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Friedhofsdienste 
Holger Bauer 

Wir übernehmen Ihre Grabpflege auf dem Mahlower Friedhof 

Wir bieten von der Bepflanzung, dem regelmäßigen Gießen, dem Düngen bis zur Unkrau-
tentfernung 

unterschiedliche Angebote an. Sprechen Sie uns an! 

Telefon 0178.725 89 57  oder Email buero-direkt@web.de 
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Monatsspruch Juli: Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss!   
Denn du hast einen weiten Weg vor dir. (1. Kön 19, 7) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ganz erschöpft und mutlos ist Elia. Ein jäher Absturz nach einem Höhenflug. Alles hatte 
er gegeben um durchzusetzen, dass dem wahren, lebendigen Gott gedient wird. Bis über 
die Grenzen ist Elia gegangen, getötet hat er dafür, ein richtiger Blutrausch ist es gewe-
sen.  

Schwer auszuhalten sind für mich diese Geschichten im Ersten Testament, wo die „richti-
ge Religion“ mit aller Gewalt durchgesetzt wird. Eine Logik, der auch Christen in ihrer 
Geschichte immer wieder gefolgt sind. Am 28. April 1770, vor ziemlich genau 250 Jahren, 
landete Kapitän James Cook in Australien und nahm das Land für die britische Krone in 
Besitz. Ihm folgten zunächst Strafgefangene, dann auch christliche Missionare. In man-
chen Missionsstationen erhielten die australischen Ureinwohner Schutz, medizinische Be-
treuung und ihre Kinder Schulbildung. In anderen wurden sie mit teilweise brutalen Me-
thoden als Arbeitskräfte ausgebeutet. Aber überall wurden sie mit mehr oder weniger 
Gewalt genötigt, den christlichen Glauben anzunehmen.  

In Amerika wurde den „Indianern“ zunächst das Land geraubt und dann, oft mit brutalen 
Methoden, das Christentum gebracht. Vielen Völkern in Afrika ging es nicht besser. 

Heute sind es oft islamische oder hinduistische Fundamentalisten, die glauben, ihre Reli-
gion mit Gewalt durchsetzen zu müssen.  

Das alles steht mir vor Augen, wenn ich die Geschichten von Elia lese, und es verstört 
mich. Es ist kaum zu ertragen, finde ich, dass Religionen, die für sich in Anspruch neh-
men, einem Gott der Liebe und Barmherzigkeit zu dienen, zu gewaltsamen Mitteln grei-
fen. 

Die Bibel verschweigt alle diese Auswüchse der Religion nicht.  

Doch wir treffen hier einen Elia, den sein Sieg nicht glücklich macht. Das Morden an den 
Priestern des Gottes Baal hinterlässt eine schwere Erschöpfung. Elia ist völlig ausgelaugt. 
Er muss vor der Königin Isebel fliehen, und weiß überhaupt gar nicht mehr, wie es wei-
tergehen soll. Schließlich legt er sich zum Sterben hin. Mit dem Gott, für den er sich so 
verausgabt hatte, rechnet er offenbar nicht. 

Doch Gott geht auf Elia zu. Ein Engel spricht ihn an, also jemand, den Gott als seinen Bo-
ten geschickt hat. Die Botschaft ist deutlich: Gott hat noch etwas mit ihm vor. „Steh auf 
und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ 

Gerade diese kleine Szene in der Geschichte von Elia hat mich immer wieder bewegt. Da 
ist so manches, was mich berührt und ermutigt. 

Ich selbst habe Zeiten in meinem Leben gekannt, da hatte ich das Gefühl: Ich habe mich 
vollkommen umsonst verausgabt. Es geht nicht mehr weiter. Ich bin am Ende. Da sind 
mir dann Menschen begegnet, die für mich zu Engeln wurden. Die mit viel Geduld, Liebe 
und Beharrlichkeit für die grundlegenden Dinge gesorgt haben: Dass ich morgens aufge-
standen bin und gutes, gesundes und regelmäßiges Essen hatte. Dass ich mich auf den 
langen Weg gemacht habe, der zurück ins Leben führte.  

Vielleicht haben Sie solche Situationen auch schon erleben müssen, dass Sie am Ende wa-
ren und nicht mehr damit rechneten, dass Gott Sie sieht. Vielleicht hat er Ihnen auch ei-
nen Engel geschickt. Oder vielleicht sind Sie einmal für jemand anderen so ein Engel ge-
worden. Es sind dann oft die so alltäglichen Dinge, die weiterhelfen. Auch das spricht 
mich an dieser Geschichte an: „Steh auf und iss.“ 

Hoffnungsvoll ist für mich auch, dass Elia danach ein ganz anders Leben führen durfte: 
Einer Witwe und ihrem Sohn half er in einer Hungersnot zum Überleben. Dass erinnert 
mich daran, dass wir Menschen alle verschiedene Seiten haben: Manchmal liebevoll und 
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fürsorglich, ein anderes Mal wütend und gewalttätig. Einmal voller Zuversicht und Taten-
drang, ein anderes Mal geknickt und hoffnungslos. Einmal auf gutem, geradem Weg, ein 
anderes Mal völlig verrannt. Ich beobachte, dass Menschen einander immer weniger zuge-
stehen wollen, dass sie verschiedene Seiten haben. Wir möchten, dass Menschen, die wir 
achten, immer gut sind, und anderen, die wir für schlecht halten, werden keine guten Sei-
ten zugestanden. Aber so etwas gibt es nur im Märchen. Ich finde schon, dass die Öffent-
lichkeit Menschen, die politische, ökonomische oder mediale Macht besitzen, auf die Fin-
ger sieht. Aber dass ein Fehler einen riesigen Shitstorm verursacht oder gar zu Morddro-
hungen führt, sollten wir nicht hinnehmen. 

 „Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“  

Aufstehen, Essen, Losgehen. Das ist Alltag. 

Gerade sind wir dabei, uns einen neuen Alltag zu erfinden, auch in unserer Kirchenge-
meinde. Vieles, was uns wichtig war, wird es in der kommenden Zeit so nicht mehr geben 
können. Wer weiß, wann wir wieder ein großes Gemeindefest oder einen Festgottesdienst 
feiern können? Wann es wieder gemeinsame Fahrten und ungezwungenes Zusammensein 
geben wird?  

Und so machen wir uns auf einen Weg, von dem wir nicht wissen, wie lang er sein wird, ob 
es Rückschläge geben und wohin er uns am Ende führen wird. Ich bin gern mit Ihnen zu-
sammen unterwegs und freue mich darauf, Sie kennenzulernen, wenn auch zur Zeit noch 
mit Abstand.  

Lassen Sie uns darauf vertrauen, dass es ein guter Weg sein wird, und dass Gottes Engel 
ihn mit uns geht. 

Ihre Pfarrerin Ulrike Voigt 
 

Amtshandlungen und Bekanntmachungen 

Kirchlich beigesetzt wurden 

Johanna Lanckow   90 Jahre  

Ingeborg Charlotte Krüger  93 Jahre    
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Von links nach rechts: Pascal Geßner (Trompete und Klavier), Luisa 
Krenz (Blockflöte und Violine), Sabrina Kroll (Gesang und Violine), 
Elias Thalmann (Violine), Linus Fuhrmann (Violine) 

Rückblick  

Recital zum Frühjahr 

Es kommt einem vor, als sei es schon ewig her, denn so viel ist seitdem geschehen. Und 
doch war es erst am letzten Tag des Februars, dass in unserem Gemeindezentrum das 
letzte Konzert vor der Corona-Krise stattfand. 

Am 29.02.2020 begeisterten uns in Vorfreude auf das kommende Frühjahr fünf junge 
Künstler und Künstlerinnen im Alter von 5 bis 18 Jahren solistisch oder im Duo mit einem 
bunten Strauß musikalischer Darbietungen. Der volle Gemeindesaal lauschte einem (mit 
Pause bei Kaffee und Kuchen) fast zweistündigen Programm mit Werken von beispielswei-
se Susato über Bach, Pergolesi, Loeillet, Mozart, Schubert, Sarasate, Gurlitt und Mendels-
sohn bis hin zu Ligeti. Sogar eine Eigenkomposition der jüngsten Künstlerin war dabei! 

Das Besondere dieses Konzerts war, 
dass die Virtuosen – jeder gab mehre-
re Werke zum Besten – nicht jeder für 
sich, wie so oft, alle seine Stücke hin-
tereinander spielte, sondern dass sie 
abwechselnd auftraten. So erlebte das 
Publikum stets eine Veränderung auf 
der Bühne, indem Vortragende, In-
strumente und auch Vortragsstile 
wechselten. Auf diese Weise verging 
die Zeit wie im Flug, und der anhal-
tende Beifall war der Lohn für die 
jungen Künstler. 

Dieses neue Format hat sich bestens 
bewährt, und das Publikum freut sich 
auf eine Neuauflage. 

Thomas Fuhrmann 

Weltgebetstag der Frauen 2020 
Am 6. März 2020 wurde der Weltgebetstag gefeiert.  

Christliche Frauen aus dem südafri-
kanischen Land Simbabwe haben die 
Liturgie für diesen Gottesdienst er-
arbeitet.  

Sie geben darin einen Anstoß, Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und auch zu 
gehen. 

In unserer Region wurde 
der Gottesdienst von Frauen aus der freikirchlichen, ka-
tholischen und evangelischen Kirchengemeinde vorbe-
reitet. Die gesammelte Kollekte in Höhe von 329,50 € 
dient der Unterstützung von Projekten für Frauen und 
Mädchen weltweit.  

Nach dem Gottesdienst konnte wieder die Vielfalt lan-
destypischer Speisen verkostet werden. 

Renate Maschke                    Fotos: Monika Uwer-Zürcher 

  



 6   

         

Dank und herzlich willkommen 
Nachdem in der Vakanzzeit anfangs Pfarrerin Döpmann aus dem Kirchenkreis mit Pre-
digtvertretungen begann, wurden die sonntäglichen Predigten und seelsorgerischen Auf-
gaben schon bald durch Pfarrerin Pfeiffer übernommen, die uns das Konsistorium freund-
licher Weise sendete. 

Pfarrerin Pfeiffer brachte ihre reiche Erfahrung mit und wirkte, regelmäßig aus dem Nor-
den Berlins anreisend, engagiert in Dienstberatungen, Gottesdiensten und täglichem Ge-
meindeleben. So ist uns der große Familiengottesdienst zum Weltgebetstag noch in farben-
froher  Erinnerung. 

Mitten in dieser sich entfaltenden Arbeit kam dann das Corona-Thema auf mit einem Aus-
setzen aller Gemeindekreise, Versammlungen und Gottesdienste, was teilweise noch bis 
heute greift. In dieser für unsere Kirche neuen Situation fand sich ein kleiner Kreis um 
Pfarrerin Pfeiffer, der mit sonntäglichen Online-Gottesdiensten begann. 

Neue Wege in der Gemeinde! 

Während dieser ganzen Zeit begleitete uns mit ruhiger Hand im Hintergrund Pfarrer Weyer 
aus Dahlewitz-Diedersdorf als offizieller Vakanzverwalter in allen GKR-Sitzungen und ad-
ministrativen Fragestellungen. 

