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Gott zum Gruß ihr Lieben, 

endlich können wir uns wieder se-
hen und treffen. Ich sitze nach einer 
langen Zeit wieder im Biergarten, 
um mich herum sind viele meiner 
Freunde. Die Stimmung ist ausge-
lassen, alle freuen sich, wieder hier 
zu sein. Nach einer Weile merke 
ich das erste Mal, wie sehr ich das 
Ganze eigentlich vermisst habe. Als 
ich mir die Tische um mich herum 
ansehe, merke ich, wie fröhlich 
und glücklich auch die Menschen 
an den anderen Tischen sind. Jeder 
freut sich, wieder unter Menschen 
zu sein und mit seinen Liebsten was 
zu unternehmen. 

Dabei wird mir außerdem deut-
lich, wie glücklich ich mich eigent-
lich schätzen kann, das alles hier zu 

haben; das hat mich das vergangene 
Jahr auf jeden Fall gelehrt! Ich sehe 
es jetzt mit anderen Augen. Vorher 
war es doch „normal“, hier zu sein 
und die Leute um sich herum zu 
haben, aber so normal ist das alles 
eigentlich gar nicht. 

Die Friedensstadt ist ein besonde-
rer Ort. Die Gemeinschaft, die wir 
hier haben und den Zusammenhalt, 
der hier herrscht, findet man nicht 
an vielen Orten. Ich selber kann 
für mich sagen, dass ich so froh 
bin, hier zu sein und mit euch zu-
sammen in seinem Werk zu arbei-
ten. Die Friedensstadt macht mich 
glücklich, und ihr seid ein wichtiger 
Teil davon. 

Ich hoffe, dass wir in der Zukunft 
noch viel zusammen bewirken kön-
nen und sich das freundschaftliche, 
familiäre Gefühl hier nie ändert. 
Zum Schluss würde ich die Chan-
ce gerne einmal nutzen, um einen 
Dank an euch zu richten: Danke für 
ernsthafte und fröhliche Gespräche, 
danke für Ratschläge und Hilfestel-
lungen, einfach danke für alles! Es ist 
schön, dass ihr hier seid. Lasst uns 
also kraftvoll und fröhlich weiter-
machen, wir können noch viel mehr 
bewegen.

Ansonsten wünsche ich euch alles 
Gute und viel Spaß beim Lesen un-
seres Gemeindebriefes.

Mit lieben Grüßen
Philipp Töpel

Gott zum Gruß – ein kleiner Gedanke, wie 
alles zusammenhängt

Für den einen oder anderen war es 
vielleicht überraschend, dass bei 
der Pfingst-Geistfreundrede die Be-
grüßung „Gott zum Gruß“ themati-
siert wurde.

Für mich war es eine interessante 
Begebenheit, die mir wieder gezeigt 
hat, wie alles geistig verwoben ist 
und manche Themen geistig schon 
im Raum stehen. 

Bei dem Treffen der Ernsten For-
scher 2.0 am Freitag vor Pfings-
ten beschäftigten wir uns mit 
dem Pfingstfest und der inne-
ren Vorbereitung auf dieses Fest. 

Zwischendrin kamen wir auf unsere 
oft gewählte Begrüßung „Gott zum 
Gruß“ zu sprechen. Wir haben dar-
über diskutiert, wann wir den Gruß 
verwenden, welche Bedeutung 
er für uns hat und wie wir in ver-
schiedenen Regionen Deutschlands 
begrüßt werden. Dann kehrten wir 
thematisch wieder zum Pfingstfest 
zurück.

An Pfingsten war ich dann sehr er-
staunt über die Begrüßung „Gott 
zum Gruß“ ausführlicher zu hören.
Was für ein „Zufall“.

 Julia Schäfer
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Ich bin mit Matthias Hoffmann ver-
abredet und sitze bei ihm in der 
Küche, um über Perma-Kultur zu 
sprechen. 

(Perma-Kultur ist ursprünglich ein 
nachhaltiges Konzept für Landwirt-
schaft und Gartenbau, das darauf 
basiert, natürliche Ökosysteme und 
Kreisläufe in der Natur genau zu be-
obachten und nachzuahmen. Das 
Konzept entwarf in den 1970er Jah-
ren der Australier Bill Mollison zu-
sammen mit seinem Schüler David 
Holmgren. Quelle: Wikipedia)
 
In der Friedensstadt gibt es eine 
Perma-Versuchsfläche. Ist das so 
richtig? 

Matthias: 
Ja, ich habe da im Frühjahr 2019, im 
März, einmal angefangen umzugra-
ben um den Boden zu lockern. Da-
bei habe ich festgestellt, es ist alles 
sehr sandig und sehr trocken. Und 
in dem ersten Vierteljahr sah ich 
weder Käfer noch Regenwurm im 
Boden. Die Bodenlebewesen hatten 
sich entweder versteckt oder wa-
ren einfach nicht da. Vor dieser Ak-
tion hatte ich mich 1-2 Jahre vorher 
schon belesen und erste praktische 
Erfahrungen mit meinen Blumen-
kästen auf dem Balkon gesammelt. 
Das Einbringen von Küchenabfällen 
hat gut funktioniert, sie waren voll-
ständig verrottet. Im Keller bei mir 
habe ich mit einem Wurm-Kom-
poster angefangen und meine gan-
zen Küchenabfälle dort kompos-
tiert. Das hat sehr gut funktioniert, 
so dass ich für meine Balkonkästen 
keinen Dünger und keine neue Erde 
mehr brauche. 

Ich habe weiter gelesen, dass Stroh 
und Pferdemist gut für Permakultur 
sind. Stroh bringt viel Kohlenstoff 
in den Boden. Dieser speichert die 
Feuchtigkeit und die Nährstoffe und 
verhindert, dass die durch Regen so 
schnell wieder ausgewaschen wer-
den. Außerdem lockert es den Bo-
den auf, gibt eine gute Struktur, ohne 
dass der Boden dabei zu weich wird 
und man einsinkt. Beim Umgraben 

habe ich 2 Spaten tief Pferdemist 
und Stroh untergegraben. Ich hatte 
mir immer wieder mal Maurer-Wan-
nen mit Pferdemist mitgebracht vom 
Pferdestall, wo ich gearbeitet habe. 
Auf den Quadratmeter gerechnet 
habe ich ca. 300 Liter Stroh und 
Pferdemist untergegraben. 
 
Du hast das Lockern des Bodens 
mit dem Spaten durch Umgraben 
erreicht? 

