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Änderungen der Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Schaukästen, den Homepages der Gemeinden 
oder – sollten Sie sich für einen digitalen Gemeindeverteiler registriert haben – 
den entsprechenden Rundmails. Vielen Dank!
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Gelobet sei der Herr täglich. 
Gott legt uns eine Last auf; 
aber er hilft uns auch. 
Wir haben einen Gott, der da hilft, 
und den HERRN, 
der vom Tode errettet. 
Psalm 68, 19-20 

liebe Gemeindeglieder, 
wie kann man in der heutigen Zeit fröhlich bleiben, vor freude singen und nicht 
„die flinte ins Korn werfen“? Ich kenne zurzeit niemanden, der nicht leidet 
unter den Ereignissen der letzten wochen, Monaten des Krieges und corona-
Jahren. wir alle tragen viel mit uns herum. Eine der häufigsten fragen an mich 
selbst war: „Kann ich Ihnen allen unter den aktuellen umständen noch fröhliche 
Musik anbieten, Konzerte veranstalten und musikalische feste feiern? Schaffe ich 
es überhaupt selbst, nicht den Kopf zu verlieren?“ liebe Gemeindeglieder, wir 
haben gefeiert: nordblech-Jubiläum, Ostern, Sonntag Kantate, aber auch Brass 
for Peace und wir werden nicht aufhören die Musik erklingen zu lassen. Manch-
mal ist mir selbst nicht bewusst, wieviel Kraft in der Musik auch für mich selbst 
steckt, wenn ich sie für andere und mit anderen mache. Oft bin ich überrascht, 
wie geheilt ich mich danach fühle. Ich möchte Ihnen allen die Musik ans Herz 
legen, denn hier sammeln wir die Kraft, von der der Psalmbeter spricht, welche 
uns buchstäblich erretten kann. nehmen Sie, was Sie kriegen können, ob im 
Gottesdienst lautstark zu singen, in einen unserer vier chöre in der nordregi-
on einzusteigen, den Sommergottesdiensten zu lauschen, ein Blasinstrument in 
einer der Jungbläsergruppen zu erlernen oder einfach eine der liebevoll vorbe-
reiteten Konzertreihen in Eiche, Bornim, Bornstedt und Sacrow zu besuchen. 
Sie können auch die Kantorin zwecks kammermusikalischem Zusammenspiels im 
Gottesdienst ansprechen.
Zum Glück haben wir die Musik! 
Eva-christiane Schäfer 

Lo
bp

re
is

 d
er

 H
ei

lig
en

 
K

at
he

dr
al

e 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a



4

         GEMEInDEnAcHRIcHtEn 

          Wir gratulieren zum Geburtstag 

IN DER GEMEINDE BORNIM

IN DER GEMEINDE EICHE

IN DER GEMEINDE BORNSTEDT

PERSÖNLICHE DATEN UND PERSONENFOTOS 

SIND NUR IN DER PRINTVERSION ENTHALTEN



                           Getauft wurden

           Christlich bestattet wurden
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         GEMEInDEnAcHRIcHtEn 

IN DER GEMEINDE GOLM

IN DER GEMEINDE GRUBE

AUS DER PFINGSTGEMEINDE

AUS DER GEMEINDE BORNSTEDT

         ... und zur Diamantenen Hochzeit 

AUS DER GEMEINDE EICHE

AUS DER PFINGSTGEMEINDE
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Folge 26
Carola und Gerd Zibell

nordlicht: Frau Zibell, seit wann engagieren Sie sich in der Gemeinde Golm ehrenamtlich?
Carola Zibell: Im Hauskreis sind mein Mann Gerd und ich bereits seit 1988. und seit 
1992 kümmern wir uns auch um die friedhofsverwaltung.
nordlicht: Das ist eine beachtenswert lange Zeit! Was genau sind Ihre Aufgaben?
CZ: Zu Beginn haben wir im Hauskreis die Kirchenarbeit unterstützt, den Kirchdienst 
übernommen, beim Gottesdienst geholfen, verschiedene Aktivitäten geplant…
nordlicht: Welche Aktivitäten sind gemeint?
CZ: Zum Beispiel die Konzerte der Studierenden in der uni. Es gibt in Golm dazu aber 
auch viele feste und Aktivitäten der Gemeinde, wie zum Beispiel den Kirchputz, den weih-
nachtsmarkt. für diese feste backe ich gerne Kuchen.
nordlicht: Sie und Ihr Mann haben auch die Verwaltung des gemeindeeigenen Golmer Fried-
hofs inne. Wie sehen Ihre Aufgaben dabei aus?
CZ: wir haben einen lageplan der Gräber auf dem friedhof erstellt und wir vergeben die 
Grabstellen im falle einer Bestattung. Auch die anschließende Rechnungslegung und die 
Erstellung der Gebührenbescheide obliegen uns. wer eine Grabstelle verlängern möchte, 
der kann sich auch an uns wenden. Außerdem bestellen wir die Grabplatten für die urnen-
gemeinschaftsanlage und kümmern uns um die Digitalisierung des friedhofsbuchs und des 
lageplans. 
nordlicht: Das sind sehr umfassende Aufgaben. Wieviel Zeit benötigen Sie für Ihr Ehrenamt 
durchschnittlich im Monat?
CZ: Das ist ganz unterschiedlich und hängt sehr stark von der Anzahl der Bestattungen 
ab. Ich arbeite dabei ganz eng mit meinem Mann zusammen. Er betreut die Bestattungen 
und hält den friedhof in Ordnung. Zumindest so, wie es seine Zeit erlaubt. Er übt diese 
tätigkeit jedoch nicht im Ehrenamt aus. 
nordlicht: Das sind sehr wichtige und intensive Aufgaben, die Sie beide wahrnehmen. Haben 
Sie Wünsche, die Ihre ehrenamtliche Arbeit betreffen?
CZ: Ja, die habe ich. nämlich, dass man für notwendige Dinge nicht jahrelang kämpfen 
muss. und auch, dass jeder Angehörige sich an die friedhofsordnung hält.
nordlicht: Wo sehen Sie Ihr Amt in einigen Jahren, wird es Veränderungen geben oder geben 
müssen?
CZ: Da bin ich nicht sicher. Änderungen wird es bestimmt geben. Vielleicht auch in den 
Personen und der Art der Ausübung. Schließlich sind wir nicht mehr die Jüngsten.
nordlicht: Wir wünschen Ihnen weiterhin noch lange Freude an all Ihren Aufgaben! Vielen 
Dank, dass Sie uns für die Fragen zur Verfügung standen!
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„Brass for Peace“ und Quartiere für ukrainische Familien
Die Passionszeit war in diesem Jahr eine Zeit der friedenslieder, denn allabendlich 
erklangen unter den Arkaden der Bornstedter Kirche friedens- und Abendlieder. Der 
runde Klang des Blechs, die Gebete, Ansprachen und liedtexte waren ein trost in 
trostloser Zeit. Das nordblech und Kantorin Schäfer wurden dabei unterstützt von frau 
Goetzmann mit dem Evangelischen Posaunenchor Potsdam sowie von weiteren Bläsern 
aus Potsdam und Berlin. Die unterstützung bei den lesungen und Andachten durch 
unterschiedliche Personen war wertvoll. Besonders berührte mich die Anwesenheit von 
ukrainischen familien. Einmal ergriff eine junge ukrainische frau das wort und danke uns 
stellvertretend für die Völker Europas, die ihr Volk unterstützen und Zufluchtsuchende 
aufnehmen. Zahlreiche familien haben Spenden für die ukraine gesammelt und abge-
geben, hohe Kollekten wurden inzwischen überwiesen. familien in unseren Gemeinden 
sind zusammengerückt und haben geflüchtete familien, frauen und Kinder, in einem 
fall sogar vier Generationen, bei sich aufgenommen. Ich habe bewegende Berichte über 
dieses gemeinsame wohnen auf Zeit gehört. Da war von „zauberhaften Menschen“, 
von „liedern und schöner Musik“ die Rede und von berührenden Ritualen anlässlich 
des orthodoxen Osterfestes. Vielen Dank für alle Zeichen der Verbundenheit mit den 
Menschen im Krieg und auf der flucht, oder auch im widerstand. wir beten in Gottes-
diensten und Veranstaltungen weiter für ein baldiges Ende des Krieges. Jesus christus 
sagt: „was ihr getan habt den Geringsten, das habt ihr mir getan“. 
Pfarrer friedhelm wizisla

Wort der AG Flucht, Migration und Integration zum Krieg gegen die Ukraine 
liebe Gemeindemitglieder im Kirchenkreis Potsdam,
der Krieg in der ukraine macht uns allen große Sorgen. wir sehen Bilder von obdach-
losen und fliehenden Menschen, zerstörten Städten. wir hören die Sirenen des Bom-
benalarms und die verzweifelten Berichte von getrennten familien und traumatisierten 
Menschen. Präsident Selensky bittet die welt um Hilfe.
In dieser Situation bieten viele von Ihnen Hilfe an, nehmen Menschen in der Privatwoh-
nung oder in der Gemeinde auf, beteiligen sich an Hilfstransporten oder spenden Geld. 
Die große Zahl der friedensgebete in unserem Kirchenkreis ist ein deutliches Zeichen, 
dass Krieg nach Gottes willen nicht sein soll. Danke für all Ihr Engagement.
Bitte wenden Sie sich an die Beratungsstelle der Diakonie in Potsdam, wenn Sie fragen 
zur unterbringung oder zum rechtlichen Status der Menschen aus der ukraine haben. 
Die Mitarbeiterinnen dort arbeiten eng mit der Stadtverwaltung zusammen und haben 
immer die neuesten Informationen. Die Diakonie und flüchtlingspfarrer Bernhard fricke 
stehen auch gerne zur Beratung rund um das ehrenamtliche Engagement für Geflüchtete 
zur Verfügung.
Es macht uns als Kirche große Sorge, wenn zwischen Geflüchteten nach Herkunft, 
Religion oder sogar Hautfarbe unterschieden wird. Bitte nehmen Sie Ihre Verantwortung 
als christen und christinnen und in der Gemeinde auch für diejenigen wahr, die aus 
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anderen ländern zu uns gekommen sind und Schutz suchen, zum Beispiel im Kirchenasyl. 
Die guten Integrationsbemühungen dürfen jetzt nicht nachlassen. Auch aus der ukraine 
kommen Menschen, die dort Schutz gesucht haben. 
„flüchtling ist flüchtling“, so sagt es Mhretab Dige aus Eritrea, der in der AG flucht, 
Migration und Integration in unserem Kirchenkreis mitarbeitet. Diesem Satz möchten wir 
uns heute gerne anschließen.
noch einmal danken wir Ihnen von Herzen für Ihr segensreiches tun und Beten. Gott 
behüte Sie.
Im Auftrag, Bernhard fricke, flüchtlingspfarrer in Potsdam
telefon Diakonie: 0331-2008381
telefon flüchtlingspfarrer: 0160-93438223

Taizé in Potsdam
lichterfeste in europäischen Städten! wir können ihre Orte auf-
suchen, sie gemeinsam zur gleichen Stunde im fernsehen erleben 
und in der Dorfkirche Bornstedt von christa Schröder gestaltet 
daran teilhaben.
christa Schröder, Kirchengemeinde Bornstedt, und ihre 
freund*innen helfen flüchtlingen und ihren familien wege zu 
finden in die fremde Gesellschaft, wo konkrete Hilfe im Alltag ge-
braucht wird und freizeit kulturell unterschiedlich verbracht und 
Verständnis füreinander gesucht wird. Die spirituelle Bewegung 
aus taizé wird beflügelt durch Erfahrungen der Hilfsbedürftigkeit 
von Geflüchteten seit dem Jahr 2003, als erste flüchtlinge in nun 
größerer Zahl Potsdam erreichten. Einfühlende Diskussionen in 
der ev. Kirchengemeinde und in ihrem Kreis der taizé-Anhänger 
erinnerten an deutsche flüchtlingsschicksale aus dem II. welt-
krieg im Jahr 1945 und machten den weg frei für hilfreiche Auf-
nahme von flüchtlingen aus ungewohnt fremden Kulturen, von 
denen einige auf Einladung bis heute gerne taizé begleiten.
Die Bewegung trifft im laufe der Zeit nach Gründung des oe-