Wir danken, auch im Namen der übrigen Mitarbeitenden, an dieser Stelle Pfarrerin Döp-
mann, Pfarrerin Pfeiffer und Pfarrer Weyer für ihren vielfältigen Einsatz in unserer großen 
Gemeinde und wünschen ihnen weiterhin Gesundheit und Gottes Segen. 

Gleichzeitig begrüßen wir ab 1. Mai Pfarrerin Voigt als neue Pfarrerin der Kirchengemein-
de.    

Herzlich willkommen und Gottes Segen für das Wirken in der Gemeinde ! 

Uwe Schüler, GKR Vorsitzender 

„Wer ist die Neue?“  
mögen viele von Ihnen fragen. Das werden Sie natürlich am besten 
in der direkten Begegnung mit mir erfahren. Gottesdienste sind 
wieder möglich, und auch seelsorgerliche Kontakte sind erlaubt. 
Trotzdem, bis wir uns alle einmal wirklich begegnet sind, wird ei-
nige Zeit vergehen. Und vielleicht interessiert Sie auch manches, 
was ich in den vergangenen 57 Jahren meines Lebens so gemacht 
habe. 
Ich heiße Ulrike Voigt. Als ich 1962 geboren wurde, war mein Vater 
Pfarrer in Chorin/Kloster, das liegt zwischen Eberswalde und An-
germünde. Meine Mutter ist in ihrem ersten Beruf Kantorin und 
Organistin, und so spielte Musik in unserer Familie schon immer 
eine große Rolle.  

Etwa mit Beginn meiner Schulzeit zogen wir nach Neuruppin, wo ich bis zum Abitur zur 
Schule ging. In dieser Zeit lernte ich Querflöte und Blockflöte, spielte oft im Gottesdienst, 
aber auch in einer Band. 

Ich entschied mich schließlich dafür, die Musik als schönes Hobby zu behalten und Theo-
logie zu studieren. Das Pfarramt konnte ich mir als schöne und vielseitige Aufgabe vorstel-
len, fand aber auch, dass es mehr Frauen gebrauchen könnte. Meine Großmutter und eine 
Neuruppiner Pastorin, die übrigens aus Mahlow stammte, waren mir da gute Vorbilder. 

Ich studierte am Sprachenkonvikt in Berlin, einer kirchlichen Hochschule. Mit ausschlag-
gebend für die Wahl des Studienortes war für mich, dass Richard Schröder dort Philoso-
phie las, die eben kein Marxismus-Leninismus war. Manche von Ihnen kennen den Profes-
sor und Politiker vielleicht, der in Blankenfelde lebt. 

Während dieser Zeit heiratete ich, und es wurden auch meine beiden Kinder geboren.  
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Mein Vikariat, die praktische Ausbildungszeit für Pfarrerinnen und Pfarrer, fiel dann ge-
nau in das Wendejahr 1989/1990. Ich war in einer Plattenbaugemeinde in Berlin-
Lichtenberg, und es war eine sehr spannende, aber auch aufregende und angstvolle Zeit. 
Die Friedliche Revolution ist für mich eines der größten Wunder, die ich erleben durfte. 

Meine erste Pfarrstelle hatte ich in Schlepzig, 13 Kilometer nördlich von Lübben. Zu der 
halben Stelle dort kam bald noch eine halbe Stelle als Seelsorgerin in den Lübbener Kran-
kenhäusern. In Schlepzig habe ich so lange gelebt, wie an keinem anderen Ort in meinem 
Leben, 20 Jahre. Dieses lebendige Dorf mit den freundlichen Menschen ist tief in meinem 
Herzen verankert. Als besonders nachhaltig für den Gemeindeaufbau erwies sich die Ge-
meindearbeit mit jungen Familien und eine innovative regionale Zusammenarbeit.  

Es war mir aber immer auch wichtig, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Deshalb 
habe ich von Anfang an im Frauenrat bzw. heute Gleichstellungsteam der Landeskirche 
mitgearbeitet und lebendige Partnerschaften zu Kirchengemeinden und -kreisen in 
Deutschland und Europa gepflegt.  

Am Ende des Jahres 1999 bin ich von der Kreissynode zur Superintendentin des gerade 
neu gebildeten Kirchenkreises Lübben gewählt worden. Da war viel Arbeit an den Struktu-
ren nötig, viele Pfarrstellen konnten nicht wiederbesetzt werden. Das waren schmerzvolle 
Prozesse, aber es gab auch Aufbrüche. Dass mit dem Wegfall von Stellen nicht auch die 
Kirchenmusik weggespart wird, lag mir besonders am Herzen. Auch und gerade Kirchen-
musik ist Gemeindeaufbau. Sie kann dazu ein Weg sein, eigene Formen des Glaubens zu 
finden. In dem Festjahr zum 400. Geburtstag des großen Kirchenlieddichters und Pfarrers 
Paul Gerhardt, das ich mitgestalten konnte, habe ich das eindrücklich immer wieder erlebt. 

In diese Zeit fiel auch die Gründung einer kleinen evangelischen Grundschule in Lübben. 
Ich denke, wenn in Familien Glauben nicht mehr gut vermittelt werden kann, braucht es 
Institutionen, in denen auf gute Weise Glaube im Alltag gelebt wird. Evangelische Kinder-
tagesstätten und Schulen können solche Orte sein. 

Nach einer Amtszeit als Superintendentin und ein paar Jahren Kirchenleitung bin ich dann 
bewusst wieder in die Gemeinde gegangen. In den letzten zehn Jahren war ich Pfarrerin in 
der Gemeinde Alt-Tempelhof und Michael. In diese Zeit fiel auch die Trennung von mei-
nem Mann und die Geburt meines ersten Enkelkindes.  

Auch in dieser Zeit habe ich mich besonders um die Kirchenmusik gekümmert; wir haben 
ein regionales Modell entwickelt, das sich jetzt bewähren muss. Mit viel Freude habe ich 
dort auch in der großen Kantorei mitgesungen. Außerdem war ich für Gottesdienst, Litur-
gie und Lektor*innen zuständig, habe die Seniorenarbeit und 
die zahlreichen 55+-Gruppen begleitet und mich um Öffent-
lichkeitsarbeit, besonders den Gemeindebrief, gekümmert.  

Inzwischen bin ich glückliche Großmutter von fünf wunder-
baren Enkelkindern, die auch ein wichtiger Teil meines Le-
bens sind. Nichts ist schöner, als wenn die Enkelkinder ju-
beln, weil die Großmutter zu Besuch kommt! Mit den älteren 
habe ich auch schon wunderbare Enkelreisen gemacht. 

In den letzten zehn Jahren hat mich eine gute Freundin liebe-
voll-kritisch begleitet. Sie ist leider sehr krank; und jeder Mo-
nat, den sie noch bleiben darf, ist ein großes Geschenk. 

Jetzt freue ich mich, dass ich wieder mit allen Generationen 
in der Gemeinde arbeiten darf, und bin gespannt darauf, wie 
sich unsere Gemeinde entwickeln wird. Ich habe meine ersten 
eigenen Erfahrungen mit Video-Gottesdiensten gemacht und 
werde mit dem Gemeindekirchenrat überlegen, wie wir die 
Chancen des Internets auch über die akute Corona-Krise hin-



 8   

         

aus für die Gemeindearbeit nutzen können. Gleichzeitig möchte ich diejenigen nicht aus 
dem Blick verlieren, die keinen Zugang zum Internet haben. Noch ist das ein erheblicher 
Teil unserer Gemeindeglieder. Für die nachwachsenden Generationen aber wird das Inter-
net ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens sein.  

Viel mehr aber hoffe ich, dass es bald wieder zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten geben 
wird, wenn nötig, mit den notwendigen Abständen und Einschränkungen. Es wäre doch 
fatal, wenn sich Menschen in unserer Gemeinde infizieren würden. Und es wäre wunder-
bar, wenn wir bald wieder miteinander reden, singen und feiern könnten! 

Ihre Ulrike Voigt 

Aus der Gemeindeleitung 
 

  Liebe Leserinnen und Leser, 

Corona, Corona, Corona..... auch der Gemeindekirchenrat blieb nicht 
verschont.  

Zwar sind  Gott sei Dank alle gesund geblieben, so wie Sie alle hof-
fentlich auch, aber  Beschlüsse mussten gestrichen oder vertagt wer-
den, manch eine Planung wurde zur Makulatur und auch die Sitzun-
gen konnten nicht wie gewohnt im Gemeindezentrum stattfinden, 
sondern mussten über Videokonferenzen abgehalten werden. Dass 
das möglich wurde, verdanken wir unserem neuen Mitglied Mark 
Renner, dem wir an dieser Stelle herzlich für die Bereitstellung der notwendigen Software 
und den klaren Anweisungen zur Einwahl vom heimischen PC aus herzlich danken! In wei-
ten Teilen hat es gut funktioniert, wobei es, nebenbei bemerkt, auch recht lustig zuging: 
"Hallo, seht Ihr mich?" " Hallo, hallo, wir sehen dich, können dich aber nicht hören."  
"Schalte doch noch mal aus und melde dich neu an!" "Hallo, hallo, geht es jetzt?" "Jetzt hö-
ren wir Dich, können dich aber nicht sehen." "Wir verstehen gar nichts, deine Stimme hört 
sich an wie die von Mickey Mouse" und so weiter und so fort. Letztendlich konnten die Ta-
gesordnungen jedoch vollständig abgearbeitet werden und auch viele andere Aufgaben 
und Arbeiten wurden erfüllt und wie gewohnt verrichtet. 

Die wichtigste und erfreulichste Nachricht ist die, dass wir unsere neue Pfarrerin Ulrike 
Voigt tatsachlich zum 1. Mai begrüßen konnten. Herzlich willkommen! Und in diesem Zu-
sammenhang nochmals herzlichen Dank an Pfarrerin Ute Pfeiffer und Pfarrer Karsten 
Weyer für ihren Einsatz in der Vakanzzeit! 

Der Innenhof des Gemeindezentrums bekam eine neue Entwässerungsanlage, er sieht aus 
und funktioniert "wie neu". Es wurden eine neue Bestuhlung und neue Sonnenschirme be-
schlossen, die dann hoffentlich auch bald benutzt werden dürfen. 

Die hintere Fassade wird zurzeit saniert, das Pfarrhaus ist renoviert und konnte von Pfar-
rerin Voigt termingerecht und erfolgreich bezogen werden, den beiden Herren Geßner und 
Herrn Reichel sei Dank!!! 

Die neue Leinwand im Gemeindezentrum ist installiert und leistete für die Videokonferenz 
schon gute Dienste. 

Die Planungen für das neue Friedhofsgebäude sind abgeschlossen und alle Genehmi-
gungsverfahren eingeleitet, allerdings wird der Bau sich wohl coronabedingt verzögern. 

Bis zum Oktober soll sich ein Gemeindebeirat konstituieren, alle Kreise und Gruppen sind 
dazu aufgerufen, ein Mitglied und einen Stellvertreter aus ihrer Mitte zu entsenden. 