Matthias:
 Ja, und gleichzeitig Stroh und Pfer-
demist eingearbeitet, abends, nach 
Feierabend so etwa eine halbe Stun-
de. Mein Großvater hat das auch so 
praktiziert, nur dass ich 2 Spaten-
längen tief gegangen bin. Nach drei 
Monaten war ich mit der Fläche fer-
tig. 

Wie groß ist die Fläche?

Matthias:
Na, so knapp 30 qm. Beim Hinknien 
auf den Boden habe ich gemerkt, 
dass der Boden ziemlich warm war,  
und das im Frühjahr bei deutlich ge-
ringeren Temperaturen. Mit einem 
Bodenthermometer konnte ich eine 
Temperatur von über 40 Grad Celsi-
us messen – in etwa 20 cm Tiefe. Ich 
hatte den Boden auch mit Mikroor-
ganismen geimpft, die Starterkultur 
stammte von Stephan Lehmann.

Was war denn der Auslöser für die 
Beschäftigung mit Perma-Kultur?

Matthias:
Der Hintergrund sind nicht meine 
Erfahrungen mit den Blumenkäs-
ten auf dem Balkon. Ich arbeite ja 
schon einige Jahre in der Integra-
tiven Gruppe mit. Wenn die Men-
schen in der Friedensstadt leben 
und wohnen, können wir mit so 
einem Projekt eventuell Arbeitsplät-
ze schaffen oder ein Freizeitangebot 
machen. Vielleicht wird daraus ein-
mal so etwas wie eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. Meine 
beruflichen Erfahrungen mit solchen 
Werkstätten waren nicht so schön, 
und ich möchte es gerne besser ma-
chen. Das braucht viel Zeit und geht 
sicher nicht so schnell, aber wir kön-
nen ja klein anfangen. Die Gartenar-
beit für Menschen mit Behinderung 
könnte ein neues Betätigungsfeld 
werden. Viele von ihnen verfügen 
über nicht viel Geld. Und auf einem 
gesunden Boden ernten sie dann ge-
sundes Gemüse, was sie sich ja sonst 
nicht leisten können, und vielleicht 
macht es ihnen sogar Spaß. Das ist 
so bisschen die Idee dabei, denn mit 
einem Gemüsegarten lässt sich als 
Behinderten-Werkstatt so viel Geld 
sicherlich nicht verdienen. Aber es 
ist ein Projekt, das dem Boden gut 
tut, das den Menschen gut tun kann. 
Intensiv kann ich mich nicht darum 
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kümmern, da ich ja noch einige an-
dere Verpflichtungen habe. Ich gehe 
in fünf Jahren in Rente und dann ha-
be ich mehr Zeit. Bis dahin ist der 
Boden hoffentlich so gut vorbereitet, 
dass eine Grundlage vorhanden ist, 
mit der man etwas machen kann. 

Wir haben vor drei Jahren in der 
Kirche einen Film über Perma-Kul-
tur gesehen. War das auch ein An-
stoß? 

Matthias: 
Ja, das war so, wo ich dann dachte, 
jetzt könntest du damit anfangen. 
Ich hatte mir überlegt, wo könnte 
man in der Friedensstadt so etwas 
durchführen, und das war gar nicht 
so einfach. Nach einigen intensiven 
Diskussionen und Gesprächen in 
unseren eigenen Reihen fand sich 
die Fläche hinter dem Saunagarten. 
Die grundsätzliche Planung für die-
se Fläche sieht in der Zukunft ganz 
anders aus, wie Stefan Tzschentke 
mir das gleich von Anfang an ge-
sagt hat. Es ist ein Experiment auf 
Zeit, wie lange es dauert, kann ich 
zur Zeit nicht abschätzen. Eine an-
dere Überlegung ist, wenn ich ein-
mal von einem Kurgarten spreche, 
die therapeutische Wirkung eines 
solchen Gartens. Ich habe in meiner 
Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung festgestellt, dass im Arbeits-
umfeld, besonders bei psychischen 

Problemen, der Umgang mit Tie-
ren und Pflanzen eine beruhigende 
Wirkung auf die Menschen hat. Sie 
kommen wieder runter, selbst wenn 
sie nicht arbeitsfähig sind, weil sie 
aufgeregt sind oder von Gedanken 
getrieben werden, die sie nicht los 
werden. Die Menschen werden re-
lativ schnell wieder ruhig und ar-
beitsfähig, das geht im Garten mit 
Pflanzen, aber auch mit Kleintieren, 
z.B. Hühnerstall oder Streichelzoo. 
Ich denke, das wird eines Tages ein-
mal alles Hand in Hand zusammen-
gehen. Ich versuche jetzt, Gemüse 
anzubauen. Die Tomaten, der Spi-
nat wachsen sehr gut und ein paar 
Bohnen sowie Topinamburknollen 
sind auch dabei. Daneben habe ich 
noch ein größeres Stück angefan-
gen. Ich habe im Internet recher-
chiert, dass die guten alten Böden 
Humusschichten von bis zu 80-90 
cm haben. Wenn durch Schlagregen 
die bei uns dünne Humusschicht 
wegschwimmt, bleibt nur noch un-
fruchtbarer Boden übrig, auf dem 
nichts wächst.

Bei einer ca. 1 m dicken Boden-
schicht beträgt der Humusanteil 
in unseren Breiten ca. 5%. Bereits 
wenige Prozent Humus geben den 
Ausschlag für die Fruchtbarkeit des 
Bodens und reichen aus, um unser 
Klima zu beeinflussen. 

Anmerkung der Redaktion

Ich wollte in einem Versuch heraus-
finden, ob es gelingt, neue Humus-
schichten wieder neu aufzubauen. 
Auf einer Fläche von 40 qm hat 
mir Jörg Starroske den Boden aus-
gehoben, 1 m tief und den Boden 
mit Totholz gefüllt; fast auf Niveau 
des alten Bodens. Darauf kommen 
Gartenabfälle, teilweise mit ein we-
nig Pferdemist, altem Boden, Na-
tursteinmehl und Bentonit (gemah-
lenes Tongestein speichert gut die 
Feuchtigkeit). Seit einem Jahr läuft 
dieser Versuch und ich habe schon 
einige Schichten aufgetragen, im-
mer so 50 bis 60 cm, abwechselnd  
Grünabfall und wieder die alte Erde 
darauf. Insgesamt waren das etwa 
5 bis 6 solcher Schichten. Wenn 
diese Schichten langsam verrotten, 
rutschen sie durch die Zwischen-
räume im Totholz. Auf der anderen 
Seite hat sich auch das Totholz so-
weit gesenkt, dass ich schon einen 
halben Meter tief graben kann, ohne 
auf Totholz zu stoßen. In diesem 
Feld stecken alle 1,5 m Stangen, 
wobei mich manche schon gefragt 
haben, was hast du dort für Büsche 
gepflanzt. Hier handelt es sich um 
Belüftungsrohre, um den Boden 
und die Mikroorganismen mit aus-
reichend Sauerstoff zu versorgen, 
damit nichts fault und alles sauber 
verrotten kann. 