Projekt LERNPATEN
wir, eine Initiative von Ehrenamtlichen in der Geflüchtetenhilfe, suchen Mitstreiter*innen 
für unser nachhilfe-Projekt im Bürgerhaus am Schlaatz. Zunächst befristet bis zu den 
Sommerferien, möchten wir regelmäßig nachhilfe (1-2 h/wöchentlich, lesen, Schreiben 
und Rechnen) für einzelne Kinder im Grundschulalter anbieten. 
wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Andrea Vergara Marin
tel: 0331 200 77 942, vergara@dwstz.de
Beratungsfachdienst für Migrant*innen Potsdam
R.-Breitscheid-Str. 64, 14482 Potsdam
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Stricken für den guten Zweck
liebe Gemeindemitglieder der nordregion, 
nachdem die letzte Strickaktion so ein voller Erfolg war, möchte ich es noch einmal 
versuchen. Vielleicht möchte uns ja wieder die ein oder andere Begabte an der nadel 
unterstützen. Dieses Jahr wollen wir (meine Arbeitskollegen und ich) den Demenzer-
krankten im Krankenhaus calbe ein lächeln ins Gesicht zaubern. nach Rücksprache mit 
der dortigen therapieleiterin werden Socken (gegen kalte füße), taschentüchertaschen 
(für freie Hände während der therapiesitzungen) oder gehäkelte Schnecken zum nesteln 
nach dem Prinzip des Krankenhauses Reinbek benötigt. Dieses Mal können auch Brillene-
tuis oder taschentüchertaschen genäht werden. Oftmals vergessen die Patienten ihre 
Etuis zu Hause und die Brillen liegen ungeschützt irgendwo herum. Auf dem foto sind 
einige Beispiele zu sehen. wer mitmachen möchte und Anleitungen benötigt, kann mir 
sehr gern eine E-Mail an mueller-sarah@hotmail.com schicken. Die fertigen werke wollen 
wir im Dezember an das Krankenhaus übergeben.
Sarah Koch, Gemeindebeirat Bornstedt

Trauer- und Lebenscafé 
Mittwoch, 1. Juni, 6. Juli und 3. August, 
jeweils 16 uhr, Gemeindehaus Bornstedt
Angelika Behm und Roxane Pieper. 
Kontakt: Angelika Behm, tel: 0331 95124343 

Taizé-Singen
Sonntag, 19. Juni, 17 uhr, 
Kirche Bornstedt
Die Stunde zum Zuhören, Aufatmen, 
Mitsingen der Gesänge von taizé.

kumenischen Mönchsordens in taizé nach dem II. weltkrieg in ihrem täglichen Gebet und 
eindringlichem Gesang auf wechselnde historische Ereignisse und sich verändernde Zustän-
de, die der Versöhnung bedürfen.
Mit Blick auf die tägliche traditionelle lichterfeier im sonnenreichen Burgund findet christa 
Schröder zugleich stilles leid in den in der Dorfkirche ausgestellten Bildern aus der Kunst 
politischer Vergangenheit und lässt es in den Klängen des Gesangs mit schöner instrumen-
taler Begleitung, in treue der Künstlerinnen zu taizé am Ort aus der Vergessenheit heraus-
kommen und bei uns sein, in unseren Herzen.
wie ganz unterschiedliche Blumen in Vasen verschiedenen Stils es zusammen zum Eindruck 
blühender Schönheit bringen und alle miteinander dem Kirchraum durch Vielfalt herrliche 
lebendigkeit geben, war in dieser Veranstaltung von christa Schröder in der Osterzeit zu 
spüren. Vielen herzlichen Dank, liebe christa Schröder,
Hanna Hermsdorf
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Singt dem Herrn ein neues Lied SJ 93

Hier stelle ich Ihnen einen weiteren leckerbissen aus der Reihe des „neuen geistlichen 
liedes“ vor. Der Komponist und texter Herbert Glossner hat ein mitreißendes und, in 
der Jugendsprache würde man vielleicht sagen, ziemlich „cooles“ lied geschrieben. Es 
lebt von einem groovigen Rhythmus und von jazzigen wendungen. Geboren in nürnberg 
und nach dem Studium der evangelischen theologie, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte 
sowie der Kirchenmusik in Heidelberg, arbeitete Glossner hauptsächlich als Journalist, 
als Ressortleiter Kultur und zuletzt als leitender Redakteur bei der wochenzeitung 
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt in Hamburg. Als freier Musikkritiker und -publizist 
mit dem Schwerpunkt 
geistliche Musik, neue 
Musik, Musik- und tanz-
theater und Komponist 
geistlicher Musik machte 
er sich außerdem einen 
namen.
Besonders gefällt mir in 
diesem lied, dass auch 
das moderne Instrumen-
tarium zu wort kommt: 
während in dem dem 
lied zugrunde liegen-
den Psalm 98 vom alten 
Instrumentarium, wie 
trompeten, Posaunen 
und Harfen die Rede 
ist, übersetzt er in die 
heutige Zeit und wählt 
das relativ moderne Sa-
xophon und Schlagzeug. 
Jauchzen sollen wir, mit 
allem, was wir sind und 
das werden wir in den 
nächsten Monaten mit 
diesem lied tun.
Eva-christiane Schäfer

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung vom Gustav Bosse Verlag, Kassel
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SINGT! Der regionale Kantatengottesdienst
Am 15. Mai fand in der Kirche Bornim der regionale festgottesdienst zum Sonntag Kantate 
unter der musikalischen leitung von Kantorin Eva-christiane Schäfer statt. unterstützt 
wurde sie dabei von den chorleiterinnen Barbara Buller, Elisabeth Bethke und Johanna 
Pötzsch, die im Vorfeld mit den Kirchenchören Eiche, Bornstedt und Bornim die werke 
von Bach und Mendelssohn-Bartholdy einstudiert hatten. An der Orgel erlebten wir J.A. 
Modeß.
Endlich wieder Gottesdienst mit chor, Gemeindegesang und Orchester! lange haben wir 
so eine Veranstaltung in unserer Kirche herbeigesehnt. Die Sänger*Innen trafen sich schon 
am Sonnabend zur gemeinsamen Probe. Am Sonntag stimmten sie sich bereits am Vormit-
tag  bei schönstem frühlingswetter ein. nach einem gemeinsamen Mitbringe-Buffet hieß es 
Aufstellung nehmen auf der Orgelempore und für die Bläser in der offenen winterkirche.
Das nordblech eröffnete den festgottesdienst mit der choralfanfare „Du meine Seele 
singe“ von werner Petersen. Beim lied „wie lieblich ist der Maien“ stimmte die gesamte 
Gemeinde mit ein. Der musikalische Höhepunkt des Gottesdienstes war die Bachkantate 
„ was Gott tut, das ist wohlgetan“ ( BwV 99/100) Aufgeführt wurde sie durch den Pro-
jektchor der nordregion und  von herausragenden Solisten wie clara Kastenholz, caroline 
Schnitzer, ferdinand Keller und Max Börner, sowie von Instrumentalisten der komischen 
Oper Berlin. Möglich wurde das Projekt durch die förderung des Bundes „neustart Kul-
tur“.
Bei „Verleih uns frieden gnädiglich“ fühlte ich mich an die Andachten von „ Brass vor 
Peace“ im März und April vor der Bornstedter Kirche erinnert. nachdenklich erinnerte 
Anke Spinola an den immer noch währenden Krieg in der ukraine. Dem Instrumental-
nachspiel von E. Mankel „ was Gott tut, das ist wohlgetan“ folgte ein kurzer Moment der 
Stille, bevor brausender, stehender Applaus den Mitwirkenden dankte. Eine volle Kirche, 
engagierte Musikerinnen und Musiker, eine begeisterte Gemeinde; es war ein rundum 
gelungener festgottesdienst. 
Vielen Dank allen Mitwirkenden und auch den fleißigen Helfern hinter den Kulissen!
Markus Schüler
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Am 27. März feierten alle 
unsere Bläser mit Pauken 
und trompeten den 
3. Nordblech-
Geburtstag

neben Pfarrer friedhelm wizisla und Kantorin Eva-christiane Schäfer erfreuten sich die 
Gemeindeglieder der ganzen nordregion und Gäste an der Musik. Gemeinsam mit tobias 
Scheetz an der Orgel und Jan Ristau an den Pauken wurde die Dorfkirche Bornstedt ein 
Haus voll der Musik. 

„Kommet zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasset 
den lobgesang hören!“, erklingt mit Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). Den Gläubigen in Erinnerung ge-
rufen wird „In wieviel not hat nicht der gnädige Gott 
über dir flügel gebreitet!“ DER HERR ist das licht der 
Seele. „Vergiss es ja nicht. lobende (Seele), schließe 
mit Amen.“ In dieser heterogenen Zeit erklangen 
neben weiteren lobgesängen auch Stücke der Passi-
onszeit und der unruhe. So heißt es in der Motette 

„timor et tremor“ von Orlando di lasso: „furcht und Zittern sind über mich gekommen 
und finsternis ist über mich gefallen …“. Von dem flehenden Gebet in Bedrängnis und im 
Vertrauen auf Gott von Dietrich Bonhoeffer gehen wir über die Predigt von Pfarrer fried-
helm wizisla zum tryptichon über Psalm 116 „Denn du hast meine Seele vom tode erret-
tet, mein Auge von den tränen, meinen fuß vom Gleiten.“ Auch eingebettet in den großen 
Rahmen von Marche triomphale von Siegfried Karg-Elert ( 1870-1933), Arr. Karl-Heinz 
Sauer, und Sinfonia festiva von Bernard wayne Sanders (*1957) überzeugen die Jungbläser 
mit jungen Vortragsstücken Blech-Rock, Oh when the Saints und March along und Happy 
Birthday to you. liebevoll klingen zusammen die fürbitten mit dem Kanon zur Jahreslosung 
von Eva-christiane Schäfer und dem Vaterunser. Besucher des Gottesdienstes erinnern 
sich im Gespräch gerne an das ukrainische Gebet von Mykola lysenko und das traditio-
nelle russische wiegenlied zum Ausgang. Anschließend waren alle Gäste zum Empfang in 
der Abendsonne unter dem campanile und den Arkaden der Bornstedter Kirche einge-
laden, zu nordblech-Musik, Getränken und Brezeln, zum Gespräch miteinander. Großes 
Dankeschön für das festprogramm, die Spenden für die Opfer im Krieg in der ukraine, die 
förderung der Bläserarbeit in der nordregion und die Einladung zur gemeinsamen Abend-
stunde an diesem tag! 
Hanna Hermsdorf 
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Lars Rebel - neuer Kreisposaunenwart in Potsdam
Hallo zusammen, 
ich möchte mich kurz bei Euch vorstellen:
Mein Name ist Lars Rebel, 46 Jahre alt, gebürtig aus 
Fritzlar (Nordhessen) und aufgrund des Berufes im Jahr 
2008 in Potsdam angekommen. Ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder (Zwillinge, 12 Jahre). Seit meinem 
6. Lebensjahr habe ich durch meine Großmutter den Zugang 
zur Musik gefunden: Sie hat 36 Jahre lang in der Gemeinde die Kirchenorgel gespielt. Im 
Laufe meiner Jugend habe ich zunächst das Orgelspiel gelernt, kurze Zeit später das Bariton 
in einem Posaunenchor bespielt und letztendlich in der Schülerband das Schlagzeug für mich 
entdeckt. Das Mitwirken im Posaunenchor hat mich bis heute begleitet: zunächst in meiner 
Heimatgemeinde in Fritzlar (Hessen), später in Berlin-Friedrichshain, gefolgt von Pirna (Sach-
sen) und seit 2016 im „Ev. Bläserchor“ in Potsdam. Vor der Corona-Pandemie, im März 2019, 
wurde ich von „Euch“ als neuer Kreisposaunenwart gewählt…dann kam Corona und der Start 
in meine neue Funktion war gebremst. Jetzt schauen wir nach vorne und ich beginne, mein 
„Netzwerk“ aufzubauen und auch zu bedienen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und 
stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ebenso freue ich mich auf das persönliche Kennenlernnen.
Musikalische Grüße
Lars Rebel Tel: 0177 4071975; LarsRebelPotsdam@gmail.com 

Nordblech fährt zum Landesposaunentag „Atem, los!“ 
Freitag, 24. - Sonntag, 26. Juni, Görlitz 
was ist schöner, als mit anderen zusammen Musik zu machen? Bläser aus Berlin, Potsdam 
und der sächsischen Oberlausitz und darüber hinaus treffen sich alle zwei Jahre zu einem 
landeskirchenweiten Posaunenfest: dem landesposaunentag. Das nordblech macht sich mit 
knapp 20 Bläser*innen auf den weg nach Görlitz. So lernen wir andere Orte und andere 
Menschen kennen. Es gibt gemeinsame Proben, spezielle Jungbläser*innen-Aktionen, lokale 
Angebote und alles mündet in eine große festmusik. Parallel finden der lausitzkirchentag 
und die ökumenischen chortage in Görlitz statt. wir freuen uns auf ein wochenende voll 
tollem Input und mit viel Musik. 

Den frischen wind von Görlitz möchten wir
gern in die nordregion tragen.
Seien Sie herzlich eingeladen zu einem
musikalischen Gottesdienst am Sonntag, 
3. Juli, 11 uhr im Kirchgarten Eiche 
mit alten und neuen liedern zum fröhlichen 
Mitsingen. 



          Chöre

Proben
Die Bläser proben dienstags in der Pfingst-
gemeinde
Jungbläser I: 
16–16.45 Uhr in der Kirche, 
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

neue Mitglieder sind herzlich willkommen!
Kontakt: Eva-christiane Schäfer 
ec.schaefer@evkirchepotsdam.de
oder traugott forschner 
traugott.forschner@t-online.de

Neue Chorleitung in Bornstedt und Eiche 
wir begrüßen ganz herzlich die neuen chorleiterInnen in der nordregion! in Bornstedt 
ist bereits eine neue chorleiterin am werk (siehe Gemeindeteil) und in Eiche gibt es 
demnächst zwei Vorstellungsproben. 