Dankenswerterweise haben sich Hans-Walter Ludwig, Pfarrerin Voigt und Julia Malaszkie-
wicz, die bisher schon alleine den Gemeindebrief verantwortet hat, zu einem ehrenamtli-
chen Redaktionsteam zusammengeschlossen. Der Gemeindebrief wird künftig um einen 
regionalen Teil erweitert, der Sie über Wissenswertes in den uns umgebenden Kirchenge-
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meinden informieren soll. Thomas Fuhrmann betreut schon jetzt und auch in Zukunft, 
ebenfalls ehrenamtlich, die Webseite unserer Kirchengemeinde und trägt die ihm übertra-
gene Redaktionsverantwortung, auch ihm einen herzlichen Dank dafür! 

Unser neuer Name wirkt sich auch auf den Namen der Kita aus, die fortan "Ev. Invitas Kita 
Glasow-Mahlow" heißt, ebenso wurde die KiTa-Satzung mit dem neuen Namen beschlos-
sen. 
Ein weiterer Beschluss führte zur Aussetzung der alten und zur Einsetzung des neuen Sie-
gels zum bzw. ab dem 18.2.2020. 

Dieses neue Siegel werden Sie und hoffentlich viele andere interessierte Menschen bald auf 
unserem Gemeindebus entdecken können, der im Sinne einer verstärkten Öffentlichkeits-
arbeit unter der Überschrift "Kirche unterwegs" bedruckt werden wird. 

Über alle Veranstaltungen, die trotz Corona und unter Einhaltung aller Sicherheitsbestim-
mungen stattfinden können, finden Sie Hinweise in diesem Brief. Dazu gehören auch bald 
wieder die Gottesdienste, die ja zurzeit nur online stattfinden können. Hat diese Form der 
Gottesdienste Ihnen gefallen? Über Rückmeldungen freuen sich ganz bestimmt die zahl-
reich daran beteiligten Personen, die solches erst möglich gemacht haben. 

Bitte bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt!  Ihre Brigitte Pötter 
 

Die Videogottesdienste – ein neues Format 
Das Problem im Umgang mit Grenzen, Rechten und Gesetzen und es geht doch. 

Am 15.03.2020 fand der letzte Gottesdienst mit Besuchern im Gemeindezentrum statt. 
Dann wurden alle Veranstaltungen wegen der Pandemie, die durch SARS-COV-2 verursacht 
wurde, abgesagt. Wie soll das nun weitergehen? Diese Frage stellten sich die Gemeindelei-
tung, die Pfarrerin und auch alle Gemeindeglieder. Kein Gottesdienst und keine Kreise so-
wie keine Veranstaltungen. Es war still geworden im Gemeindezentrum. Die Kirchenge-
bäude waren ohnehin noch in der Winterruhe. 

Frau Pfeiffer wollte gerne eine wöchentliche Andacht halten, die irgendwie verbreitet wer-
den sollte. Sie bekam allerlei Hinweise, was da zu tun sei und welche Möglichkeiten es gibt. 
Bei ihrer Suche nach einer Lösung kam es auch zu einem Telefonat mit dem Artikelverfas-
ser. Ich hörte mir ihr Dilemma an und sagte ihr, dass ich eine Videokamera und ein 
Schnittprogramm hätte, mit dem die Aufnahme und Bearbeitung möglich wäre. Wir haben 
dann den folgenden Donnerstag zum Tag des ersten Videodrehs erkoren. Das war der 26. 
März. Die Andacht war zur Veröffentlichung für den Sonntag Judika vorgesehen. 

Es sollte so sein, dass auch zu Hause die Andacht mitgefeiert werden kann. Was gehört 
also alles dazu und wie setzen wir das so um, dass es die Zusehenden auch erreicht? Es 
sollten Lieder gesungen werden, denn Lieder gehören zu einem Gottesdienst und Musik 
sollte es auch geben. Für diese erste Andacht haben wir improvisiert. Die Zeit zur Vorbe-
reitung war kurz und das Konzept entstand mit der Arbeit an der Andacht. Dann war es 
soweit und wir trafen uns im Gemeindezentrum. Nur wenige Menschen und mit Abstand.  

Die Lieder haben wir a capella gesungen, also ohne Instrumentalbegleitung. Jetzt hatten 
wir die Rohfassung im Kasten. Nun folgte der Schnitt des Materials. Es sollten ja keine lan-
gen Pausen zwischen den Andachtsteilen sein. Uns war klar, dass die filmische Umsetzung 
der Andacht anderen Regeln folgt als der Livegottesdienst am Sonntag. Beim Video muss 
immer etwas passieren, es darf nicht eintönig wirken.  

Nun war zu klären, wie das Video zum Nutzer kommen soll. Auf jeden Fall sollte die Ver-
breitung über die eigene Webseite erfolgen. Große Diskussion über die Nutzung von  
YouTube und die Verbindung zu Google. Letztlich wurde den technischen Möglichkeiten 
folgend doch YouTube als Plattform gewählt und die Gottesdienste sollten für vier Wo-
chen öffentlich zu sehen sein. 
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Dabei kam auch die urheberrechtliche Seite unseres Unterfangens in den Blick. Das fängt 
mit der Musik an. Inwieweit unterliegt die freie Improvisation des Kantors dem Urheber-
recht? Am Sonntag in der Kirche ist das doch kein Problem. Was ist da bei einem Video 
anders? Kann man einfach Liedtexte einblenden, wenn sie in den Gesangbüchern abge-
druckt sind? Die Verwendung von Fotos muss auch geprüft werden, ob sie urheberrechts-
frei sind. Das liest sich wie Fragen einer Quizshow, ist aber viel ernster. Schlussendlich 
stellte sich heraus, dass die Videos ebenfalls als künstlerisches Werk zu betrachten sind, 
die urheberrechtlich geschützt sind. Die Kirchengemeinde hat für die Veröffentlichung der 
Videos die Rechte erhalten.  

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass wir regelmäßig 
sonntags einen Gottesdienst haben konnten. 

Hans-Walter Ludwig 

„Sela“ oder Kirchenmusik in Corona-Zeiten  
Was uns bewusst wird? Die zwei Seiten des Psalters, Klage und Lob, verlangen nach Aus-
druck, nach Gestalt. "Amen.": "Das sei wahr." Danach suchen wir in dieser Zeit: Wahr ma-
chen, Realitäten schaffen, klingende, soweit als möglich. Aber die Psalmen erhalten ihre 
der Lyrik verwandte Gestalt durch ein anderes strukturgebendes Wort: Nicht das „Amen“ 
am Schluss, sondern das "Sela" mitteninne. Wie sie erklangen zur Zeit ihrer Entstehung, 
das lässt sich heute kaum entschlüsseln, aber sie galten nicht der stillen Lektüre, sie wur-
den gesungen und singend gebetet. Nach welcher Weise, auf welche Töne, welche Rhyth-
men? Das ist kaum mehr zu entschlüsseln. In jenem "Sela" meint man einen Ruhepunkt zu 
erkennen, es markiert ein Innehalten im Gesang, weniger einer Fermate (einem Ruhepunkt 
auf einem Ton) zu vergleichen, als der Stelle zwischen zwei mit musizierten Noten verse-
henen Abschnitten, einer Pause also. Die Komponisten des Barock vertonten gern und häu-
fig einige Texte des Psalters. Was dabei oft geschah: Das Wort "Sela" wurde ebenfalls ver-
tont. Man kann das in manchen Psalmkantaten mit Erheiterung hören und vielleicht sogar 
an die Huldigungskantate aus dem 3. Akt von Albert Lortzings "Zar und Zimmermann" 
denken: Bei deren Einstudierung wird das instrumentale Zwischenspiel ebenfalls mit- bzw. 
vorgesungen: „Heil sei dem Tag an welchem du bei uns erschie-ienen. Dideldum. Dideld-
um. - Das ist das Zwischenspiel- es ist schon lange her...“ Aber um das „Sela“ ist es doch 
anders bestellt. Wenn es eine Pause markiert, einen Abschnitt zwischen musizierten Noten 
und klingenden Harmonien, dann ist es in einer Zeit, viele Jahrhunderte vor den metri-
schen Strukturen der Musik, eine Pause von unberechenbarer Dauer oder von individueller: 
Das Zeichen etwa für ein Innehalten, ein Atemholen des Sängers. 

 In einer solchen Pause befinden wir uns. Die Musik unseres Alltags, klassische oder Pop-
Musik, verzichtet nur in wenigen Fällen auf die Definition ihrer Pausen-Längen, ist met-
risch hochgradig organisiert; Loriot würde wohl vom „perfekten Timing“ gesprochen ha-
ben. Pausen in der Musik sind keine Endpunkte. Pausen am Ende von Werken werden in 
den seltensten Fällen gehört, gehen zumeist im Applaus unter. „Der Tod Egmonts könnte 
durch eine Pause angedeutet werden“ skizziert der Jubilar Ludwig van Beethoven in den 
Manuskripten zur Komposition seiner Schauspielmusik zu Goethes Drama. Bedenkt man 
den Satz, eine Verwandtschaft von „Tod“ und „Pause“, so gibt er uns jetzt umso mehr zu 
denken. Und zu hoffen! Pausen am Ende haben einen fragwürdigen Sinn, weil sie das Ende 
undefiniert lassen. Pausen zwischen wahrnehmbar Erklingendem sind Teil des lebendigen 
Organismus, Teil der Musik, ihrer Gestalt und ihrer Parallelen im Leben. Unser jetziges „Se-
la“ ist zugleich eine Suche nach neuen Tönen und ist inzwischen in einen Akkord unter 
einer Fermate übergegangen. Er liegt und klingt weiter, wird im Klingen schwächer. Aber 
über ihm kann improvisiert werden, eine Kadenz entstehen, Raum für Kreatives, Individu-
elles, Unstrukturiertes.        

Das entspricht unserem Versuch. Wir improvisieren ohne Kenntnis des genauen Fermaten-
Endes, aber im Wissen um eine Musik danach, eine strukturierte, eine planvolle und hof-
fentlich planbare, eine erhoffte und Hoffnung gebende.  
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Derzeit kommt Ihnen die Musik visuell näher als oftmals in der Kirche, akustisch vielleicht 
sogar deutlicher auf sie zu. Sie können überspringen, was Ihnen wenig sagt und Sie kön-
nen mehrfach hören, was Ihnen besonders nahe geht. Aber es fehlt das Ereignis Gottes-
dienst, das Ereignis Musik, der Luftgeist, der einen Moment lang große Präsenz hat und 
sodann verschwunden ist. Einstweilen entwickeln wir Mitarbeitende für Sie neue Ideen, 
Konzepte und Optionen für Alternativen auf Zeit und rasche Wiederbelebungen von Musik 
und kirchlichem Leben mit realer Präsenz.  

Eine Orgelrundfahrt ist geplant, ein kleiner Film, in dem Sie alle Orgeln der Region kennen 
lernen dürfen, visuell und akustisch, ihre Unterschiede und individuellen Schönheiten der 
Register. Hans-Walter Ludwig macht´s möglich! Dank seiner technischen Fähigkeiten, sei-
ner tage- und nächtelangen genauen und liebevollen Arbeit am Schneidetisch können wir 
Ihnen regelmäßig Wort und Musik bieten in abwechslungsreicher Weise. Vor einiger Zeit 
war dies vor allem die Musik an den Tasten, doch schauen sie inzwischen in die Gottes-
dienste und musikalischen Andachten aus der Region, so finden Sie Gesang, Flötenspiel 
und Violinklänge. Vielfalt, die wir Ihnen bald wieder im lebendigen Miteinander bieten wol-
len. So schwer es ist, selbst in der wertvollsten Kamera ein Gegenüber zu finden, an das 
man eine Predigt adressieren kann, so schwer ist es, Musik ohne menschliche Resonanz zu 
präsentieren und so verwunderlich ist es, auf den Gesang am Bildschirm zu hoffen, den 
man vorausschauend begleitet, aber mit einer großen Portion Ungewissheit.  

