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Bitte entnehmen Sie eventuelle Änderungen den jeweiligen Schaukästen, den 
Homepages der Gemeinden oder – sollten Sie sich für einen digitalen Gemeinde-
verteiler registriert haben – den entsprechenden Rundmails. Vielen Dank!

Liebe Leserinnen und Leser,
obwohl das neue Jahr schon einen Monat alt ist , starten wir mit diesem Heft nun in 
den Jahreszyklus 2022. 
Um die Inhalte für die Redaktion und die Leserschaft übersichtlicher und gestraffter 
darzustellen, werden Sie einige geringfügige Änderungen darin finden.
In der Gesamtgestaltung halten wir uns an das gewohnte Schema:

I  Regionale Informationen         weiSSe Seiten   
mit Veranstaltungen für die ganze Region, für Jugendliche und Kinder, informati-
onen zur Musik und über die Region hinaus

II   Gemeindeinformationen

Die Gemeinden Bornim, Golm und Grube finden sie ab jetzt auf gemeinsamen Seiten. 

• BoRniM / GolM / GRuBe     Violette Seiten 
• BoRnStedt                         GRüne Seiten 
• eiche                                    Rote Seiten 
• PfinGSt / SacRow              GelBe Seiten 

III   Bornstedter Friedhof            Blaue Seiten

IV  Regionale Übersicht              weiSSe Seiten
mit chronologisch geordneter Veranstaltungstabelle und adressenverzeichnis
In der Gottesdiensttabelle finden Sie jetzt auch weitere, für die Region relevante geistliche 
und musikalischen Veranstaltungen sowie die Wochensprüche.
Ausführliche Informationen stehen wie gewohnt auf den jeweiligen Gemeindeseiten 
bzw. im Regionalteil. Durch die farbliche Markierung werden Sie diese problemlos finden.
Autoren von zugesandten Fotos werden im Impressum vermerkt .

Wir wünschen Ihnen auch weiterhin eine angenehme und informative Lektüre.
Alles Gute für 2022 - bleiben Sie behütet und zuversichtlich!
für die Redaktion des Nordlichtes 
Angela Müller
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Jetzt kommt sie wieder, die fastenzeit. 
40 tage fastete Jesus in der wüste, musste sich den Versuchungen stellen und 
konnte dem Versucher widerstehen. wenn auch wir uns mit der fastenzeit be-
schäftigen, fällt auf, dass die Sonntage vom fasten ausgenommen sind. ich finde 
es ganz gut, eine ganze woche von Montag bis freitag bewusst zu leben oder zu 
verzichten, egal was jede sich da vornimmt, und den Sonntag auszusparen. 
apropos Sonntag! was bedeutet ihnen der Sonntag? woran merken Sie über-
haupt, dass Sonntag ist?
am Sonntagsfrühstück? dem Sonntagsbraten? einem Sonntagsspaziergang? durch 
bestimmte Rituale wie: Rumtrödeln, ausschlafen, Kuchenessen am nachmittag, 
am abend Krimi gucken. oder in den Gottesdienst gehen…. oder aber durch 
nichtstun, einfach nichts!
in diesen coronatagen, in denen viele von uns von Zuhause arbeiten, die Kinder 
mehr zuhause sind als sonst, ist es gar nicht so leicht, die tage zu unterschei-
den. und so manche und mancher wird sagen: Sonntag? frei haben? ich bin froh, 
wenn ich endlich wieder einen „normalen“ alltag habe, wieder richtig arbeiten 
kann…
Gearbeitet hat auch Gott. Sechs tage hat er unermüdlich die natur und den 
Menschen erschaffen, so erzählt es uns die Bibel, ganz am anfang. und dann, am 
siebten tag, ruhte Gott aus. er machte es sich gemütlich, schaute auf sein werk. 
es war sehr gut! Gute arbeit. Bestens.
ich beneide ihn ein bisschen… Mir geht es oft anders: ich bin meistens nie fertig, 
immer gibt es etwas zu tun, ich bin auch selten zufrieden und einfach nichts zu 
machen, das fällt mir sehr schwer. wenn ich nichts im arbeitszimmer zu tun 
habe, dann eben im haushalt oder im Garten. 
ausruhen, Pause machen, einfach nur sein, das kann ich am besten mit anderen 
zusammen, aber allein fällt es mir schwer. alle, die ich kenne, finden Ruhepausen 
wichtig, aber kein Gebot wird so leichtfertig missachtet wie dieses: du sollst den 
Sonntag heiligen. warum ist das so?
ich glaube, Menschen, die nicht fortwährend aktiv sind, die nicht immerzu etwas 
möglichst Sichtbares leisten, werden schräg angesehen. Produktiv zu sein ist in 
unserer Gesellschaft ein entscheidendes Kriterium. wir denken, wenn wir mehr 
schaffen, mehr leisten, haben wir einen größeren wert. Ruhe und Stille, Pause….
das können wir uns nicht leisten. es soll doch niemand sagen: der/die wäre faul. 
wir wissen, dass das falsch ist, unsere Körper und unsere Seelen sagen es uns. 
aber dennoch leben wir so. atemlos, ruhelos, ohne Pause.
arbeit und Ruhe, aktiv sein und innehalten, das ist der lebensrhythmus, den 
Gott uns geschenkt hat. Sechs tage sollt ihr arbeiten, aber am siebenten tag 
sollt ihr ruhen.



         GeMeindenachRichten 

          Zum Geburtstag gratulieren wir
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IN DER GEMEINDE BORNIM

IN DER GEMEINDE GOLM

IN DER GEMEINDE GRUBE

der Sonntag, Ruhetag, Schabbat, wie er im jüdischen heißt, bringt die ver-
gangene woche zum abschluss. er hilft uns, auf Vergangenes zurück zu blicken: 
was war da, wie ging es mir, welche fragen bewegen mich, die ich jetzt beden-
ken kann, wenn ich aus dem alltagsrad heraustrete?
ich komme so zu mir selber und habe Zeit und Ruhe, für die Menschen, die 
ich liebe. auch dazu ist der Sonntag da. er ist ein besonderer, ein heiliger tag. 
ein tag, an dem ich mich erinnere, dass Gott die welt gut erschaffen hat. ein 
tag an dem meine arbeit fertig ist, auch wenn sie es nicht ist. ein tag, an dem 
es meine aufgabe ist, zu genießen und nichts zu produzieren. ein tag, an dem 
ich das handy aus der hand lege, die einkaufstasche am haken lasse. ich muss 
nichts müssen - außer vielleicht in der Sonne zu sitzen draußen, oder drinnen 
am fenster, den inneren Motor in leerlauf zu schalten, nach innen zu lauschen 
und aufzuatmen. und so brauchen auch die guten fastenvorsätze eine Pause, um 
dann mit freude die woche wieder zu beginnen. 
in diesem Sinne: eine gesegnete fastenzeit!  
anke Spinola



         GeMeindenachRichten 

           Christlich bestattet wurden
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IN DER GEMEINDE BORNSTEDT IN DER GEMEINDE EICHE

Die Veröffentlichung der Geburtstage unterliegt 
der Datenschutzverordnung der EKD. Wir 
bitten Gemeindeglieder, die eine Veröffentli-
chung Ihrer Geburtstage nicht wünschen, einen 
entsprechenden schriftlichen Widerspruch an 
das Nordbüro, Ribbeckstr. 17 in 14469 Pots-
dam oder nordregion@evkirchepotsdam.de zu 
richten. Eine Veröffentlichung der Geburtstage 
im Internet erfolgt generell nicht.
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Folge 25 – Dr. Sarah-Magdalena Kingreen 
ehrenamtliche Pfarrerin in Golm

Prof. Dr. Hanna Löhmannsröben: Willkommen, Frau Dr. Kingreen, in Golm! Seit 1. Januar 
sind Sie ehrenamtlich als Pfarrerin in Golm tätig. Was heißt das?
Dr. Sarah-Magdalena Kingreen: Vielen dank für die freundliche Begrüßung! ich freue 
mich sehr, seit Jahresbeginn nun hier in Golm tätig sein zu dürfen. dass heute das ordi-
nierte amt auch ehrenamtlich wahrgenommen werden kann, freut mich sehr. denn 
dadurch kann ich als wissenschaftlerin auch geistlich tätig sein.
HL: Das Konsistorium, die oberste evangelische Kirchenbehörde in Berlin, hat Ihrem Dienst 
in Golm zugestimmt. Wie haben Sie sich auf Ihren Pfarrdienst vorbereitet? Und was machen 
Sie beruflich neben dem ehrenamtlichen Pfarrdienst in Golm?
SMK: die zweieinhalbjährige ausbildung zur Pfarrerin habe ich berufsbegleitend in der 
Kirchengemeinde in dahlem absolviert und im dezember abgeschlossen. als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der humboldt-universität zu Berlin lehre und forsche ich im 
Bereich der Geschichte des antiken christentums. 
HL: Als Geistliche arbeiten Sie zusammen mit Pfarrerin Spinola und dem Gemeindekirchen-
rat. Was wird Ihr Aufgabengebiet sein?
SMK: ich freue mich, gelegentlich mit ihnen Gottesdienste zu feiern. das religiöse Bedürf-
nis von familien liegt mir am herzen. und ich kann mir gut vorstellen, ein oder zweimal 
im Jahr besondere Gottesdienstformate mit familien auszuprobieren.
HL: Mögen Sie uns etwas sagen zu sich persönlich? Wie lebt es sich in Golm?
SMK: letztes Jahr bin ich mit meinem Mann und unseren beiden töchtern (3 und 1) nach 
Golm gezogen. während ich beruflich in die antike welt eintauche, genieße ich es, den 
Blick zu heben und die wunderbare landschaft hier in Golm wahrzunehmen und mit dem 
fahrrad zu erkunden. ich freue mich auf die Begegnung mit ihnen!
HL: Vielen Dank!



wir begrüßen in der Verwaltungsstelle der Region Potsdam-nord frau 
Vanja weber! Sie stammt aus dem Rheinland, wohnt in Groß Glienicke, 
ist verheiratet, hat zwei Söhne und hat ihren dienst anfang Januar in 
der Ribbeckstraße 17 (siehe adressen) angetreten. frau weber ist für 
alle fragen zu den Gemeinden der nordregion, zu Kirchen, amtshand-
lungen, Konfirmandenunterricht, Spendenbescheinigungen u.ä. erreich-
bar (außer in der ersten februarwoche).
liebe frau weber, wir freuen uns, dass mit ihnen eine weitere erfah-
rene und versierte Mitarbeiterin im Bereich Betriebswirtschaft und Ver-
waltung zu uns in die nordregion gekommen ist. wir wünschen ihnen 
Schwung in der arbeit, dass Sie die Vielfalt der Region bald überschauen 
können und freude an der Zusammenarbeit mit den ehren- und haupt-
amtlich Mitarbeitenden haben. Gottes Segen begleite Sie beim Start in 
der neuen arbeitsstelle! 
Pfarrer friedhelm wizisla

Neu im Nordbüro

  
       infoRMationen   
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                                                                        RÜCKSCHAU

Stricken für den guten Zweck! - DANKE
Vielen dank an alle strickbegeisterten Gemeindemitglieder, die die aktion für den eisvogel 
e.V. unterstützt haben! Mit den gestrickten Gaben meiner arbeitskollegen und von ihnen, 
liebe Gemeindemitglieder, sind unfassbare 162 Sockenpaare und 125 trösterbärchen 
zusammengekommen! weiterhin wurden auch andere liebe Gaben für den eisvogel e.V. 
abgegeben, die auf dem foto nicht mit berücksichtigt wurden. auch im namen des eisvo-
gels sage ich ganz ganz herzlichen dank dafür!
in diesem Jahr planen meine Kolleginnen und ich, eine demenz-Station im Krankenhaus 
calbe zu unterstützen. auch dort sind gestrickte waren für die Patienten gern gesehen, 
falls interesse besteht, melden Sie sich gern bei mir, damit ich mitteilen kann, was benötigt 
wird. derzeit befinden wir uns noch in der Planung.
Sarah Koch, Gemeindebeirat Bornstedt
mueller-sarah@hotmail.com

Weihnachtsaktion für Gefangene in der JVA Brandenburg  
liebe Gemeindeglieder, liebe Spender,
durch ihre unterstützung durften wir viele weihnachtspakete und weihnachtsbeutel, gut 
gefüllt mit allerlei Gaben verschenken. der Glanz bis hin zu tränen in den augen beim 
überreichen der Geschenke, drückte die große freude und dankbarkeit vieler insassen 
aus. Viele baten uns, diesen dank an Sie weiter zu geben - „danKe“! die dankesworte 
eines inhaftierten möchten wir an Sie weitergeben:
„es ist an der Zeit danKe zu sagen. danke für die wunderschönen weihnachtspakete, 
die wir jedes Jahr von ihnen da draußen so liebevoll gepackt, zugeschickt bekommen! ich 
freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind darauf, wenn es wieder so weit ist. für mich 
persönlich ist es immer wieder ein neuer funken oder ein neuer, heller Stern am himmel, 
der mich glücklich macht. wenn man draußen keinen mehr hat und man sieht, wie andere 

9



  
       VeRanStaltunGen

Trauer- und Lebenscafé 
Mittwoch, 2. Februar, 2. März und 6. April 
jeweils 16 uhr im Gemeindehaus Bornstedt
angelika Behm und Roxane Pieper
für Rückfragen oder einzelgespräche steht 
ihnen angelika Behm 
unter 0331 95124343 (aB) zur Verfügung.

