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Jesus Christus antwortete auf die Fra-
ge der Schriftgelehrten, ob er Gottes 
Sohn sei: „Ich und der Vater sind 
eins, wenn ihr mich sehet, sehet ihr 
den Vater!“ Obwohl er die Wahrheit 
sagte, wurde er von den Mächtigen 
der damaligen Zeit an das Kreuz 
geschlagen. Er sprach noch die 
Worte: „Vater vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie tun!“ Wie sehr 
muss Christus die Menschen geliebt 
haben, seine einzig wahre Liebe 
befähigte ihn dazu. 

Wenn wir in die vergangenen Jahr-
hunderte schauen, gab es da immer 
wieder Menschen, die glaubten oder 
nur vorgaben, mit Gott verbunden 
zu sein und ihr zerstörerisches Tun 
mit dieser Verbundenheit zu Gott 
rechtfertigten. Diese Menschen, ihre 
Anhänger und die damit verbunde-
ne Geistigkeit haben unendlich viel 
Leid unter die Völker gebracht, und 
auch heute noch laufen viele die-
sem luziferischen Geist hinterher 
und bringen weiter Unglück unter 
die Menschen auf der ganzen Welt. 
Diese Geistigkeit meint auch heu-
te noch, die Welt ändern und nach 
ihren eigenen Vorstellungen umbau-
en zu können. Aber wie sagte uns 
Joseph Weißenberg: „Wir können 
keine Welt ändern, es sei denn, dass 

ein jeder in sich selbst, zur Erkennt-
nis der Wahrheit kommt, seine Taten 
bereut und sich bessert!“ Da hat der 
Geist des Hochmuts keinen Platz 
und erst recht nicht der des Egois-
mus. Jesus Christus hat es uns allen 
vorgelebt: Nur die Kraft und Aus-
dauer der Liebe und des Mitgefühls 
können etwas in Gottes Reich und 
unserer geistigen Zukunft bewirken. 

Seit über acht Wochen sind wir nun 
praktisch vor unserer Haustür mit 
den Grauen des Krieges konfron-
tiert. Viele ältere Geschwister haben 
einen Krieg miterleben müssen, 
wie er uns heute wieder bedroht. 
Auch heute steht ein unberechen-
barer Kriegstreiber an der Spitze 
der Aggression. Ohne gewollte und 
ungewollte Handlanger, Mitläufer 
und Verführte wären solche Krie-
ge jedoch nicht möglich. Und das 
gilt auch für die „kleinen Kriege“ in 
unserem Alltag. 

Wenn wir glauben, dem anderen 
durch unsere Pfiffigkeit, unsere 
Schlauheit, unseren Witz übervor-
teilen zu können, werden wir im 
Jenseits ganz gewiss mit Konsequen-
zen konfrontiert werden entspre-
chend den Worten des Meisters: 
„Wie sich der Mensch auf Erden übt, 

Wie sich die Bilder gleichen?
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so lebt die Seele im Jenseits fort. Wer 
seinen Nächsten hier nicht liebt, wird 
wenig Liebe finden dort!“ Schwes-
ter Friedchen sagte einmal in diesem 
Zusammenhang, zu Jugendleitern: 
„Wenn wir den anderen nicht lieben 
können, sollten wir wenigstens ver-
suchen, ihn zu achten!“ Durch unser 
Übungsfeld in der Johannischen Kir-
che, durch unsere Zusammenkünfte in 
den Gottesdiensten, Gesprächskreisen, 
Arbeitseinsätzen und Arbeitskreisen 
haben wir zumindest die Möglich-
keit, andere Meinungen, Gedanken 
in uns aufzunehmen und sie in unse-
re Betrachtungen mit einzubeziehen. 
Ob wir diese Angebote wahrnehmen 
oder nicht, liegt an jedem selbst.

Joseph Weißenberg ließ uns durch 
Geistfreunde (Engel) wissen, dass 
die Pforten der Hölle aufgetan sind 
und wir in der Endzeit der Weltge-
schichte leben. Es ist nun für jeden 
an der Zeit, umzukehren oder mit 
dem luziferischen Geist unterzuge-
hen! 