Woher hast du dir dein Wissen be-
sorgt? 

Matthias: 
Vieles habe ich mir aus dem Inter-
net besorgt, einiges aus Büchern, 
von Leuten, die das schon länger 
machen. Und viele Anregungen 
und Tipps habe ich von Stephan 
Lehmann erhalten. Bei allem, was 
ich tue, kommen immer Mikroor-
ganismen dazu, damit es nicht an-
fängt zu faulen und sauber verrot-
ten kann. So kann sich eine positive 
Bodenflora entwickeln. 

Wie machst du das mit dem Gie-
ßen, gerade in diesen trockenen 
Zeiten? 

Matthias: 
Ich habe nur gegossen, wenn ich 
etwas eingesät habe, z.B. beim Spi-
nat, der ja nicht tief im Boden liegt. 
Nur einmal am Tag gießen reicht, 
abends für ca. 10 Min den Spren-
ger anmachen. Wenn die Saat auf-
gegangen ist, hat der Boden soviel 
Feuchtigkeit, dass ich in der Regel 
nicht gießen musste. Im letzten 
Jahr habe ich ein paar überzählige 
Tomatenpflanzen von meinem Bal-
kon Ende Mai in die Versuchsfläche 
ausgepflanzt, angegossen und den 
Boden gut gemulcht. Ohne mul-
chen funktioniert dort nichts, also 
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Gartenabfälle 15 cm hoch um die 
Pflanze herum aufgetragen auf den 
Boden. Ich habe dann von Ende 
Mai bis Ende August nicht gießen 
müssen. Das Jahr 2020 war ja sehr 
trocken. Ende August habe ich ein-
mal mit der Gießkanne gegossen  
und 10 kg Tomaten geerntet. 

Wie sieht es denn mit Verbiss aus, 
durch Hasen und Rehe? 

Matthias: 
Ich hatte zuerst Gründünger drauf, 
bevor ich mit dem Gemüse ange-
fangen habe und dabei beobach-
tet, dass der Gründünger oftmals 
runtergetreten war. Im Herbst und 
Winter war einiges abgefressen. 
Vorübergehend ist jetzt um das 
Gemüsebeet Hasendraht gesetzt, 
später, wenn die gepflanzten Bee-
rensträucher groß und dicht genug 
sind, wird der Zaun wieder ent-
fernt. Der Bewuchs auf der anderen 
Fläche mit dem Totholz ist mittler-
weile so hoch, dass dort kein Hase 
und Reh mehr durchgeht. 
Natürlich liegt da noch der Haufen 
mit den Grünabfällen, die ich immer 
wieder auf die Fläche bringe, dass 
alles wieder zu Humus wird. Die 
Abfälle liegen dort, sind aber kein 
Kompostplatz, es ist ein Zwischen-
lager. Sie werden nach und nach in 
den Boden eingearbeitet, so wie ich 

das zeitlich schaffe. Wenn die Flä-
che einmal fertig ist, brauche ich die 
Grünabfälle nicht mehr.

Letzte Woche habe ich damit an-
gefangen, Nist- und Unterschlupf-
möglichkeiten für Insekten und 
Kleintiere einzurichten. Neben den 
Grünabfällen entsteht ein kleines 
Staudenbeet, es sollen auch Flä-
chen mit blühenden Sträuchern und 
Blumen entstehen. Vielleicht lassen 
sich dort auch Ruheoasen schaffen 
zur Freude und zum Verweilen. Es 
sieht im Moment alles noch nicht 
so aus, mal schauen, wie lange ich 
brauche, um das zu schaffen. 

Suchst du noch Mitstreiter? 

Matthias: 
Ja, gern, wer Lust und Zeit hat ist 
herzlich willkommen mitzumachen, 
darüber würde ich mich freuen. 
Wer Lust hat, darf gern mitmachen 
und auch seine Erfahrungen einbrin-
gen, ich bin ja kein Gärtner, sondern 
Tischler. Ich habe mir natürlich vie-
les angeeignet, weiß sicherlich auch 
nicht alles. Wenn man da die Erfah-
rung bündeln kann, wäre das auch 
nicht schlecht. 

Was wünschst du dir denn für die 
Zukunft? 

Matthias: 
Ich würde mich freuen, wenn das 
funktioniert und der Boden ohne 
groß zu wässern die Feuchtigkeit 
hält. Was ich in der Zukunft noch 
machen möchte, ist, ein paar Ergeb-
nisse zu dokumentieren. Ich messe 
ja wöchentlich die Bodenfeuchte 
des bearbeiteten und unbearbeiteten 
Bodens als Referenz. Die Messwerte 
gehen von 0 bis 10. Sehr trocken ist 
der Boden im Bereich von 0 bis 3, 
der optimale Bereich liegt zwischen 
4 und 7 und sehr nass ist der Boden 
bei 8 bis 10.  Damit habe ich den 
Vergleich, z.B. wenn es geregnet hat. 
Ich weiß, wie viel Liter es in der Wo-
che geregnet hat und wie hoch die 

Temperaturen waren. Das schreibe 
ich alles auf, habe eine Tabelle, wo 
man das gegenüber stellt. Ich kann 
in meinem Diagramm ablesen, dass 
nach dem Regen der bearbeitete Bo-
den einen Wert von 7 erreicht. Ich 
bewege mich immer im  Bereich von 
4 bis 7, auch wenn es länger nicht 
geregnet hat. Und auch bei viel Re-
gen steigt der Wert nicht weiter, das 
heißt, der Boden wird nicht nass. 
Der unbearbeitete Boden hat un-
mittelbar nach dem Regen den Wert 
zwischen 5-6, bei viel Regen 7, aber 
nach drei Tagen sinkt der Wert auf 
2-3, also trocken. Der bearbeitete 
Boden hat im Vergleich dazu immer 
noch den Wert 7, er kann also die 
Feuchtigkeit viel besser halten.