All dies ist und bleibt ein „Sela“, ein Atemholen, vertrauen Sie darauf: Ein markantes, 
sichtbares Pausenzeichen inmitten des musikalischen und gemeindlichen Lebens. Eine 
Pause als Zwischenzeit! Hören Sie voraus; am Horizont kündigt sich Neues an, wahrnehm-
bar, lebendig und bald wieder gegenwärtig! 

Bleiben Sie behütet, Ihr Fabian Enders, Regionalkantor 

Wie fühle ich mich als Lektor, wenn ich mich selbst im Film sehe? 

Der Artikelschreiber ist seit langer Zeit, 
es sind wohl bald 40 Jahre, als Lektor in 
der Gemeinde und darüber hinaus ehren-
amtlich tätig. Aber in der Ausbildung und 
in den Weiterbildungen gab es keine 
Themen zum Videogottesdienst, der über 
das Internet zu den Menschen nach Hau-
se, ins Wohnzimmer kommt. 

Beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche 
vor der Gemeinde zu stehen, ist nach so 
langer Zeit nicht mehr ungewohnt. An 
den Gesichtern der Gottesdienstbesucher 
kann ich ablesen, ob sie mir folgen. Ich höre den Gesang und habe, wenn es gut geht, 
Blickkontakt zum Organisten. Alle passiert unmittelbar und im Augenblick. Der Verspre-
cher kann nicht zurückgenommen werden. Hier kann keiner den Gottesdienst zurückspu-
len. 

Und nun? Ich stehe in einem nahezu leeren Raum. Gerade drei weitere Personen sind da. 
Die Musik zum Gottesdienst ist manchmal schon vorher in der Kirche aufgenommen wor-
den. Der große Saal im Gemeindezentrum ist damit eigentlich leer. Letzte Absprachen 
werden getätigt. Wenn der Kantor anwesend ist, dann wird geklärt, wie die Abfolge bei der 
Aufzeichnung ist. Dann geht es los. Kamera läuft, heißt es. Das berühmte rote Licht ist an 
und ich spreche in Richtung Kamera und begrüße die für mich nicht sichtbare Gemeinde. 
Ich komme mir vor wie der Nachrichtensprecher im Fernsehen. Nur der kann sich hinter 
seinem langen Tisch im Studio verstecken. Das geht hier nicht. Ich fange an nervös zu 
werden. Wohin schaut die Kamera? Sind die Schuhe zu sehen? Kein Problem, habe ich vor-
hin noch geputzt. Jetzt habe ich eine Seite zu viel umgeblättert und muss improvisieren. 
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Also eine Seite zurück und den Textanschluss mit den Augen finden und dabei weiter-
sprechen. Ich glaube in dem Augenblick zu wissen, was es zu dieser Situation für ein 
Feedback gibt. Ich beruhige mich und sage mir, dass Fehler passieren können und mache 
weiter. Ach, da ist die Kamera und die ist im Augenblick meine Gemeinde. Ich merke, dass 
mir der Blickkontakt, den ich bei den Präsenzgottesdiensten habe, irgendwie fehlt. Ich bin 
hier auf mich selbst gestellt. Ich muss ganz bewusst auf das Sprechtempo und die Laut-
stärke achten. Der Besucher in der letzten Reihe in der Kirche, an dem ich mich sonst ori-
entieren kann, ist hier nicht vorhanden. 

Bei fast allen Videogottesdiensten ist der Kantor eingebunden. Wir versuchen für den Ge-
sang zu Hause ein Gerüst zu bieten. Häufig werden die Teile einzeln gedreht. Manche Teile 
müssen auch mehrmals gedreht werden, bis alle zufrieden sind. Da sind dann schnell 
mehrere Stunden mit den Aufzeichnungen herum.  

Die Rohaufzeichnungen werden dann in das Schnittprogramm übertragen und geprüft 
hinsichtlich der Lautstärke und auf Fremdgeräusche. Dann beginnt das Schneiden. Heute 
nicht mehr mit der Schere am Schneidetisch, sondern am Computer. Sind mehrere Varian-
ten einer Sequenz vorhanden, so muss die beste gefunden werden. Die einzelnen Teile 
werden nun zusammengefügt. Manchmal hängt sich so ein PC aus unerfindlichen Gründen 
auf und es geht gar nichts mehr. Wenn dann immer mal zwischenzeitlich der Arbeitsstand 
gespeichert wurde, ist der Verlust an Arbeitszeit nicht so groß. Aber wehe, wenn nicht … 
Nur gut, dass wir schon am Donnerstag aufzeichnen. Bis zum Sonntag ist es ja noch Zeit. 
Aber selbst wenn das Video am Schneidetisch fertig ist, ist es noch nicht fertig. Es fehlen 
noch die einzufügenden Texte für Vor- und Abspann und die Liedtexte, die auch gestaltet 
werden wollen und sich vom Hintergrund auch abheben sollen. Die Schnitte zwischen den 
einzelnen Kameraeinstellungen müssen Übergänge erhalten usw.  

Die fertigen Videos werden dann zu Thomas Fuhrmann übermittelt. Er kümmert sich um 
den YouTube –Kanal. Bei großen Dateien geht es schneller, einen USB-Stick zu überbringen. 
Er prüft die Videos und lädt die Dateien hoch zu YouTube zur Veröffentlichung. Am Sams-
tag ab 20.00 Uhr sind sie dann von Jedermann zu sehen für vier Wochen. Danke, Thomas. 

Am Sonntag sehe ich mir unseren Gottesdienst an. So richtig von Anfang bis Ende. Ja, wir 
sind nicht fehlerfrei, aber authentisch und wir haben viel dazu gelernt.  

Hans-Walter Ludwig 
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Kirche 2.0 im Eiltempo 

Es war im Januar oder Februar 2020, und wir überlegten, wie wir weiter mit unserer 
Homepage verfahren wollen. Der Gedanke war – sie war ja schon lange reichlich mit einer 
Vielzahl von Informationen bestückt -, sie im Wesentlichen mit grundsätzlichen Kontakten 
und Hinweisen zur Gemeinde zu versehen (was sich selten ändert) und das, was sich re-
gelmäßig ändert, nämlich insbesondere die Veranstaltungen, mittelfristig in einen zentra-
len Kalender auf der Seite www.kkzf.de zu überführen. Klares Konzept, klare Trennung. 

Und dann kam Corona. Ein letztes Konzert fand noch am 29.02. statt, und nicht einmal 
zwei Wochen später wurde zunächst empfohlen, ein weiteres Konzert in unserer Region 
nicht stattfinden zu lassen, bis es endgültig untersagt wurde. Und dann kam der Lock-
down: Alles, Gemeindebüro, Kita, Gemeindekreise, ja, sogar die Gottesdienste waren un-
tersagt, und die Menschen durften nur noch mit einem triftigen Grund ihre Wohnungen 
verlassen. 

Mit einem Schlag war unsere Gemeinde eine andere. Dort, wo man sich sonst traf, wo Men-
schen kommunizierten, gemeinsam etwas taten, sich halfen, war plötzlich absolutes Be-
suchsverbot. Was im Gemeindebrief an Terminen stand, war mit einem Mal Makulatur. 
Und Ostern stand vor der Tür. 

Es war bemerkenswert, was sich dann in ganz verschiedenen Bereichen tat. Einige Beispie-
le: Via Email wurde eine Anleitung für eine Abendandacht verschickt, die Seniorenbriefe 
entstanden, die Videogottesdienste wurden geboren, aus dem Bereich der Singemäuse und 
Gemeindemusiker gab es das Angebot in Form kleiner Lehr- und Mitmachvideos. Und 
plötzlich wurde die Homepage zu einem zentralen Punkt der Informationsvermittlung. 
Durch die Möglichkeit, sie extrem zeitnah mit neuen Inhalten zu befüllen, wurden hier nun 
alle Neuigkeiten gesammelt und sortiert, schließlich wurde die ganze Homepage neu ge-
staltet und zusammengestellt. 

Aus einer statischen Informationsquelle war nun etwas höchst Dynamisches geworden. 

Als dann parallel die Frage entstand, wie einerseits die Videogottesdienste und anderer-
seits Julia Krenz‘ Lehrvideos für die Kleinsten unserer Gemeinde bereitgestellt werden 
sollten, bot sich ein Youtube-Kanal der Kirchengemeinde an, und mehr oder weniger von 
einem Tag auf den anderen entstanden – in einem ersten Schritt - zwei Playlists mit einer 
Vielzahl von Videos einerseits für die Gottesdienstbesucher, andererseits für die Kleinen. 
Über unsere Videos war es uns nun möglich, eine Vielzahl von Gemeindemitgliedern zu 
erreichen. Und sogar darüber hinaus. Wir bekamen auch Rückmeldungen von kirchenfer-
nen Menschen und aus ganz anderen Ecken Deutschlands, die beim Stöbern im Internet 
auf unserer Seite hängengeblieben waren und sich darüber freuten, dass so viele unter-
schiedliche, ganz aktuelle Dinge dort zu finden sind. Und was alles in unserer Gemeinde 
trotz Lockdown so alles los ist! Übrigens sind dort auch die Seniorenbriefe für die, die sie 
nicht in ihrem Briefkasten vorfinden, weil sie (noch) nicht in unserem Verteiler sind. 

Dass eine Homepage in der heutigen Zeit wichtig ist, war uns längst klar. Nicht zuletzt 
deshalb pflegen wir unsere schon seit Jahren. Dass sie aber zu einem absolut zentralen 
Informationspunkt wird, wenn viele der üblichen Wege ausfallen, damit war nicht zu rech-
nen. Wir nehmen aus der jetzigen Situation mit, dass die Homepage ein sehr effektives 
Mittel ist, um sehr schnell auf veränderte Gegebenheiten reagieren zu können. Hat sich 
etwas verändert? Bitte einfach auf die Homepage schauen. Wir werden die Herausforde-
rung auch in Zukunft annehmen, sie aktuell zu halten.  

Unsere Gemeinde wurde durch die Corona-Krise regelrecht in die „Digitale Stufe 2“ ge-
schleudert. Bedeutet das aber nun, dass wir nur noch auf moderne Technik setzen? Mit-
nichten. Zentral bleibt das Treffen, das Miteinander von Menschen. Und daran wird auch 
das Internet nichts ändern. Aber es ist eben eine andere Methode, die hervorragend ge-
nutzt werden kann, insbesondere wenn andere Wege versperrt sind. 
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Fahrdienst der Kirchengemeinden 

Liebe Menschen in der Gemeinde,  

wenn Sie nicht so gut zu Fuß sind, aber gerne unsere Gottesdienste besuchen möchten, 
zu einem Arzt kommen müssen oder Hilfe beim Einkaufen benötigen, können wir uns 
glücklich schätzen, dass wir einen Gemeindebus haben und, ganz wichtig, Frau Sonja 
Schmidt, die Sie gerne damit abholt.  