Seit vielen Jahren leben wir wieder 
in der Friedensstadt. Deutschland 
ist, zumindest äußerlich, wieder EIN 
Land. An allen Stellen wird der Planet 
Erde ausgebeutet und seine Schätze 
nicht für alle Menschen nutzbar und 
zugänglich gemacht. Die Schere 
zwischen arm und reich wird immer 
größer. Menschen bekämpfen ihre 

Schwestern und Brüder. Es wird 
immer ein Grund gefunden, um den 
anderen umzubringen, zu übervor-
teilen oder zu mindestens für seine 
Zwecke zu missbrauchen. Alles dies 
hat uns Christus nicht gelehrt! Mein 
Glaube ist, dass jeder Mensch, wo 
er auch lebt, schon einmal etwas 
von einer positiven geistigen Kraft 
gehört hat, an der wir uns ausrichten 
können. Egal, ob wir sie Gott, Ener-
gie oder sonst wie nennen, wichtig 
ist, dass wir in unserem Tun, Den-
ken und Handeln innehalten und 
auf sie hören. 

Warum schreibe ich das alles auf? 
Mein Name ist Andreas Solowjew, 
und man kann es fast erraten, ich 
bin ukrainischer Abstammung. Mein 
Vater stammt aus Kiew. Durch den 
zweiten Weltkrieg kam er nach 
Deutschland. Meine Mutter († 2009) 
kam aus NRW, aus Wetter bei Hagen. 
Ich wurde 1950 in Luckenwalde in 
der Försterei, als viertes von fünf 
Kindern, geboren. 1952 sind wir 
nach Berlin geflüchtet. Dort leb-
ten wir mit anderen Flüchtlingen in 
einem schönen Haus in Charlotten-
burg. Mein Vater war Dolmetscher 
und Chemiker, er arbeitete in Berlin 
Mitte. 1953 fuhr mein Vater mit der 
S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstra-
sse. Dort wurde er vom russischen 
Geheimdienst festgenommen und 
später dann erschossen, was meine 
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Familie erst 1967 vom Roten Kreuz 
Suchdienst, erfahren hat. Bis dahin 
wussten wir nicht, was mit ihm 
geschehen war. 

Wir bekamen dann 1954 eine Woh-
nung in einer sogenannten Mau-
Mau-Siedlung in Berlin-Lichterfelde 
zugewiesen, in der nur Flüchtlingsfa-
milien wohnten. In der Giesendorfer-
Grundschule war ich ganz klar das 
Flüchtlingskind. Auf dem Weg zur 
und von der Schule warteten regel-
mäßig Jungen auf mich, um mich zu 
verprügeln. Das führte dazu, dass ich 
über die S-Bahn-Gleise zur Schule 
schlich. Dabei muss ich beobachtet 
worden sein, denn ich bekam eines 
Tages eine Einladung von der Poli-
zei. Mein Stiefvater ging mit mir aufs 
Revier, und ich hatte Angst, dass ich 
nun ins Gefängnis müsste. Sie waren 
aber alle lieb und nett zu mir, und 
die verantwortlichen Jungen beka-
men eine Standpauke. Ich konnte 
nun ohne Angst zur Schule gehen 
und war nicht mehr der Gefahr aus-
gesetzt, von einer Stromschiene 
getötet zu werden. Meine Mutter 
hat sich für uns alle um die deutsche 
Staatsbürgerschaft bemüht. 

1967 habe ich die deutsche Staats-
bürgerschaft bekommen. In meinem 
Ausweis stand bis dahin: Heimat-
loser Ausländer Jugoslawien unge-
klärt! 

Ich habe in jungen Jahren viel über 
das sowjetische Regime und den 
dort betriebenen Arbeitslagern, 
Umerziehungslagern und Haftan-
stalten gelesen. Auch jetzt existieren 
noch viele hundert solcher Gefäng-
nisse, und immer noch werden dort 
und an vielen anderen Orten in der 
Welt Andersdenkende eingekerkert, 
gequält und getötet. Der Schrift-
steller Alexander Solschenizyn, der 
wegen seiner Regimekritik in solch 
einem Gefängnis viel Leid erfahren 
hat, berichtete darüber in seinem 
berühmten Buch „Der Archipel 
Gulag“. Regimekritische Demon-
strationen sind in Russland und 
vielen anderen Länder auch heute 
noch verboten. 

Wir haben das Glück, in einem 
Land zu leben, in dem wir unsere 
Meinung frei äußern dürfen. Leider 
wird Meinungsfreiheit auch dazu 
missbraucht, Rücksichtslosigkeit 
und Egoismus zu rechtfertigen, wie 
wir anhand der Nachrichten über 
Gewalttaten gegen Menschen, die 
nicht ins Schema passen, Betrug 
und Übervorteilung im Finanzwe-
sen zum Schaden vieler Menschen, 
Tricksereien im Bereich des Sportes, 
den Umgang mit der Corona-Pan-
demie immer wieder erfahren. Oft 
sind ein übersteigerter Geltungs-
drang, Probleme mit dem eigenen 
Leben und die Verweigerung, sich 



7
 Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt  2-2022

selbst zu hinterfragen, dafür ver-
antwortlich. Es gab auf dieser Welt 
keinen einzigen Tag ohne Krieg. 
Die geistigen Freunde sagten uns 
auch, dass alle Kriege Glaubens-
kriege sind. Überall und zu allen 
Zeiten haben sich die Menschen in 
kriegerischenAuseinandersetzungen 
gegenseitig abgeschlachtet – immer 
in voller Überzeugung, dass es nur 
so geht. 