Gunnar Pommerening
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G E D A N K E N  &  G E D I C H T E

   
Der Abendstern

Der Abendstern ist aufgegangen.
Das Tagesende, es bricht an.
Die Dunkelheit hat angefangen.
Es steht ein Stern, strahlt alles an.

So will auch ich die Hände falten, 
geneigt zu innigem Gebet.
Oh Herr, lass Gnade walten, 
damit‘s im Segen vorwärts geht.

Auch ich will gern mein Bestes geben
in dieser Erdenwanderzeit,
gestärkt durch reinen Himmelssegen
nach Gottes Kraft der Einigkeit

        Roland Stein

Perma-Kultur-Versuchsfläche
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Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Friedensstadt, liebe Ge-
schwister der Urgemeinde!

In der Broschüre „Friedensstadt 
Weißenberg – Leitgedanken, Ziele, 
Gestaltungsprinzipien“ heißt es:
„Nach dem Willen ihres Erbauers 
soll die Friedensstadt ein Ort der 
Liebe, des Friedens und der Eintracht 

sein. Das Leben in der Friedensstadt 
richtet sich nach den Grundsätzen 
der Bergpredigt (Matthäus 5 – 7). In 
der Friedensstadt soll ein christlich-
soziales Gemeinwesen entstehen. 
Das heißt: Einer hilft dem anderen 
in Nächstenliebe, ohne Ansehen 
der religiösen, weltanschaulichen, 
sozialen und nationalen Unterschie-
de. Fundamentalistische, extreme 

und radikale religiöse oder politische 
Haltungen und geistige Handlungen 
entgegen der Heiligen Schrift werden 
abgelehnt. Die Friedensstadt steht al-
len Menschen offen, die bereit sind; 
nach diesen Grundsätzen zu leben.“
Die Bergpredigt soll demnach der 
Grundstein für das Zusammenleben 
in der Friedensstadt sein. Aber was 
möchte Jesus in seiner Bergpredigt 
den Menschen vermitteln?
Verschiedene Gemeinden der Jo-
hannischen Kirche haben sich be-
reits auf den Weg gemacht und dis-
kutieren und bewegen Themen der 
Bergpredigt. Diese geistige Arbeit 
soll in Zukunft auch praktisch in 
der Friedensstadt lebendig werden. 
Seid also nicht verwundert, wenn 
an der einen oder anderen Stelle der 

Friedensstadt neue Impulse sichtbar 
werden. 

Die Urgemeinde möchte sich nach 
der Kirchentagswoche intensiver mit 
dem Thema der Bergpredigt beschäf-
tigen. Alle sind herzlich eingeladen 
ihre Gedanken zur Bergpredigt oder 
auch zur Umsetzung einzubringen. 
Die Termine hierzu werden am Ge-
meinderaum, am Infopunkt sowie 
über den Gemeindeverteiler veröf-
fentlicht.

Weitere Informationen zum Thema: 
Bergpredigt in der Friedensstadt er-
haltet ihr bei Matthias Klavehn 
(m.klavehn@johannische-kirche.org)

Arbeitsgruppe Bergpredigt

Die Bergpredigt
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      Lindenhof zweite Reihe (West), Richtfest am 23.  JuliNeubau KITA im Juli 2021

     Blühwiese Frieda-Müller-Haus
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Am 13. August gedenken wir der 
Verurteilung unseres Meisters Joseph 
Weißenberg durch die NS-Justiz im 
Jahre 1935. Zeitzeugen gibt es kaum 
noch welche, aber zum Glück Zeit-
dokumente. Prediger Gerhard Moll 
hat diese über Jahrzehnte gesammelt 
und in verschiedenen Publikationen 
zusammengestellt. Dabei ist nicht 
nur das Wirken des Meisters doku-
mentiert worden, sondern auch das 
Wirken seiner Nachfolgerin Frieda 
Müller:

1935 hat die Gestapo den Meis-
ter auf der Fahrt von der Friedens-
stadt nach Berlin vor dem Dorf 
Schiaß aus seinem Auto geholt und 
ihn im Gestapo-Gebäude in der 

Prinz-Albrecht-Straße in Berlin in-
haftiert. Die Nationalsozialisten 
machten ihm mehrere Prozesse 
und verhängten über ihn eine Frei-
heitsstrafe von zweieinhalb Jahren 
Zuchthaus, verbunden mit fünf Jah-
ren Ehrverlust. Damit der Meister, 
der damals bereits 80 Jahre alt war, 
diese Zuchthausstrafe überhaupt 
antreten konnte, wurden die beste-
henden Gesetze geändert, die bis 
dahin das Verbüßen von Freiheits-
strafen nur bis zu einem Alter von 
80 Jahren zuließen.
Viele seiner Getreuen wurden 
ebenfalls zu Freiheitsstrafen ver-
urteilt. Schwester Friedchen bekam 
damals Aufenthaltsverbot für die 
Mark Brandenburg und wurde von 
der Gestapo nach Eldena in Pom-
mern gebracht.
Sie hat trotzdem damals und vor al-
lem während des dann folgenden 
Zweiten Weltkrieges Verbindung zu 
den engsten Mitarbeitern der Kirche 
aufnehmen können. Durch Kriegs-
dienstverpflichtung konnte Schwes-
ter Friedchen auch wieder in Berlin 
tätig sein, und zwar als „Karbol-
Mäuschen“, wie sie selbst scherz-
haft sagt, in Lazaretten und später 
als Masseurin.
Während des letzten halben Le-
bensjahres Joseph Weißenbergs 
hat sie sich dann ganz seiner Pfle-
ge in der Verbannung in Obernigk 

in Schlesien gewidmet. Dieser Ent-
schluss war bei ihrer Kriegsdienst-
verpflichtung nur mit größtem per-
sönlichen Mut durchführbar, denn 
sie musste mit harten Konsequenzen 
durch die Gestapo rechnen. Am 6. 
März 1941 ist unser Meister dann in 
ihren Armen eingeschlafen, der von 
den Schergen des Nazi-Regimes 
wegen seiner Glaubenstreue zum 
Geächteten in seinem Vaterlande 
gemacht worden war.
Fortan weilte Schwester Friedchen 
wieder in Berlin. Sie hatte damals ei-
ne Massagepraxis. Das hatte sich in 
aller Stille herumgesprochen; auch 
dass sie in Berlin-Halensee in der 
Seesener Straße 19 wohnte.
Ein Zeitdokument aus jenen Ta-
gen des Verbotes der Kirche soll 
die Schwere des Getrenntseins des 
Oberhauptes von ihren Kirchen-
gliedern und trotzdem ihre Hilfe in 
den Nöten der Geschwister zum 
Ausdruck bringen. Schwester Dora 
Pranzner hat darüber folgendes auf-
geschrieben:
„Meine Tochter Ingelore war 1941 
ungefähr fünf Monate alt, als sie eine 
schwere Mittelohrentzündung hatte. 
Seit mehreren Tagen war ich mit 
ihr im Kinderkrankenhaus zur Be-
strahlung gewesen. Die Ärzte sagten 
mir, zwei Tage könnten sie nur noch 
warten, dann müssten sie operieren. 
Für das Kind wäre es aber, des zar-
ten Alters wegen, sehr gefährlich.