Vorschau: Tag in Stille  
Samstag, 14. Mai in der Pfingstgemeinde
Merken Sie sich bitte diesen termin schon 
einmal vor. informationen dazu im nächsten 
nordlicht. anmeldungen sind schon möglich 
bei angelika Behm 
tel.: 0331 95124343,  post@angelikabehm.de

Gefangene von ihrer familie ein weihnachtspaket bekommen, dann ist man traurig und 
denkt: ,toll ich bekomme nichts, weil ich keine familie habe.‘ 
wenn man dann doch ein Paket bekommt, weil es Menschen wie Sie gibt, denen egal ist, 
weshalb man inhaftiert ist, dann ist die freude riesig groß. weihnachten im Knast zu fei-
ern heißt auch, dass man wie in einem tunnel schnell durch diese Zeit hindurch kommen 
will. durch ihre Paketaktion leuchtet ein licht in diesem tunnel auf. es wird heller und 
viel erträglicher hier in diesem tristen alltag in der JVa Brandenburg. es ist wirklich Zeit, 
danKe zu sagen! Sie sind wie engel für uns. ich wünsche ihnen ein gesundes und frohes 
Jahr 2022. n.n.“
ohne Sie könnten wir diese weihnachtsaktion in dieser form nicht durchführen. Mit 
ihren Spenden bilden Sie die Brücke von „draußen“ hinein in das Gefängnis zu den 
Menschen. den Gefangenen wird bewusst, sie sind nicht vergessen, sie sind nicht die 
abgeschriebenen unserer Gesellschaft. es gibt christen, die denken an sie, obwohl sie 
einen gar nicht kennen. diese erfahrene wertschätzung und aufmerksamkeit war beim 
überreichen der Spenden deutlich spürbar. 
ihnen herzlichen dank für ihre Sach- und Geldspende im namen der Gefangenen und 
von uns als Seelsorger der JVa-Brandenburg!
christoph Pitsch und Peter thießen

Musikalischer Gottesdienst 
Sonntag, 27. März, 17 uhr, in der Kirche
Bornstedt 
wir feiern das Jubiläum unseres Bläser- 
ensembles der nordregion.
Sie sind herzlich eingeladen! 
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Der Weltgebetstag 2022 mit dem Zukunftsplan Hoffnung

auch in diesem Jahr wird wieder auf der ganzen welt, über länder- und Konfessions-
grenzen hinweg, von tausenden von christen der weltgebetstag der frauen gefeiert. die 
liturgie haben uns frauen aus england, wales und nordirland geschenkt. Sie ist über-
schrieben mit „Zukunftsplan: hoffnung“ – welch richtungsweisendes wort in unserer Zeit! 
So haben wir natürlich die hoffnung, dass wir in eiche am 4. März den Gottesdienst 
zusammen feiern können, was aber bei drucklegung noch nicht entschieden werden kann. 
auch liegt der ort noch nicht fest. Sicher wird er anders stattfinden als in den früheren 
Jahren. für uns frauen in eiche wäre die Planung wesentlich einfacher, wenn Sie sich für 
den Gottesdienst bitte vorher anmelden. dadurch können wir Sie informieren, wenn der 
ort feststeht oder auch verhindern, dass Sie vor verschlossenen türen stehen, wenn wir 
unsere Planung anpassen müssen. auf jeden fall wird im Sender Bibel-tV am freitag ein 

Freitag, 4. März, 19 uhr Gemeinde eiche   (infoabend 9. februar, 19 uhr)
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weltgebetstagsgottesdienst um 19 uhr übertragen (wiederholung am Samstag um 14 uhr 
und Sonntag um 11 uhr).
da der besondere Grundsatz des weltgebetstags lautet „informiert beten – betend han-
deln“, wollen wir uns über das land, die lage der frauen dort und über die lesung und 
Gebetsteile informieren und dass wir aus den Gebeten heraus Kraft für das eigene handeln 
schöpfen. Ganz herzlich laden wir Sie deshalb zu einen online-informationsabend für die 
nordregion ein: er ist am Mittwoch, den 9. februar 19 uhr geplant. 
Bitte melden Sie sich für den info-abend, für den Gottesdienst oder für den erhalt von 
weiteren informationen (auch wie letztes Jahr in Papierform oder per Mail) bei der ökume-
nischen frauengruppe oder bei Sibylle Ganz-laschewsky (tel. 5507746) an.
das weltgebetstagskomitee lädt uns zum Gottesdienst ein und schrieeibt dazu:  
“weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und angst in die Zukunft. die corona-
Pandemie verschärfte armut und ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den reichen industriestaaten. als christ*innen jedoch glauben 
wir an die Rettung dieser welt, nicht an ihren untergang! der Bibeltext Jeremia 29,14 des 
weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“
am freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 ländern der erde den weltge-
betstag der frauen aus england, wales und nordirland. unter dem Motto „Zukunftsplan: 
hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem 
stolzen land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und 
-religiösen Gesellschaft. aber mit den drei Schicksalen von lina, nathalie und emily kom-
men auch themen wie armut, einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.  
über länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich frauen für den weltgebets-
tag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund um den 4. März 2022 werden allein in deutsch-
land hundertausende frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veran-
staltungen zum weltgebetstag besuchen.
Gemeinsam wollen wir Samen der hoffnung aussäen in unserem leben, in unseren Ge-
meinschaften, in unserem land und in dieser welt.”
ein wichtiger teil der weltgebetstagsarbeit sind die vielen Projekte der Partnerorgani-
sationen vor ort für die weltweite unterstützung von frauen und Mädchen, die noch 
wichtiger während der corona-Pandemie geworden sind. die Kollekte können Sie auch 
überweisen: 

KVa Potsdam, 
iBan de12 5206 0410 0003 9098 59, 
Verwendungszweck : Spende eiche wGt oder 
https://weltgebetstag .de/kol lekte-projekte/spenden/ 

auch dieses Jahr wollen wir uns gemeinsam auf den weltgebetstag vorbereiten und in die 
Gebetskette einreihen, um Gemeinschaft, Kraft und anregung zu erfahren. Bitte melden Sie 
sich dafür wie oben beschrieben an. Seien Sie mit dabei!
für die ökumenische frauengruppe 
Sibylle Ganz-laschewsky
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                    MuSiK                                                           Lied des Nordlichtes

Kanon zur Jahreslosung 2022
Johannes 6, 37

liebe Gemeindeglieder,
herzlich begrüße ich Sie im neuen Jahr und habe ihnen einen kleinen Kanon mitgebracht. 
wissen Sie, ich mache mir viele Gedanken über all das, was uns in den letzten Monaten 
oder gar Jahren passiert ist. wer nicht! aber dieses Jahr an Silvester ist es mir sogar noch 
stärker aufgefallen, als im letzten Jahr. diese vielen fragen, wie geht es weiter, wie werden 
wir uns im nächsten Jahr ordnen und organisieren können. nun ist februar und jeder 
ist schon wieder in einem gewissen alltag angekommen. Schauen Sie genau jetzt einmal 
zurück auf weihnachten und neujahr. Spüren Sie noch die hoffnungen und inspirationen 
für das neue Jahr oder sind wir schon wieder im „aushalten“ angekommen? 
egal, wo wir uns zurzeit befinden oder in welcher Verfassung wir sind, die Jahreslosung für 
das Jahr 2022 schenkt uns eine einzige große umarmung. wir sind angenommen oder gar 
in den arm genommen. für den einen oder anderen ist das sicher schon eine ganze weile 
her. lassen Sie sich also immer wieder einladen und trost und hoffnung zusprechen. 
ich möchte Sie ebenfalls zu ein paar wunderbaren höhepunkten im neuen Jahr 2022 ein-
laden, beispielsweise zum nordblech-Geburtstag am 27. März in der Bornstedter Kirche, 
zum Mitsingen am Sonntag Kantate, 15. Mai, in der Bornimer Kirche oder zu unserem 
Kindersingwochen-Revival in der letzten woche der Sommerferien. Sie sind willkommen!
ihre eva-christiane Schäfer 
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Eine neue Orgel für die Bornstedter Kirche
als letztes instrument unserer nordregion soll die orgel in der Kirche zu Bornstedt 
vorgestellt werden. Bereits 1323 wird dieses dorf erstmals erwähnt. Von zwei Vorgänger-
bauten ist die Rede, jedoch nie etwas über eine orgel. lange wird über den Bau, die form, 
die Kosten und ihren endgültigen aufstellungsort gerungen, bis es 1854 – 56 zu einem 
neubau der Bornstedter Kirche kommt. nun können wir auch eine orgel für diese Kirche 
dokumentieren. 1856 sind es die Potsdamer orgelbauer Gesell & Schulze die eine orgel 
erstellen. Kurz nach der werkstattübernahme durch c.l. Gesell trat 1848 carl Schulze 
(1814-1878) als Mitarbeiter in das unternehmen ein und wurde von 1852 bis 1862 Mitin-
haber von Gesell & Schulze. Von diesem orgelprojekt sind uns bis heute orgelgehäuse und 
Prospektpfeifen überkommen. Bereits 1881/82 werden Veränderungen vorgenommen, und 
in diesem Zusammenhang auch die Prospektpfeifen der vorhandenen orgel, nach eng-
lischen Vorbildern auf wunsch von Kronprinzessin Victoria, farblich gestaltet. Mit nur sechs 
Registern und einem angehängten Pedal fiel diese orgel recht klein aus und wurde noch 
vor 1900 durch den königlichen hoforgelbauer wilhelm Sauer erweitert. neue mecha-
nische Kegelladen, ein eigenständiges Pedal und ein freistehender Spieltisch sind durchaus 
schon als neue orgel anzusehen, auch wenn Sauer das orgelgehäuse mit den bemalten 
Prospektpfeifen und weiterem Pfeifenwerk der Vorgänger-orgel übernommen hat. dieser 
Bemalung ist es auch zu verdanken, dass die Prospektpfeifen 1917 nicht der Zwangsabgabe 
für Kriegszwecke zum opfer fielen. anfang der 1970er Jahre kam der wunsch nach einer 
größeren orgel auf. da eine Gehäuseerweiterung technisch und denkmalpflegerisch nicht 
möglich war, wurde auf eine Schleifenteilung im Manual zurückgegriffen. diese ermöglicht 
es, trotz nur eines Manuals eine Zweimanualigkeit anzudeuten. 1978 konnte mit Restau-
rierung von Gehäuse und Prospektpfeifen ein neues orgelwerk mit zwölf Registern durch 
den VeB Schuke orgelbau Potsdam eingebaut werden. 
ich erinnere mich noch gut an die Montage 1978. für diese orgel durfte ich die Pedal-
windlade als Gesellenprüfung bauen, und konnte im anschluss unter der anleitung meines 
Kollegen Volker warnecke bei der orgelmontage mitarbeiten. auch mit heinz Seifert 
(Restaurator) war diese orgelmontage ein erlebnis und eine große Bereicherung, die unter 
anderem der Grundstein für meine heutige arbeit als Restaurator war.
ein ganzes Jahr hat uns die orgel als instrument begleitet, und wir haben viel über die or-
gel – vor allem über unsere orgeln in der nordregion -  erfahren. nun versinkt sie wieder 
im dornröschenschlaf, und wir werden erst dann an sie erinnert, wenn sie ihren dienst 
nicht leistet. Gerade in diesen pandemischen Zeiten haben wir jedoch gelernt, dass gerade 
die orgel uns für Musik noch zur Verfügung steht. aus diesem Grund sollten wir für die 
Zukunft mehr aufmerksamkeit auf unsere orgeln legen. Kaum eine größere firma ist in 
der lage Metallpfeifen noch herzustellen. diese arbeiten werden sehr gerne in Billiglohn-
länder abgegeben, um Kosten einzusparen. für Brandenburg bedeutet dieses, dass eine 
über 700-jährige tradition ausgehöhlt wird und langsam verschwindet. es kann nur an uns 
liegen, diesen trend aufzuhalten und zu verhindern.
Klaus-Michael Schreiber,  orgelrestaurator                                                                                                                            