Verkürzte Kindersingwoche Nordklang 
16. bis 19. August in Bornim (!)
Aufführungen am Sonntag, 21. August, 11 uhr in Bornim und Sonntag, 28. August 15 uhr
in Bornstedt 
Herzliche Einladung an alle Kinder, sich weiterhin zu den Kindersingetagen anzumelden. Es 
wird das Singspiel „Die Speisung der 5000“ von Eugen Eckert und Gerd-Peter Münden ein-
studiert. Aufgrund der bisher geringen Anmeldungen haben wir den Ablauf der Kindersing-
woche und auch den Probenort erneut etwas verändert. So können wir besser auf alles 
reagieren und bleiben flexibel. wir treffen uns nun zu den Kindersingetagen von Dienstag 
bis freitag täglich von 9.30 uhr bis 15 uhr auf dem Pfarrgelände Bornim. wir freuen uns 
auf eure Anmeldungen bei frau Androniki Schreiber andro.niki@web.de 
Hier erhaltet ihr auch alle weiteren Informationen.

Mehr Informationen über die Bläserarbeit in der nordregion und wie Sie ein nordblechler werden können 
finden Sie unter kirchenkreis-potsdam.de/nordblech
wenn Sie die Bläserarbeit der nordregion unterstützen wollen, können Sie dies tun durch:
- Ihre Geldspende auf das Konto der nordregion. Betreff: „nordblech 2001.7680.03.2200“, 
  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
- werbung für unsere Sache. weitersagen und mitmachen! wir freuen uns in allen Gruppen auf weitere Mitbläser!
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Proben
KIRCHENCHOR BORNIM
mittwochs 19.30–21 Uhr in der Kirche 
Bornim mit Johanna Pötzsch 
johanna.poetzsch@posteo.de

KIRCHENCHOR BORNSTEDT
dienstags 17 - 18.30 Uhr in der Kirche 
Bornstedt mit Elisabeth Bethke 
tel: 0331 6474584

KINDERCHOR BORNSTEDT
montags 15.45–16.30 Uhr in der Kirche 
mit Anne Schulz tel.: 0160 5020322. 
Herzliche Einladung an neugierige Kinder.

KIRCHENCHOR EICHE
vorr. donnerstags 19.30–21 Uhr in der 
Kirche Eiche mit der neuen chorleitung. 
Bitte beachten Sie die Aushänge. 
Rückfragen gern bei Antje Blank 
blank.eiche@gmx.de
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Pfingstsonntag, 5. Juni, 
15 uhr, Heilandskirche Sacrow
Orgelkonzert
17 uhr, Bornim 
Barockquartett

Sonntag, 19. Juni, 
17 uhr in Golm
Orgel trifft Bibel und Gospelchor 
17 uhr in Bornstedt 
taizésingen

Sonntag, 26. Juni, 17 uhr, Eiche
Mittelalterliche Musik

Sonntag, 3. Juli, 15 uhr 
Heilandskirche Sacrow 
Konzert zum Gedenken an 
Gisberth näther

Sonntag, 17. Juli, 17 uhr, Eiche
Blockflötenquintett

Sonntag, 7. August, 15 uhr 
Heilandskirche Sacrow 
Orgelkonzert
weitere Infos auf den Gemeindeseiten 

VERANSTALTUNGEN
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Konfirmandenzeit in Bornim 
nun ist es so weit, die Konfizeit für die 8. Klasse geht zu Ende. Eine ungewöhnliche und 
anstrengende Zeit. wir haben uns nur mit Masken kennengelernt und die schönen Ge-
sichter blieben verborgen. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht und feiern die 
Konfirmation/das Pfingstfest von Angesicht zu Angesicht. 
Herzliche Grüße, Anke Spinola

Zu Pfingsten werden in Bornim ... und Pfingst
konfirmiert: 
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Junge Gemeinde

BORNSTEDT
donnerstags, 18.30 uhr, Gemeindehaus
Kontakt: friederike Holzki
f.holzki@evkirchepotsdam.de

PFINGSTGEMEINDE
donnerstags 19–22 uhr, Jugendkeller 
mit Johanetta cornell
Wir spielen, kochen, reden... Der Keller ist 
zwar etwas muffelig aber beim Kickern, guten 
Gesprächen und tollen Menschen ist das 
schnell vergessen. Wir freuen uns, wenn du 
dazu kommst und uns mit deinen eigenen 
Spielen, Themen und deiner Persönlichkeit 
bereichernst!

Konfirmandenunterricht
GRUPPEN BORNIM
7. Klasse
Freitag, 3. Juni, ab 16 uhr Putzen und 
Schmücken der Kirche Bornim
8. Klasse
Donnerstag, 2. Juni, 17 uhr Stellprobe 
Kirche Bornim

GRUPPEN BORNSTEDT
7. Klasse 
Vierteljährlich Samstag, nächster termin 
nach den Sommerferien
8. Klasse:
Mittwoch, 1. Juni, 17 uhr Stellprobe 
Kirche Bornim

GRUPPEN PFINGSTGEMEINDE
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:
Elternabend am Donnerstag, 1. Septem-
ber um 19.30 uhr in der Kirche
Dort werden wir Ihnen viele Informa-
tionen rund um die Konfirmandenzeit 
geben.

Treffen der Jungen Gemeinden 
des Kirchenkreises auf dem Pfingstgelände
Draußen an einer langen tafel sitzen, 
gemeinsam essen und dabei die anderen 
jungen Gemeinden aus Potsdam kennen-
lernen – das war die bestimmende Idee 
der Evangelischen Jugend für das „Essen 
durch den Kirchenkreis“ am Samstag, den 
30. April. Gastgeber:in war in diesem Jahr 
die JG Pfingst, die zu dem gemeinsamen 
nachmittag mit Essen im Schulhof der Ev. 
Grundschule und anschließender Party im 
JG-Keller eingeladen hatte. ca. fünfund-
zwanzig Jugendliche aus den JGs Bornstedt, 
friedens, Erlöser und Babelsberg waren 
gekommen, um mit originellen, fröhlichen 
und musikalischen Beiträgen das Besonde-
re ihrer jeweiligen JG darzustellen. Zwi-
schen den Essensgängen blieb aber dann 
auch noch viel Zeit, um in alten Zeiten zu 
schwelgen („weißt Du noch, wie wir hier 
Räuber & Gendarm gespielt haben?“) und 
den fußballplatz zu bespielen. 
Bei wunderbarem frühlingswetter saßen 
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Jugendfahrten
Die Anmeldungen für die fahrten laufen 
auf Hochtouren. Habt ihr Interesse, so 
meldet euch bitte im EvJuks, Evangelische 
Jugend- und Kinderstelle Potsdam
Gutenbergstr. 71-72, 14467 Potsdam, tel. 
0331 2015369, f.holzki@evkirchepotsdam.de
wir freuen uns auf alle Erlebnisse und Be-
gegnungen bei den diesjährigen fahrten
Johannetta cornell, noah Kriegler und 
friederike Holzki

 
Landesjugendcamp 
der Evangelischen Jugend Berlin Branden-
burg Schlesische Oberlausitz 
10. bis 12. Juni, 40 €, ab 14 Jahren 
(auch ab 13 Jahren nach Rücksprache 
möglich) 
Ein kleines festival, bei dem sich die 
Gruppen aus den unterschiedlichen 
Kirchenkreisen treffen. wir fahren als 
Gruppe der Evangelische Jugend Potsdam 
zusammen hin. Anmeldung und Infos 
laufen zentral unter diesem link: 
https://akd-ekbo.de/kalender/
landesjugendcamp-2022/ 

Entfaltercamp 
13. bis 20. August, 115 €, 
ab 14 Jahren 
Eine Sommerferienwoche an der 
polnischen Ostsee. Zelten, kochen und 
freundschaften, Ideen und fähigkeiten 
entfalten. nach einem wundervollen 
Entfaltercamp im letzten Jahr freuen wir 
uns schon auf die Sommerferien. 

Taizé-Fahrt 
in den Herbstferien 22. bis 30. 
Oktober, 275 €, ab 15 Jahren
taizé - das heißt sieben tage Begeg-
nung mit Jugendlichen aus Europa 
und der ganzen welt. Gemeinsam 
essen, singen und beten. Dies bietet 
dir die Möglichkeit, in einem Kloster 
im Süden frankreichs zur Ruhe zu 
kommen, dich vom Alltag zu lösen 
und deinen Gedanken freien lauf zu 
lassen. 

wir bis in den Abend draußen und später 
ging es zum tanzen und feiern in den dafür 
dekorierten JG-Partykeller. Vielen Dank an 
alle nachbarn, die an diesem Abend nichts 
gesagt und die Jugend haben feiern lassen. 
Gerade nach der coronazeit haben wir es 
sehr genossen, mal wieder zusammen zu 
sein und in den Mai hinein zu feiern. 
Johanetta cornell

 

Deshalb 
stellten sich Maler 

die Engel oft 
singend vor.
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                                                                              DIE KINDERSEITE

Ja, das wissen die Menschen schon 
seit ganz langer Zeit: 
Musik ist wichtig! Sie hilft uns im Leben.
Und Singen ist gesund, Singen kann heilen! 

Ha, das stimmt überhaupt nicht!

Außerdem macht Singen Spaß. 
Und im Chor kann man Freunde 
und Freundinnen finden.
Das ist wunderbar -
probier es doch aus!

Allerdings nicht solche Musik, die so unbeachtet im Hintergrund dudelt,
sondern Musik, die man selbst macht, am besten mit anderen zusammen. 

oder man singt einfach! Schon in der bibel wird erzählt, 
dass Mose gesungen hat, weil er sich so sehr über 
Gottes Hilfe gefreut hat. 

Deshalb 
stellten sich Maler 

die Engel oft 
singend vor.

Aber was ist, wenn man traurig ist? 
Wenn man Angst hat? 
Oder einfach nur schlechte Laune? 

Gerade neulich las ich 
in einem buch: 

Singen ist uncool, 
das macht man nur 
im Kindergarten! 

Manchmal singt man einfach, weil die Freude heraus will.  
So ging es auch den Menschen, die vor vielen Jahren die 
Psalmen, die Lieder des Alten Testamentes, aufgeschieben haben. 
Im Musikteil steht ein solches Psalmlied, so wie wir es jetzt singen.
SiNGT dEm HERRN EiN NEuES LiEd!

Ich merkte, 
dass ich sang, 

weil ich glücklich war, 
aber auch, 

dass ich wieder 
glücklich wurde, 

weil ich sang!

Wie zum Beispiel
die heiligen Männer 

in der  Kathedrale  von 
Santiago de Compostela 
am Ziel des berühmten 

Jakobsweges,

oder wie die 
Mädchen und Jungs 

in den 
Bläsergruppen 
vom Nordblech.

In England 
gestalten seit langer Zeit 

in fast allen Kirchen Knaben-
chöre die Gottesdienste mit.  
Manche davon sind richtig 

berühmt. Jetzt dürfen 
meist auch Mädchen 

mitmachen. 

Zum Beispiel 
im Kinderchor Bornstedt, 

oder auf der 
Singwoche im August! 

Ka
rl 

Ad
am

ek

Hast du es schon 
gemerkt? 

In diesem Heft steckt viel M
usik!

oder in einem anderen Chor in Potsdam. Es gibt sogar einen Knabenchor! 



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

                                                                                                      RÜCKSCHAU
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Bornim, Golm, Grube - Gemeinsam Kirche
Wie soll denn die neue Gemeinde heißen?
Manchmal gehen die Gedanken, die am tag noch 
keine Zeit gefunden haben, mit in die nacht. und 
so hat mich auch die frage umgetrieben, wie könnte 
unser neuer name sein. Am Morgen hatte ich dann 
eine Antwort: Drei-Einigkeits-Gemeinde. Mir ist 
schon klar, dass es ja auf der Hand liegt: Bornim, 
Golm und Grube sind schon seit Jahren zu dritt in 
meiner pfarramtlichen Betreuung und ich erlebe 
die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und einen 
wirklichen Austausch zu suchen. Viele haben noch 
mitüberlegt und so ist die theologische Aussage: 
‚trinitatis‘ in die engere wahl gekommen. Schon 
selbst unser Gottesbild ist nicht eindimensional. wir 
halten fest an der Vielgestaltigkeit Gottes, so wie 
wir festhalten an jeder Besonderheit der Kirchenge-
meinden und ihrer Kirchen. Ach ja: und im Sommer 
feiern wir das trinitatisfest. Ein schöner Anlass , um 
ein gemeinsames Gemeindefest zu gestalten. 
Anke Spinola
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Die Spar-Kirche:
Eine Kirche kommt zu uns.
Jetzt hat nicht nur Golm zwei Kirchen, Bornim auch. 
frau Zschuppe hat uns ihre „Spar-Kirche“ geschenkt. 
Sie steht im Eingangsbereich der Bornimer Kirche und 
wir können die Kollekte für die eigene Gemeinde nun 
dort hineintun. falls ein Gemeindeglied für die Borni-
mer Kirche sammeln will, auf einem Geburtstag oder 
anderem Jubiläum, wir borgen sie gern aus. Dann geht 
sie auf wanderschaft. frau Zschuppe ist in den luisen-
garten ins betreute wohnen gezogen und hat uns aus 
der Haushaltsauflösung ihres Hausstandes eine Spende 
überreicht. Vielen Dank und gutes Einleben und wir blei-
ben in Verbindung und sie unser Gemeindeglied.

