mail: litwinski.fred@ekmb.de

Suhyun Lim - Kantorin
Tel.: 0176-72574978, e-mail: lim.suhyun@ekmb.de

NeueSprech-zeiten!