Wenn Sie einen dringen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich bitte zu den Öffnungszei-
ten im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 03379.374407 oder bei Frau Schmidt 
unter der Mobilnummer 0152.53 73 68 89. 

Und dabei verlieren wir nicht aus den Augen, dass auch andere Kontaktarten wichtig sind. 
Der Erfolg des papiernen Seniorenbriefes spricht für sich. Unsere Email-Verteiler existieren 
weiterhin. Und nicht zuletzt ist da das gute alte Telefon. Viele Wege führen zueinander. 
Und die Homepage samt Videokanal ist ein neuer, den wir weiterhin pflegen werden. 

Und wer uns noch nie digital besucht hat: Bitte einfach mal zum Schnuppern 
https://www.ev-kirchengemeinden-mahlow-und-glasow.de/ eingeben. Ein (digitaler) Besuch 
lohnt sich. 

Thomas Fuhrmann 

SMS, Watsapp, E-Mail, Website, Smartphone, Tablet & Co??? 

Am 12. März wurde in Absprache mit den weiteren Organisatoren die Veranstaltung am 
13. März „Mit 66 Jahren – wie ich wohnen will“ abgesagt. Größere Veranstaltungen sollten 
vermieden werden. Wir hofften auf eine größere Veranstaltung. 

Am 12. März hoffte ich noch, dassdie in der darauf folgenden Woche geplanten, Senioren-
nachmittage stattfinden können. Zum Beispiel stand der Film „Maria Magdalena“ auf dem 
Programm. Die Nachrichten überschlugen sich, und eine Festlegung war, dass Veranstal-
tungen, egal welcher Art, vorerst nicht stattfinden.  

Zur Kontaktpflege wurde auf die modernen Medien, wie oben beschrieben, gesetzt. Ein 
Großteil der Personengruppe in meinem Aufgabengebiet ist aber mit den modernen Medi-
en nicht so sehr vertraut. Also war schnell klar: So lange die „gute alte Post“ noch arbeitet, 
stellen Briefe eine Brücke zwischen den Kirchengemeinden und z.B. den Seniorenkreisen 
dar. 
Seither sind (Stand 8. Mai) 8 Briefe geschrieben. Woche um Woche gehen über 200 Briefe 
per Post oder mit Hilfe von Verteilern raus. Nicht nur Besucherinnen und Besucher der Se-
niorenkreise sind die Empfänger. Die Adressen wurden vielfältig zusammengetragen. 
„Herrn …. oder Frau …. tut der Brief bestimmt gut.“ 

Das „Strickmuster“ ist ganz einfach: 

• Eine Andacht für den Hausgebrauch (Der Gedanke stammt schon von Martin Luther) 

• Erlebtes aus dem Alltag 

• Infos über Gottesdienste, Hilfsangebote und Ansprechpartener 

• Der Blick über den „Tellerrand“ (mit z.B. Fürbitten von „Brot für die Welt“) 

• Rätselhaftes, Witziges und Geschichtchen 

• Grüße aus den Kitas 

• Bilder zum Staunen 

Was ist, wenn Corona vorbei ist? Ist es dann mit den Briefen auch wieder vorbei oder wol-
len wir uns den „Luxus“ des Briefeschreibens weiterhin leisten? Auf alle Fälle finden sich 
Infos zu wieder anlaufenden Veranstaltungen in den Briefen. So lange geht’s also weiter. 

Thomas Hartmann 
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Fünf Fragen an Gemeindeglieder – Telefoninterviews 
1. Wie kommen Sie persönlich mit der gegenwärtigen Situation zurecht? 
2. Wie halten Sie Kontakt zur Kirchengemeinde? 
3. Was fehlt Ihnen in Bezug auf die Kirchengemeinde? 
4. Wissen Sie von den Videogottesdiensten und haben Sie sie auch gesehen? 
5. Was wünschen Sie sich von ihrer Kirchengemeinde jetzt? 
 

Diese fünf Fragen wurden bei Telefonaten mit Gemeindegliedern gestellt und hier die 
Antworten: 

Frau N. 

Zu 1. Soweit ganz gut. Wir haben Unterstützung durch die Familie.  

Zu 2. Zur Kirchengemeinde haben wir nur gelegentlich Kontakt, wenn wir mal beim Ein-
kaufen oder auf der Straße jemanden treffen. Einmal habe ich einige Seniorenbriefe an mir 
bekannte Gemeindeglieder weitergegeben und dabei festgestellt, dass sie von verschiede-
ner Seite beliefert wurden. Einmal haben wir einen Brief von der Webseite heruntergeladen 
und ausgedruckt. Den haben wir weitergegeben an eine Person, von der wir annahmen, es 
könnte sie interessieren. Leider kam da keine Rückmeldung. Wir haben das dann gelassen. 

Zu 3. Es fehlen mir die Gottesdienste in der Kirche bzw. im Gemeindezentrum und auch 
die Kreise. 

Zu 4. Im Fernsehen haben wir den Bischof gesehen. Von den Gottesdiensten der Kirchen-
gemeinde im Internet haben wir gehört. Aber bis heute haben wir uns noch keinen angese-
hen, weil wir die Fernsehgottesdienste gesehen haben. 

Zu 5. So einen direkten Wunsch habe ich nicht. Aber ich hätte gerne gewusst, was im dia-
konischen Kreis passiert. Da hätte ich gerne geholfen. 

Frau S. 

Zu 1. Wir kommen gut zurecht. Wir sind dankbar für unser Haus und den Garten. Da füh-
len wir uns nicht so eingeengt. Ich stelle mir das für die Menschen schrecklich vor, die nur 
in ihrer Stadtwohnung hocken. Kontakt zur Familie halten wir über Skype. Auf diesem Weg 
helfen wir unseren Enkeln auch beim Homeschooling.  

Zu 2. Kontakt zur Kirchengemeinde haben wir über die Videogottesdienste. Persönliche 
Kontakte haben wir gegenwärtig nur per Telefon. Auf der Webseite der Kirchengemeinde 
informiere ich mich über Neuigkeiten. 

Zu 3. Mir fehlt der Gang am Sonntag zur Kirche. Wir sind keine sehr regelmäßigen Kirch-
gänger. Nach dem Gottesdienstbesuch stellt sich bei mir immer ein gutes Gefühl ein. 

Zu 4. Die Videogottesdienste der Kirchengemeinde kenne ich und habe sie auch gesehen. 
Das ist eine gute Sache. 

Zu 5. Wenn es möglich ist, die Gemeindeglieder anrufen. Das können wir auch untereinan-
der tun. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte bei Bekannten nicht vorbeifahren, son-
dern anhalten und einfach mal klingeln.  

Frau H. 

Zu 1. Ich bin vor nicht langer Zeit nach Mahlow gezogen und habe noch nicht viele Kontak-
te. Die Kinder sind für mich da. Aber mir fehlt die Kirchengemeinde und der Chor, in de-
nen ich anfing mich heimisch zu fühlen. Das ist durch die Einschränkungen infolge des 
Virus unterbrochen worden. Sonst komme ich gut zurecht.  

Zu 2. Kontakt zur Kirchengemeinde halte ich telefonisch über Sonja, die mir alles erzählt. 
Darüber habe ich auch von den Videogottesdiensten gehört. 
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Zu 3. Ich habe noch viele Kontakte in die alte Heimat. Die kann ich jetzt nicht pflegen und 
die neuen Kontakte sind noch nicht so gefestigt. Beides ist durch die Coronageschichte 
unterbrochen worden. Manchmal fühle ich mich fast wie entwurzelt. 

Zu 4. Von den Videogottesdiensten habe ich gehört und mir auch schon welche angesehen. 

Zu 5. Ich warte auf die Möglichkeit, wieder zum Präsenzgottesdienst gehen zu können. In-
formationen zum Geschehen in der Gemeinde sind mir auch wichtig. 

Herr S. 

Zu 1. Die augenblickliche Situation ist für unsere Familie ungewohnt. Wir kommen aber 
gut zurecht. Da meine Frau noch in der Elternzeit ist, klappt es mit der Kinderbetreuung. 
Als Erzieher habe ich Zeiten, in denen ich in Bereitschaft zu Hause bin, und Zeiten, in de-
nen ich in der Kita arbeite. Die Zeit zu Hause hat sich für mich als wertvoll erwiesen.  

Zu 2. Den direkten Menschenkontakt zur Kirchengemeinde habe ich durch meine Nachba-
rin, die auch zur Gemeinde gehört. Darüber hinaus nutzen wir die medialen Angebote der 
Kirchengemeinde. Das sind die Videogottesdienste, die Webseite mit ihren Informationen. 
Schön ist es auch, dass es Angebote für Kinder in Form kleiner Videos gibt, die sie zum 
Mitmachen anregen.  

Zu 3. Uns fehlen die direkten menschlichen Kontakte, z.B. das gemeinsame Gespräch nach 
dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee und das direkte Gemeindeleben. 

Zu 4. Diese Frage beantworte ich mit einem zweifachen Ja. 

Zu 5. Als Familie fühlen wir uns hier wohl. Die Entscheidung, nach Mahlow zu ziehen, 
wurde auch durch die Kirchengemeinde beeinflusst, weil die Kinder sich durch die Ange-
bote angesprochen fühlten und wir auch. Wir sehen, dass die Kirchengemeinde sich aktiv 
bemüht, Antworten auf die Corona-Situation zu finden. In der augenblicklichen Situation 
fühlen wir uns durch die medialen Angebote der Kirchengemeinde gut erreicht.  

Die Interviews führte Hans-Walter Ludwig. Herzlichen Dank für die Bereitschaft, sich da-
rauf einzulassen. 
 

Beisetzungen mit Kontaktverbot- eine ungewöhnliche Zeit 

Der Ev. Friedhof in Mahlow ist durchgängig geöffnet. Die Weite 
und die schöne Natur sollten nicht nur zur Grabpflege genutzt 
werden, sondern auch als Ort um „Luft zu schnappen“ und „mal 
raus zu kommen“. Die Natur blüht und grünt, der Friedhof ist 
momentan eine Oase der Düfte und Farben und auch der Ruhe. 
Der fast nicht vorhandene Flugverkehr ist sehr angenehm.  Da-
für zwitschern die Vögel umso lauter und die Insekten summen. 
Mit „dem nötigen Abstand“ ist der Friedhof momentan einen 
Besuch wert.  

Die meisten Beisetzungen wurden in dieser noch nie dagewese-
nen Zeit verschoben, die im März und April schon terminierten 
wurden gefeiert. 