Ordination Pfarrerin Dr. Kingreen
Die in Golm ehrenamtlich arbeitende Pfarrerin Dr. Sarah-Magdalena Kingreen wurde am 
7. Mai 2022 in der Berliner St. Marienkirche am Alexanderplatz von Bischof Dr. Stäblein 
ordiniert. Die Ordination ist die Beauftragung von Pfarrerinnen und Pfarrern durch die 
Kirche, Gottes wort zu lehren und zu verkündigen und die Sakramente „zu verwalten“, 
also taufe und Abendmahl entsprechend der biblischen Grundlage zu feiern. Die Ordi-
nation ist einmalig im leben von Geistlichen. Gemeinsam mit sechs anderen Kolleginnen 
und Kollegen wurde Pfarrerin Dr. Kingreen (im foto vordere Reihe, 3. von rechts) für 
ihren Dienst eingesegnet. um die Ordination von frauen wurde und wird in den prote-
stantischen Kirchen lange gerungen; orthodoxe und römisch-katholische Kirche lehnen 
die frauenordination ab. Bischof Dr. Stäblein bezog sich in seiner Predigt auf die allererste 
Erzählung in der Bibel vom Anfang und legte diese für den Dienst der jungen Kolleginnen 
und Kollegen aus. Im Anschluss gab es draußen bei strahlendem Sonnenschein Gelegen-
heit zum Erzählen bei Kaffee, Kaltgetränken und Gebäck. wir wünschen Pfarrerin Dr. 
Kingreen alles Gute und Gelingen für ihren Dienst hier in Golm! 
Die zuständige Pfarrerin für Bornim, Grube und Golm ist weiterhin Anke Spinola. Dr. 
Sarah-Magdalena Kingreen ist vom Konsistorium als ehrenamtliche Pfarrerin in die Ge-
meinde Golm entsandt. 
Hanna löhmannsröben
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Ohnehin sind Gottesdienste für und mit familien etwas Beson-
deres, und unbenommen zählen Gottesdienste zur Osterzeit zu 
den wundervollsten im Kirchenjahr. was war nun 2022 so außer-
gewöhnlich? Die Antwort lautet: feiern dürfen ohne Einschrän-
kungen. Dies war ein lang ersehnter wunsch, der zum Osterfest 
nach einer zwei Jahre währenden und zehrenden corona-Zeit 
erfüllt wurde. wir christen feiern zu Ostern die Auferstehung des 
Herrn. Bei gebotener Bedachtsamkeit gelang es wieder, gemeinsam 
lebensfreude zu feiern. Endlich war es möglich, wieder nähe, ja 
menschliche wärme zu spüren, gemeinsam zu beten und uneinge-
schränkt zu singen. Es war herrlich, froh Ostern feiern zu können.
Dem Osterfest ging eine besondere, an familien gerichtete Einla-
dung voraus. Mit einem liebevoll gestalteten Brief luden Pfarrerin 
Anke Spinola, frau Androniki Schreiber und frau linda Sadowski 
zum gemeinsamen feiern des Osterfestes ein. Der Brief enthielt 
auch eine Bastelanleitung und Bastelmaterial zum Anfertigen 
von Schmetterlingen. während des Kindergottesdienstes am 
Ostersonntag verzierten die Kinder das aus Birkenholz bestehen-
de Holzkreuz mit den mitgebrachten, hübsch bunt gestalteten 
Schmetterlingen. Verständlich ist wohl, dass die Suche nach 
österlichen überraschungen rund um die Kirche die Kinderherzen 
höherschlagen ließ. 
Die Herzen der Erwachsenen wurden durch bewegende worte 
von frau Spinola berührt. Eine besondere freude am Ostersonn-
tag war, dass Mia getauft und somit die Gemeinschaft der christen 
gestärkt wurde. Respekt gebührt dem chor, der nach langer 
Zwangspause unseren Gottesdienst musikalisch bereichert hat.
Man mochte meinen, dass die freude über gemeinsames feiern 
und erlebte Zusammengehörigkeit nicht enden sollte. nach dem 
Gottesdienst feierten wir neben der Kirche auf der wiese weiter, 
sangen lieder, beteten, ließen uns Getränke und Kuchen schme-
cken und teilten gemeinsam das selbstgebackene Osterbrot. nicht 
zuletzt erlangten kleine Osterfähnchen, mit denen der Osterge-
danke weitergetragen werden kann, Aufmerksamkeit.
Der Ostersonntag bildete einen würdevollen Abschluss der Heili-
gen Drei tage und eröffnete freudvoll die 50 tage währende Zeit 
bis Pfingsten.
Von Herzen sei Dank an alle gerichtet, die den außergewöhnlichen 
familiengottesdienst am Ostersonntag in der Kirche Bornim 
vorbereitet und durchgeführt haben, besonders an frau Spinola, 
frau Schreiber und frau Sadowski, und an alle, die diese erlebte 
Oster-freude teilen.
Manuela Schröder

Ostersonntag        - etwas Außergewöhnliches im Besonderen finden
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Ostern im Geist der christlichen Verständigung
Die evangelische Gemeinde begann den lange ersehnten Oster-Gottesdienst mit Pfarre-
rin Anke Spinola und Musik draußen auf der Kirchwiese von Golm beim Osterfeuer am 
Ostersonntag. In der Morgensonne um 6.30 uhr, begleitet von dem Gesang der Vögel, 
dankten 25 Personen für den Ostermorgen. In der Kirche legte Anke Spinola die Botschaft 
vom neuanfang Gottes im leben aus. Die Osterkerze und viel weiteres Osterlicht wurde 
entzündet. Die jugendlichen Musiker (Jegzentis und Schwericke) erfüllten den Raum, ehe 
nach dem Gottesdienst draußen die Gelegenheit zum Erzählen genutzt wurde.
Den Anfang des orthodoxen Osterfestes eine woche nach den Evangelischen machte in 
diesem Jahr die rumänisch-orthodoxe Gemeinde in der neuen Golmer Kirche bereits in 
der Osternacht von Karsonnabend, 22 uhr bis Ostersonntag, 3 uhr. unter der leitung 
von Priester Dr. Ionut Bancila wurde gesungen und gebetet – 100 Personen! Die Kinder 
schliefen auf den Kirchenbänken.
nachmittags ab 15 uhr feierten dann die rumänisch-orthodoxen christen erneut einen 
Gottesdienst mit anschließendem Agape-Mahl, dem traditionellen gemeinsamen lamm-
essen, zu dem alle etwas mitbringen und etwa noch einmal 40 Personen kamen. Die evan-
gelische Gemeinde war ebenfalls eingeladen. Am nächsten orthodoxen Ostersonntag 2023 
können wir Evangelischen unbekümmert ruhig die Einladung in größerer Zahl annehmen. 
Das Besondere: Die Osterbotschaft wurde von teilnehmerinnen und teilnehmern in zehn 
verschiedenen Sprachen vorgelesen – neben Hebräisch und Griechisch auch in latein und 
Englisch, Rumänisch und französisch, Russisch und Deutsch. Besonders bewegend war, 
dass eine geflüchtete ukrainische frau aus Gottes wort in russischer Sprache las. wie 
groß ist die Sehnsucht nach frieden, die uns alle verbindet! Priester Dr. Bancila dankte der 
Gemeinde Golm für die Gastfreundschaft. Geteilte (Oster-)freude ist doppelte freude.
Hanna löhmannsröben

Bornim und Golm – Geburtstags-GD
         Dieser Tag ist Gottes Tag! Wir können uns freuen. 
         Dieser Tag ist Gottes Tag!  Fröhlich feiern wir heute. Psalm 118
Am 24. April feierten wir gemeinsam mit den Geburtstagskindern der Monate februar 
bis April einen fröhlichen Geburtstags-Gottesdienst. wir freuten uns, dass zum esten Mal 
auch die Golmer Jubilare dabei waren. uns hat die Geschichte der Jünger auf dem weg 
nach Emmaus beschäftigt, die uns von „übrig gebliebenen Gegenständen aus früherer 
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Zeit“ erzählte. Der alte Ölbaum und der Stein konnten sich nicht einigen, wieviel Män-
ner sie gesehen haben, denn Einer war da und doch nicht da. Holzspan und tonscherbe 
rekonstruierten dann die ganze Geschichte der Erscheinung Jesu und Verwandlung der 
Jünger zu glücklichen, strahlenden Menschen. wunderbares aus Alltäglichem geboren, 
schwer fassbar, woher das licht und der Glanz kam. „…das ist es, was nie der Verstand, 
sondern nur das Herz begreift…“ weiß der alte Ölbaum. Denn: Oft sieht man mit dem 
Herzen mehr als mit den Augen.
wir hoffen durch unser kleines Anspiel, den Gottesdienst erhellt zu haben. wir alle 
haben das innere licht mit nach Hause genommen, wie die Jünger aus Emmaus. Die Ge-
meinde traf sich noch zum Muffin-Schmaus vor der Kirche und wurde wunderbar durch 
die schon warm strahlende Sonne gewärmt. 
wir grüßen alle Jubilare, die nicht anwesend sein konnten mit dem lied EG 395: 
         Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
         Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 
         Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
         Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.
Bleiben Sie gesund und froh. wir freuen uns auf ein wiedersehen im nächsten Geburts-
tags-Gottesdienst oder an einem der anderen Sonntage. 
wenn Sie unser team verstärken wollen, dann sprechen Sie Anke Spinola an. Sie sind 
herzlich willkommen!
Antje Giebel

Seelenzeit-GD - Zeit für die Seele - Zeit für Frieden - Friedenszeit
Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stand unsere eigene unruhe und unfrieden. wie 
kommen wir zu innerem frieden? Vier Impulse wurden von den Besuchern aufgenom-
men. lieder für das Herz singen, Diskutieren über „Schwerter zu Pflugscharen“, Plaudern 
auf der Bank und Kreativ werden mit einem friedensplakat.  
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Barockquartett 
Johann Sebastian Bach, Antonio 
Vivaldi, Andrea Falconieri, 
Georg Philipp Telemann 
Julia Herzog, Blockflöten 
Susanne Herzog, Barockgeige 
Aleke Alpermann, Barockcello 
Christine Kessler, Cembalo

Violinkonzert 
Bettina Sitte, Violine  

Tango & Klezmer 
mit dem Trio Surabile
Ulrike Ziechmann, Querflöte
Sabine Kattge, Violine
Ricardo Ziechmann, Klavier, 
Cembalo

Querflöte & Gitarre
Anna Wierer, Querflöte
Jewgeni Beleninov, Gitarre

Sjaella  
Vokalensemble aus Leipzig

05. Juni
17:00 Uhr 

03. Juli
17:00 Uhr

07. August
17:00 Uhr

04. September
17:00 Uhr

02. Oktober
17:00 Uhr

Kirche Bornim, Potsdam 2022

Konzerte

Kirchbauverein Bornim e.V.
Rückertstr.1, 14469 Potsdam
Tel. 0331 50 17 81 

25

Pfingsten 
Konfirmation
In Bornim konfirmieren wir in vier Gottes-
diensten am Samstag und Sonntag unsere 
Konfimand*innen.
Konfirmationsjubiläum
Am Pfingstmontag 11 uhr Kirche Bornim
sind sie herzlich zu einem Segnungsgot-
tesdienst eingeladen. Bis jetzt haben sich 
noch keine Jubilare für das 50-, 60- oder 
65jährige Konfirmationsjubiläum gemeldet. 
Sie können gern kommen und ich spreche 
Ihnen persönlich Gottes Segen zu. 
Anke Spinola 

Offene Kirche
3. Juli – 28. August
Auch in diesem Sommer werden wir die 
Kirche in Bornim an den Sonntagnachmit-
tagen von 14 bis 17 uhr für Interessierte 
öffnen. In dieser Zeit von Juli bis August 
wird auch wieder die Sommerkirche 
stattfinden (s. Rückseite). Im vergangenen 
Jahr haben wir festgestellt, dass Besucher 
der Sommerkirche gern schon vor Beginn 
des Gottesdienstes in die Kirche geschaut 
haben. Ab 15.30 uhr wird Herr Broschke 
führungen durch die Kirche anbieten.                                     
2021 konnte die Restaurierung des wand-
gemäldes „Herr bleibe bei uns“ im Altar-
raum fertig gestellt werden und erstrahlt 
in neuem Glanz. lassen Sie sich herzlich 
einladen, die Kirche in Ruhe zu erkunden 
und eine kleine Auszeit im Getriebe des 
Alltags zu finden.                                         
Androniki Schreiber
 

Sommerkirche 
Bitte beachten Sie:  An den Sonntagen vom 3. Juli bis zum 14. August feiern wir 
gemeinsame Gottesdienste - diesmal auch zusammen mit Bornstedt - am nachmittag im 
Kirchgarten Bornim. Informationen dazu finden Sie auf der Heftrückseite. 