Ein gewisser Trost ist es, wenn wir 
heute sehen, wie viele Millionen 
Menschen auf der ganzen Welt sich 
aufmachen und sich für den Frieden 
und die riesengroßen Klimaprob-
leme einsetzen und beten. Unser 
Meister Joseph Weißenberg hat uns 
in früheren Jahren schon auf diese 
unsere Zeit hingewiesen, dass die 
Elemente sprechen werden! Und 
genau das erleben wir jetzt auf der 
ganzen Welt. 

Unser Prediger Eberhard Köhler hat 
uns unter anderem das Wort hin-
terlassen, „geist-bewusst“ zu leben 
und zu denken zu lernen. Damit 
stehen wir in einer hohen Verant-
wortung vor unserem Herrgott und 
auch vor den Menschen. Unser Ver-
halten untereinander sollte von die-
ser Sichtweise geprägt sein. Letzten 
Endes ist alles Geist und fordert uns 
auf, Stellung zu beziehen: Stehen 
wir auf der Seite Gottes, einer ewig 

starken und neuen Kraft, oder leben 
wir nach den egoistischen luziferi-
schen niederen Regeln einer zum 
Scheitern verurteilten Kraft. Unsere 
geistigen Freunde sagten uns, dass 
die Namen „Jesus Christus“ und 
„Joseph Weißenberg“ in der Ewig-
keit einen starken Klang und hohe 
Bedeutung haben. Ihnen zu folgen 
führt uns nach Hause in unsere geis-
tige Heimat. Dazu sind wir hier ein-
mal angetreten, gemeinsam! 

Versuchen wir, es wie Martin Luther 
aus tiefsten Herzen und Überzeu-
gung bekennen zu können: „Wenn 
morgen die Welt unterginge, würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen!“ 

Geistig an sich zu arbeiten und Got-
tes Werk auf Erden zu stärken, dazu 
sind wir berufen. 

Ernste Forscher vom Diesseits zum 
Jenseits können und sollen wir sein, 
in der Nachfolge eines Jesus Chris-
tus und Joseph Weißenberg. Diese 
Werke sind von Dauer und haben 
Ewigkeitswert, sie tragen die Wur-
zeln in sich, Frieden zu schaffen auf 
dieser Erde.  

Andreas Solowjew
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Das Haus am Trebbiner Weg hat-
te ich bereits vor dem Mauerfall 
wahrgenommen. Bei gelegentlichen 
Besuchen unserer Urgemeinde, 
damals natürlich nur mit Passier-
schein, als West-Berliner, hatte ich 
immer ein paar kleine Geschenke 
mitgenommen, auch für Christian 
Tzschacksch, dem einzigen Nach-
barn von diesem Haus. Meine Besu-
che häuften sich, als unsere Kir-
che die Genehmigung bekam, das 
„Johannische Passionsspiel“ in der 
DDR aufzuführen. Es sollten auch 
Mitglieder der Urgemeinde mit-
spielen, und so wurde gemeinsam 
geprobt in unserer Kirche im Wald-
frieden. Meinem Nachbarn Christian 
war es peinlich, immer nur Geschen-
ke zu erhalten, er könne sich ja nie 
revanchieren. „Also wenn das dein 
Problem ist, da hätte ich schon 
einen Tipp: Ich liebe Feldsteine.“ 
– Er konnte das zunächst nicht ver-
stehen: „Die liegen doch hier über-
all auf den Feldern.“ „Eben“, sagte 
ich, „bei euch, aber West-Berlin ist 
in dieser Hinsicht ausgefegt.“ Chris-
tian hat mir dann erlaubt, jederzeit 
auf sein Grundstück zu fahren, auch 
wenn er nicht da sei, er würde Stei-
ne sammeln und im Garten für mich 
lagern. So geschah es. Ich wohnte 
damals in Berlin-Heiligensee und 
wollte einen Holzzaun durch eine 
kleine Feldsteinmauer ersetzen. 

Immer, wenn ich nach den Proben 
mit unseren Geschwistern aus der 
Urgemeinde spät nach Hause kam, 
holte ich mir diese Steine und warf 
sie zu Hause mit ziemlichen Radau 
über den Zaun. Alle wussten nun, 
ich bin wieder zurück.