                    Orgeln der Nordregion
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                                                                                                      Rückblicke

Kirchenmusikrat
im letzten Jahr wurde aus den Gemeinden der nordregion ein ausschuss zur unter-
stützung der Regionalkantorin berufen. dieser Kirchenmusikrat hat sich im September 
und november erstmalig getroffen und über den Jahresplan 2022 und den haushalt der 
Kirchenmusik abgestimmt. eine wunderbare Zusammenarbeit ist entstanden. wenn Sie 
wünsche oder anliegen an die Kirchenmusik haben, können Sie sich bei folgenden Beauf-
tragten in ihrer Gemeinde melden: 
androniki Schreiber für Bornim, angelika Behm für Bornstedt, angela Müller für eiche
Barbara Buller für Golm und Grube, hanna Zscherpel für die Pfingstgemeinde. 
anke Spinola ist als pfarramtliche Begleitung teil des teams und hat die ausschuss-leitung 
übernommen. herzlichen dank für diese hilfe, denn so kann Kommunikation, Planung 
und umsetzung von Projekten in den Gemeinden viel besser gemeistert werden. 
Gemeinsam starten wir in ein tolles musikalisches Jahr. 
nächste Sitzung: Mittwoch, 9. März um 17 uhr.
eva-christiane Schäfer

Weihnachtlicher Abschluss mit Nordblech
in der woche bis heiligabend war das nordblech überaus aktiv. 
es wurde jede Möglichkeit genutzt um weihnachtsstimmung zu 
verbreiten: am 21. feierten vierzehn Jungbläser, nun bereits drei- 
und vierstimmige Sätze blasend, ihre Jungbläserabschlussandacht mit 
lagerfeuer und Grill. „Stern über Bethlehem“ erklang es weit über 
den Pfingstcampus. das nordblech versammelte sich ein letztes 
Mal draußen vor dem Seniorenheim St. franziskus in Bornstedt, 
um zwei kleine weihnachtskonzerte zu blasen und den abend bei 
den Posaunenchoreltern Rönnecke am lagerfeuer ausklingen zu 
lassen. an heiligabend wirkten die Bläser des nordblechs gleich an 
vier Veranstaltungen mit: weihnachtsliederwunschblasen in Pfingst 
und drei open-air-Gottesdienste in Bornstedt und Pfingst. danke, 
liebes nordblech, dass ihr unsere advents- und weihnachtszeit 
versüßt habt.  eva-christiane Schäfer
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          Chöre

Gemeindechöre pausieren zur Zeit. im frühjahr wollen die chöre in Bornim, Bornstedt 
und eiche neu starten.

Kindersingwoche verschoben
die Kindersingwoche der nordregion wird aufgrund der corona-Pandemie auf den Som-
mer verschoben. die neuen termine sind: 15.-19. august chorfahrt, erste aufführung 
21. august in Bornim, zweite aufführung 28. august in Bornstedt. (Siehe Kinderflyer)

            Bläsergruppen

wir proben unter der 2Gplus-Regel nach eigenem hygiene-Konzept. Geboosterte 
Bläser*innen sind von der testung ausgenommen. für Schüler*innen unter 18 Jahren ist 
das testkonzept der Schulen bindend. Sollten Gruppenstunden verboten werden, gehen 
die Jungbläser*innen in die einzelstunden im dienstäglichen 14-tägigen Rhythmus von 15 
bis 18 uhr. das nordblech spielt wieder vor altenheimen in der nordregion.

Jungbläser I: 
16-16.45 uhr in der Pfingstkirche, parallel einzelstunden im Gemeindesaal
Erwachsenen-Anfängergruppe und Jungbläser II: 
17-17.45 uhr in Pfingstkirche und Gemeindesaal
Posaunenchor Nordblech: 18.45 – 20.45 uhr in der Pfingstkirche.

Chorleitung gesucht
die Kirchengemeinden Bornstedt und eiche suchen zum frühjahr 2022 eine neue chor-
leitung (m/w/d). Sobald es die Pandemie wieder zulässt, wollen die Sänger*innen einen 
neustart ins chorleben wagen. der Bornstedter chor zählt ca. 15 Sängerinnen und singt 
zur freude zweistimmige geistliche und weltliche lieder. der gemischte Kirchenchor 
eiche musiziert kleinere vierstimmige geistliche und weltliche werke. wünschenswert 
sind die regelmäßige Mitgestaltung von Gottesdiensten und die Beteiligung an regionalen 
chortreffen. die Probenzeiten sind gemeinsam abzustimmen. die Vergütung erfolgt 
nach entsprechendem ausbildungsgrad auf honorarbasis und/oder auf Grundlage eines 
übungsleitervertrages. 
Kontakt: eva-christiane Schäfer, siehe adressen

Kinderchor Bornstedt: montags 15.45 – 16.30 uhr der Kirche
der chor probt vorsichtig nach hygienekonzept  mit anne Schulz (0160/5020322).
herzliche einladung an neugierige Kinder.
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wenn Sie die Bläserarbeit unterstützen möchten:   
-  auf das Konto der nordregion. Betreff: nordblech, iBan de12 5206 0410 0003 9098 59, Bic Genodef1eK1
- ihre instrumentenspende, die Sie im Kirchenmusikbüro, Ribbeckstraße 17, 14469 Potsdam abgeben können. 
Kontakt: ec.schaefer@evkirchepotsdam.de



                                                                             füR JuGendliche 
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Bornim 8. Klasse – 
Krippe im Schuhkarton
die Konfirmanden haben eine Krippe 
im Schuhkarton gestaltet. Zu weihnach-
ten und im Gottesdienst am 9. Januar 
konnten die Krippen angeschaut werden. 
die Gottesdienstbesucherinnen haben 
die Krippen prämiert. allen Künstlerinnen 
einen herzlichen dank, dass ihr mitge-
macht habt.
anke Spinola

Bornstedt 8. Klasse - Drei Könige auf Wanderschaft
anfang dezember haben sich die 3 Könige auf den weg durch Bornstedt zu den Konfir-
mandinnen gemacht. herzlich wurden sie in den familien aufgenommen und haben einen 
ehrenplatz in den wohnungen bekommen. alle fotos können wir aus Platzgründen nicht 
zeigen. im Reisegepäck der Könige gab es einige fragen zum austausch vielleicht am Kaf-
feetisch. im Gottesdienst am 9. Januar konnten wir dann die Geschenke der Königinnen 
entgegennehmen. nun ist die Reise beendet. Sie sind nach hause zurückgekehrt.
anke Spinola
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Konfirmandenunterricht
GRUPPEN BORNIM
7. Klasse
Sonntag, 27. Februar, 13-16 uhr in der 
Kirche Bornim
8. Klasse
Samstag, 26. Februar, 15-17 uhr in der 
Kirche Bornim
Konfirmation: Sonntag, 5. Juni um 11 
bzw. 14 uhr
liebe eltern, bitte melden Sie bei frau we-
ber im nordbüro ihre wunschuhrzeit an.
GRUPPEN BORNSTEDT
7. Klasse
Samstag, 26. Februar, 10 bis 18 uhr
8. Klasse:
Samstag, 26. Februar, 10-12 uhr in der 
Kirche Bornstedt 
Konfirmation: Samstag, 4. Juni um 11 bzw. 
14 uhr
liebe eltern, 
bitte melden Sie bei frau weber im nord-
büro ihre wunschuhrzeit an.
GRUPPEN PFINGST
7. Klasse:
wöchentlich dienstags 18–19 Uhr, 
wöchentlich mittwochs 16.30–17.30 Uhr, 

8. Klasse:
wöchentlich dienstags, 16.30–17.30 Uhr
wöchentlich mittwochs, 18–19 Uhr
Neue Konfirmanden:
für die neuen Konfirmanden findet nach 
den Sommerferien der elternabend am 
Donnerstag, 1. September um 19.30 
uhr in der Kirche statt. dort werden wir 
ihnen viele informationen rund um die 
Konfirmandenzeit geben.

Junge Gemeinde
BORNSTEDT
donnerstags, 18.30 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: friederike holzki
f.holzki@evkirchepotsdam.de

PFINGSTGEMEINDE
donnerstags 19–22 Uhr, Jugendkeller 
Hallo, wir sind die JG der Pfingstgemeinde. Wir 
spielen gemeinsam Spiele, kochen gerne und 
reden über Themen, die wir spannend finden. 
Der Keller ist zwar etwas muffelig aber beim 
Kickern, guten Gesprächen und tollen Menschen 
ist das schnell vergessen. Wir würden uns riesig 
freuen, wenn du dazu kommst und uns mit 
deinen eigenen Spielen, Themen und deiner 
Persönlichkeit bereichern würdest!
noah Kriegler



                                                                                DIE KINDERSEITE

um sich auf die wesentlichen 
dinge im leben zu konzen-
trieren, kann man aber auch 
auf schlechte angewohnheiten 
verzichten. das Schöne daran ist, 
dass auch andere Menschen et-
was davon haben. So kann man 
zum Beispiel mal darauf verzich-
ten, sich beständig zu zanken. 
 

In manchen Kirchen wird in 
der Fastenzeit der prächtige 
Altar mit einem großen Tuch 
verhüllt. Auf alten „Fastentü-
chern“ ist oft die Passionsge-
schichte abgebildet, wie sie 
im Neuen Testament erzählt 
ist. Dieses Fastentuch aus 
Gröden, einem Ort in den 
Alpen, ist 400 Jahre alt.

die fastenaktiion der evangelischen Kirche 
schlägt dieses Jahr vor: 
wir sollen unsere Zeit auch jetzt gut 
nutzen. wenn wir uns weniger mit freun-
den und freundinnen treffen können, ist 
Gelegenheit, anstelle langeweile zu haben, 
etwas Sinnvolles zu tun. ich übe jetzt zum 
Beispiel mehr auf meinen instrumenten. 
dann kann ich später um so besser mit 
anderen Musik machen. 
herzliche Grüße aus eiche! 
angela

OHNE WAS denn?
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Im Frühjahr freuen wir uns auf Ostern.  
Dann feiern wir die Auferstehung von 
Jesus Christus.

OHNE WAS

versuchs
t du es?

 

Viele christen verzichten deshalb in 
den sieben wochen der Passionszeit 
ganz bewusst auf etwas, was sie gern 
tun. Ganz alt ist der Brauch, zu fasten. 
Menschen essen dann kein fleisch 
oder überhaupt sehr wenig. Manche 
Menschen verzichten in der fastenzeit 
auf Süßigkeiten und alkohol.

ABER DAVOR, in der Passionszeit, erinnern sich 
Christen daran, wie Jesus gequält und hingerichtet wurde. 