Musik
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Frauengesprächskreis Grube
Mittwoch, 8. Juni, 13. Juli, 10. August 
um 19.30 uhr 

Musikfestspiele Potsdam 
Sonntag, 12. Juni 
Bei ihrer Inseltour Im Rahmen der fest-
spiele werden die Radfahrer bei uns in der 
Kirche Grube Halt machen. wir wollen die 
Radfahrer mit Kaffee und Kuchen verwöh-
nen. Bitte bringen Sie uns einen Kuchen zu 
11 uhr vorbei. 
Herzlichen Dank sagt Anke Spinola

Orgel trifft Bibel und Gospelchor 
Sonntag, 19. Juni, 17 uhr in Golm
leitung christina Schütz, 
Albert Schwericke, Orgel

Gemeindekirchenrat Bornim
Dienstag, 7. Juni, 19 uhr
Gemeindeglieder können persönliche An-
liegen oder Anregungen, die im Gemein-
dekirchenrat besprochen werden sollen, 
vorab telefonisch oder per Mail richten an:                                                                   
Pfarrerin Anke Spinola (0331-
60059222//0151 22336227 / per Mail 
spinola@evkirchepotsdam.de) oder an                                                                 
Androniki Schreiber (0331-501781 / per 
Mail andro.niki@web.de) 

Gesamt- GKR 
Bornim - Golm - Grube 
28. Mai, 23.August,  27. September, 
27.Oktober, 22.November, 
jeweils 19.30 uhr im Pfarrhaus Bornim

119. Geburtstag Kirche Bornim
wir feiern unser Kirchweihfest:
am Samstag, 11. Juni 
15 uhr familienandacht in der Kirche
15.30 uhr Spiel- und Bastelangebote  für Kinder und Eltern
15.30 uhr Kaffee und Kuchen
16.30 uhr „Gemeinsam Kirche“ − Informationen
16.45 uhr Der Kirchbauverein berichtet
17.00 uhr Das nordblech zu Gast
Bitte bringen Sie wie in jedem Jahr einen Kuchen für die 
Kaffeetafel mit.



Musik

27

Die Golmer Sommerausstellungen sind seit 
2009 fester Bestandteil des sommerlichen 
Gemeindelebens in Golm und werden von 
Künstlerinnen und Künstlern, Gästen aus 
den nachbargemeinden und der Region 
sowie von vielen touristen besucht. Kir-
chengemeinde und Kirchbauverein verant-
worten die Ausstellungen gemeinsam.
Karin Schneider, Kuratorin der Golmer 
Sommerausstellungen

Ausstellungseröffnung 
12. Juni, 17 uhr Kirche Golm
für die diesjährige Sommerausstellung in 
der Golmer Kaiser-friedrich-Kirche konnten 
wir die namhafte und vielseitige Künstlerin 
und filmemacherin Julia theek gewinnen. 
Die festliche Eröffnung der Sommeraus-
stellung in Anwesenheit der Künstlerin Julia 
theek wird am 12. Juni um 17 uhr in der 
neuen Kirche in Golm stattfinden. wir sind 
voller Vorfreude auf die sicherlich sehr inte-
ressante und sehenswerte Ausstellung mit 
dem titel „Konturen“. wir laden herzlich 
zu einem Besuch ein – entweder zu den 
kirchlichen Veranstaltungen in Golm oder 
zur offenen Kirche sonntags ab 19. Juni bis 
11. September zwischen 15 und 17 uhr. 

Julia theek ist gebürtige Potsdamerin und 
durch ihre familie sowie tätigkeiten (z.B. 
Projektleitung der Potsdamer Schlösser-
nacht von 1999 bis 2009) hier verwurzelt. 
Sie studierte Kunstwissenschaften und 
Ästhetik an der Humboldt-universität zu 
Berlin. für ihre künstlerischen Arbeiten 
kann sie auf erlernte klassische techniken 
zurückgreifen, aber auch Street-Art-Kunst 
und Airbrushtechnik haben sie inspiriert 
und beeinflusst. Seit 2010 beschäftigt sie 
sich zunehmend mit upcycling, indem sie 
im künstlerischen Prozess vorwiegend mit 
bereits gebrauchten Materialien arbeitet. 
für den Kalender „Mittendrin“, den der 
Sanierungsträger ProPotsdam für das Jahr 
2022 herausgab und der von 13 Potsdamer 
Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wur-
de, hat Julia theek das Januarblatt kreiert. 
Dieses zeigt die französische Kirche und 
deren umfeld.
Julia theek hat deutschlandweit und 
international ausgestellt. für die Golmer 
Sommerausstellung hat sie einige Arbeiten 
eigens angefertigt.

Julia Theek: Französische Kirche II



  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

Gottesdienste im Sommer
Bitte beachten Sie, dass vom 3. Juli bis zum 14. August keine Gottesdienste in unserer 
Kirche stattfinden! Sie sind stattdessen herzlich zur Sommerkirche nach Bornim eingela-
den. Informationen dazu finden Sie auf der Heft-Rückseite.

Kirchgeld
wir bitten alle Gemeindeglieder, die keine Kirchensteuer zahlen, um ein freiwilliges 
Gemeindekirchgeld. Es soll nach Beschluss unserer landessynode 5 % der Einkünfte eines 
Monats für das ganze Kalenderjahr betragen. wir bitten Sie um eine überweisung per 
Bankauftrag wir danken Ihnen für diese unterstützung unserer Gemeindearbeit durch Ihr 
Gemeindekirchgeld. wir danken allen, die bereits im laufenden Jahr Kirchgeld überwiesen 
bzw. eingezahlt haben und für das Kirchgeld 2021.
                             unsere Kontoverbindung:

Herzlichen Dank! 
Pfarrer friedhelm wizisla

Bewundert: Neue Altardecke Am 1. Mai war Premiere für eine neue Al-
tardecke, die unsere Kirchenälteste waltraut 
Kreiczirek selbst genäht hat. Aber nicht nur 
das. Sie hatte zunächst einen feinen leinen-
stoff besorgt, in unermüdlicher Arbeit eine 
breite Spitze rechts und links angehäkelt 
und das kostbare tuch mit einem Hohlsaum 
ausgestattet. Schließlich wurde noch ein 
Schriftzug eingestickt, nämlich der Ort, für 
den es bestimmt ist, die Kirche Bornstedt. 
wer kann denn heute noch so etwas? wir 
sind reich beschenkt durch solche fingerfer-
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                                                                                                      RÜCKSCHAU

tigkeit, Geschick, Geduld und liebe zu unserer Dorfkirche. Vielen herzlichen Dank, liebe 
frau Kreiczirek! wenn Sie das tuch betrachten wollen: Schauen Sie doch einmal in den 
nächsten tagen in der Kirche vorbei, die montags bis sonntags in der Zeit von 15 bis 17 uhr 
geöffnet ist. 
Pfarrer friedhelm wizisla

Neues vom Kirchenchor Bornstedt
Seit April 2022 trifft sich auch der „Singkreis Bornstedt“ - so möchten die z.Z. ca. 15 Sän-
gerinnen sich künftig verstehen - wieder regelmäßig dienstags um 18.30 zu seinen Proben.
Gegenwärtig werden diese von Elisabeth Bethke, einer erfahrenen chorsängerin und 
Musikpädagogin geleitet, Studium von 1971-1975 in Berlin, Humboldt-universität. 
Es wurde fleißig geübt, so dass die teilnahme am Bachkantatenprojekt 14./15.Mai 2022 
freudig erwartet wurde. 
Eva-christiane Schäfer 

 
Taizé in Potsdam
Bitte lesen Sie den Artikel dazu im Regionalteil.

Ostern
Ob Ostern auch in uns etwas zum Rollen bringen kann? 
Es war Ostern, der Ostergottesdienst 2022. wie jeder Gottesdienst - eine festliche Stun-
de. In der freien natur eines großen Pfarrgartens alter Zeit - etwas ganz besonders An-
rührendes. Der Blumenschmuck dieser Stunde im Garten ist immer üppig. Eine Stunde, in 
der man immer wieder darauf hinsieht. Man erlebt etwas, was über den Alltag hinausgeht.

Wir sind geladen auf Sein Fest.
‚Kommt alle!‘ lockt und ruft der Herr,
der uns‘re Tage zählt,
der liebend uns‘re Namen wählt.
der Licht und Luft erschuf.
nach Sytze de Vries, 1991; Jürgen Henkys,2003.

Der Predigttext führt an einen unwirtlichen Ort. In der 
Grabeshöhle ist es dunkel. und sie ist durch einen großen 
Stein verschlossen. Ohne licht. Ohne freie luft. Kein Ort, 
der zum wohlgefallen des Menschen geschaffen sein kann. 
Doch wie es ist, danach können sich sogar auch Menschen 
sehnen. Ein besonderer Ort. für den tod.
Doch Gott hat es in seinem großen Plan für Jesus christus 
vorgesehen, dass licht wird. Ohne licht - kein leben. Dass 
luft geschieht. Die Höhle öffnet sich. Der Stein bewegt 
sich. Ohne Bewegung - kein leben.
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was sich tut, ist zum Staunen, wie der Ostergruß es spürbar macht. Der Herr ist 
auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung und das ewige leben. 
Gott hat auch damit in der Geschichte der Menschheit etwas ins Rollen gebracht, 
kann man mit Bewunderung sagen.
Es ist auch eine schöne Idee, in die Erzählung von großen Problemen einen Ball 
hineinzurollen, dass wenigstens einige Menschen eins ihrer schweren Probleme selbst 
erleichtert auf ihm Schrift werden lassen, ihm es sozusagen übergeben, was in un-
serer Zeit bedrückt. Da steht es dann und wir sehen, der Ball rollt wie unbeschwert 
weiter. und das Problem bleibt auch darauf stehen, wenn wir den Ball wegräumen 
und ein anderes Mal in frische neu grübeln. und vielleicht auch wieder zu keiner 
lösung kommen. was muss nicht reifen?
Es fehlen uns dabei heutzutage oft die worte für den Schrecken des Krieges. Auf 
einem der fotos aus dem Gottesdienst wird vor der Gemeinde gemeinschaftlich mu-
siziert. wo worte aufhören, kann nur die Musik weitergehen, so wird man sich öfter 
an Kantorin Eva-christiane Schäfer erinnern. Der Mensch schwingt mit, mit jedem, 
der vor und mit uns musiziert.
Hanna Hermsdorf
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Spiel und Spaß am 1. Mai im Bornstedter Pfarrgarten

Stricken für den guten Zweck
Bitte lesen Sie den Artikel von Sarah Koch im Regionalteil.

Wahlen zum Gemeindekirchenrat
Am 13. November finden wahlen zum Gemeindekirchenrat Bornstedt statt. In den 
kommenden Monaten möchten wir Ihnen die Aufgaben des Gemeindekirchenrates durch 
unterschiedliche formate näherbringen. wir möchten Sie damit zum einen über die Ar-
beit des Gemeindekirchenrates informieren und Sie neugierig machen, vielleicht das team 
durch eine Kandidatur zu stärken.
für fragen stehen gerne die Mitglieder des GKR zur Verfügung, 
Angelika Behm, post@angelikabehm.de  und Barbara Klebe, klebe.gkr@gmail.com
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Sieben Fragen an…
Angelika Behm, aktiv im GKR-Bornstedt

1 Wer oder was hat Sie 2019 motiviert, für den Gemeindekirchenrat Potsdam Bornstadt zu 
kandidieren?
Ich lebe seit 2017 in Potsdam Bornstedt und gehöre damit auch zur Kirchengemeinde 
Bornstedt. Da ich Ende 2019 in den Ruhestand gegangen bin konnte ich mir gut vor-
stellen, für den GKR zu kandidieren. nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden des 
Gemeindekirchenrates, Barbara Klebe, habe ich einer Kandidatur zugestimmt.
2  Die Aufgabe des Gemeindekirchenrates ist die Leitung der Gemeinde. Waren Ihnen bei 
der Kandidatur für den GKR die einzelnen Aufgaben wie Verwaltung des Haushalts, Personal-
fragen, Gemeindeleben, Öffentlichkeitsarbeit usw. bekannt?
Ich gehörte schon in meiner alten Gemeinde, der Magdalenen-Kirchengemeinde im 
Diakonissenhaus Berlin teltow lehnin, über viele Jahre dem GKR an. Auch wenn das eine 
sehr kleine Gemeinde ist, waren mir die Aufgaben bekannt und es gab für mich keine 
überraschungen.
3  Haben Sie eine besondere Funktion/ Aufgabe übernommen und können Sie uns diese kurz 
schildern?
Ich habe mehrere Aufgaben übernommen: Ich organisiere den Kirchdienst für die Gottes-
dienste in Bornstedt. Der Kirchdienst bereitet zum einen die Gottesdienste organisato-
risch vor und übernimmt aber auch den lektorendienst. Ohne den Kirchdienst würden 
die Glocken nicht läuten, die lieder wären nicht angesteckt, die Kerzen würden nicht 
brennen und niemand wäre da, um die GottesdienstbesucherInnen zu begrüßen und die 
Kollekte zu zählen. Auch die lesung der Epistel und des Evangeliums gehören dazu. wir 
sind eine sehr engagierte Gruppe, freuen uns aber auch immer über Verstärkung. Im Sep-
tember 2020 habe ich das trauer-und lebenscafé für die nordregion ins leben gerufen, 
das trotz corona, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, fast immer stattgefunden 
hat. Es ist ein treffpunkt für trauernde mit der Möglichkeit, sich zu einem bestimmten 
thema auszutauschen und über die eigene trauer zu sprechen. weiterhin bin ich im 
Geschäftsführenden Ausschuss und im Kirchenmusikrat. Das ist eine ganze Menge und 
durchaus nicht Maßstab, um im GKR mitzuwirken. Mir macht es große freude und ich 
habe ja jetzt auch mehr Zeit.
4 Welche sind aus Ihrer Sicht die größten/wichtigsten Aufgaben im GKR?
Der GKR ist die Gemeindeleitung, die alle Belange der Gemeinde im Blick haben sollte. 
Zunächst springen da die finanzen mit Haushaltsplan und Jahresabschluss, sowie Bau-
vorhaben ins Auge. Ebenso gehören dazu die Gestaltung des Gemeindelebens: Gottes-
dienste, Gemeindekreise, Jugendarbeit, Arbeit mit Kindern. Gerade in den letzten beiden 
zurückliegenden Jahren bestanden die Herausforderungen darin, als Gemeinde sichtbar zu 
bleiben, immer wieder einen Raum zum Gebet, zur fürbitte und Andacht zu öffnen. 
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Taizé-Singen
Sonntag, 19. Juni, 17 uhr in der Kirche
(Infos dazu im Regionalteil)