An dem Tage, als ich das erfuhr, 
kam mein Bruder, Gerhard Hilde-
brandt, auf Urlaub. Er war Soldat 
in Frankreich und erzählte uns, vor 
seiner Abfahrt in Paris wäre er von 
zwei deutschen Soldaten angespro-
chen worden, die ihn von unserer 
Kirche her als Bruder kannten. Als 
sie erfuhren, dass er nach Berlin in 
Urlaub fuhr, baten sie ihn, Schwester 
Friedchen aufzusuchen und ihr Grü-
ße und eine kleine Aufmerksamkeit 
zu überbringen.
Um Schwester Friedchen nicht zu 
gefährden, haben wir uns in der Ver-
botszeit der Kirche nicht mit ihr in 
Verbindung gesetzt. Jetzt hatte mein 
Bruder aber einen Auftrag übernom-
men, den er erfüllen musste. Ich bat 
ihn, mich mit dem Kind mitzuneh-
men. Zu Schwester Friedchen sagte 
ich nur kurz, wie es dem Kinde ging. 
Sie sagte nichts, nahm es nur aus 
dem Wagen und ging mit ihm im 
Zimmer auf und ab. Am nächsten 
Tag im Krankenhaus kam der Arzt, 
nachdem er das Kind untersucht 
hatte, ganz aufgeregt zu mir ins 
Wartezimmer und sagte, er brauche 
nicht zu operieren. Die Bestrahlun-
gen hätten wunderbar gewirkt. Der 
Eiterherd trocknete bereits ein.
Meine Tochter ist ganz gesund ge-
worden und hat keine Schädigung 
des Gehörs zurückbehalten.“

(WEG & ZIEL 1976)

In Treue fest
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Anfang April 2009 machten wir 
Prediger Hans-Jürgen Klavehn und 
Rainer Gerhardt uns auf den Weg 
nach Grodno, um die dortige Ge-
meinde zu besuchen und Gottes-
dienst zu feiern. Wir wollten die 850 
km Strecke mit einem VW-Bus zu-
rücklegen, was ganz gut war, denn 
im Gepäck hatten wir nicht nur vie-
le liebe Grüße, sondern auch eine 
Komplettausstattung für das dortige 
Gemeindehaus: Geschirr, Besteck, 
Sonnenschirme sowie allerlei Le-
ckerlies für Zwei- und Vierbeiner. 

Das ganze wurde von der Haus-
gemeinschaft in Nikolassee sorgfäl-
tig und stoßsicher eingepackt, und 
so stand dem freudigen Wunsch 
Schwester Josephines, die dortige 
Gemeinde in dieser Form zu unter-
stützen, eigentlich nichts mehr im 
Wege.
Nur in meinem Hinterkopf formte 
sich leise eine Frage: Was würde der 
belarussische Zoll wohl sagen?
Mit Gebet und jeden Kubikzentime-
ter Ladefläche ausnutzend fuhren 
wir am Freitagmorgen in Berlin los. 

Die Fahrt durch Polen war interes-
sant, vor allem da wir feststellten, 
dass der Freitagnachmittagverkehr 
in und um Warschau nicht weniger 
voll war als der in Berlin.
Am späten Abend erreichten wir die 
polnisch-weißrussische Grenze. Sie 
ist eine EU-Außengrenze und ent-
sprechend voll und befestigt. Die 
zweispurige Straße zur Grenze wur-
de auf der rechten Seite durch eine 
unübersehbare Anzahl von LKW 
über Kilometer hinweg blockiert, 
und schnell wurde uns klar, dass 
man einfach die Gegenfahrbahn 
nutzt und nur langsamer werden 
muss, wenn dort tatsächlich einmal 
jemand entgegenkam.

Am polnischen Grenzübergang wur-
den wir als EU-Bürger sehr zuvor-
kommend behandelt. Dem polni-
schen Zoll war es eher gleichgültig, 
was wir in unserem Auto ausfüh-
ren wollten, das kopfschüttelnde 
Lächeln des Zollbeamten irritierte 
mich allerdings ein wenig. 

Dort, wo sich die zwölf Fahrspuren 
auf eine verengen und sich demzu-
folge alles staute, überquerten wir 
die polnisch-belarussische Grenze, 
und durch die eine Stunde Zeitun-
terschied war es auch schon richtig 
spät.

Die belarussische Passkontrolle ver-
lief reibungslos, auch hier hatten wir 
das Gefühl, als deutsche EU-Bür-
ger besonders freundlich begrüßt 
zu werden. Die Wartezeit zwischen 
den Stationen überbrückten wir 
durch Gebete, denn zum Schluss 
war der Zoll an der Reihe.

Verblüffung beschrieb den Gesichts-
ausdruck, den der belarussische 
Zollbeamte aufwies, als er unsere 
Einfuhrgüter sah, nur unzutreffend; 
Fassungslosigkeit traf es eher. Un-
sere Mitbringsel hätten schließlich 
locker ausgereicht, um ein ganzes 
Wochenende lang damit beschäf-
tigt zu sein, auf einem Privatmarkt 
alles zu verkaufen. Damit so etwas 
nicht geschieht, galt als Obergrenze 
für eingeführte Waren 15 Kilogramm 
pro Person; allein das Hundefutter 
wog 20 kg, und die Ständer für die 
Sonnenschirme hatten Hans-Jürgen 
und ich in Berlin nur zu zweit in den 
VW-Bus tragen können.