Am 2. März 

geht es lo
s!
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GEMEINDEN 
BORNIM / GOLM / GRUBE

https://kirchenkreis-potsdam.de/bornim
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:                                     
Anke Spinola
Tel:  0331 60059222     
spinola@evkirchepotsdam.de

https://kirchenkreis-potsdam.de/golm 
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates: 
Prof. Dr. Hanna Löhmannsröben
Tel: 0170 4132604
loeh-kirche-golm@t-online.de

https://kirchenkreis-potsdam.de/grube
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:    
Christiane Uhle
chuhle@web.de

Kirche und Pfarrhaus  Rückertstr.1
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Bornim, Golm und Grube – 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Gemeinde
liebe Gemeindeglieder, die Kirchengemeinden Bornim, Golm und Grube gehen weiter auf 
dem weg zu einer gemeinsamen Gemeinde. im Januar haben wir die nötigen konkreten 
Schritte miteinander besprochen. wir hoffen, dass jede Kirchengemeinde ihr eigenes 
Profil stärken kann und wir so attraktive Kirche für die Menschen im norden Potsdams 
sein können. 
die Gottesdienste sollen in Zukunft folgendermaßen stattfinden: 
in Golm  am 1. Sonntag im Monat um 9.30 Uhr und am 3. Sonntag um 17 Uhr 
In Bornim am 2. 4. und 5. Sonntag im Monat um 11 Uhr 
In Grube haben sich in der warmen Jahreszeit die Abendkirche und die Andachten zu 
den Festen bewährt.
nach Möglichkeit soll es zu den großen feiertagen in allen Gemeinden Gottesdienste ge-
ben. Geburtstagsgottesdienst, familiengottesdienst, Seelenzeit, orgel trifft Bibel und Brot 
bleiben besondere Gottesdienste und finden an den bekannten Standorten statt.
Mit freundlichen Grüßen für das noch neue Jahr
anke Spinola



GEMEINDEN 
BORNIM / GOLM / GRUBE

                                                                                                      RÜCKSCHAU
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Bornim, Golm und Grube – Dankeschön
es war äußerst merkwürdig: am heiligen abend saß ich in Quarantäne und konnte mit 
der Gemeinde weihnachten nicht feiern. das ist mir in 32 Jahren nicht passiert! im Jahr 
2020 war schon alles anders. das Jahr 2021 war nochmal wieder ganz anders. trotzdem 
waren unsere Kirchen geöffnet. allen Mitarbeitenden ein großes persönliches danKe-
SchÖn!
anke Spinola

Bornim - Weihnachten ganz anders
alles war geplant und wunderbar vorbereitet, doch es kam ganz anders. die erkrankung
unserer Pfarrerin stellte alles in frage. Mit dem tatkräftigen einsatz der Mitglieder des Ge-
meindekirchenrates gelang es trotzdem, das weihnachtsmotto unserer Kirche „Jetzt ist 
die Zeit der freude“ für die zahlreichen Besucher der offenen Kirche am heiligen abend 
erlebbar zu machen.                                      
Begrüßt wurden die Besucher vom festlich strahlenden weihnachtsbaum vor der Kirche 
und dem weihnachtsbanner am turm. wunderbare orgelmusik erklang aus der Kirche – 
ein herzlicher dank an frau Philippowa und frau Pötzsch - viele Besucher nahmen Platz 
und lauschten der Musik und der weihnachtsgeschichte. 
der altarraum war mit dem weihnachtsbaum, dem weihnachtstransparent und der 
Krippe festlich geschmückt und fast alle Menschen kamen, um das friedenslicht und 
einen Segen mit nach hause zu nehmen. Viel aufmerksamkeit galt auch den ausgestellten 
Krippen, die von den Konfirmanden der 8. Klasse gestaltet worden waren.
weihnachten ganz anders – aber die weihnachtsfreude war den Besuchern unserer 
offenen Kirche am heiligen abend deutlich anzumerken und hat auch alle Mithelfende 
erfüllt. 
androniki Schreiber 
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Heiligabend in der Golmer Kirche
dieses Mal war es besonders: Streit übers imp-
fen, abschiede, hoffnung, Sehnsucht nach frie-
den beschäftigen die Menschen im vergangenen 
Jahr. Sollen wir als Kirchengemeinde heiligabend 
Sitzplätze reservieren? der Gemeindekirchenrat 
hat sich anders entschieden: wir öffnen die Kir-
che für alle. im Vorfeld hatten viele Menschen 
angerufen: Muss ich mich anmelden? – nein. 
Mehrere sagten, dass andere Kirchen schon aus-
gebucht waren. dürfen nur Geimpfte kommen? 
– nein, auch ungeimpfte. (Bitte lassen Sie sich 
impfen!) Gibt es begrenzte Plätze? – nein. Können
auch nicht-Golmer kommen? – aber ja! 
Viele Menschen ließen sich außen vor der Kirche schon begeistern von den lebendigen, 
friedlichen Schafen, die ulf Mohr dorthin gebracht hatte. eine abseite der Kirche wurde 
zum Stall umfunktioniert, Schafe, Stroh und eine Krippe mit Jesuskind-Puppe unter dem 
leuchtenden Stern faszinierten Kleine und Große gleichermaßen. 
offene Kirche von 15 bis 18 uhr wie im vergangenen Jahr mit hygienekonzept. und ja, 
am eingang mussten sich alle registrieren lassen (dank an Mirjam walsemann und ihr 
team!). und dann! in der Kirche hören, schauen, Stille finden – die atmosphäre umfing 
die Gäste sogleich. Stefan Krüger an den eiskalten orgeltasten verzauberte die Men-
schen, irene wewer las die weihnachtsgeschichte und hoffnungstexte aus der Bibel von 
der empore aus und erfüllte die Kirche mit diesen besonderen worten. Vorne strahlte 
der geschmückte tannenbaum – eine Spende aus dem nachbargarten von Prof. dr. Jörg 
wissel und dr. ulrike Schwarz, frisch geschlagen, herübergetragen und aufgestellt vom 
Kirchbauverein und geschmückt von Johannes Gräbner und familie Rave-walsemann. 
darunter zog die beleuchtete Krippe die Kinder an, die ihre fragen stellten. „hat der esel 
ein kaputtes Bein?“ (hat er.) und unvermittelt: „warum ist da immer das Kreuz in der 
Kirche?“ – „Menschen haben Jesus am Kreuz getötet. Gott rief Jesus in neues leben. an 
ostern. Jesus lebt. wir werden auch leben, heute und einmal für immer. daran erinnert 
uns das Kreuz.“ oder geradezu erschrocken: „warum ist der Stall so kaputt?“ – „Jesus 
ist bei den armen Menschen. Bei denen, die kein heiles Zuhause haben. denen es kalt 
ist. daran erinnert uns der kaputte Stall.“ – intensive Kurzgespräche mit Kindern und 
mit vielen erwachsenen, die oft unter tränen sagten, was sie bedrückt und sich durch 
persönliche fürbitte und Segenszuspruch stärken ließen. So soll ein heiliger abend sein: 
Menschen nehmen Zuspruch persönlich und gehen ermutigt weiter. alle bekamen am 
ausgang ein festliches windlicht von Swenja Rieck oder Marlen Rave überreicht.
am ausgang kamen etwa 350 € für die hilfsaktion „Brot für die welt“ und die medizi-
nische Versorgung in armen ländern zusammen und etwa 450 € für die eigene Gemein-
de. danke dafür! 
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Grundschule zu Gast in der Kirche 
Sie kennen sich gut aus inzwischen in der neuen Golmer Kirche, die Schülerinnen und 
Schüler des vierten Jahrgangs der Grundschule Marie Juchacz, denn der Sachkundeunter-
richt findet regelmäßig in der neuen Kirche und auf dem Gelände statt. Mit ihrer lehrerin 
Michèle durrer kommen sie im 606er Bus direkt zur Kirche, wo hanna löhmannsröben 
jedes Mal ein anderes thema „von alter Zeit“, vom Kirchengebäude als historischem 
Zeugnis oder auf dem friedhof als besonderem ort aufbereitet, unterstützt von exper-
ten wie Barbara Buller für die orgel, Gerd Zibell für den friedhof oder Johannes Gräbner 
für die dohlenkästen. 
der lehrplan sieht vor, dass Schüler und Schülerinnen sich mit dem thema „Zeit“ be-
fassen, also Zeitmessung, dokumentation und in diesem themenfeld ihren fragen nach 
Geburt, Veränderung, tod und Verlust nachgehen. „weiterhin können sie erforschen, wie 
wir an wissen über die Vergangenheit gelangen“, führt der Rahmenlehrplan aus. Bilder, 
Sachen, Gebäude, Rituale und texte geben auskunft über die Vergangenheit. So sind 
Kirchen und friedhof außerschulische lernorte.
auf der ersten Januarsitzung ging es um historische Schrift. nachdem die Schülerinnen 
und Schüler die großen und kleinen Buchstaben von „Gotisch fraktur“ sowie besondere 
Buchstabenverbindungen kennen gelernt hatten, ging es ans lesen. eine Gedenktafel von 
1813 ist in „Gotisch fraktur“ geschrieben. Zwei Brüder sind im lazarett in Berlin kurz 
nacheinander „für König und Vaterland“ gestorben. und Kaiser wilhelm ii. ließ eine stei-
nerne Gedenktafel für seinen Vater anbringen, der die neue Golmer Kirche gemeinsam 
mit seiner ehefrau Victoria hat errichten lassen – auch in „Gotisch fraktur“ geschrieben. 
die nummer für die Gesangbuchlieder sind in „Gotisch fraktur“ gemalt. Mit ihnen legten 
die Schülerinnen und Schüler ihre Geburtstage. nach der Pause mit dem beliebten „Kir-
chenpacken“ (fangen spielen rund um die Kirche herum, eine begeisternde Marke!) ging 
es in der winterkirche weiter. auf besonderem Papier schrieben die Jungen und Mädchen 
ihren eigenen namen in der alten Schrift. wer Zeit hatte, verzierte das werk sogar oder 
schrieb aus der alten Bibel in gotisch fraktur etwas ab.
hanna löhmannsröben

insgesamt waren 175 Personen in die Golmer Kirche gekommen, 25 mehr als ver-
gangenes Jahr. etwa zwölf Personen haben mit vorbereitet und das heiligabend-team 
bestand aus acht Personen. danke an alle! aus meiner persönlichen Sicht hat sich, auch 
wenn wir „o du fröhliche“ nicht laut mitsingen konnten, in der besonderen Pandemie-
Zeit dieses heiligabend-Konzept bewährt. 



           INFORMATIONEN
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Kirche Bornim - Fenster der Innentüren 
Beim Kirchweihfest im vergangenen Sommer wurden die 
ersten bleiverglasten fenster für die inneren eingangstüren 
der Bornimer Kirche vorgestellt. der Kirchbauverein warb 
um Spenden, um weitere fenster anschaffen zu können. diese 
werbung hatte erfolg. Zum Jahresende konnte ich bei der fa. 
engelmann weitere fenster abholen, die ich im Spätsommer 
in auftrag gegeben hatte. dank großzügiger Spenden konnte 
der Kirchbauverein drei fenster beauftragen. hierfür sei den 
Spendern ausdrücklich herzlich gedankt. in den kommenden 
wochen werde ich diese fenster einsetzen, sie werden unsere 
eingangstüren weiter verschönern und helfen, den originalzu-
stand wiederherzustellen.
Klaus-Michael Schreiber                                                                                                                                      
Kirchbauverein Bornim

Frauengesprächskreis Grube
unser frauentreffen war diesmal anders. wir trafen uns zu einer winterwanderung. un-
sere Gespräche drehten sich um „was bewegt uns?“ und „wie geht es dir?“. die Gedan-
ken waren auch bei denen, die krank, alt oder in Quarantäne waren und nicht dabei sein 
konnten. wir sind froh, dass wir respektvoll und wertschätzend mit einander umgehen 
und nicht das trennende fördern.
die Sonne geht im dezember schnell unter und so endete unser Beisammensein am la-
gerfeuer mit tee und Glühwein. Mit guten wünschen für die kommende Zeit trennten wir 
uns unter klarem Sternenhimmel.
es war diesmal anders aber auch sehr gut!
Barbara Grell



           INFORMATIONEN

                                                                                          VERANSTALTUNGEN

Frauengesprächskreis Grube
Mittwoch, 9. Februar und 9. März, 
19.30 uhr
die treffpunkte werden zeitnah bekannt 
gegeben.

Gemeindekirchenrat Bornim
Dienstag, 1. Februar, 8. März, 12. April, 
10. Mai, 7. Juni
Gemeindeglieder können persönliche an-
liegen oder anregungen, die im Gemein-
dekirchenrat besprochen werden sollen, 
vorab telefonisch oder per Mail richten an:                                                                   
Pfarrerin anke Spinola 
tel.: 0331 6005922 / 0151 22336227 
spinola@evkirchepotsdam.de 
oder an androniki Schreiber 
tel.: 0331 501781,  andro.niki@web.de 
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Sommerkirche in Bornim
wer hat lust, mit mir die Sommerkirche 2022 vorzubereiten? ein mögliches thema 
könnte lauten: „wasser des lebens“. Bitte melden Sie sich bei mir.
anke Spinola

Neue Predigerin für Golm
wir freuen uns sehr, dass dr. Sarah-Magdalena Kingreen unseren Predigerinnenkreis 
erweitert. herzlich willkommen! 
Bitte lesen Sie das interview im Regionalteil.