Frauenkreis
Montag, 6. Juni und 1. August, 
14.30 uhr im Gemeindehaus  

Seniorenkreis
Dienstag, 14. Juni und 12. Juli, 
14.30 uhr im Gemeindehaus

Trauer - und Lebenscafé
Mittwoch, 1. Juni, 6. Juli und 3. August, 
16 uhr, im Gemeindehaus
(Infos dazu im Regionalteil)

Kinderchor Bornstedt:
montags 15.45–16.30 uhr, in der Kirche 
(Infos auf den Musikseiten)

Vorschau 
Gemeindefest, Sonntag, 28. August 
Beginn 11 uhr mit einem Gottes-
dienst hinter unserem Gemeindehaus. 
Anschließend wird es ein vielfältiges 
Programm zum thema der Jahreslosung 
geben: Jesus christus spricht: „wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abwei-
sen.“ Sagen Sie es bitte weiter, kommen 
Sie selbst und bringen Sie nachbarn 
und freunde mit! 
Pfarrer friedhelm wizisla
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5  Der Gemeindekirchenrat besteht in der KG Bornstedt aus 12 Ältesten. Was ist das Besonde-
re in der Zusammenarbeit im GKR?
Jede und jeder bringt sich mit seinen ganz unterschiedlichen fähigkeiten, fertigkeiten und 
Interessen ein. Durch die unterschiedlichen Erfahrungen gibt es einen interessanten Aus-
tausch. In den Diskussionen und dem Ringen um lösungen wird immer wieder deutlich: 
uns allen liegt das wohl der Gemeinde und ihrer Mitglieder am Herzen. 
6 Gibt es ein Erlebnis aus der Zeit im GKR, das Sie beeindruckt/erfreut/geärgert hat?
Mich beeindruckt die enge Zusammenarbeit mit dem Gemeindebeirat. Besonders deutlich 
wird das beim Gemeindefest, das zusammen von Gemeindebeirat und Gemeindekirchenrat 
vorbereitet wird. Aber ebenso die jährliche Klausurtagung bei der sich beide Gremien einige 
Stunden Zeit nehmen, um an einem zentralen thema der Gemeinde zu arbeiten, wie z.B. 
der Öffentlichkeitsarbeit.
7 Was sollte ein Kandidat/eine Kandidatin für die Arbeit im Gemeindekirchenrat mitbringen?
Das Herz sollte für die Kirchengemeinde Bornstedt in all ihrer Vielfalt schlagen. Es geht um 
mehr als nur eine Sitzung im Monat, sondern um das Erkennen, Diskutieren und um die 
umsetzung der fragen und Probleme, die ganz aktuell in der Gemeinde dran sind.



Chorleitung gesucht
siehe Regionaltei

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
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Osterkerze 
Sie ist da und zieht die Blicke auf sich: eine große eindrucksvoll 
gestaltete Osterkerze. In jeder Veranstaltung und an jedem Sonntag 
im Gottesdienst können wir sie in unserer Kirche betrachten. Ich 
habe auf der Kerze dunkle Steinblöcke erkannt. über ihnen erhebt 
sich hell und strahlend das Auferstehungslicht und die „Sonne der 
Gerechtigkeit“. wir hoffen, dass bis Ostern 2023 möglichst viele 
taufkerzen an diesem licht entzündet werden. Vielen Dank an 
Angela Müller für die Gestaltung! 
Pfarrer friedhelm wizisla

Kandidaten gesucht
für die wahl zum Gemeindekirchenrat im Herbst 2022 suchen wir noch Kandidaten. Bitte 
machen Sie Vorschläge, insbesondere suchen wir jüngere Gemeindeglieder, die Zeit und 
lust haben, die Kirche von morgen mitzugestalten. In unserer landeskirche ist es inzwi-
schen möglich, auch bereits mit 16 Jahren in die leitung einer Kirchengemeinde gewählt zu 
werden. wir benötigen die Vorschläge in den Gemeinden bis Ende Juni, damit wir noch Zeit 
haben, die Personen auch selbst aufzusuchen. Bitte melden Sie sich dazu bei einem Mitglied 
des Gemeindekirchenrates oder bei mir. 
Pfarrer friedhelm wizisla

OSTERKERZE 
2022/23
 A.M. 

noch einmal ein wort zu unserer neuen Internetseite
Der Kirchenkreis Potsdam hat im vergangenen Jahr einen neuen Internetauftritt installiert, 
in den alle Gemeinden und Sachgebiete Einzug gefunden haben. leider sind verschiedene 
Hinweise der nutzer von den Designern nicht aufgegriffen worden, wie z.B. eine sinnfäl-
lige Suchfunktion. Vielleicht haben Sie auch schon einmal vergeblich unsere Gemeinde-sei-



Chorleitung gesucht
siehe Regionalteil.
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Gemeindefest
Samstag, 18. Juni, ab 14.30 uhr
unser Gemeindefest steht traditionell unter der Jahreslosung „wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ aus dem Johannesevangelium. Bitte entnehmen Sie den Zeit-
plan dem abgedruckten Plakat. Zu der Musik und der künstlerischen Seifenblasenaktion 
sind alle Bewohner von Eiche mit eingeladen. Bitte sagen Sie den termin Ihren freunden 
und nachbarn weiter. Von der Vorbereitungsgruppe werden Getränke zum nachmittag 
und Abend bereitgestellt. wir bitten um Kuchenspenden für das gemeinsame Kaffeetrin-
ken und am Abend um Salate, Häppchen oder Obst je nach Ihren Möglichkeiten. Ein gutes 
Maß ist es, wenn Sie für sich und vielleicht noch einen Gast etwas mitbringen. Dann wird 
es reichen und nichts wird vergeudet. Es soll an dem nachmittag viel Zeit sein, um nach 
der langen corona-Pause miteinander ins Gespräch zu kommen und auch um über neue 
wege für unsere Gemeinde nachzudenken. 

Jesus Christus spricht:

wer zu mir kommt, 
den werde iCH 
niCHt ABweisen  Johannes 6,37
                                                                                  Jahreslosung 2022

14.30 Uhr Familiengottesdienst 
anschließend Kaffeetrinken,
Gespräche, Quiz, Seifenblasenkunst 
Musik mit dem Trio LaCCaSax
abendbuffet , Lieder am Feuer 
abschluss gegen 20.30 Uhr

Samstag, 18. Juni 2022
Sommerfest
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mit freundlicher unterstützung durch den ortsbeirat eiche

te gesucht. Ganz einfach ist es allerdings, wenn Sie die, jeweils im Kopf unserer Gemein-
deseiten, vermerkte uRl https://kirchenkreis-potsdam.de/eiche eingeben. wichtig dabei: 
KEIN WWW. davorsetzen! Sonst gelangen Sie nur auf die Startseite des Kirchenkreises. 
Von dort gelangen Sie unter WER WIR SIND zu den jeweiligen Gemeinden. Aber generell 
bietet der neue Internetauftritt viele praktische Arbeitsinstrumente. Doch auch dafür 
braucht es Menschen, die die Sache am laufen halten. Haben Sie lust mitzumachen? 
Angela Müller



Chorleitung gesucht
siehe Regionalteil.

                                                                                                       FÜR KINDER 
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Gemeindekirchenrat
Dienstag, 21. Juni und 19. Juli, 19.30 uhr
Der Sitzungsort wird später festgelegt.

Chor 
Informationen dazu auf den Musikseiten 

Ökumenische Frauengruppe
Informationen dazu über frau Sibylle 
laschewsky

Religiöse Früherziehung 
für Kinder der Oberlin-Krippe und -Kita
Montag, 13. und 27. Juni sowie 3. und 
18. Juli,  jeweils ab 10 uhr

Bibelentdecker
Samstag, 4. Juni 9.30–11.30 uhr
im Bürgertreff
Samstag, 2. Juli 9.30–11.30 uhr in der 
Kirche 
wir beschäftigen uns mit einer biblischen 
Geschichte, die wir danach kreativ umset-
zen wollen. Eingeladen sind Kinder ab der 
ersten Klasse, bitte mit Voranmeldung, da-
mit wir uns ordentlich vorbereiten können. 

Kindergottesdienst
Sonntag 26. Juni (Achtung, diesmal nicht 
der zweite Sonntag im Monat)
wir laden herzlich zum Kindergottesdienst 
ein und beginnen wieder gemeinsam mit 
der erwachsenen Gemeinde um 11 uhr in 
der Kirche und dann gehen die Kinder zu 
ihrem Gottesdienst in den Bürgertreff, wo 
sie eine spannende Geschichte hören. wir 
freuen uns auf viele interessierte Kinder.
Antje Blank

VORAuSScHAu
Andacht zur Einschulung
Am 20. August wird es - nach der 
Einschulung in der ludwig-Renn-Schule, 
wieder einen „fröhlichen Auftakt unter 
Gottes Segen“ in unserer Kirche geben. 
Merken Sie sich diesen termin schon ein-
mal vor und kommen Sie gern mit ihrem 
eingeschulten Kind und Ihren Verwandten 
und freunden.

Stunde der Musik und Dichtung
bei gutem wetter im Kirchgarten
Sonntag, 26. Juni, 17 uhr,
Mittelalterliche Musik
Ensemble trio Vortex (tamara Soldan,
Valentina Bellanova und Sofia chekalina)

Sonntag, 17. Juli, 17 uhr, 
Sommerwind
beschwingte Melodien für 5 Blockflöten
und heiter-besinnliche texte
mit dem Potsdamer flötett und
Haco Klöß (lesungen)

geänderter Temin!



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
Bankverbindung: Evangelische Bank eG

PFINGSTGEMEINDE / 
SACROW 

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. 
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Gratulation zum 100. Geburtstag von Frau Dr. Brigitte Grell
wir waren 1968 zusammen auf einer tagung des weißenseer Arbeitskreises, den Ge-
neralsuperintendent Schönherr ins leben gerufen hatte, um einen anderen Kurs für die 
Kirche im Sozialismus zu suchen, als ihn der kämpferische Bischof Dibelius damals fuhr. Da 
sprach mich Brigitte Grell an. Die Pfingstgemeinde suche einen Pfarrer. So kam ich nach 
Potsdam. und seitdem sind wir mit frau Dr. Grell verbunden. Sie war damals schon im 
Gemeindekirchenrat der Pfingstkirchengemeinde und ist es bis 1983 geblieben. lange Zeit 
hatte sie auch den Vorsitz inne. Das war ein Gewinn! So hatte ich eine Mitstreiterin in 
dem eher traditionell geprägten GKR. Die Kirchen- und Gemeindegebäude von „Pfingst“ 
waren eine Enklave, von Russenzäunen umgeben. Die antikirchliche Politik der SED trug 
früchte. Die Zahl der Gemeindeglieder sank. Dennoch ist die Pfingstkirchengemeinde 
eine familienfreundliche und lebendige Gemeinde geblieben. Die Organistin frau König 
spielte die Orgel, Schwester Renate versorgte die Kranken und der Kindergarten blühte 
dank der Energie von „tante Dorle“. Da brauchte es einen arbeitsfähigen Gemeindekir-
chenrat. und der konnte sich auf die kluge, nüchterne und trotzdem zuversichtliche Stim-
me von frau Dr. Grell verlassen. Durch ihre Arbeit als Redakteurin und Herausgeberin 
der „Potsdamer Kirche“ hatte sie einen weiten Horizont und bereicherte die Sitzungen 
mit ihren Informationen.
Bis 1984 hatte sie diesen verantwortungsvollen und nicht einfachen Posten bei der „PoKi“.
In der DDR eine kirchliche wochenzeitung herauszugeben war oftmals ein Drahtseilakt. 
Schon beim Probedruck erhob ein stattlicher Kontrolleur erste Einsprüche. und vor 
der Herausgabe ging jede nummer durch eine strenge Zensur. Es war auch schwer 
vorauszusehen, was bei den Zensoren Anstoß erregen könnte. Es konnte etwa moniert 
werden, wenn ein Redakteur davon schrieb, dass Menschen in Angst und Sorge seien 
und trost brauchen. Ein DDR-Bürger müsse keine Angst und Sorge haben! Oft mussten 
ganze Abschnitte verändert werden, und wenn ich mich recht erinnere, ist sogar ein-
mal eine ganze Ausgabe eingestampft worden. Dennoch war es eine labsal, wenn jede 
woche eine Zeitung aus kirchlicher Perspektive und mit einem anderen Duktus als die 
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weithin gleichgeschaltete Presse im Briefkasten landete. Diesen Drahtseilakt jede woche 
mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern zu meistern, war das Verdienst von Brigitte 
Grell. Ihre Stilsicherheit und ihr weiter Bildungshorizont waren dabei unverzichtbar. Die 
Erinnerungen der gebürtigen Potsdamerin reichten dazu bis zu ihrer Konfirmation in der 
Garnisonskirche und den Zeiten des Kirchenkampfes der nazizeit.
Auch nach ihrem Ausscheiden aus der Redaktion 1984 blieb sie aktiv. Aus dem leben 
der Pfingstkirchengemeinde war sie nicht wegzudenken. Als Ergänzung der Kinder– und 
Elternarbeit gründete sie einen „Berufstätigen Kreis“, in dem viele der Alleinstehenden 
Anregung und Zusammenhalt fanden. Gemeinsam mit frau führ organisierte sie nach der 
wende unter dem Dach von „Biblisch Reisen“ fahrten nach Israel, Jordanien und Kreta.
Ich und manche andere haben ihr viel zu verdanken.
wenn man auf ein so reiches leben zurückblicken kann, kann man getrost hundert werden.
Herzlichen Glückwunsch!
Pfarrer i.R. fritz Dorgerloh