„Das ist unmöglich!“, sagte der Zoll-
beamte – auf Deutsch und um Fas-
sung ringend. Um Fassung rangen 
auch wir. Was macht nun ein Johan-
nes-Christ, wenn er sich auch nach 
etlichen Stoßgebeten nicht wirklich 
beruhigt fühlt: Er ruft sein Ober-
haupt an. Das Handyzeitalter war 
auch schon im Jahre 2009 erreicht, 

Besuch von Josephine Müller in Grodno 2008

„Rufe Sascha an!“
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Anrufe aus dem Ausland allerdings 
recht teuer. Schwester Josephine 
ging sofort ans Telefon, und nach-
dem wir ihr unser Problem schilder-
ten, sagte sie nur: „Rufe Sascha an!“ 

Sie meinte den damaligen Grod-
noer Gemeindeführer. Auf meinen 
Einwand, dass dieser als Privatper-
son hier an der Grenze kaum hel-
fen könne, entgegnete sie mit einem 
energischeren: „Rufe Sascha an!“ 

Nach zweimaliger Aufforderung 
durch das Oberhaupt und einem 
schnellen gemeinsamen Gebet 
rief ich also Sascha an. In der Zwi-
schenzeit wurde weit nach Mitter-
nacht eine Tierärztin zu uns an die 
Grenze bemüht, um zu überprüfen, 
ob das von uns mitgeführte abge-
packte Frischhundefutter überhaupt 
seuchentechnisch unbedenklich sei 
und über die Grenze dürfe – rein 
theoretisch. Davon fast völlig unbe-
rührt ging ich zum Zollbeamten und 
überreichte ihm mein Handy, das 
immer noch mit Sascha verbunden 
war. Der Zollbeamte nahm es und 
ging von dannen. Und blieb erst ein-
mal weg. Und kam nicht. Und kam 
immer noch nicht. Dann kam er zu-
rück. Er gab mir mein Handy und 
sagte: „Fahren Sie!“ Ich wandte ein, 
dass wir zuerst ja noch eine Versi-
cherungspolice erwerben müssten, 

worauf er noch deutlicher sagte: 
„Fahren Sie!“ Auch dieser zweimali-
gen Aufforderung kam ich nach und 
machte mich mit Hans-Jürgen und 
unserem Gepäck auf den Weg. Per 
SMS informierte ich Schwester Jose-
phine. Kurz nach der Grenze war-
tete wie immer Sascha auf uns und 
leitete uns mit seinem Auto den Weg 
zum Gemeindehaus. Dort trafen wir 
nicht nur auf eine müde aber strah-
lende Raissa – die Frau von Sascha, 
sondern auch auf ein Abendessen, 
das so reichhaltig war, dass sich der 
Tisch fast bog.

Natürlich platzten wir fast vor Neu-
gier und wollten wissen, worüber 
Sascha mit dem Zollbeamten ge-
sprochen hatte. Sascha berichtete, 
dass er dem Zollbeamten versi-
chert hatte, dass die Sachen wirk-
lich keine Handelsware, sondern als 
Grundausstattung für das Gemein-
dehaus bestimmt waren. Außerdem 
und wohl ausschlaggebend erzählte 
er von einer früher stattgefunde-
nen Hilfsaktion der Johannischen 
Kirche, in der diese für die Stadt 
Grodno dringend benötigtes medi-
zinisches Material gespendet hatte. 
Das hat diesen Zollbeamten, diesen 
Menschen, dann bewogen, uns ent-
gegen aller Bestimmungen fahren zu 
lassen.

In der Predigt des Gottesdienstes 
am Sonntag war dieses Geschehen 
dann auch ein Thema, und zweier-
lei wurde deutlich:

Erstens: Ein Mensch kann immer 
einen Unterschied machen, er kann 
immer Verantwortung für eigenes 
Handeln übernehmen und helfen, 
auch wenn das nicht leicht ist. Des-
wegen waren wir dem Zollbeamten 
unendlich dankbar.

Zweitens: Wenn man das Ober-
haupt um Hilfe bittet, dann kann 
man ihrem Rat ruhig schon beim 
ersten Mal folgen.

Nachtrag: Am darauffolgenden 
Montagmorgen hatten wir um 8 
Uhr Ortszeit die Grenze nach Polen 
passiert. Um allem Stau zu umge-
hen, umfuhren Hans-Jürgen und 
ich den Großraum Warschau weit 
nördlich und passierten wunderbare 
Landschaften. Bereits zwölf Stun-
den später waren wir zurück in der 
Friedensstadt. Unsere Gepäckmen-
ge war kleiner, unser Vertrauen und 
unsere Dankbarkeit waren größer 
geworden.

Rainer Gerhardt
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Hallo liebe Kinder,

im August enden die Sommerferien 
und ein neues Schuljahr beginnt. 
Der Sommer ist also eine Art Pau-
se-Machen, Urlaub vom Alltag und 
Gute-Energien-sammeln für den 
neuen Abschnitt. Bei uns zu Hause 
steht gerade die erste Einschulung 
an. Die Freude und Aufregung ist 
natürlich riesig. Vielleicht wechselt 
ihr gerade die Schule und es geht 
euch ganz ähnlich. So viele neue 
Mitschüler, neue Lehrer, eine neue 
Umgebung. Da kann es einem 
schon etwas komisch vorkommen. 
Aber versucht, ganz fest darauf zu 
vertrauen, dass es gut wird. Ich 
wünsche euch allen einen richtig 
guten Schulstart mit einem hoffent-
lich‚ „normalen“ Schulalltag.

Alles Liebe, eure Isa
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für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,

für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder 

Schwierigkeit.
Für jedes Problem, 

das das Leben schickt,
einen Freund, es zu teilen,

für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Text:
Marina und Hans Seidl
„Neue Jugendgottesdienste: Kreativ – Motivie-
rend – Praxisnah“
Don Bosco Medien GmbH

RÄTSELSPASS

Ich habe drei verschiedene Augen,
und trotzdem kann ich nichts sehen.
Und zu Fahrern und Spaziergängern
sage ich wann zu halten oder 
wann zu gehen. Die Ampel

Ich habe viele Blätter
und ich bin doch kein Baum.
Wenn du mich aufmachst,
gibt es Wörter und Bilder zu schaun.

Dias Buch

In der Wildnis bin ich so schüchtern,
und komme nie jemandem in den Weg.
In der Stadt, um Spaziergänger zu schützen,
auf der Straße liegen,
macht mir keinen Schreck.