Baumfällungen auf dem Friedhof Golm
Zwei große, vertrocknete Birken an der Grenze zur hinteren Kirchwiese wurden mit 
Genehmigung der unteren naturschutzbehörde wegen Gefahr im Vollzug bereits gefällt. 
anfang februar kommen die Baumkletterer von fa. Brisch erneut, um überhängende 
Bäume am Rand zum Reiherberg hin zu fällen, da sie sich bedenklich neigen. wir bitten 
um Verständnis bei eventuellen unannehmlichkeiten.
hanna löhmannsröben

Mithilfe im Kirchdienst Golm gesucht
wir suchen dringend Menschen, die im Kirchdienst in Golm mitarbeiten. der Kirchdienst 
begleitet die Gottesdienste in der Kirche, schließt die tür auf, zündet die Kerzen an, 
spricht die Begrüßung… Keine angst vor dieser aufgabe, eine sachkundige einführung 
wird garantiert. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie lust auf diese Mitarbeit haben.
anke Spinola

informationen zum Chor Bornim
und zur Chorleitungssuche
siehe Musikseiten



  Seniorenkreis und Frauenkreis
Mit schwerem Herzen haben wir uns entschlossen, die Seniorenveranstaltungen in unserer 
Kirchengemeinde für Dezember abzusagen. Das sprunghafte Anwachsen der Inzidenzzahlen 
erfüllt uns mit Sorge. Wir hören, wie die Infektion mit der Deltavariante des Coronavirus 
in Schulen und Kitas um sich greift. Da viele Menschen erst zweimal und noch nicht drei-
mal geimpft sind, ist gerade in der Gruppe der ab 70-jährigen Menschen Vorsicht geboten. 
Ich bitte um Verständnis für diese Entscheidung. Gern können Sie mich direkt anrufen und 
einen Gesprächstermin verabreden, Besuche mit Abstand können wir planen. Pfarrer Fried-
helm Wizislahttps://kirchenkreis-potsdam.de/bornstedt

Vorsitzende des Gemeindekirchenrates
Barbara Klebe,
klebe.gkr@gmail.com

GEMEINDE BORNSTEDT

Gemeindehaus Ribbeckstr. 17
Kirche Ribbeckstr. 40
Friedhof Eichenallee 70

            RÜCKSCHAU

Weihnachten 2021
das weihnachtsfest hatten wir uns alle etwas anders vor-
gestellt, gerade auch die Pandemielage. Mehrere eindrücke 
möchte ich aber gern mit ihnen teilen, da dies viele Menschen 
sehr berührt hat. Zum einen die weihnachtstüten. 
auf Baumwollbeuteln war ein logo abgedruckt, das unsere 
ehemalige Jugendleiterin Venja Röber entworfen hatte. Sara 
Koch hat die 150 tütenbeutel damit bedruckt, Konfirmanden 
haben fotos, die frau hermsdorf zur Verfügung stellte, mit 
einem kleinen Gruß versehen. darüber hinaus gab es ein 
weihnachtliches windlicht, das bereits beim Gemeindefest 
und im Religionsunterricht von frau woithe-holzki entstan-
den war, ein weihnachtsheft mit den Bildern von Kindern aus 
eiche zur weihnachtsgeschichte, das angela Müller gestaltet 
hat, und ein paar kleine draufgaben. ich danke dem Gemein-
debeirat für das überlegen, Besorgen und Packen und allen, 
die bei der Verteilung in den tagen vor weihnachten gehol-
fen haben. ebenso dankbar bin ich für die Vorbereitung und 
unterstützung der andachten am heiligen abend. wir hat-
ten fünf freiluftandachten und eine 2G-christvesper in der 
Kirche. familie Koch und herr lück besorgten in diesem Jahr 
zwei weihnachtsbäume, einen für die arkadenhalle, einen für 
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            RÜCKSCHAU

unsere Kirche. Vielen dank! aufgrund der 
aktuellen Situation und wegen des schlech-
ten wetters waren die feiern weniger 
besucht, als wir angenommen hatten. in 
Pfarrgarten, Kirche und unter den arkaden 
gab es aber dennoch für viele einen schö-
nen auftakt des weihnachtsabends. 
Pfarrer friedhelm wizisla

Stricken für den guten Zweck! 
Siehe Regionalteil
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Sternsingen 2022
Königliche Gewänder, große Sterne der hoffnung und Sammeldosen tragen sie am drei-
königstag auf ihrem weg durch Bornstedt. das sind die Sternsinger der Stadt.
Mit einer musikalischen andacht, mit dem Segen von Pfarrer friedhelm wizisla und 
Ratschlägen ihrer Betreuer*innen schwärmen sie aus von den arkaden der dorfkirche 
Bornstedt. Sie singen, segnen die häuser mit dem traditionellen Spruchband.
christus Mansionem Benedicat. christus segne dieses haus.
Sie bitten die Menschen um eine Spende für Kinder in not. ihr Plakat wird vorgestellt: 
Gesund werden. Gesund bleiben. hilfsprojekte werden mit lokalen Partnern umgesetzt. 
Sie kommen allen Kindern zugute, unabhängig von herkunft oder Religion. träger der 
aktion dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk, „die Sternsinger“ und der Bund 
der deutschen Katholischen Jugend.
Schön, dass sich die Jugendlichen dieses anklopfen zugetraut haben.
hanna hermsdorf



            VERANSTALTUNGEN  

Trauer- und Lebenscafé
siehe Regionalteil

Spielenachmittag
der für den 16. Januar geplante Spielenach-
mittag soll am 1. Mai nachgeholt werden. 
Pfarrer friedhelm wizisla
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Beiträge zum nächsten Heft bitte bis Montag, 7. März an
nordlicht@evkirchepotsdam.de

Je nach aktueller lage treffen sich folgende 
Kreise:

Frauenkreis
Montag, 7. Februar, 7. März und 
6. April um 14.30 uhr

Seniorenkreis
Dienstag, 15. Februar und 15. März um 
14.30 uhr 

Lesekreis für Männer
Donnerstag, 10. März um 19.30 uhr
dieses Mal geht es um Max frisch.
herzliche einladung!

30

informationen zu unseren 
Kirchenchören 
und zur 
Chorleitungssuche
siehe Musikseiten



Chorleitung gesucht
siehe Regionalteilm

Gottesdienste 
wir feiern weiterhin unsere Gottesdienste in der Kirche mit Maske und ohne Gemein-
degesang sowie mit dem nachweis einer vollständigen impfung oder der Genesung (2G). 
weiterhin werden die Personendaten (name, adresse oder telefonnummer) zur Kon-
taktverfolgung erfasst. diese listen werden nach vier wochen vernichtet. Sie erleichtern 
den eintritt, wenn Sie einen kleinen Zettel mit den angaben mitbringen. hinweise auf 
weitere einschränkungen oder entlastungen entnehmen Sie bitte unserem internetportal 
oder dem Schaukasten an der Kirche.
Volker Müller

https://kirchenkreis-potsdam.de/eiche

Vorsitzender des
Gemeindekirchenrates:                                       
Prof. Dr. Wolf-Rainer Hamann
Tel. 0331 5507618

GEMEINDE EICHE

Kirche: Kaiser-Friedrich-Str. 103
Bürgertreff: K.-Friedrich-Str. 106

Mithilfe für Kirchenputz gesucht
unsere Gemeinde hat keinen Küster zur Pflege von Kirche und Kirchgrundstück. aus 
dem Grund fanden sich bisher Gemeindeglieder, die in einem Monat des Jahres Kirchraum 
und nebengebäude reinigen. das bedeutet einmal wöchentliches Kehren des Bodens, 
Staubwischen von altar und Pult sowie die Reinigung des nebengebäudes. da für dieses 
Jahr noch nicht alle Monate besetzt sind, bittet der Gemeindekirchenrat um hilfe bei der 
übernahme dieser dienste. Melden Sie sich beim Pfarrer oder bei den Gemeindeältesten.

Frühjahrsputz  am 26. März ab 9 uhr
wie alljährlich im frühjahr wollen wir im März Kirche und Kirchgelände säubern, fegen, 
von Restlaub und winterschmutz befreien. Kleinere Reparaturen sollen gleich miterledigt 
werden und die Sandsteingrabmale von ihren einhausungen befreit werden. herzlich lädt 
der Gemeindekirchenrat zur regen teilnahme ein und bittet nach Möglichkeit, laubharken 
mitzubringen. Zum abschluss wird zu einem gemeinsamen imbiss im freien eingeladen.
Volker Müller
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Chorleitung gesucht
siehe Regionalteil.

Advent und Weihnachten
waren auch 2021 wieder durch Kontakteinschränkungen 
gezeichnet, vor allem für unsere Seniorinnen und Senioren. 
deshalb wurden wieder, wie durch die gesamte Pandemiezeit 
„unsere“ ökumenischen frauen aktiv. Jede adventswoche 
stellten sie für die rund 80 betagten Gemeindeglieder ein 
Grußtütchen zusammen, der Pfarrer ergänzte einen Brief. 
Zum weihnachtsfest konnten dann die heftchen mit den 
Bildern, die eicher Kinder für den online-Gottesdienst 2020 
malten, verteilt werden. 
der Gemeindekirchenrat dankt herzlich für diese aktion!
auch in der Vorbereitung auf den heiligen abend waren etliche Gemeindeglieder fleißig: 
So hatten wir dieses Jahr zwei wunderschöne weihnachtsbäume. in der Kirche im tradi-
tionellen Schmuck der goldenen fröbelsterne und rotwangigen Äpfel. am hintereingang, 
an dem sechs Kurzandachten zum Verweilen unter dem Regenschirm einluden, glitzerten 
die (elektrischen) Kerzen besonders anheimelnd. auch für diese arbeiten, samt installa-
tion und Betreuung von licht und tonanlagen, der Besucherregistrierung u.a. sei herzlich 
gedankt. Sehr schön war auch die orgelmusik und der Gesang aus dem Kircheninnern.
Besonderer dank gilt unseren Predigern, frau Blank und herrn wizisla, die bei diesen 
widrigen Bedingungen durchgehalten haben. die andachten im Kirchgarten und die 
christvesper in der Kirche waren trotz des ungemütlichen wetters alle besucht. es wur-
de wie auch am zweiten weihnachtsfeiertag eine gute Kollekte für die aktion Brot für die 
welt gesammelt, die in diesem Jahr zur Vorsorge für opfer des Klimawandels in ostasien 
bestimmt war. dank allen Besuchern und Spendern! 
Bei erscheinen des nordlichtes werden wir uns schon wieder auf die fastenzeit vorberei-
ten, die ihre Kraft auch aus der freude und den Verheißungen der christnacht speist. 
Volker Müller

informationen zum Chor und zur 
Chorleitungssuche
siehe Musikseiten

            VERANSTALTUNGEN      

Gemeindekirchenrat
Dienstag, 15. Februar und 15. März 
jeweils um 19.30 uhr
die Beratungen finden vermutlich online 
statt. Bitte bringen Sie ihre anliegen beim 
Pfarrer oder den Ältesten ein.

Weltgebetstag der Frauen
Freitag, 4. März 19 uhr ort noch offen! 
Siehe Regionalteil

            RÜCKBLICK
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Der Seniorenkreis 
trifft sich zurzeit wegen der corona-
Situation nicht. 



Chorleitung gesucht
siehe Regionalteil.

Chorleitung gesucht
siehe Regionalteil.                                                                                                       FÜR KINDER 

Kindergottesdienst  Sonntag, 13. Februar und 13. März
Schon seit so vielen wochen mussten wir wegen der hohen ansteckungsgefahr  alle Veran-
staltungen mit Kindern in geschlossenen Räumen ausfallen lassen. 

das war so traurig, und wahrscheinlich haben Vielen diese regelmäßigen treffen gefehlt. 
das wollen wir jetzt versuchen zu ändern. nach den winterferien starten wir wieder mit 
dem Kindergottesdienst, jeweils parallel zum Gemeindegottesdienst um 11 uhr. Von der 
Kirche aus gehen die Kinder dann in den Bürgertreff zu ihrem Gottesdienst. wir gehen 
davon aus, dass die Kinder in Kita und Schule regelmäßig getestet sind und wir werden 
auch die Masken aufbehalten.  
ich würde mich freuen, wenn sich wieder einige Kinder zusammenfinden, habe aber auch 
vollstes Verständnis dafür, wenn einige eltern lieber noch Vorsicht walten lassen wollen. 
alle, die in meinem Verteiler der arbeit mit Kindern sind, bekommen jeweils eine einladung 
zu den Kindergottesdiensten. Sollten Sie sich vor dem jeweiligen Sonntag vergewissern 
wollen, ob tatsächlich ein Kindergottesdienst stattfindet, schauen Sie bitte auf den aushang 
der Kirchengemeinde oder auf unsere internetseite, oder Sie fragen mich per e-mail
blank.eiche@gmx.de
antje Blank

Bibelentdecker
ebenso wollen wir am Samstag, 26. März, versuchen, wieder zu den Bibelentdeckern ein-
zuladen. in der Zeit zwischen 9.30 und 11.30 uhr wollen wir im Bürgertreff sein, uns mit 
einer biblischen Geschichte beschäftigen und zwei Kreativangebote herstellen. eingeladen 
sind Kinder ab der ersten Klasse. für diese Veranstaltung bitte ich aber um anmeldung der 
Kinder. natürlich gelten auch hier die üblichen hygienebestimmungen. 