Aber es war anders. Menschen, die Abstand halten, anstatt 
durch eine feste Umarmung oder einen Händedruck Trost zu 

spenden. Familiengrüppchen, die zusammen stehen durften und mit Blicken versuchten, 
die Nähe zu der anderen Familiengruppe herzustellen. Die Trauerfeiern unter freiem 
Himmel – zum Glück meistens bei Sonnenschein - da die Kapelle nicht genutzt werden 
durfte. Die Urne aufgebahrt im Eingang der Kapelle, die Trauernden mit Abstand stehend 
auf dem Weg vor der Kapelle. Die Reden oft kürzer als sonst in ungeschütztem Raum. Der 
Weg zum Grab mit körperlichem Abstand anstatt mit einer stützenden Hand auf dem un-
ebenen Gang. Besonders bei den nun wahrhaft allein gehenden Ehegatten, die durch Sorge 
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Karsten Beetz 
BESTATTUNGEN 

- Erledigung aller Formalitäten, auch Beratungen zur Vorsorge- 

 

Stefan-Zweig-Straße 24,   15831 Mahlow        Tel.: ( 03379 ) 3 52 70 

                               Berliner Straße 50,  14979 Großbeeren Tel.: (033701) 5 54 35 

von den Kindern und Angehörigen, dass sie momentan „ver-
wundbarer“ sind, nicht angefasst wurden.  
Das, was ein Mensch in Trauer als heilende Geste braucht - Nähe, 
Liebe und Wärme -, durfte nicht sein.  
Bei den Beisetzungen kommt dann immer der Zeitpunkt, an dem 
die Urne gesenkt ist, eine Endgültigkeit klar wird, die nächsten 
Angehörigen am Grab ihren Abschied genommen haben und da 
stehen und auf die Besucher warten, die ihr Mitgefühl ausdrücken 
wollen. Oft sind die Umarmungen besonders innig, die Worte be-
sonders tröstend, die Hand, die gehalten wird, besonders Halt 
gebend.  

Zurzeit ist es nur eine Hand, die im vorbei gehen über den Ärmel 
der Jacke streift,  und ein Blickkontakt der alles ersetzen muss - 
die Umarmung und die haltende Hand, die Wärme und die Nähe.  

Im Prozess der Trauer ist dieses Zusammensein beim endgültigen Abschied meiner Mei-
nung nach ganz wichtig. Es zeigt dem Trauernden, du bist nicht allein, es wird wieder bes-
sere Zeiten geben, du wirst das schaffen, auch wenn es anders wird. Hab keine Angst da-
vor. Wir werden dir dabei helfen! 

Nun sind Trauerfeiern mit bis zu 50 Personen offiziell wieder möglich. Die Größe unserer 
Kapelle ist für eine solche Menschenmenge mit den gültigen Abstandsregeln aber leider 
nicht geeignet. Daher versuchen wir derzeit noch vorher zu ermitteln, wieviel Personen 
ungefähr erwartet werden. Danach entscheiden wir, ob wir in die Kapelle gehen oder wie-
der draußen feiern.  
Die vorgegebenen Teilnehmerlisten werden seit dem 17. März 2020 geführt. Jeder Anwe-
sende muss sich mit seinen privaten Kontaktdaten eintragen, damit im Falle des bekannt 
werden einer Infektion mit COVID-19, die Personen kontaktiert werden können. Bisher gab 
es zum Glück keinen Fall bei uns. 

Inzwischen gibt es eine Schutzmaskenpflicht bei den Trauerfeiern, wenn wir in der Kapelle 
feiern.  

Die Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut Beetz war, wie auch sonst, hervorragend. 
Gemeinsam haben wir die vorgegebenen Auflagen in ein bestmögliches Durchführen von 
Trauerfeiern umgewandelt, mit schnellen unkomplizierten Absprachen und Flexibilität. 
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. 

In der Hoffnung, dass die Menschen irgendwann wieder ganz nah zusammen trauern kön-
nen und alle diese „andere Zeit“ bestmöglich verbringen, vielleicht die positiven Aspekte 
der gezwungenen Langsamkeit entdecken und in der Familie eine neue Dynamik wahr-
nehmen, die mit in die Zeit übergeht, wenn sich alles wieder normalisiert hat, wünsche ich 
Ihnen allen Gesundheit und innere Gelassenheit. 

Herzlichen Gruß Julia Malaszkiewicz 
Friedhofsverwalterin 
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Aus der KiTa   
  

Der Kitaalltag in der Notbetreuung 

Corona hat uns alle ereilt. Der „Shutdown“ kam und die Kitas wurden 
geschlossen. Wir gehen in die Notbetreuung. 

Viele Fragen standen im Raum! 

Wie soll das funktionieren? Was ist mit uns? Wir können bei Kindern keinen Mindestab-
stand halten! Was ist mit unserer pädagogischen Arbeit? Was ist mit unseren Projekten? 
Was ist mit der Kita-Reise? Was ist mit dem Abschied der zukünftigen Schulkinder? Kön-
nen unsere regelmäßigen Andachten trotzdem stattfinden? Fragen über Fragen, die uns 
beschäftigten. 

Wer kann überhaupt im Notdienst die Kinder betreuen? Wir haben Kollegen aus den Risi-
kogruppen, Kollegen die Angehörige pflegen, Kollegen mit Schulkindern, und, und, und. 

Auf einmal war alles ganz still. Die Vögel zwitscherten lauter als sonst, es waren keine Au-
tos oder Flugzeuge zu hören. Wir hatten Zeit, Zeit füreinander und für die Familie, Zeit zur 
Ruhe zu kommen. 

Das Team hat die pädagogische Arbeit für die nächste Zeit vorbereitet, immer in der Hoff-
nung bald, wieder in den Alltag zurückzukehren und alle Kinder in der Kita begrüßen zu 
dürfen. Es wurden Elternbriefe verschickt. Ein Ostergruß mit einer Geschichte, einem Ge-
dicht, einem Lied und etwas zum Ausmalen wurde an alle Kinder gesendet. Persönliche 
Briefe an die Kinder mit kleinen Hausaufgaben waren auch dabei. Die Kinder haben uns 
mit allerlei Basteleien und gemalten Bildern, die wir in der Kita ausstellen werden, erfreut. 
Es wurden viele schöne Telefonate geführt, Eltern und Kinder wurden unterwegs getroffen 
und haben sich über das Wiedersehen gefreut. 

Mit den Notdienstkindern haben wir gebastelt, gelesen, waren viel an der frischen Luft, ha-
ben zusammen gekocht und intensiv Zeit miteinander verbracht. Doch stellten wir schnell 
fest, dass uns alle Kinder und ihre Familien sehr fehlen.  

Ein großer Dank geht an die Eltern für ihre Kooperation und ihr Verständnis. Wir hoffen, 
dass wir bald wieder alle Kinder und Familien in der Kita begrüßen können. Das ist für alle 
eine schwere Zeit, aber nur gemeinsam können wir das schaffen. 

Marion Weinhold und das Kita Team 

 

Du bist einzigartig und wertvoll 
Wenn mich jemand fragt, was für mich wichtige Zutaten für Spiritualität im Alltag sind, 
kann ich das nur schwer in einem Satz beantworten. Dankbarkeit und Demut und auch die 
Bereitschaft der Eltern, nicht perfekt zu sein, sind für mich wichtige Zutaten für Spirituali-
tät. Die Begleitung von Kindern ins Leben erfordert eine solche Demut. Wer Kinder hat, der 
sollte sich als Mensch mit Fehlern und Schwächen, aber auch Kompetenzen und Stärken 
begreifen. Eltern, die sich selber sagen ‚Ich tue das mir Mögliche. Und das ist genug!’ rich-
ten ihr erzieherisches Handeln an ihren eigenen Kompetenzen und Stärken aus. Ich ermu-
tige Eltern oft, den Gedanken loszulassen, alles sei plan- und machbar. 

Erziehung ist nämlich wie eine Kunst zu sehen. An manchen Tagen kann ich mit dem Er-
gebnis einverstanden sein, an anderen Tagen herrscht Chaos. Sich in seiner Unvollkom-
menheit zu akzeptieren, baut Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl auf. Wenn wir 
uns das Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lukas 15, 11-32) anschauen, sehen wir wie wich-
tig Demut ist. Der Vater in dieser Geschichte ist demütig.  
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Er hat sich als Mensch mit Fehlern und Schwächen erlebt, aber 
auch als einer, der in der Krise seine Fähigkeiten und Stärken 
auslotet. Und der seine Kinder nicht gleich behandelt, sondern 
versucht, ihnen je nach Lebenssituation gerecht zu werden. 
Wenn ich weiß, was ich habe und meine Stärken spüre, kann 
ich damit meine Schwächen und Unzulänglichkeiten akzeptie-
ren und gehe menschenfreundlich mit mir selbst und meinen 
Kindern um. Das fällt natürlich nicht immer leicht. Es gibt uns 
aber Möglichkeit daran zu arbeiten. Kinder spüren sehr 
schnell, ob ihre Eltern ihnen vertrauen und an ihre Fähigkeiten 
glauben, oder ob die Kinder akzeptiert werden, wenn sie ande-
res tun, als es gewünscht wird. An das Kind zu glauben, heißt 
auch, darauf zu hören, was Gott mir durch dieses Kind sagen 
möchte. Was ist die Botschaft dieses Kindes an mich? Solche 
Fragen sind gerade bei schwierigen Kindern wichtig.  

Der Glaube an Gott kann eine Entlastung bei der Erziehung bedeuten: Ich leiste das, was in 
meiner Hand liegt und vertraue darauf, dass dieses Handeln gesegnet ist – auch wenn ich 
mal einen Fehler mache. Indem Eltern an den guten Kern im Kind glauben, helfen sie ihm, 
das Gute, das Einmalige in sich zu entwickeln. Beim Heranwachsen eines Kindes kann man 
sehr gut die spirituelle Entwicklung erkennen. Wenn man Kinder mit dem spirituellen Blick 
anschaut, erkennt man schnell das Reich der Fantasie und Magie, in dem Kinder auf ge-
heimnisvollen Wegen unterwegs sind. Ganz wunderbar und mitreißend ist es, wenn die 
Kleinen von ihren Vorstellungen über diese magische Welt erzählen. Dann wollen sie keine 
Belehrungen, sondern Erwachsene, die ihnen zuhören. Kinder zu achten, ihnen zuzuhören, 
sie ausreden zu lassen, ihre Gefühle ernst zu nehmen und sie nicht klein zu reden: Dies 
sind wichtige Regeln im Umgang von Eltern mit ihrem Kind – und in höchstem Maße spiri-
tuell. Ein überbehütender Erziehungsstil hält Kinder klein, macht sie gefühlsmäßig, aber 
auch intellektuell abhängig von erwachsenen Bezugspersonen. Eltern machen sich ständig 
Sorgen: ‚Hoffentlich geht’s meinen Kindern gut!’ Und deshalb machen sich diese Kinder 
auch Sorgen: ‚Ich möchte, dass es meinen Eltern gut geht.’ Die Folge ist ein überangepass-
tes Verhalten der Kinder. So werden nicht Urvertrauen, stabile Bindungen oder eine positiv 
erlebte Auseinandersetzung mit Grenzen und Normen ausgebildet, sondern Zögerlichkei-
ten und Abhängigkeiten. Es gibt leider keine Reisen ohne Mühen. Reisen hat mit Abschied-
nehmen und Ankommen zu tun, mit einer Vielfalt an Gefühlen, mit Momenten des Glücks 
und der Euphorie, mit absoluter Traurigkeit und völliger Verzweiflung. Kinder möchten 
verbunden sein – mit ihrem eigenen Selbst, ihren Mitmenschen und der Umwelt, der Natur 
und einem höheren Wesen. Kinder wollen aber kein Schlaraffenland, sondern Eltern, die 
ihnen eigene Wege zumuten, die sie andererseits aber in den Arm nehmen und Trost 
spenden, wenn es nötig ist. 