Fortgang der Restaurierungsarbeiten in der Apsis
liebe Gemeindeglieder, freunde und förderer der Ev. Pfingstkirche,
wir freuen uns sehr über die rechtzeitig vorliegende Genehmigung 
des Kirchlichen Bauamtes, dass die Restaurierungsarbeiten im 
Altarraum unserer Kirche wie geplant weiter voran gehen können. 
Ab dem 4. Juli 2022 wird letztmalig ein Gerüst aufgestellt sein, das 
den Zugang zur Spitze des Apsis Gewölbes ermöglicht. unsere 
Restauratorin, Anne Schlüter, wird sich dann der wellenbänder 
annehmen, die sich im vorderen und hinteren Bereich des Gewöl-
bes befinden und einen Abschluss zur nordwand – mit den beiden 
posaunespielenden Engeln und dem zentralen fenster „Jesus seg-
net die Kinder“ – und dem Kirchenschiff bilden. Die farbigkeit ist 
überraschend und weist stark die formensprache des Jugendstils 
aus, die sich auch in den fensterlaibungen wiederfindet. Besonders 
schön werden die Goldverzierungen sein, die wir als weinblatt-
werk schon kennen, nun aber ergänzt um goldene Sterne im 
Zentrum der Bänder. Spätestens zum 15. Oktober 2022 – zum 
128. Kirchweihfest – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 
wie immer suchen wir noch Spenderinnen und Spender, die uns 
helfen die Kosten der Blattgoldverzierungen aufzufangen. Bitte 
unterstützen Sie uns nach wie vor so treu durch Ihre zweckgebun-
dene Spende für die Restaurierungsarbeiten in der Apsis! 
Spendenkonto: 
Kirch- und Orgelbauverein / KD-Bank - IBAn: DE 72 350 601 901 
566 484 010 / BIc: GEnODED1DKD
Herzlich grüßt Sie, 
Ihr Michael lunberg (Vorsitzender des KOV)
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Befund Wellenband 
und Entwurf auf Papier 
A. Schlüter 2022

Informationen über die Wahl zum Gemeindekirchenrat 
(GKR) am 13. November 
für die weitere Gestaltung unseres Gemeindelebens ist die GKR wahl ein sehr wichtiges 
Ereignis, das wir gut vorbereiten wollen. Besonders wichtig ist uns dabei, weitere Gemein-
deglieder für eine Kandidatur zu gewinnen. Im letzten nordlicht haben Sie bereits allge-
meine Informationen über die vielfältigen Aufgaben des GKR erhalten und etwas über die 
Anforderungen erfahren, die sich aus der Mitarbeit in diesem Gremium ergeben. nun sol-
len Sie die Gelegenheit bekommen, Erfahrungen von GKR Mitgliedern - quasi aus erster 
Hand - zu hören und zu hinterfragen. Im Rahmen eines Gesprächsabends laden wir Sie 
am 22. Juni ab 19.30 uhr dazu in sommerlich - gemütlicher Runde auf das Pfingstgelände 
ein. Es würde uns sehr freuen, wenn im Anschluss die Eine oder der Andere über eine 
eigene Kandidatur nachdenken würde. fühlen Sie sich in jedem falle herzlich eingeladen! 
Ihr Gemeindekirchenrat

Flohmarkt des Kindergartens
Samstag, 18. Juni, von 11 bis 14 uhr   
wir laden alle herzlich ein! Der Erlös des 
Verkaufs geht zur Hälfte an die flüchtlings-
hilfe zugunsten ukrainischer Menschen.
Holger Baumgart

Gemeindekirchenrat
Mittwoch, 1. Juni und 6. Juli, 19.30 uhr 
im Gemeindebüro
Eine halbe Stunde vor Beginn haben Sie die 
Möglichkeit, persönliche Anliegen vor-
zubringen oder als neues Gemeindeglied 
Kontakt aufzunehmen.

Bibelkreis
Donnerstag, 9. Juni, 19 uhr, Gem.saal
(14. Juli entfällt wegen der Sommerferien)
Pfarrer Stephan Krüger

Mittwochsgesprächsabende
am jeweils 4. Mittwoch eines Monats,
19.30–21 uhr im Gemeindesaal. 
Dazu laden wir alle herzlich ein. 

22. Juni  In gemütlicher Runde können 
Sie die Arbeit des Gemeindekirchenrates 
kennenlernen. Sie haben Gelegenheit, Er-
fahrungen von Mitgliedern aus erster Hand 
zu hören und zu hinterfragen. Vielleicht 
denken Sie danach doch über eine eigene 
Kandidatur nach.
27. Juli entfällt wegen Sommerferien

Junge Gemeinde
donnerstags 19 uhr im Jugendkeller
weitere Infos im Regionalteil

Treffen der Jungen Gemeinden 
des Kirchenkreises 
Bitte lesen Sie den Artikel von Johanetta 
cornell im Regionalteil.

Die Bienen sind da 
– ein sehr schöner Ort zum Ankommen!
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Nähtreff im Gemeindezentrum
mit frau Bestian. Interessierte melden sich 
bitte im Gemeindebüro.

Konzerte in der Heilandskirche 
jeweils Sonntag um 15 uhr
5. Juni: „Komm’, heil’ger Geist“
Orgelkonzert zum Pfingstfest mit werken 
von Joh. Seb. Bach und Eigen-Improvisati-
onen von Szymon Jakubowski (Orgel)

3. Juli: „Die beste Zeit im Jahr ist mein“
zum Gedenken an Gisberth näther 
mit werken von J. S. Bach, J. ch. Pepusch, 
c. P. E. Bach, c. Homilius, M. Reger, G. 
näther, M. Kreuz u.a. „Ensemble a tre“, 
Potsdam: Birgitta winkler (flöte), Anne-
gret Holjewilken (Horn), Matthias Jacob 
(Orgel)

7. August: „Jubilate“ 
Orgelkonzert mit werken von Purcell, 
Gabrieli, Hassler, von der Hoven, frober-
ger, J. S. Bach, cernohorsky, Karg-Elert u.a. 
františek Vanícˇek (Prag), Orgel

Krabbelgruppe „Pfingstspatzen“
donnerstags 9.30 uhr-11 uhr im 
Gemeindesaal
Eingeladen sind alle Babies und Kleinkinder 
im Alter bis 3 Jahren und ihre Mamas und 
Papas. wir wollen gemeinsam singen, 
spielen, krabbeln, hopsen, uns austauschen 
und viel Spaß haben. wenn ihr dabeisein 
möchtet oder fragen habt, meldet euch 
(mit Euren Kontaktdaten und Impfstatus) 
unter Pfingstspatzen@web.de!
wir freuen uns auf Euch!

Kindergottesdienst
unsere Einladung, mit Maria Magdalena 
Ostern zu feiern, haben viele Kinder und 
ihre Eltern angenommen. Beschienen von 
der warmen Ostersonne, haben wir die 

Osterfreude von Maria Magdalena erlebt 
und entdeckt: Durch das Band der liebe 
sind und bleiben wir mit Jesus und unter-
einander verbunden. Mit roten Bändern 
haben wir unsere Entdeckung sichtbar 
gemacht. Beim Suchen und finden von 
Ostereiern hatten Grosse und Kleine viel 
Spass.
wir laden Kinder und Eltern herzlich ein. 
Jeweils Sonntag 11 Uhr
19. Juni: MIt JESuS untER DEM 
OffEnEn HIMMEl lEBEn – 
Kindergottesdienst zum thema taufe
26. Juni: MIt JESuS untER DEM 
OffEnEn HIMMEl lEBEn - 
familiengottesdienst mit tauferinnerung 
und Segen für die ferien.

Bei gutem wetter feiern wir draußen! Mit 
der Geschichte von der taufe Jesu werden 
wir entdecken, was es mit seiner und un-
serer taufe auf sich hat. Mit unseren Ent-
deckungen gestalten wir den familiengot-
tesdienst. wer mag, kann sich mit einem 
wasserkreuz segnen lassen - auch für die 
bevorstehenden ferien. Kinder dürfen gern 
ihre taufkerzen mitbringen.
Das KIGO-team freut sich - zusammen 
mit Pfarrer Krüger - auf einen fröhlichen 
und stärkenden Gottesdienst - nicht nur 
für familien.

Wir sind inzwischen ein lebendiges Team 
geworden, freuen uns aber nach wie vor über 
Verstärkung: Mamas, Papas, Omas, Opas 
,,,Jedes Talent zählt: 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! Neh-
men Sie Kontakt mit uns auf:
Für das KIGO-Team: Monika Paetzholdt (tel: 
23387417/monika@paetzholdt.de)



Eichenallee 70
Postanschrift: Ribbeckstraße 17, 14469 Potsdam
Büro: Katharina Wolfermann
Tel. 0331 520568, kirche.bornstedt@evkirchepotsdam.de
Leitung und Grabpatenschaften: Ulrike Maria Bens
friedhof.bornstedt@evkirchepotsdam.de
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Baumpaten gesucht
Die trockenheit der vergangenen Jahre und die februarstürme dieses Jahres hinterlassen 
ihre Spuren. Seit Jahren ist der friedhof gezwungen, jährlich eine hohe fünfstellige Summe 
für die Behebung von Baumschäden aufzubringen. um die besondere und historische 
charakteristik des friedhofs aufrecht zu erhalten, müssen etliche Bäume nachgepflanzt 
werden. wir freuen uns sehr, dass Ende April dieses Jahres bereits ein Schnurbaum, zwei 
Kastanien und drei Säuleneichen neu gepflanzt werden konnten. Im Herbst sollen weitere 
Solitäre, u.a. Amberbäume, und rund 20 Birken folgen. 
Bereits 2021 haben wir an dieser Stelle um Ihre Mithilfe und die übernahme einer Baum-
patenschaft gebeten. wir haben uns sehr über die Bereitschaft einiger von Ihnen, eine Pa-
tenschaft zu übernehmen, gefreut und werden uns nun, nachdem die ersten Pflanzungen 
erfolgt sind, mit Ihnen zum weiteren Procedere in Verbindung setzen. 
Können auch Sie sich vorstellen, den friedhof mit einer Baumpatenschaft – allein oder 
geteilt mit mehreren Personen – zu übernehmen? Sie würden uns dadurch unterstützen, 
die enormen Kosten, die die nachpflanzungen mit sich führen, aufzubringen. Mit Ihrer 
Patenschaft finanzieren Sie Anschaffung, Pflanzung und das Gießen während der ersten 
Jahre. Gern geben wir Ihnen weitere Hinweise, bitte sprechen Sie uns an.
ulrike Maria Bens
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Trauer - und Lebenscafé 
im Gemeindehaus Bornstedt
Mittwoch, 1. Juni, 6. Juli und 3. August, 
jeweils um 16 uhr im Gemeindehaus Bornstedt
weitere Informationen im Regionalteil
Trauerbox
Beim treffen im März widmeten sich die teilnehmerinnen dem thema „Erinnerung“. 
woran möchte ich mich erinnern und woran erinnere ich mich, wenn ich an den Ver-
storbenen denke? Manchmal sind es kleine Dinge, die wichtig werden: Ein foto, eine 
Karte, ein Stein, ein Stift, ein Gedicht… Die liste ließe sich unendlich und für jeden ganz 
individuell fortführen. 
Auf dem tisch standen kleine Schuhkartons und es lagen ganz unterschiedliche Materi-
alien, Pinsel, Scheren, Klebstoff bereit. unter Anleitung der Kunsttherapeutin frau Pieper 
gestalteten die teilnehmerinnen ihre ganz eigene Box und tauschten sich im aktiven tun 
darüber aus, was sie in diese Schachtel legen wollten. Ein sehr kreativer und anregender 
Prozess, der allen viel freude machte. Die trauerbox kann jederzeit neu und anders be-
stückt werden je nach Stimmung, Jahreszeit oder anlässlich eines Gedenktages. 
Angelika Behm