Religiöse Früherziehung 
für Kinder der oberlin-Krippe und -Kita
Montag 7. und 21. Februar und 7. und 21. März jeweils ab 10 uhr 

33



https://kirchenkreis-potsdam.de/pfingst

        Evangelische Pfingst-Gemeinde Potsdam 
        Heilandskirche am Port von Sacrow
Gr. Weinmeisterstr. 49 b,14469 Potsdam
Vorsitzender des Gemeindekirchenrates: 
Karl-Heinrich von Bothmer
v.bothmer@t-online.de

PFINGSTGEMEINDE / 
SACROW 

Bankverbindung: Evangelische Bank eG
KtNr.:  390 9859,  BLZ : 520 604 10 
IBAN:  DE12 5206 0410 0003 9098 59;  
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck und Ev. Pfingstgemeinde

Gemeindezentrum Pfingst  
 Große Weinmeisterstraße 49a. 

            RÜCKSCHAU

Adventskonzert
Bereits zum 10. Mal richtete der Kirch- und orgelbauverein sein 
jährliches adventskonzert - immer am 2. advent eines jeden 
Jahres - aus. nachdem das zunächst eingeplante chorensemble 
chorus Vicanorum kurzfristig absagen musste, sprang spontan 
das duo laccasax, andrej lakisov (Saxophon) und timofey 
Sattarov (Bandoneon) ein - und begeisterte das Publikum! Sie 
selbst nennen ihr Genre „Kammerweltmusik“. wir durften uns 
mitnehmen lassen vom Jazz-Klezmer, improvisationen feinster 
musikalischer ausführung. im anschluss verweilten Musiker und 
Besucher gesellig auf dem Kirchplatz bei einem Glas Punsch und 
liebevoll zubereiteten Broten. 

das Repertoire umfasst übrigens durchaus auch tanzbare Musik - laccasax sollte unbe-
dingt in den Sommermonaten noch einmal erlebbar sein! eine einladung auf das Pfingstge-
lände steht! haben Sie vielen dank für ihre Spenden, die der weiteren innenraumrestau-
rierung zugute kommen werden. Besonders danken wir dem Steuerbüro dudzus, das das 
jährliche adventskonzert treu finanziert. 
herzlich grüßt, ihr M. lunberg 
Vorsitzender des Kirchlichen orgelvereins
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Heiligabend 2021
Stimmen aus der Gemeinde:
„... wir möchten ... dem gesamten Wandel-
weihnachtsteam Danke sagen. Wir waren sehr 
bewegt, was Sie trotz des Wetters und Um-
stände möglich gemacht haben und uns einen 
stimmungsvollen Auftakt des Heiligen Abends 
beschert haben. Danke auch für die hübsche 
Kerze und den besinnlichen Text. 
Kommen Sie und Ihre Lieben gut in das neue 
Jahr. Möge es uns allen Besonnenheit und Mut 
bringen.
Herzliche Grüße Fam. S.“

In memoriam Rudolf Reinhold
Rudolf Reinhold verstarb nach schwerer Krankheit am 
2. dezember 2021 im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus. 
am 4. Januar dieses Jahres nahmen wir in einem trauergottes-
dienst in der Pfingstkirche von ihm abschied. anschließend haben 
wir ihn auf dem alten friedhof in Potsdam beigesetzt. dort hat 
er nun seine letzte Ruhestätte. die anteilnahme war sehr groß. 
Rudolf franz august Reinhold (geb. Schenk) wurde 1950 in 
Brandenburg an der havel geboren. die unsachgemäße Behand-
lung einer Krankheit in seiner Kindheit hatte einen bleibenden 
Gehörschaden zur folge. dank der liebevollen unterstützung 
seiner eltern lernte er mit dieser Beeinträchtigung zu leben. er 
ergriff den Beruf des Schriftsetzers und arbeitete bis zu seinem 
Ruhestand in verschiedenen druckereien. 

„Liebe Organisatoren der „Wandelweihnacht“, 
wir möchten uns ganz herzlich für die wunder-
schöne Gestaltung des Heiligabends bedanken! 
Trotz aller Einschränkungen und dem unwirt-
lichen Wetter haben wir den Rundgang als 
stimmungsvolle, gelungene Einstimmung aufs 
Fest erlebt. Wir fühlten uns reich beschenkt und 
innerlich erfüllt.
Ein Riesendankeschön dafür!
Wir hoffen, dass Sie gesegnete Weihnachten im 
Kreise Ihrer Familien verlebt haben und wün-
schen Ihnen ein gesundes & glückliches neues 
Jahr!    Familie L.“

„Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird‘s wohlmachen.“ Psalm 37,5 
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Seit 2008 gehörte Rudolf Reinhold unserer Pfingstgemeinde an. insbesondere durch 
seine frau anna Maria fand er hier kirchliche heimat und freundschaft. Ziemlich schnell 
widmete sich der seit seiner Jugend so leidenschaftlich an Geschichte interessierte der 
wechselvollen historie der Pfingstgemeinde und wurde als chronist unserer Gemeinde 
beauftragt. Zudem war er eine Zeit lang Mitglied im Gemeindekirchenrat, Synodaler 
in der Kreissynode und engagierte sich im Bauausschuss der Gemeinde. neben all den 
baugeschichtlichen fragen galt hier sein besonderes augenmerk der einrichtung einer 
angemessenen akustikanlage in der Kirche. ihm war es stets eine herzensangelegenheit, 
Schwerhörigen und Gehörlosen zu ermöglichen, am kirchlichen und gesellschaftlichen 
leben teilzuhaben. Von 1999 bis 2007 hatte er den Vorsitz des landesverbandes der 
Gehörlosen in Brandenburg inne. hier und an anderer Stelle war er um seine eigene 
Meinung nie verlegen, gab so manchen wertvollen denkanstoß und konnte auch ein 
hartnäckiger diskussionspartner sein. Sollte er auch mal über das Ziel hinausgeschos-
sen sein, war es seine Stärke, fehler einzugestehen und den Gesprächsfaden eben nicht 
abreißen zu lassen und offenherzig sein Bedauern auszudrücken. wie fein war doch seine 
ironie und wie hintergründig sein humor! wer ihn bei einer seiner Kirchenführungen 
erleben durfte, der war begeistert von seinem Kenntnisreichtum. eine beeindruckend 
umfangreiche, gut geordnete Bibliothek daheim im hintergrund, war er unermüdlich auf 
Schatzsuche und wurde fündig in Kirchen-, Stadt- und familienarchiven, kontaktierte hi-
storiker, tauschte sich mit theologen aus, spürte nachkommen von einstigen prägenden 
Persönlichkeiten der Pfingstgemeinde auf. Sein Schatz an Geschichten und anekdoten war 
ebenso verblüffend wie sein wissen um Verwandtschaftsbeziehungen: ein wandelndes 
lexikon - nein, bei weitem nicht nur das, denn er knüpfte Zusammenhänge, wusste alles 
in Beziehung zu setzen und für uns und unsere Zeit fruchtbar zu machen. 
Pünktlich zum 125-jährigen Kirchweih-Jubiläum im oktober 2019 konnte die von ihm 
unter größter Sorgfalt verfasste chronik unter dem titel „Zwischen Pfingstberg und 
neuem Garten. teil 1: aus der Geschichte der evangelischen Pfingstkirche Potsdam und 
ihrer Gemeinde“ präsentiert werden. Bereits drei Jahre zuvor hatte Rudolf Reinhold mit 
dem Band „die Glasmalereifenster der evangelischen Pfingstkirche Potsdam“ ein Buch 
vorgelegt, welches ihn als profunden Kenner und enthusiastischen liebhaber der Materie 
ausweist. Mit beiden werken hat uns Rudolf Reinhold einen großen Schatz mitgegeben 
und hinterlassen. dafür sind und bleiben wir ihm sehr dankbar! der untertitel der chro-
nik „teil1“ lässt vermuten, dass unser autor eine fortsetzung geplant hatte. und in der 
tat: die Vorarbeiten dazu hatte er zuletzt emsig vorangetrieben, sodass wir uns auf eine 
Veröffentlichung des textes freuen können! 
Rudolf Reinhold selbst hat seine persönliche frömmigkeit und sein innehalten an den 
wendepunkten seines lebens immer wieder an seinem Konfirmationsspruch ausgerichtet: 
„Befiehl dem heRRn deine wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohlmachen.“ das sei auch 
unsere hoffnung. wir sind dankbar für ihn und danken Gott für das, was wir miteinander 
erlebt, was wir mit ihm geteilt haben. So nehmen wir getröstet abschied. wir wissen ihn 
in Gottes hand. 
für die Pfingstgemeinde
Stephan Krüger
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                                                                                           VERANSTALTUNGEN

Bibelkreis
Donnerstag, 10. Februar und 10. März, 
19 uhr im Gemeindesaal
Mit der Bibel haben wir einen Schatz. 
Gemeinsam wollen wir den acker pflügen 
und diesen Schatz immer wieder neu für 
uns entdecken. entscheidend ist die freude 
beim finden. 
Pfarrer Stephan Krüger

Mittwochsgesprächsabend
Mittwoch, 23. Februar und 23. März, 
19.30- 21 uhr im Gemeindesaal. 
dazu laden wir alle herzlich ein. 
23. Februar       
filmabend: mit 2 filmdokumenten (Provinz 
Brandenburg 1931; Garnisonstadt Potsdam 
1932)
23. März           
lernort Garnisonkirche: nutzungs- und 
ausstellungskonzept

Passionsandachten
Mitwochs 2. März bis 13. April, 19 uhr 
in der Pfingstkirche

Nähtreff im Gemeindezentrum
mit frau Bestian kann voraussichtlich ab 
dem frühjahr 2022 wieder stattfinden. 
wer teilnehmen möchte, kann sich gern 
im Pfingstgemeindebüro melden.

Gemeindekirchenrat
Mittwoch, 9. Februar und 2. März, 
19.30 uhr im Gemeindebüro
eine halbe Stunde vor Beginn haben Sie die 
Möglichkeit, persönliche anliegen vor-
zubringen oder als neues Gemeindeglied 
Kontakt aufzunehmen.

Krabbelgruppe „Pfingstspatzen“
donnerstags  9.30 uhr-11.00 uhr im 
andachtsraum des Gemeindezentrums
eingeladen sind Kinder bis 3 Jahren und 
ihre Mamas und Papas. wir wollen ge-
meinsam singen, spielen, uns austauschen 
und viel Spaß haben. ihr habt lust dabei zu 
sein oder habt fragen? dann meldet euch 
(mit euren Kontaktdaten und impfstatus) 
unter pfingstspatzen@web.de!
wir freuen uns auf euch!

Orgelklang zum Mitnehmen
den Klang der orgel in der Sacrower heilandskirche gibt es 
jetzt „zum Mitnehmen“: wie angekündigt, ist nun die cd „in 
Portu Sacro – mit der wegscheider-orgel durch die Zeiten“ mit 
dem leipziger organisten Stefan Kießling  erschienen. Mit wer-
ken von Girolamo frescobaldi, Matthias weckmann, Johann Pa-
chelbel, Johann Sebastian und carl Philipp emanuel Bach sowie 
Johann christian Rinck und felix Mendelssohn Bartholdy stellt 
er die wunderbaren Klangmöglichkeiten der Sacrower orgel vor. 
dazu gibt es ein 24-seitiges farbiges Booklet mit ausführlichen 
Begleittexten. Klangbeispiele finden Sie auf der internetseite 
http://www.heilandskirche-sacrow.de/cdinportusacro.html.
die cd ist zum Preis von 18,- € (ggfs zuzüglich Versand) erhältlich an den Büchertischen 
der Pfingst- und heilandskirche, im Kirchenbüro, über konzerte@heilandskirche-sacrow.de 
sowie beim ortus-Musikverlag (http://ortus-musikverlag.de/de/vinyl-cd/om306). Mit dem 
Kauf der cd unterstützen Sie die Konzerte in der heilandskirche.
Reinhard Beyer
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Kindergottesdienst  
liebe Kinder, liebe eltern, 
KindeRGotteSdienSt aM hiRtenfeu-
eR - unsere idee, den 3. advent draußen 
zu feiern, hatte eine unerwartet gute 
Resonanz. Versammelt um ein loderndes 
feuer, haben Kleine und Große erlebt, 
wie ein hirtenjunge auf seiner flöte übt, 
um für den kommenden König sein lied 
zu spielen. der sollte ihn dafür belohnen 
- mit Gold und Silber. nach der ersten 
enttäuschung an der Krippe entdeckt 
er: was der Krippen-König mir schenkt, 
macht mich reicher als Gold und Silber. 
inspiriert von dieser entdeckung haben 
wir gesungen: tRaGt in die welt 
nun ein licht! 