In dieser Zeit ging meine Ehe kaputt, 
und es war klar, dass ich mir in 
absehbarer Zeit ein neues Zuhause 
suchen musste und war in dieser 
Hinsicht viel unterwegs. Auch im 
Norden von Berlin, wo ich gerne 
geblieben wäre, waren die Preise für 
Haus oder Grundstück explodiert, 
es wurde der große Zuzug aus Bonn 
erwartet, Berlin war unsere neue, 
gemeinsame Hauptstadt. Meine 
Suche verlagerte sich in den Süden 
von Berlin, ich wollte in der Nähe 
einer unserer Kirchengemeinden 
sein. Fast ein dreiviertel Jahr dau-
erte meine Suche, als mich meine 
langjährige Freundin Martina Didoff 
ansprach: „Sag mal Helmut, da ist 
ein Haus am Priedelweg, das steht 
schon lange leer und soll verkauft 
werden, wäre das nicht etwas für 
dich?“
Ein paar Tage später stand ich vor 
dem Haus. Nicht zu glauben, es 
ist das Nachbarhaus von Christian. 
Zwei alte Damen wohnten hier. 
Oma Reuther, die Frau des Erbau-
ers mit ihrer Tochter. Wir hatten uns 
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bei meinen „Steintransporten“ oft 
flüchtig gegrüßt. Nun waren beide  
kurz hintereinander verstorben. Die 
Erben waren die beiden Enkel von 
Oma Reuther, vertreten durch deren 
Vater, den rief ich sofort an und er 
machte mir Hoffnung. Die Zeit ver-
strich, erst wollten sie noch eine 
Urlaubsreise machen, danach, sie 
hätten es nicht so eilig... ich dachte, 
vielleicht kriege ich das Haus nicht, 
ich brauche Hilfe von „meinen Leu-
ten“, so spreche ich immer mein 
lichtes, geistiges Umfeld an. Ich ging 
zum Blankensee, suchte im Uferbe-
reich einen Stein und warf den mit 
großem Schwung über den Zaun 
vom  „Priedelweg“, dem Trebbiner 
Weg 1 und habe laut gerufen: „Es ist 
kein Besitzanspruch, es ist nur ein 
Anker“ und dann habe ich gebetet.
Die Tür war plötzlich offen, ein gro-
ßer Strom spülte alle Hindernisse 
weg.

Am folgenden Tag erhielt ich einen 
Anruf von Edgar Pahle, unserem 
Architekten aus unserer Urgemein-
de. „Das Haus am Priedelweg ist frei“, 
ich würde gleich von Herrn Reuther 
angerufen werden, so geschah es. Mir 
blieb die Luft weg: Wie kommt ein 
johannischer Architekt dazu, mich 
als Käufer zu empfehlen, was hat er 
überhaupt mit dem Haus zu tun? Er 
wäre an den ersten Planungen für 