Das Zebra

Die Schnecke und der Turm

Eine Schnecke klettert den 11 m hohen 
Turm hinauf. Sie startet am Montag. Je-
den Tag schafft sie 3 m, aber in der Nacht 
rutscht sie wieder 1 m hinunter.
An welchem Tag ist die Schnecke auf den 
Turm oben angekommen?

Am Freitagabend
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August 2021
01.08. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Joachim Steffen

07.08. Samstag
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin & Tobias Peters
Veronika Müller

08.08. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Volker 
Hildebrandt

08.08. Sonntag
          14:00

Themenführung: „Durchgehechelt“ – 
Geräte zur historischen Flachsbearbeitung

Bauernmuseum
Blankensee

14.08. Samstag
          11:00-16:00

Sprechstunde der Kirchenleitung 
(033 731) 707 98 217

St. Tzschentke
D. Stolpe

13.08. Freitag
          11:00

Gedenkgottesdienst Joseph Weißenberg
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

13.08. Freitag
          19:00

Gedenkgottesdienst Joseph Weißenberg
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Elke Werner

15.08. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Andrew Smyth

15.08. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Dirk-Thomas
Schermutzki

18.08. Mittwoch
          16:00-18:00

Sprechstunde der Kirchenleitung 
für Mitarbeiter (033 731) 707 98 217

St. Tzschentke
D. Stolpe

20.08. Freitag
          19:30

Blankenseer Musiksommer 
Claire-Obscur Saxophon-Quartett

Kirche im 
Waldfrieden

22.08. Sonntag
          10:00

Eröffnungs-Gottesdienst Kirchentagswoche 
St.-Michaels-Heim Berlin

Videoübertragung

22.08. Sonntag
          12:00

Konfirmationsgottesdienst Kirchentagsw.
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Videoübertragung

22.08. bis 29.08. Kirchentagswoche
www.johannischer-kirchentag.de

24.08. Dienstag
          11:00

Geburtstagsgottesdienst Joseph Weißenberg
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Videoübertragung

27.08. Freitag
          20:00

Jugendgottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Johannes Franke

Andys
Video-Filmtipp

aus der
Friedensstadt

„Madame Mallory und der Duft von 
Curry“ ist die Verfilmung des gleich-
namigen Romans durch den schwedi-
schen Regisseur Lasse Hallström, auch 
bekannt als Regisseur von „Chocolat“.

Den jungen Koch Hassan hat es zusam-
men mit seiner Familie aus dem fernen 
Mumbai in die französische Provinz 
verschlagen. Ausgerechnet gegenüber 
dem Restaurant von Madame Mallo-
ry (hervorragend Helen Mirren), wel-
ches einen Michelin-Stern besitzt, will 
Hassans Vater der Haute Cuisine in-
dische Curry-Küche entgegensetzen... 

Ein schöner, leichter, tragischer, ro-
mantischer, witziger Film über eine der 
schönsten Sachen der Welt – das Ko-
chen und Essen. Der Film ist zu keiner 
Zeit langweilig und lässt einen fast die 
Düfte von Gewürzen riechen.

Und dazu bestellt Ihr vom Indischen 
Restaurante  „Desi“ in Ludwigsfelde 1x 
Batak Masala nach Hause für 13,90€, 
alles inclusive.

Euer Andreas Lehmann

Regisseur: Wolfgang Scherz
Darsteller: Helen Mirren, Om 
Puri, Manish Daya 

Spieldauer: 117 Minuten
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28.08. Samstag
          10:00

Kindergottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Luise Marek

29.08. Sonntag
          11:00

Kirchentagsfestgottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Videoübertragung

29.08. Sonntag
          14:00

Auf den Spuren von Lenné u. Sudermann
Start: Museumshof

Bauernmuseum
Blankensee

September 2021
04.09. Samstag
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Bitte Aushänge
beachten!

05.09. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee 

Olaf Börner

11.09. Samstag
          11:00-16:00

Sprechstunde der Kirchenleitung
(033 731) 707 98 217

St. Tzschentke
D. Stolpe

12.09. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst mit Gemeinde
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Burkhard Romig

12.09. Sonntag
          11:00-18:00

Tag des offenen Denkmals 5 verschiedene 
Führungen; Start Museumshof; s. Aushang

Bauernmuseum
Blankensee

15.09. Mittwoch
          16:00-18:00

Sprechstunde der Kirchenleitung für 
Mitarbeiter  Telefon (033 731) 707 98 217

St. Tzschentke
D. Stolpe

17.09. Freitag
          19:30

Blankenseer Musiksommer,  
Barocktrompeten-Ensemble

Kirche im
Waldfrieden

19.09. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Elke Werner

25.09. Samstag
          11:00-16:00

Sprechstunde der Kirchenleitung 
(030) 547 11 28 25

St. Tzschentke
D. Stolpe

26.09. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Angela Passinger

26.09. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Dagmar Kafert

26.09. Sonntag
          14:00

Auf den Spuren von Lenné u. Sudermann
Start: Museumshof

Bauernmuseum
Blankensee

Oktober 2021
02.10. Samstag
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Bitte Aushänge
beachten!

03.10. Sonntag
          11:00

Erntedank-Gottesdienst anschließend 
Brunch und Gemeindeforum

Kirche im 
Waldfrieden

08.10. Freitag
          19:30

Blankenseer Musiksommer, 
Orgelkonzert Gerhard Löffler

Kirche im
Waldfrieden

09.10. Samstag
          11:00-16:00

Sprechstunde der Kirchenleitung 
(030) 547 11 28 25

St. Tzschentke
D. Stolpe

10.10. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

13.10. Mittwoch
          16:00-18:00

Sprechstunde der Kirchenleitung für 
Mitarbeiter  Telefon (033 731) 707 98 217

St. Tzschentke
D. Stolpe

17.10. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

24.10. Sonntag
          11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

31.10. Sonntag
          11:00

Gottesdienst Reformationstag
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

Aufgrund der andauernden 
Corona-Pandemie wissen wir nicht, 

ob geplante Veranstaltungen 
stattfinden können.
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Heimgang
Aus unserer Gemeinde wurde
Michael Tzschacksch in die ewige 
Heimat abgerufen. 