Frühjahrsputz 
Samstag, 26. März, 9 bis 13 uhr 

die Kinder hatten viele ideen, wohin wir 
es tragen können. Rund ums hirtenfeuer 
war danach noch weihnachtliche Vorfreu-
de spürbar. 
Beflügelt von diesem erleben, gehen wir 
als team ins Jahr 2022 - hoffend, dass es 
zu vielen schönen Begegnungen kommt, 
ermutigt (von eltern), draußen zu feiern, 
wenn es drinnen nicht geht.
wir laden Kinder und eltern herzlich 
ein, dem Krippen-König auf der Spur zu 
bleiben:

Sonntag, 20. Februar, 11 uhr: 
Mit JeSuS in eineM Boot - 
wer steigt ein?
Sonntag, 20. März,  11 uhr
Mit JeSuS an eineM tiSch - 
wer ist eingeladen?

Damit wir sie auch in Zukunft für unsere 
Familien-Wege entdecken, brauchen wir 
Mamas, Papas, Omas, Opas ..., die uns un-
terstützen. Wir freuen uns über jedes Talent: 
Singen, Gitarre oder ein anderes Instrument 
spielen, basteln, erzählen, backen ... Alles ist 
wichtig, damit Kinder und Eltern ihren Platz 
in der Gemeinde finden. Wir sind neugierig 
auf neue Menschen, die Lust und Zeit haben, 
gemeinsam auf Spuren-Suche zu gehen. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
für das KiGo-team: Monika Paetzholdt
tel: 23387417   monika@paetzholdt.de
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Andacht zum Ewigkeitssonntag
frage: wie begründet man eine tradition? antwort: 
einfach anfangen und Bläser mit im Boot haben! So 
hatten wir am ewigkeitssonntag schon zum zwei-
ten Mal eine andacht unter freiem himmel. die 
Plettenbergwiese auf teil V des friedhofes bot sich 
bereits im herbst 2020 für eine freiluftandacht mit abstand und während der Pandemie 
für trauerfeiern unter freiem himmel an. diese lichtung zwischen den Grabreihen am 
südwestlichen ende des friedhofs gelegen, kann gut abgesperrt werden. dort fühlt man 
sich aber auch geschützter bei andacht und Gedenken als beispielsweise am Vorplatz zur 
trauerhalle oder unter den arkaden an der Ribbeckstraße. der Platz unter den Zweigen 
zahlreicher linden war am ewigkeitssonntag der ort für unser totengedenken. Pünkt-
lich zu Beginn ließ der Regen nach, der uns bei der Vorbereitung gestört und beunruhigt 
hatte. fast 100 Personen waren gekommen, zusammen hätten wir gar nicht in die Kirche 
gehen können. wir standen, wenige Menschen saßen, das nordblech gab der feier einen 
warmen ton und feierliche würde. und wir empfanden auch die texte dieses Sonntags 
besonders tröstlich, zum Beispiel, was in offenbarung 21,3 geschrieben ist: „Siehe da, die 
hütte Gottes bei den Menschen!“ ich bin dankbar und denke, wir haben fast schon eine 
tradition begründet.
Pfarrer friedhelm wizisla

Die Plettenbergwiese im Sommer

Vertrauen auf dem letzten Weg
andrea Rolbieski, Gärtnerin auf dem Bornstedter 
friedhof, ist trauernden Zuhörerin und trösterin. 
das endgültige abschiednehmen von einem 
lieben Menschen ist ein Prozess, der mit der 
trauerfeier und der anschließenden Bestattung 
nicht abgeschlossen ist. tage nach der Beisetzung 
suchen trauernde oftmals auch das Gespräch mit 



40

andrea Rolbieski. die Gärtnerin auf dem Bornstedter friedhof ist den hinterbliebenen 
nicht unbekannt, schließlich hat sie die urne mit den sterblichen überresten der oder des 
Verstorbenen getragen und ins Grab gesenkt. dabei hat sie schon so manches Vertrauen 
aufgebaut.
andrea Rolbieski nimmt sich die Zeit für die Begegnung. „Meist geschieht dies über 
Gestaltungsvorstellungen der Grabstätte. dabei werden die lebensgeschichten der 
Verstorbenen aufgerollt. das erinnern und erzählen hilft bekanntlich bei der trauerbewäl-
tigung.“ die Gärtnerin freut sich, wenn die angehörigen ihr später sagen, wie gut sie die 
Gespräche in der für sie schweren Situation empfanden. ihre unprätentiöse und offene 
art mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, hilft ihr dabei.
oftmals finden Beerdigungen und Bestattungen auch ohne geistliche Begleitung statt. ein 
trauerredner ist dann anwesend. doch es gibt auch die stille Beisetzung - abschied ohne 
worte, ohne trost und ermutigung. für andrea Rolbieski sind dies besonders traurige 
Momente. „ich spreche dann oftmals das Vaterunser, leise oder auch laut, je nachdem. 
Manche angehörige sind darüber erstaunt, welche Kraft und hoffnung das uralte Gebet 
der christenheit geben kann“, sagt die Gärtnerin.
Seit nunmehr 30 Jahren ist andrea Rolbieski auf dem friedhof in Bornstedt tätig. Pfarrer 
Gottfried Kunzendorf hat sie 1991 angesprochen, ob sie die frei gewordene Stelle des 
friedhofsgärtners übernehmen würde. „auf diesem mehr als 400 Jahre alten friedhof ist 
es sehr reizvoll, Gärtnerin zu sein. ich wusste, dass auf ihm bedeutende Persönlichkeiten 
der preußischen und brandenburgischen Geschichte ihre letzte Ruhestätte gefunden 
haben, dass er von vielen Geschichts-interessierten besucht wird. auf diesem friedhof 
zu arbeiten, ist eine besondere aufgabe, denn ihm wurde der welterbe-Status zugespro-
chen.“ das Bewahren und Pflegen dieser besonderen Grablege ist für sie nicht nur ein 
formeller akt. andrea Rolbieski und ihre Kolleginnen und Kollegen sind mit dem herzen 
dabei.
Gelernt hat andrea Rolbieski den Gärtnerberuf im Betrieb des Staudenzüchters, Phi-
losophen und Schriftstellers Karl foerster in Bornim. Bereits ihre oma war dort schon 
tätig. andrea Rolbieski brachte es bis zur Gartenmeisterin.  als sie auf dem friedhof zu 
arbeiten begann, waren sie nur zwei fest angestellte Gärtnerinnen, dazu kam ein freier 
Mitarbeiter. heute sind es vier professionelle Gärtnerinnen und Gärtner. andrea Rolbieski 
kennt wohl jede Grabstätte. auf anhieb kann sie auf nachfrage sagen, welcher tote wo 
seine letzte Ruhestätte gefunden hat. die angehörigen berät sie in Sachen Grabgestal-
tung. natürlich legen die meisten von ihnen wert auf eine gute Grabpflege. doch man-
gelnde Zeit oder eine zu große entfernung zum friedhof machen dieses Vorhaben hin und 
wieder zunichte. die Gärtnerinnen und Gärtner springen dann ein, um eine qualitätsvolle 
Bepflanzung und Pflege zu sichern. 
im Ruhestand, bis dahin gehen noch einige Jahre ins land, möchte andrea Rolbieski 
ehrenamtlich in einem hospiz arbeiten, um Sterbende auf ihrem letzten weg auf dieser 
erde zu begleiten.          
Klaus Büstrin

Trauer- und Lebenscafé
siehe Regionalteil
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Bornstedter Friedhofsgeschichten – TEIL 8
Jacob Paul von Gundling 
„wie war das eigentlich mit dem fass“ ist immer wieder 
die frage von Besucherinnen zum Grabdenkmal oder 
epitaph von Jacob Paul von Gundling (1673 – 1731). Man 
findet es nahe des Kircheneingangs. nicht verwunderlich, 
denn das Bild Gundlings wurde bereits zu dessen Zeit, 
im frühen 18. Jahrhundert geprägt. Porträts zeigen ihn 
zumeist trinkend. ebenso ist er als höfischer Spaßmacher 
dargestellt, gekennzeichnet durch einen hasen an seiner Seite.  
tatsächlich geht aus einem vor einigen Jahren gefundenen und als verlässlich geltenden 
Zeitzeugenbericht hervor, dass es tatsächlich ein zu diesem Zweck angefertigtes fass 
war, in dem Gundling zu Grabe getragen wurde. daneben ist dem Bericht des Pfarrers 
Schubert zu entnehmen, dass das fass mit einer erniedrigenden aufschrift versehen war, 
auf Gundlings alkoholkonsum abzielend. 
aber das ist höchstens ein teil der Geschichte Gundlings. Gundling war ein sehr en-
gagierter und bedeutender Gelehrter, der zeitlebens der förderung der wissenschaft 
verschrieben war. er etablierte beispielsweise als historiker die wissenschaftliche arbeit 
auf der Grundlage historischer Quellen.  
Gundlings epitaph ist durch eine auflistung zahlreicher Ämter gekennzeichnet, nennt am 
ende auch seine Berufung historiographus. ein großes und fantasievolles, mit teilen einer 
Ritterrüstung geschmücktes wappen wird hier von einem hasen und von Minerva als 
Göttin der weisheit gehalten. allegorien, die auf Gundlings doppelrolle als Spaßmacher 
und Gelehrten hinweisen.
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Neue Gebührenordnung und neuer Gewerblicher Leistungskatalog
nach nunmehr sieben bzw. sechs Jahren ohne anpassung der Gebühren und Preise gilt 
seit Beginn dieses Jahres für die leistungen des friedhofs Bornstedt sowohl eine neue 
Gebührenordnung als auch ein neuer leistungskatalog. Beide übersichten finden Sie der-
zeit auf der homepage der Kirchengemeinde Bornstedt/friedhof zur einsicht, die Gebüh-
renordnung wurde ebenso im amtsblatt der Stadt Potsdam, ausgabe vom 30.12.2021, 
veröffentlicht. allen nutzungsberechtigten, die eine dauergrabpflege vereinbart haben, 
ging der neue Gewerbliche leistungskatalog bereits im Januar per Post zu. 
ulrike Maria Bens
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das Grabmal irritiert, ist bei genauem hinsehen auch eine Verhöhnung und lässt die 
Betrachtenden mit vielen fragen zurück.  
als Jacob Paul von Gundling 1731 in der Kirchengruft zu Grabe gelassen wurde, war die 
Bornstedter Kirche noch ein kleines feldsteinkirchlein mit einem altar dort, wo sich 
heute der eingang der Kirche befindet (die ausrichtung des altars nach osten erfolgte 
erst mehr als hundert Jahre später beim erneuten Kirchbau an dieser Stelle). die Gruft 
befand sich also ganz in der nähe des glücklicherweise (neben zwei anderen) erhaltenen 
Gundling-epitaphs. 
Bestattungen in unmittelbarer altarnähe waren privilegiert und eigentlich nur bedeu-
tenden Personen beispielsweise des engen höfischen umfeldes vorbehalten. wieso wurde 
Gundling unter so würdelosen umständen im fass an so privilegierter Stelle bestattet?
als Gundling 1731 starb, regierte seit 1713 König friedrich wilhelm i. dieser, auch als 
Soldatenkönig bekannte herrscher, verfolgte an erster Stelle, Brandenburg-Preussen zu 
einem Militärstaat aufzubauen und zugleich die wirtschaft mit allen damit verbundenen 
unbequemen Maßnahmen auf stabile füße zu stellen. er lehnte, anders als sein väterlicher 
Vorgänger, die barocke hofpräsentation ab, dezimierte den wissenschafts- und Kultur-
betrieb, setzte ganz andere Prioritäten. Sein Vater, friedrich i., war der erste König in 
Preussen. der hatte zu repräsentieren und förderte auch die Gründung kultureller und 
wissenschaftlicher einrichtungen. 
in diesem wissenschaftsfreundlichen umfeld gelang Gundling der einstieg in die Ge-
lehrtenkarriere. 1704 war er preußischer landeshistoriker. in der folgezeit verfasste er 
zahlreiche historische arbeiten. eine Berufung als Professor für Staatsrecht an die für-
sten- und Ritterakademie fiel in das Jahr 1705. dies alles ohne akademischen abschluss, 
aber mit sehr breit aufgestelltem wissen. eine fruchtbare Schaffensphase war auch jene 
im oberheroldsamt, einer Behörde zur Betreuung von adelsangelegenheiten. auch die 
Präsidentschaft der Preußischen akademie der wissenschaften hatte Gundling inne.
als sich die Berufsbedingungen Gundlings mit dem amtseintritt des Soldatenkönigs 
änderten und die Pflege der wissenschaften sich dem aufbau und militärischen erfor-
dernissen unterordnen musste, bewies Gundling flexibilität und fand wiederverwendung 
bei hofe. der König nutzte dessen Kompetenz und setzte ihn als ökonomischen Berater 
ein. So erstellte Gundling wirtschaftsgutachten auf der Grundlage seines wissens und 
erkenntnissen, die er auf Reisen in königlichem auftrag gewann. 
Schon bald, 1713, erfolgte die Berufung ins tabakskollegium, der derben Männerrunde 
des Königs, die mal im Potsdamer Stadtschloss oder auch in Königs-wusterhausen statt-
fand. die teilnehmer waren privilegiert: adlige, Beamte, hohe Militärs. Gundling fungierte 
als königlicher Vorleser, las aus Zeitungen, die in Preußen nicht zugänglich waren – auf-
grund nicht vorhandener Pressefreiheit. So etwas wie ein Pressereferent also.
Gundling hatte das wissen und die fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen. er wertete aus 
und schlug notwendige Veränderungen vor, auch unbequeme, missliebige. diese forderten 
nicht nur den König, sondern konnten auch die Rechte der Privilegierten einschränken, 
mit deren Vertretern Gundling im Kollegium Schulter an Schulter saß. 
Gundling war einerseits ein ernstzunehmender, gelehrter königlicher Berater und geriet 
andererseits in die Rolle eines hofnarren, wie es sie in dieser form im 18. Jahrhundert 
schon nicht mehr gab. nicht zuletzt der alkohol machte ihn angreifbar - er erntete hohn 
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Reguläre Führungen
Samstag, 5. Februar, 5. März und 2. April um 14.30 uhr.
teilnehmerbeitrag: erwachsene € 5, ermäßigt € 3,- (für Schüler, Studenten, azubis, Sozial-
hilfeempfänger, arbeitslose), Kinder bis 6 Jahre frei. 
wir bitten um vorherige Kontaktaufnahme unter 0178 4734354 oder unter 
fuehrungen.bornstedt@evkirchepotsdam.de