Die Vermittlung einer spirituellen Haltung funktioniert nicht über das Reden. Sie muss ge-
lebt, nicht ‚vorgelabert’ werden. Eine spirituelle Haltung ist aufgehoben in einem Familien-
klima, das von Wertschätzung geprägt ist – und in Ritualen, die Orientierung geben und 
Ängste vertreiben. Mit Hilfe zum Beispiel des Gute-Nacht-Rituals können Kinder ihre Angst 
vor der Nacht, vor schlimmen Träumen überwinden. Es vermittelt Sicherheit und Gebor-
genheit. Typisch dabei ist, dass Kinder oft immer wieder die gleichen Märchen hören wol-
len, die gleichen Gebete sprechen. Das gibt ihnen Sicherheit und Heimat. 

Kinder sind keine leeren Gefäße, die wir mit unserem Wissen füllen müssen. Sie sind ein 
Füllhorn ganz eigener, einzigartiger Erfahrungen. Oft reicht es schon jedem Kind zu ver-
mitteln: Du bist einzigartig und wertvoll für uns! 

Diakon Ole Jez 
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K i n d e r s e i t e  

 

Hallo meine Lieben!  

Hier findet ihr die ersten Fragen zu dem Link www.kirche-entdecken.de ! 

Die Antworten sendet ihr bitte per Mail an: ole.jez@kkzf.de 

oder per Post an: AMK - Diakon Ole Jez, Rathenaustr.45, 15831 Mahlow 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mit wem teilen wir uns die Zehn Gebote? 

2. Von wem wird Jesus getauft? 

3. Was macht Jesus nach seiner Taufe? 

4. Wer wählt für Jesus seine „Jünger“ aus? 

5. Um welche Menschen kümmert sich Jesus besonders? 

6. Was ist das besondere an unserem Kreuz? 
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J u g e n d s e i t e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Kirchenkreisjugend trifft sich online! 
Es ist soweit! Unser neustes Onlineformat „Von K bis F“ ist gestartet. Geplant, entwickelt 
und gestreamt für die Jugendlichen, jungen Erwachsenen und die, die sich so fühlen. Ihr 
habt in diesen verrückten Zeiten Gedanken oder Fragen, die ihr gern mit anderen teilen 
würdet? Ihr habt Lust euch von fesselnden Themen ablenken zu lassen? In dem Online 
Stream (zu finden auf www.twitch.tv/vonkbisf) reden wir über alles, was uns und euch 
wichtig ist! Von K wie Kindheitserinnerungen bis F wie Frauenrechte! Schaltet ein und lasst 
euch überraschen. 

Crossover-Zoom 

Die Crossover JG auf Zoom ist ein Ort, an dem sich Jugendliche zum Quatschen, Diskutie-
ren und Spielen treffen können.  

Beide Angebote starten um 20 Uhr und finden jeweils abwechselnd statt. 

Weitere Informationen und die genauen Termine findet ihr un-
ter https://www.kkzf.de/kirchenkreis/arbeitsfelder/jugendarbeit.html. 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mein Name ist Hartmudt Unger und ich bin kreiskirchlicher Ju-
gendmitarbeiter. Im Moment begleite ich unter anderem die Jungen 
Gemeinden in Blankenfelde, Mahlow und Rangsdorf. 
Ich konnte bereits häufig die Beobachtung machen, dass die Jugend-
lichen ein Verlangen nach einer authentischen und persönlichen 
Transzendenzerfahrung entwickelt haben. So ist Spiritualität ein 
gewichtiges Thema geworden und zum Beispiel als Seminarthema in 
Fortbildungen der kirchlichen Jugendarbeit oder in der Ausbildung 
an der Hochschule kaum noch wegzudenken. Eigentlich bedeutet Spiritualität geistliches 
Leben, also das, was früher als Frömmigkeit bezeichnet wurde. Aber während Frömmigkeit 
bei manchen vielleicht negative Assoziationen weckt, verbinden viele mit dem Begriff Spi-
ritualität die Sehnsucht nach etwas, was dem Leben Sinn und Tiefe gibt. 
Auch in der multimedialen Jugendkultur ist das Thema Spiritualität angekommen. Auf so-
zialen Plattformen gibt es unzählige Videos, Podcasts und Blogs dazu. Es gibt einige au-
thentische und spannende Angebote, allerdings ist Spiritualität in Verbindung mit Rezep-
ten für ein glückliches Leben auch längst ein Milliardengeschäft geworden. Findige Marke-
tingagenturen haben es verstanden aus der Spiritualität ein absatzstarkes Produkt zu ma-
chen. 
Ich persönlich schätze am „Spirituellsein“ eigentlich vor allem den Abstand von der hekti-
schen und von Reizen gefluteten Online-Welt. Durch die Herausforderungen in der aktuel-
len Corona-Krise ist jedoch gemeinschaftliche Spiritualität nur noch in der virtuellen Welt 
erlebbar. Ob Streaming-Gottesdienste, ein Gebet über eine Sprachnachricht oder Gespräche 
mit Jugendlichen über Zoom. Mein Fazit: Es ist auf eine ganz andere Weise schön und ich 
lade Sie ein, es auch einmal zu probieren. 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute.       Herzliche Grüße Hartmudt Unger 
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Gottesdienste zu Pfingsten und im Juni 

 Datum Uhrzeit  
Pfingst-
sonntag 

31.05. 9.oo Pfingstgottesdienst in der Dorfkirche Glasow Pfrin. Voigt 

10.3o Pfingstgottesdienst in der Dorfkirche Mahlow Pfrin. Voigt 

Pfingst-
montag 

01.06. 11.00 Regionaler Gottesdienst in Großmachnow 
Bitte achten Sie auf die Aushänge! 

     

Fr 05.06. 19.oo Glasower Abendandacht   
Sa 06.06.     

Trinitatis 07.06. 10.3o Gottesdienst mit Taufe  
in der Dorfkirche Mahlow 

Pfrin. Voigt 

     

1.So n. 
Trinitatis 

14.06. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

     

Sa 20.06. Sommernachtsandachten  

17.oo Dorfkirche Blankenfelde mit Fabian Enders  
18.oo Dorfkirche Rangsdorf mit Fabian Enders  
19.oo Dorfkirche Groß Machnow mit Hanna Hahn  
20.oo Dorfkirche Diedersdorf mit Fabian Enders  
21.oo Dorfkirche Dahlewitz mit Hanna Hahn  
22.oo Dorfkirche Mahlow mit Fabian Enders  
23.oo Dorfkirche Glasow mit Fabian Enders  

2. So n. 
Trinitatis 

21.06. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

Mi 24.06.              Beginn der Sommerferien 

     

3. So n. 
Trinitatis 

28.06. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow Pfrin. Voigt 

 

Gottesdienste im Juli 

  Datum Uhrzeit 
 

 

4. So n. 
Trinitatis 

05.07. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

     

5. So n. 
Trinitatis 

12.07. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

     

6. So n. 
Trinitatis 

19.07. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Herr Wiese 

10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Herr Wiese 

     

7. So n. 
Trinitatis 

26.07. 
9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Herr Wiese 

10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Herr Wiese 
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Gottesdienste im August 

  Datum Uhrzeit 
 

 

Sa 01.08.     
8. So n. 

Trinitatis 
02.08. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 

10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 
     

Fr 07.08. 19.oo Glasower Abendandacht   
Sa 08.08.     

9. So n. 
Trinitatis 

09.08. 10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

Ende der Sommerferien 

     

10. So n. 
Trinitatis 

16.08. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

     

11. So n. 
Trinitatis 

23.08. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Herr Wiese 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Herr Wiese 

     

12. So n. 
Trinitatis 

30.08. 9.oo Gottesdienst in der Dorfkirche Glasow  Pfrin. Voigt 
10.3o Gottesdienst in der Dorfkirche Mahlow  Pfrin. Voigt 

     

Gottesdienst Anfang September  

13. So n. 
Trinitatis 

06.09. 10.3o Regionaler Waldgottesdienst 

Bitte achten Sie auf die Aushänge! 

 

  

Seniorengeburtstage 

Gratulationen zum Geburtstag der Senioren erfolgen derzeit ausschließlich auf dem 
Postweg. 

 

Auf Grund der aktuellen Lage können sich die geplanten Termi-
ne natürlich auch verändern oder auch Angebote dazu kom-
men. Jederzeit informiert sind Sie auf unserer Webseite  

www.ev-kirchengemeinden-mahlow-glasow.de   
 

Auch aktuelle Ankündigungen wie 

Aktionen  Online-Gottesdienste und Andachten 

Seniorenbriefe   Spiel, Spaß und Musik für Kinder  

finden Sie auf unserer Online-Präsenz. 
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Glasower Abendandacht     Freitag, den 5. Juni 2020 

um 19.00 Uhr in der Dorfkirche Glasow  

Jessyca Flemming, Harfe 
Fabian Enders, Andacht 

Im Falle, dass aufgrund der derzeitigen Hygienemaßnahmen die Anzahl der Andachtsbesucher 
die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, wird für eine Verkürzung und Wieder-

holung der Andacht gesorgt, so dass voraussichtlich jeder Interessierte teilnehmen kann.  

-Eintritt frei, Spenden erbeten- 

Monatsspruch                                1.Kön 8,39    

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.  

 

Regionaler Pfingstgottesdienst 
in Großmachnow 

 

Pfingstmontag, den 1. Juni 2020 

11.oo Uhr  
 

Bitte achten Sie auf die Aushänge! 
 

Termine im Juni 

 
 

Samstag, den 20. Juni 2020 Mittsommernacht 
Am Samstag, dem 20. Juni 2020 ist der längste Tag des Jahres, der Sommer beginnt, die 
kürzeste Nacht steht bevor. Aus diesem Anlass erklingen sieben halbstündige Sommer-
nachtsmusiken (Andachten mit Orgelmusik) in den Evangelischen Dorfkirchen unserer Re-
gion: Andachten in Wort und Ton. 
 
Wer in einer der Andachten keinen Platz findet, der kann zur nächsten radeln: 

17.00 Uhr  Dorfkirche Blankenfelde  mit Fabian Enders 

18.00 Uhr Dorfkirche Rangsdorf   mit Fabian Enders 

19.00 Uhr  Dorfkirche Groß Machnow  mit Hanna Hahn 

20.00 Uhr  Dorfkirche Diedersdorf  mit Fabian Enders 

21.00 Uhr  Dorfkirche Dahlewitz   mit Hanna Hahn 

22.00 Uhr  Dorfkirche Mahlow   mit Fabian Enders 

23.00 Uhr Dorfkirche Glasow   mit Fabian Enders 
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Monatsspruch                                                                                   1.Kön 19,7  

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen 
weiten Weg vor dir.  

Monatsspruch                                      Psalm 139,14 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

 

Glasower Abendandacht     Freitag, den 7. August 2020 

um 19.00 Uhr in der Dorfkirche Glasow  

Mit den Kantoren Hanna Hahn und Fabian Enders 

-Eintritt frei, Spenden erbeten- 

Juli 

 

 

 

Termine im August 

 
 

 

Kirchentour  

Unser Kirchenkreis erstreckt sich von Mahlow bis Dahme und hat Schätze von histori-
schem Wert zu bieten: 131 Kirchen stehen als Zeugnis der Geschichte in unseren Dör-
fern und Städten. 