Blankenseer Musiksommer

20.08. Saxophon-Quartett

17.09. Barocktrompeten-Ensemble 

08.10. Orgelkonzert 

Öffnungszeiten
Secondhand & Stübchen:

07.08.21  12-16 Uhr
21.08.21  14-17 Uhr
25.08.21  14-17 Uhr
27.08.21  14-17 Uhr
28.08.21  14-17 Uhr
04.09.21  12-16 Uhr
18.09.21  14-17 Uhr
02.10.21  12-16 Uhr
16.10.21  14-17 Uhr

Gottesdienste per Videostream 
findet man unter:
https://www.johannische-kirche.
org/mediathek/live-gottesdienst.
html 

Die fröhlichen Musikanten
haben jetzt einen neuen Namen 
und nennen sich: Ensemble Ein-
klang. Proben ab September im 
Clubraum Friedensstadt, mittwochs 
von 19.30-20.30 Uhr. Kontakt: Ka-
tharina Schröder 0172 835 90 87.

Kirchentagswoche 2021
Das aktuelle Kirchentagsprogramm 
bitte der Webseite der Johannis-
chen Kirche entnehmen.
www.johannischer-kirchentag.de

In eigener Sache 
Dieser Gemeindebrief wird klima-
neutral und auf 100 % Recycling-
Papier gedruckt.

Aus der Gemeinde

Der Ausreißer

Eine Schale wunderbarer Erdbeeren lachte 
mich an. Riesengroß und ganz bestimmt zu-
ckersüß! 

Auf dem Weg vom Supermarkt zum Auto 
verabschiedete sich die Schönste, Größte 
von ihnen – sie kullerte einfach unter ein 
fremdes Auto. In solchen Fällen denke ich: 
„Jetzt erst recht!“ Und schon lag ich bäuch-
lings halb unter dem Fahrzeug und fühlte 
mich kurzzeitig wie ein KFZ–Mechaniker. 
Nur denkt der höchstwahrscheinlich nicht 
wie ich: „Hoffentlich kennt mich keiner!“. 
Der Ausreißer wurde also triumphierend 
wieder zu seinen Kollegen gelegt und die 
übervolle Schale aus logistischen Gründen 
erst einmal auf das Autodach. Über den 
Gedanken, dass manche Leute schon di-
verse Gegenstände dort einfach vergessen, 
musste ich lächeln. Es folgten 500 Meter auf 
sehr abenteuerlicher Piste (früher sagten wir 
„Wenn in dem Loch kein Trabi gestanden 
hätte, wär ich nicht durchgekommen“). Ich 
landete also vor meinem Garten und ent-
deckte auf meinem Autodach – eine Schale 
knallroter Erdbeeren. Das nenne ich Treue 
und Durchhaltevermögen! Nur eine, die Al-
lerschönste, Größte und ganz sicher leckers-
te von allen, fehlte mal wieder...

Dorit Göhmann

Leserbrief
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Mitteilungen und Hinweise

 Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt  3-2021

Gottesdienst im St.-Michaels-Heim
Sonntag, 11 Uhr

Mittwoch 14-tägig 19 Uhr

Die Telefonnummer 089 121 405 900 wählen. 
(Bei schlechter Verbindung oder Besetztzeichen

030 201 63 49 00)

Nach der Ansage die Konferenznummer 16 882 
eingeben und mit Rautetaste # bestätigen.

Bitte die PIN 24081855 eingeben und mit 
Rautetaste # bestätigen. Nun seid ihr mit dem 
Gottesdienstraum verbunden. Das Telefon-
Mikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet

Abschiedsfeier Friedhof
Johannische Kirche, Glau

Die Telefonnummer 089 121 405 900 wählen. 
(Bei schlechter Verbindung oder Besetztzeichen

030 201 63 49 00)

Nach der Ansage die Konferenznummer 92 885 
eingeben und mit Rautetaste # bestätigen.

Bitte die PIN 24081855 eingeben und mit 
Rautetaste # bestätigen. Nun seid ihr mit dem 
Gottesdienstraum verbunden. Das Telefon-
Mikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet

TELEFONÜBERTRAGUNG

Gottesdienst im Waldfrieden
Sonntag, 11 Uhr

Die Telefonnummer 089 121 405 900 wählen. 
(Bei schlechter Verbindung oder Besetztzeichen

030 201 63 49 00)

Nach der Ansage die Konferenznummer 92 885 
eingeben und mit Rautetaste # bestätigen.

Bitte die PIN 24081855 eingeben und mit 
Rautetaste # bestätigen. Nun seid ihr mit dem 
Gottesdienstraum verbunden. Das Telefon-
Mikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet

Abendgebet aus dem Gemeinderaum 
Friedensstadt täglich 17 Uhr

Die Telefonnummer 089 121 405 900 wählen. 
(Bei schlechter Verbindung oder Besetztzeichen

030 201 63 49 00)

Nach der Ansage die Konferenznummer 31 909 
eingeben und mit Rautetaste # bestätigen.

Bitte die PIN 24081855 eingeben und mit 
Rautetaste # bestätigen. Nun seid ihr mit dem 
Gottesdienstraum verbunden. Das Telefon-
Mikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet

Videoübertragung nach Ansage
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Friedensstadt / Glau

Kaffee - Kuchen - Imbiss
KINDERSPIELPLATZ - STREICHELZOO

Kunst
Krempel
Schmuck
Handarbeiten
Edeltrödel
Bücher

Haushalt
Elektro
Öko-Produkte

Kleinmöbel

Kunst
Krempel
Schmuck
Handarbeiten
Edeltrödel        
Bücher

Bilder

Haushalt
Elektro
Öko-Produkte 

Bilder
Kleinmöbel

Fisch & MeerFisch & Meer

Liebe Leserin, lieber Leser,
bei Fragen zur Friedensstadt Weißenberg 
und ihrer Geschichte, zu unserem Gemeindebrief 
oder zur Johannischen Kirche: 

Bitte einfach anrufen unter: (033 731) 707 98 154

  Dr. Gunnar Pommerening
  Johannische Kirche
  Öffentlichkeitsarbeit Friedensstadt Weißenberg
  Am Glauer Hof 1
  14959 Trebbin

Gemeindebrief per E-Mail
Wer gerne einen Gemeindebrief per E-Mail erhalten möchte, schickt uns 

bitte eine Nachricht mit dem Betreff „Gemeindebrief online“ an:

g.pommerening@johannische-kirche.org

Eine Führung durch die Friedensstadt wird gewünscht? 
Auch dann ist das die richtige Adresse.

Internetseite Friedensstadt: 
www.friedensstadt-weissenberg.de

Gottesdienste der Johannischen Kirche im Internet:
http://www.johannische-kirche.org

http://www.gottistliebe.eu/gottesdienste/



Blühwiesen-Grüße aus der Friedensstadt Weißenberg