an der Ev. Grundschule: mittwochs 12.30 Uhr in der Pfingstkirche 
(nicht in den ferien).

im Emmaushaus: samstags 10.15 Uhr im Kirchsaal
5. Februar           J. Schalinski
19. Februar  M. Paetzholdt
  5. März Krüger
19. März   J. Schalinski
  2. April v. Riegen

im Luisengarten: donnerstags 10 Uhr
10. und 17. Februar, 3., 17. und 31. März 

und Spott, demütigung und erniedrigung. der umgang mit Gundling wurde zum Stoff für 
zahlreiche anekdotische Schilderungen. 
wie verlässlich die anekdoten über die groben Misshandlungen Gundlings im einzelnen 
sind, ist nicht nachvollziehbar. Gundlings leiden an seiner Situation ist verbrieft und der 
König ließ es mindestens geschehen. die königliche Mittäterschaft bei Gundlings letztem 
weg bezeugt oben genannter Pfarrer, der mutig und anders als der König, der Bestattung 
fernblieb.  
doch der König kann nicht nur täter sein und Gundling nicht nur opfer.  eher ein wech-
selspiel, auch von Geist und Macht und längst nicht die ganze Geschichte seiner Zeit. 
Bleiben Sie gesund und herzlich gegrüßt!
ihre Susanne drenhaus-lemgo

Zur Vertiefung sehr empfohlen: Martin Sabrow, Herr und Hanswurst. Das tragische Schicksal 
des Hofgelehrten Jacob Paul von Gundling, Stuttgart München 2001



         GotteSdienSte  und VeRanStaltunGen

44

Bei  kursiv gesetzten Veranstaltungen handelt es sich nicht um reguläre Gottesdienste.
Detaillierte Informationen finden Sie bei den jeweilige Gemeinden bzw. im Regionalteil. 

FEBRUAR
Monatsspruch: Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen. Eph 4,26

6.2.    4. Sonntag vor der Passionszeit
Wochenspruch: Psalm 66,5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.  
eiche        9:30          Schuke  
Golm        9:30          Spinola  
Bornstedt    11:00          Schuke  
Pfingst      11:00           Schalinski 

2.2.     Mittwoch
Bornstedt    16:00         Behm        trauer- und Lebenscafé      

13.2.    Sonntag Septuagesimä 
Wochenspruch: Daniel 9,18b  Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.   
Bornstedt     9:30           wizisla  
Bornim      11:00           wizisla  
eiche      11:00           Blank  mit Kirchenkaffee 
Pfingst      11:00           Krüger  
Sacrow      15:00           R. Beyer  

20.2.    Sonntag Sexagesimä 
Wochenspruch: Hebräer 3,15  Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 
Herzen nicht.   
eiche        9:30          wizisla  
Bornstedt    11:00          wizisla mit aM 
Pfingst      11:00          Krüger mit aM, mit Musikpatenschaft u. gr. Kinder-Gd 
Golm      17:00           Spinola orgel trifft Bibel und Predigt, mit Musikpatenschaft 

27.2.    Sonntag Estomihi
Wochenspruch: Lukas 18,31  Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles    
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.  
Bornstedt     9:30           wizisla  
Bornim      11:00          lutz Beyer  
eiche      11:00           wizisla mit aM  
Pfingst      11:00          Krüger  
Sacrow      15:00           Krüger
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2.3.     Mittwoch
Bornstedt    16:00          Behm            trauer- und Lebenscafé 
Pfingst         19:00                             passionsandacht 

4.3.     Freitag, Weltgebetstag   
Ort noch offen 19:00       wGt team   weltgebetstags-Gd  2G-Regel mit anmeldung

6.3.     Sonntag Invokavit
Wochenspruch: 1.Johannes 3,8b  Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre.    
Golm        9:30 Kingreen  
eiche        9:30 wizisla       mit Musikpatenschaft 
Bornstedt     11:00 wizisla       mit Musikpatenschaft 
Pfingst       11:00 Krüger 

9.3.     Mittwoch
Pfingst         19:00                             passionsandacht  

13.3.     Sonntag Reminiszere
Wochenspruch: Römer 5,8  Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.    
Bornstedt      9:30 Blank   
Bornim       11:00 Spinola  
eiche       11:00 Blank       mit Kinder-Gd + Kirchenkaffee 
Pfingst       11:00 Krüger  
Sacrow       15:00 Krüger 

16.3.     Mittwoch
Pfingst         19:00                            passionsandacht  

20.3.     Sonntag Okuli
Wochenspruch: Lukas 9,62  Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes.   
eiche        9:30 wizisla       mit aM 
Bornstedt     11.00 wizisla       mit aM 
Pfingst       11:00 Krüger         mit nordblech und gr. Kinder-Gd  
Golm       17:00 lutz u. ulrike Beyer

MäRz
MONATSSPRUCH: Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; 
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.   Eph 6,18 
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23.3.      Mittwoch
Pfingst          19:00                               passionsandacht  

27.3.     Sonntag Lätare
Wochenspruch: Johannes 12,24    Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.   
Bornim        11:00   n.n.   
eiche        11:00   wizisla  
Pfingst        11:00   Krüger  
Sacrow        15:00   Krüger  
Bornstedt      17:00   wizisla           Jubiläum nordblech, mit 2G-Regel
Golm        18:00 

30.3.      Mittwoch
Pfingst          19:00                               passionsandacht 

 

3.4.       Sonntag Judikare 
Wochenspruch: Matthäus 20,28  Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.  
Golm          9:30   n.n.   
eiche          9:30   wizisla  
Bornstedt       11:00   wizisla  
Pfingst         11:00   Krüger           Vorstellung der Konfirmanden 

6.4.      Mittwoch
Bornstedt       16:00           Behm            trauer- und Lebenscafé   
Pfingst           19:00                              passionsandacht   

10.4.     Palmsonntag
Wochenspruch: Johannes 3,14b.15    Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, 
die an ihn glauben, das ewige Leben haben.  
Bornstedt        9:30   Blank   
Bornim         11:00   lutz u. ulrike Beyer  
eiche         11:00   Blank   
Pfingst         11:00   Krüger           fam.-Gd mit Jungbläsern u. Kindergarten 

APRIL
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Büro der Nordregion
Vanja weber
Sprechzeiten di u. Mi 9 – 11 uhr 
Ribbeckstraße 17, 14469 Potsdam
tel. 0331 5050974 (aB)
nordregion@evkirchepotsdam.de
   
Pfarrer Friedhelm Wizisla 
Gemeinden Bornstedt und eiche 
Sprechzeiten dienstags 10.30–12 uhr 
Ribbeckstraße 17, 14469 Potsdam
tel. 0331 96781033
wizisla@evkirchepotsdam.de

Gemeindepädagogin Anke Spinola    
Gemeinden Bornim, Golm und Grube
Sprechzeiten di 8.30–10.30 uhr u.n.V.     
Rückertstr. 1, 14469 Potsdam 
tel. 0331 60059222 und 0151 22336227
spinola@evkirchepotsdam.de

Pfarrer Stephan Krüger
Gemeinden Pfingst und Sacrow
Sprechzeiten donnerstags 11–13 uhr u.n.V. 
Gr. weinmeisterstr. 49a, 14469 Potsdam
tel. 0331 28 00 297, fax 0331 2702523
s.krueger@evkirchepotsdam.de

Pfarrerin Dr. Sarah-Magdalena Kingreen
Pfarrerin im ehrenamt in Golm
tel. 0172 170 95 46 
sarah-magdalena.kingreen@gemeinsam.ekbo

Kantorin Eva-Christiane Schäfer
Sprechzeiten di 11–13 uhr, Mi 14–17 uhr   
Ribbeckstr. 17, 14469 Potsdam
ec.schaefer@evkirchepotsdam.de   

Redaktion Nordlicht  
ulrike Maria Bens   
Ribbeckstr. 17, 14469 Potsdam
nordlicht@evkirchepotsdam.de

Büro der Ev. Pfingstgemeinde
Julia Sänger 
Sprechzeiten di 8–10 uhr, do 11–13 uhr
Gr. weinmeisterstr. 49a, 14469 Potsdam,
tel. 0331 293170, fax 0331 2702523,
pfingstkirche@evkirchepotsdam.de

Heilandskirche Sacrow 
Regina Mollenhauer
tel. 0331 5052144
r.mollenhauer@gmx.net

Büro der Ev. Grundschule 
Gr. weinmeisterstr. 18, 14469  Potsdam 
tel. 0331 2803660, fax 0331 2803666
grundschule-potsdam@hoffbauer-bildung.de 

Pfingstkindergarten
Gr. weinmeisterstr. 49d, 14469 Potsdam
tel. 0331 295382

Evangelische Jugend- und Kinderstelle 
Potsdam 
Gutenbergstraße 71/72, 14467 Potsdam
tel. 0331 2015369
evjuks@ejpot.de

Ev. Friedhof Bornstedt
Büro: Katharina wolfermann
Mo und do 10–12 uhr, di 14–18 uhr
Ribbeckstraße 17, 14469 Potsdam
tel. 0331 520568
kirche.bornstedt@evkirchepotsdam.de
führungen: Susanne drenhaus-lemgo
tel. 0178 4734354
fuehrungen.bornstedt@evkirchepotsdam.de
leitung:  ulrike Maria Bens
tel. 0331 500802   
friedhof.bornstedt@evkirchepotsdam.de
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– sagt christus. 
diese übersetzung verwischt, was er 
eigentlich sagt: „wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausstoßen.“ ein 
abgewendeter Rauswurf. an seinem 
ort im Johannesevangelium ein klares 
wort Jesu an diejenigen, die bereits 
„drin“ sind und sich in seiner nähe 
sicher wähnen, gewissermaßen „seine 
leute“.
„ich werde dich nicht hinausstoßen“: 
dieses göttliche Versprechen stellt mich 
aufrecht und wach in die Gegenwart. 
denn wenn ich tatsächlich da bleiben 
darf, bei christus, dann gehen mir die 
augen auf dafür, wobei es in dieser 
welt um Gottes und der Menschen 
willen nicht bleiben darf. ich kann den 
nüchternen Blick wagen – und muss 
beherzte taten und Zeichen riskieren: 
türen aufmachen, auf die Straße gehen, 
bei den ungeliebten sein, hassgeschrei 
entgegentreten. Machen Sie mit? Gott 
schenke uns ein gesegnetes Jahr 2022.
annette Kurschus
Ratsvorsitzende der eKd

weR Zu MiR KoMMt, den weRde ich nicht aBweiSen
Johannes 6,37     
Jahreslosung 2022

(evangelische Kirche in deutschland)