Bornstedter Friedhofsgeschichten 
– TEIL 9
Henri Alexandre de catt – 
mehr als ein Vorleser in königlichen Diensten

„was in Sanssouci stirbt, das wird in Bornstedt begraben“. Diese Erkenntnis fontanes 
nach dessen friedhofsbesuch in Bornstedt im Jahre 1869 trifft einmal mehr auf den Mann 
zu, dem wir uns heute nähern. um Henri Alexandre de catt (1725 – 1795) soll es gehen, 
einem Schweizer, der im engeren Hofstaat friedrichs II. („des Großen“), für lange Zeit 
eine besondere Rolle spielte.
De catt hatte nach seinem Studium eine Anstellung als Hauslehrer in den niederlanden 
inne. Hier machte er 1755 auf einem flussboot reisend Bekanntschaft mit einem Mann, 
der sich, gekleidet in zimtbraunem Rock und mit schwarzer Perücke, als Kapellmeister in 
Diensten des polnischen Königs vorstellte. Zwischen den Männern entspann sich eine an-
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geregte unterhaltung in französischer Sprache. Man diskutierte lebhaft und anspruchsvoll, 
manchmal kritisch und kontrovers. Es ging um literatur, Politik, Philosophie und Glau-
bensfragen. Mit diesen themen kannte sich der gebildete Schweizer aus; auch in theolo-
gischen Dingen hatte er Einiges beizutragen. De catt war calvinist und die Glaubensauf-
fassungen der Gesprächspartner mögen hier auseinandergegangen sein. 
Der rege Austausch mit dem höflichen wie selbstbewussten jungen Mann, der gar so 
freimütig wie formgewandt seinen Standpunkt vertreten konnte, machte großen Eindruck 
auf den Kapellmeister. Dieser -  sicher ahnen Sie es schon – war gar kein Kapellmeister, 
sondern friedrich II., der incognito in den niederlanden unterwegs war. Mit wem er sich 
unterhalten hatte, verstand dann auch de catt. Der wurde von dem preußischen König 
etwas später gebeten, in dessen Dienste zu treten - als Vorleser mit fester Gehaltszusage. 
De catt nahm das Angebot an, allerdings mit Verzögerung aus gesundheitlichen Gründen. 
1758 reiste er schließlich zum König nach Breslau, der sich im Siebenjährigen Krieg be-
fand. und so begleitete de catt fortan den König. Die tiefen und Höhen der Kriegsjahre 
erlebte de catt an der Seite des Königs und war auch danach für den König da: als Pri-
vatsekretär, Gesprächspartner, Ablenker, tröster und Zuhörer des durchaus auch selbst 
vorlesenden Königs. De catt war derjenige, der das französisch des Königs glättete, der 
Korrespondenzen – zumindest unpolitische - für den König erledigen durfte. Er hatte Zu-
gang zum Menschen wie zum König friedrich, verhielt sich dabei stets respektvoll. über 
20 Jahre sollte die vertrauensvolle Zusammenarbeit währen.  
noch zu Kriegszeiten war de catt als Mitglied der Akademie der wissenschaften aufge-
nommen worden. 1762 heiratete er und sollte sich für den Rest seines lebens in Potsdam 
niederlassen. Er wohnte und starb in einem Haus, das Sie heute noch entdecken können. 
Es ist das Eckhaus Berliner Straße/ Am Kanal. Eine Gedenktafel am Haus Am Kanal nr.7 
erzählt von de catt und dass dieser 1773 bis 1795 hier seinen wohnsitz hatte. 
De catt lernte den König, sein Denken, sein Handeln, seine Art zu disputieren gut ken-
nen. und er hielt dies fest, schrieb tagebuch, machte immer wieder notizen. Oft mit des 
Königs wissen, aber manchmal auch für den König nicht erkennbar. Die nach dem tod 
des Königs 1786 archivierten und erst ca. 100 Jahre später veröffentlichten Memoiren und 
tagebuchaufzeichnungen  sind als historische Quelle im strengen Sinne nicht zu lesen. Sie 
leisten jedoch einen wertvollen forschungsbeitrag zum berühmten Preußenkönig.
De catt war länger als mancher seiner Vorgänger in der Rolle eines offiziellen Vorlesers 
und genoss das Vertrauen des im Alter immer schwieriger und misstrauischer werdenden 
Königs. Aber auch de catt fiel, wie schon so viele vor ihm, beim König in ungnade. 
Doch er hatte Glück und konnte die Zeit bis zu seinem lebensende in auskömmlichen 
umständen verbringen. 
Als de catt 1795 starb, wurde er im Gewölbe der alten Bornstedter fachwerkkirche be-
stattet. Als die Kirche reichlich baufällig einem Kirchenneubau (1805/06) an gleicher Stelle 
weichen musste, war auch die Verlegung der Grabstelle de catts erforderlich. 
Auch diese Grabstätte existiert heute nicht mehr. Alexander Bethge, der chronist un-
seres friedhofs, erinnert sich in seiner Veröffentlichung („Der Alte Bornstedter Kirchhof“, 
1872) an das schon 1855 verfallene und verwitterte „Katt´sche“ Gewölbe „welches tief 
in die Erde gebaut war und an der nordwest-Ecke des friedhofs dicht an der Mauer lag“. 
Bethge beschreibt einen offenen Gewölbeeingang mit längst verrotteter tür, Sargtrüm-
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Reguläre Führungen
Samstag, 4. Juni, 2. Juli und 6. August, 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

mern, Gebeinen und Geröll.  Ob de catt zu diesem Zeitpunkt noch dort ruhte, bleibt im 
unklaren.
Heute erinnert auf dem friedhof eine Gedenktafel am Glockenturm an den besonderen 
Vorleser aus der Schweiz, der zu einem bekannten Potsdamer wurde. 
Die friedhofsgeschichten gehen nun bis zum Herbst in die ferien. Bis dahin sage ich Dan-
ke und vielleicht sehen wir uns bis dahin zu den friedhofsführungen?
Ich grüße Sie wieder herzlich
Ihre Susanne Drenhaus-lemgo
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Gottesdienste an der Ev. Grundschule: mittwochs 12.30 Uhr in der Pfingstkirche 
(nicht in den ferien).

... im Emmaushaus: im Kirchsaal
Donnerstag, 26. Mai,  Himmelfahrt     10:15 uhr  S. Krüger
Pfingstmontag, 6. Juni          10:15 uhr  J. Schalinski
Samstag, 25. Juni           10:15 uhr  M. Paetzholdt
Samstag, 9. Juli           10:15 uhr  V. v. Riegen
Samstag, 16. Juli Sommerfest       14:30 uhr  Emmaushaus
Samstag, 23. Juli          10:15 uhr  J. Schalinski
Samstag, 6. August         10:15 uhr  M. Paetzholdt

Gottesdienste und Veranstaltungsangebote der Region:

MONAtSSPRuCH: 
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, 
wie ein Siegel auf deinen Arm. 
Denn Liebe ist stark wie der tod.  
Hld 8,6 

1.6. Mittwoch
Bornstedt       16:00           Trauer - und Lebenscafé

4.6.     Samstag    
Bornim        11:00 Spinola/wizisla   Konfirmation Gruppe Bornstedt  
Bornim        14:00 Spinola/wizisla   Konfirmation Gruppe Bornstedt 
Pfingst        17:00 Krüger                Abendmahl mit Konfirmanden  

5.6.     Pfingstsonntag    
Bornstedt        9:30 wizisla                        
Golm          9:30 Kingreen   
Bornim        11:00 Spinola                Konfirmation Gruppe Bornim 
Eiche        11:00 wizisla   
Sacrow        11:00 n.n.   
Pfingst        11:00 Krüger                Konfirmation  
                    13:00           Krüger                Konfirmation
Bornim        14:00 Spinola                Konfirmation Gruppe Bornim 
Sacrow          15:00           Orgelkonzert
Bornim          17:00           Kammerkonzert
          

JUnI
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3.7.    3. Sonntag nach Trinitatis   
Eiche       11:00        Scheurich/wizisla       zum landes-Posaunentag mit nordblech 
Pfingst       11:00        Krüger                mit taufe  
Bornim        14:30        team/Anke Spinola      Sommerkirche mit Bornstedt, Golm, Grube 
                                                                   (siehe Rückseite)

JULI

6.6.     Pfingstmontag    
Bornim        11:00 Spinola                mit taufe  

11.6.     Samstag    
Bornim        15:00 Spinola Kirchweihfest  

12.6.     Sonntag Trinitatis    
Bornstedt       9:30 wizisla                mit Abendmahl  
Eiche        11:00 Klimmt    mit taufe
Pfingst        11:00 Balint und Krüger   
Sacrow        15:00 R. Beyer  
Golm        17:00 Spinola                mit Ausstellungseröffnung  

18.6.     Samstag    
Eiche        14:30           wizisla                  Gemeindefest  

19.6.    1. Sonntag nach Trinitatis   
Bornstedt     11:00         wizisla    mit Abendmahl 
Pfingst       11:00         Krüger                mit Abendmahl und Kindergottesdienst
Golm       17:00         löhmannsröben   Orgel trifft Bibel und Gospelchor 
Bornstedt      17:00        Taizésingen

26.6.    2. Sonntag nach Trinitatis   
Bornstedt      9:30         ulrike Beyer   
Eiche       11:00         Blank                        mit Kindergottesdienst  
Pfingst       11:00         Krüger/Paetzholdt     tauferinnerung/familien-GD 
Bornim       11:00         lutz Beyer   
Eiche            17:00        Stunde der Musik und Dichtung

MonatSSpruch: 
Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott.  
ps 42,3 
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6.7.  Mittwoch
Bornstedt      16:00         Trauer - und Lebenscafé

10.7.    4. Sonntag nach Trinitatis   
Eiche       11:00        Blank                  
Pfingst       11:00        Krüger   
Bornim         14:30        l u. u. Beyer/ D. Kuhlmey  Sommerk. mit Bornstedt, Golm, Grube 
Sacrow       15:00         n.n.   

17.7.   5. Sonntag nach Trinitatis   
Eiche        9:30         wizisla                mit Abendmahl  
Pfingst       11:00        Schalinski   
Bornim        14:30         Dr. S. M. Kingreen  Sommerkirche mit Bornstedt, Golm, Grube
Eiche           17:00         Stunde der Musik und Dichtung

24.7.   6. Sonntag nach Trinitatis   
Eiche       11:00         wizisla   
Pfingst       11:00         Paetzholdt   
Bornim         14:30         f. wizisla/ A. Behm   Sommerkirche mit Bornstedt, Golm, Grube 
Sacrow       15:00         n.n.   

31.7.    7. Sonntag nach Trinitatis    
Eiche       11:00          Blank   
Pfingst       11:00          Zscherpel
   
Bornim         14:30         f. niemeyer  u. nn  Sommerkirche mit Bornstedt, Golm, Grube 

3.8. Mittwoch
Bornstedt      16:00        Trauer - und Lebenscafé

7.8. 8. Sonntag nach Trinitatis    
Eiche         9:30        Büstrin   
Pfingst       11:00        Krüger   
Bornim        14:30         V. Kolbe, Sup. A. Zädow Sommerk. mit Bornstedt, Golm, Grube 
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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.de

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



SOM M ERK I RCH E      
SIeben SonnTAGe In bornIM
Eine Aktion der Gemeinden Bornstedt, Bornim, 
Golm, Grube

K EIN SCHÖN ER LAN D… 
M EIN SCHÖN ES LAN D
14.30 UHr 
Ankommen und beginn mit Kaffee und Lifemusik

15 UHr 
Andacht mit Gästen und Predigt
Abschluss mit Gebet und Segen

Die Veranstaltungen finden draußen statt, nur bei Regen
nutzen wir die Kirche. Im Anschluss können sie mit 
Herrn Broschke die Kirche besichtigen.

Hallo, Kinder!  

DIE KInDERSInGWocHE noRDKLAnG
FINDET VOM 16. BIS 19. AuGuST

IN BORNIM STATT.

Meldet eucH 
scHnell an!
Mehr dazu auf Seite14 
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3. JULI:
Geburtstags-GD
Andacht und Erzählung:
team/Anke Spinola 
cordula Persch
Musik: Schwericke/Jegzentis

10. JULI: Wasser  
Andacht und Erzählung:
l u. u. Beyer  und D. Kuhlmey
Musik: trio Knauer

17. JULI: Melodien
Andacht und Singen:
Dr. S. M. Kingreen 
Musik: friedhelm wizisla

24. JULI: Leute       
Andacht und Erzählung:
f. wizisla und A. Behm
Musik: nn

31. JULI: Land 
Andacht und Erzählung:
f. niemeyer  u. nn
Musik: Annette wizisla

7. AUGUST: Leute 
Andacht und Erzählung:
V. Kolbe, Sup. A. Zädow
Musik: Kay Dödens

14. AUGUST:
Mein Oderbruch
Andacht und Erzählung:
H. löhmannsröben, S. Müller
Musik: nn