Etliche davon konnten wir bereits besichtigen und möchten das auch in diesem Jahr 
fortsetzen.  

Kirchentouren und die geplante Fahrt zum Stahnsdorfer Südwestfriedhof, der sich al-
lerdings nicht innerhalb unseres Kirchenkreises befindet, sind auf den Spätsom-
mer/Herbst verschoben.  

Folgende Termine haben wir vorerst beim Busunternehmen reservieren lassen: 

Dienstag, den 11. August 2020, Donnerstag, 13. August 2020, Dienstag, den 18. August 
2020, Donnerstag, den 17. September 2020 

Meldungen und Anfragen über das Gemeindebüro bei Renate Maschke .  
 

Vorausschau September 
 

Regionaler Waldgottesdienst 

 

Sonntag, den 7. September 2020 

 

Bitte achten Sie auf die aktuellen Aushänge! 
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Gustav-Adolf-Werk  
„Unterstützung von protestantischen Christen, die in der Minderheit leben“, das ist das 
Hauptanliegen unseres Werkes. Seit dem Jahr 1844 wird die Initiative, die 1832 in Leipzig 
und Schlesien ihren Anfang nahm, auch in Berlin und Brandenburg in einem eigenen Ver-
ein mitgetragen. Der Name „Gustav-Adolf-Werk“ geht zurück auf den Schwedenkönig, der 
im Dreißigjährigen Krieg sich für den Evangelischen Glauben einsetzte und 1632 in Lützen 
bei Leipzig sein Leben ließ. 

175 Jahre nach Gründung ist das Engagement des Werkes weit über Deutschland hinaus-
gewachsen. Mit einem Gesamtvolumen von 2 Millionen Euro pro Jahr unterstützt das Werk 
Evangelische Christen weltweit. Schwerpunkte liegen dabei in Südamerika und Osteuropa, 
zuletzt auch in Syrien für den Aufbau Evangelischer Schulen und aus aktuellem Anlass 
eine Corona-Nothilfe u.a. für Geflüchtete in Griechenland und Seelsorge in Italien. Neben 
dem aktiven Einwerben von Spenden und Kollekten für „Bauen-Bildung-Sozialdiakonische 
Arbeit“ in den Diasporagemeinden liegt die Hauptintention in der Verbindung zu Glau-
bensgeschwistern. Die persönliche Begegnung und gegenseitige Anteilnahme an christli-
chem Engagement spielen eine wesentliche Rolle. 

 

Ein Blick in Evangelische Diaspora: Der Ferne Osten 

Zu unserem jährlichen Studientag konnten wir im Februar zwei 
Gäste aus Omsk begrüßen, die uns u.a. folgendes berichteten:  

Wenn wir Gemeinden besuchen, bedeutet es fast immer eine lange 
Reise (Entfernung und Zeit). Zwischen Omsk und Novosibirsk lie-
gen 730 km. Für den Besuch einer kleinen Dorfgemeinde benöti-
gen wir einen ganzen Tag Zeit, einen geländegängigen Wagen und 
günstiges Wetter. Die Wege müssen trocken oder gefroren sein. 
Der Name der Kirche ELKUSFO sagt es schon: Evangelisch-
lutherische Kirche im Ural, in ganz Sibirien und im Fernen Osten. 
Das erstreckt sich über acht der elf russischen Zeitzonen. 
Die politischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts (die stali-
nistische Deportation, auch Auswanderung nach Deutschland und die Öffnung durch die 
Perestroika) haben unsere Kirche geprägt. Dadurch haben wir Gemeinden in einigen Groß-
städten, die oft eigene Kirchengebäude haben und über 110 kleine Gemeinden im ländli-
chen Bereich, die sich in einfachen Bethäusern oder privat versammeln.  
Durch die große Entfernung und die gesellschaftliche Isolierung entwickelten sich in Sibi-
rien viele unterschiedliche liturgische Formen, es entstanden verschiedene Gesangbücher 
und es gibt Gottesdienste in russischer wie auch in deutscher Sprache. 
Durch diese Vielfalt bieten sich viele Möglichkeiten, verschiedene Menschen und Gruppen 
zu erreichen, es ist aber auch eine Herausforderung, all diesen Kreisen gerecht zu werden.  
 
Wir haben Angebote auf Gemeindeebene, im Bereich einer Propstei und für die ganze sibi-
rische Kirche. Es gibt Angebote für Kinder, Teenager und junge Erwachsene, Seminare für 

Frauen und Männer, für Mitarbeiter(innen) und ehren-
amtliche Prediger(innen) etc.  
Damit die Einheit in dieser Vielfalt für alle sichtbar ist 
und zum Segen wird, halten wir uns an das Wort aus 
dem Brief des Paulus an die Epheser (4,3 ff): Gott hat 
uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib 
und er ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und 
dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glau-
ben und eine Taufe. 
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Das GAW unterstützt die ELKUSFO in diesem Jahr mit zwei Projekten zur Aus- und Fort-
bildung von Pfarrer und zur Unterstützung der Frauenarbeit. 
 
Das GAW-Magazin „Evangelisch weltweit“ berichtet regelmäßig über unsere Partnerkirchen 
weltweit. Gerne kommen Vertreter unserer Hauptgruppe auch zu Ihnen in die Gemeinde, 
um mehr Einblick in die Arbeit des GAW und das Engagement der Evangelischen Christen 
in der Diaspora zu geben. 
 
Mit einem herzlichen Gruß in die vertraute Gemeinde! 
Ihre Constanze Schwuchow (Geschäftsführerin) 
 

 

Gustav-Adolf-Werk der EKBO e.V. 
Jebensstraße 3 in 10623 Berlin 
Telefon + 49 (0)30 - 310 01 11 00 
office@gaw-berlin.de 
www.gaw-berlin.de 
IBAN: DE80 5206 0410 0003 9013 60 

 
 

Allgemeine soziale Beratung in Mahlow 
 

Das Diakonische Werk Teltow-Fläming e.V. bietet eine allgemeine soziale 
Beratung  in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow an. 

• Erstkontakt bei sich anbahnenden persönlichen und familiären Krisen 

• Unterstützung und Lotsenfunktion bei der Inanspruchnahme von Sozi-
alleistungen 

• Beratung bei Behördenangelegenheiten bis hin zur psychosozialen Entlastung 

• Aufsuchend in (gesundheitlich) schwierigen Lagen, durch die ein Besuch der Beratungs-
stelle nicht zumutbar erscheint. 

Viele Alltagsprobleme lassen sich nur schwer lösen,  
weil Sie nicht wissen, wer unterstützen kann. 

Die allgemeine soziale Beratung des Diakonischen Werkes hat verschiedene Standorte: 

Standort          Sprechzeiten   

Ev. Gemeindezentrum Mahlow     Montags 
Rathenaustr. 45                        09.30-12.00 Uhr  
15831 Mahlow 

Gemeindeverwaltung Blankenfelde – Mahlow   Dienstags   
Karl-Marx-Straße 4       08.30 – 12.00 Uhr  
15827 Blankenfelde    
       

Haus der Hilfe        Montags   
Karl-Marx-Straße 4       09.00 – 12.00 Uhr  
15827 Blankenfelde       Mittwoch und Donnerstag 

09.00 – 14.00 Uhr 

Ergänzend zu den offenen Sprechstunden im Ort und unseren telefonischen Sprechzeiten 
unter 03372 / 44 17 10 (Mo – Fr 8.30 – 15.00) können insbesondere für Berufstätige indi-
viduelle Termine über unsere Mitarbeiterin Frau Brademann unter 01522 / 6454768 ver-
einbart werden. Bei weiteren Fragen können Sie sich auch unter dieser Handynummer 
melden. 
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Kontakte          wenn nicht anders angegeben mit der Vorwahl 03379- 
 

Pfarrerin Ulrike Voigt  Ulrike.Voigt@kkzf.de  200830 

     0170-763 41 71 
 

    
Gemeindebüro  
und Friedhofsverwaltung 

Julia Malaszkiewicz 374407 

Rathenaustr. 45,15831 Mahlow Fax     374470 
Ev.InvitasKG-Glasow-Mahlow@t-online.de 

                       Öffnungszeiten: Di, Do  10.00-12.00 Uhr und Mi 15.00-18.00 Uhr 

Kirchenmusik Kantor Fabian Enders über das Gemeindebüro 

    enders.schoeneiche@freenet.de   

       
Gemeindliche Arbeit mit Senioren Diakon Thomas Hartmann      38857 
    Thomas.Hartmann@kkzf.de   
    Renate Maschke über das Gemeindebüro  

Gemeindliche Arbeit mit Kindern Diakon Ole Jez        0176 / 41 51 25 87 

Ole.Jez@kkzf.de 20 08 31 

Musikalische Arbeit mit Kindern  Julia Krenz Über das Gemeindebüro 

  Unterricht@julia-krenz.de  

Gemeindliche Arbeit mit Jugendlichen  Hartmudt Unger  0151- 654 886 48 

Hartmudt.Unger@kkzf.de   
Ev. Invitas Kita Glasow-Mahlow Leitung Marion Weinhold 206822 

Rathenaustr. 45, 15831 Mahlow 

Gemeindekirchenrat der Ev. Invitaskirchengemeinde Glasow-Mahlow 

für Mahlow 
 
 für Glasow 

 

Regine Liebert  370083 Thomas Fuhrmann über das Gemeindebüro  

Sabrina Mollus 0152-52481016 Viktoria Löpelmann        über das Gemeindebüro  

Michael Reichel  374880  Dr. Brigitte Pötter  205865 
Uwe Schüler (Vorsitz)  370005  Svenja Wernicke  über das Gemeindebüro  

Mark Renner  über das Gemeindebüro  Ursula Thielke  321535 
       

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Wer zeitnah und spontan über die Aktivitäten der Kirchengemeinde informiert sein will, 
kann sich gerne in die Email-Liste eintragen lassen. Kurzer Anruf im Büro oder eine Email 

an Ev.InvitasKG-Glasow-Mahlow@t-online.de genügt. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Weitere Kontakte  
     

 

 

Superintendentur Zossen   Kirchplatz 4, 15806 Zossen  03377-335610 
    superintendentur@kkzf.de  Fax -335612 

Kirchl.Verwaltungsamt Berlin-Süd Rübelandstr. 9, 12053 Berlin  030-68904-0 

...übrigens  erinnern wir an dieser Stelle an unser jährliches Gemeindekirchgeld , welches Sie bitte auch für 
2020 überweisen : 

Empfänger: Ev. Kirchenkreisverband Süd 
Bank Berliner Sparkasse 
IBAN DE75 1005 0000 4955 1904 51 BIC: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck : Mahlow Glasow….Kirchgeld 2020…Name   

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief für Sept.-Nov. 2020 ist der 31. Juli 2020. 
      
Impressum: Der Gemeindebrief erscheint im Geltungsbereich der Ev. Invitaskirchengemeinde Glasow-

Mahlow vierteljährlich.  Auflage 1750 Stück, Anzeigenpreise für Werbung auf Anfrage. 
V.i.S.d.P.: Der Gemeindekirchenrat Glasow-Mahlow, Rathenaustr. 45, 15831 Mahlow. Leserbriefe und 

Beiträge bitte per Email an Gemeindebrief@ev-kirchengemeinden-mahlow-und-glasow.de. 

 