einen möglichen Umbau beteiligt 
gewesen. Damit war klar, das Haus 
ist solide, unerwartete Bauprobleme 
würde es nicht geben.
Herr Reuther hatte mir bei unseren 
Verhandlungen erzählt, dass sein 
Vater Anhänger von  unserem Meis-
ter war. Er selbst habe noch einige 
Sachen aus dieser Zeit, eine Schall-
platte und Bilder. Ich bat ihn, mir 
diese Sachen zu geben: „Wenn nach 
ihnen keiner weiß, was das ist, wird 
es wohlmöglich weggeworfen, für 
mich sind es aber historische Doku-
mente.“ Ich würde schon ein paar 
Sachen bekommen, er habe sogar 
eine von Herrn Weißenberg unter-
schriebene Bibel: „Die kriegen Sie 
aber nicht!“ Ich hatte mich gefreut 
und auch gesagt wie schön es ist, 
wenn man eine Bibel im Hause hat.
Einige Tage später hatten wir einen 
Notartermin.
Wir saßen an einem großen Ver-
handlungstisch, bestimmt 5 m lang 
oder mehr. An je einer Stirnseite 
saßen wir, also uns gegenüber, aber 
entsprechend der Tischlänge sehr 
entfernt, der Notar in der Mitte. Er 
verließ einmal den Raum um eini-
ge Dokumente zu kopieren. Herr 
Reuther erzählte mir da, dass er hier 
schon einmal gesessen hätte, um 
einen Kaufvertrag abzuschließen. Er 
hätte einen Käufer gehabt, der hät-
te jedoch telefonisch abgesagt, er 
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würde nicht kommen, seine Finan-
zierung klappt nicht. Herr Reuter 
entschuldigte sich, dass er mich so 
lange hingehalten hätte, gewisser-
maßen als „Reserve“. Dann frag-
te mich Herr Reuther: „Brauchen 
Sie eigentlich Glück?“ Ich war sehr 
angespannt, denn notariell sollte ich 
alles Mögliche unterschreiben, dass 
ich entschädigungslos das Haus ver-
lassen muss, wenn die Naturschutz-
behörde Einspruch erhebt oder wenn 
jüdischer Vorbesitz geltend gemacht 
würde und ähnliches mehr. In dieser 
Situation solche Frage: „Ja brauchen 
Sie nun Glück oder nicht?“ „Na ja“, 
sage ich, „Glück kann wohl jeder 
gebrauchen.“ Darauf schiebt er eine 
Zigarettenschachtel über den Tisch, 
die kam über die ganze Tischlänge 
angerutscht wie so ein Revolver in 
einem Cowboyfilm über den Bart-
resen. Ich war sehr verunsichert. 
„Na, machen Sie mal uff.“ Ich öffne 
die Schachtel und sehe Toiletten-
papier... „Na, nehmen Sie mal raus“, 
ich ziehe das Papier heraus und 
darin eingewickelt finde ich eine 
Medaille vom ersten Reformations-
fest der Evangelisch-Johannischen-
Kirche, dem Gründungstag 1926, ein 
Medaillon mit dem Bildnis unseres 
Herrn Jesu auf der einen, und unse-
res Meister Joseph Weißenberg auf 
der anderen Seite, einer Ansteckna-
del mit dem Bildnis unseres Meisters 

und einem Pfennig mit dem gesam-
ten Vaterunser auf einer Seite. Ich 
hatte mich sehr gefreut und würde 
noch mehr bei der Hausübergabe 
bekommen. Einen Tag nach der Ver-
tragsunterzeichnung kam ich zum 
ersten Mal „in mein Haus“. Ich hatte 
die Medaillons in der Hand und war 
sehr berührt bei dem Gedanken, 
dass ich etwas in das Haus zurück-
trage, was den ersten Bewohnern 
heilig war. Später bekam ich dann 
noch eine Schallplatte mit dem von 
unserem Meister gesprochenen gro-
ßen Gebet und viele Fotografien aus 
den Anfängen der Friedensstadt, 
diese habe ich an das Kirchenarchiv 
abgegeben.

Im Keller fand ich unter Gerümpel 
ein gedrucktes Bild von unserem 
Meister, es war in der Umbaupha-
se Teil meines Hausaltars und hängt 
jetzt im Eingangsbereich des Hau-
ses.

Auch wurden im Keller Flaschen und 
Gläser mit Saft und Eingemachtem, 
vor allem Obst, Mengen von Pfirsi-
chen – es waren 25 Pfirsichbäume 
auf dem Grundstück, alle steinecht, 
d.h. man kann aus den Kernen neue 
Bäume züchten. Alles war noch ess-
bar, wenn auch nicht so lecker, als 
dass man sich danach gesehnt hätte, 
es zu essen. Meine Devise ist aber, 
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dass Lebensmittel nicht weggewor-
fen werden. So gab es immer wie-
der Konflikte mit den Mitarbeitern 
aus meiner Firma, die einen großen 
Teil der Umbauarbeiten geleistet 
hatten. Immer wieder waren die 
Gläser im Wege, einige Male wur-
den sie umgeräumt, weil der Platz 
gebraucht wurde, und natürlich 
war ich bemüht, diese Lebensmit-
tel einem sinnvollen Zweck zuzu-
führen: Die Hobbybäcker/innen 
in unserer Gemeinde wollten für 
unsere großen Feste keine Obstku-
chen damit backen: „Wir nehmen 
jetzt nur noch Tiefgefrorenes.“ Eine 
„Armenküche“ durfte privat Ein-
gewecktes nicht verwenden. Als 
unser Bauer Gerdi Kauert in Glau 
mir auch nicht erlaubte, allabend-
lich ein paar dieser Leckereien an 
seine Schweine zu verfüttern („bei 
so viel Menschennahrung werden 
die Tiere krank“), gab ich entnervt 
auf und entschuldigte mich bei mei-
nen Mitarbeitern für die viele sinn-
lose Zusatzarbeit: „Ihr hattet recht, 
aber jetzt schafft mir das Zeug aus 
den Augen.“ Einige Tage später kam 
die Vollzugsmeldung, ich solle ein-
mal das Gewicht schätzen, wieviel 
die beiden alten Damen an Säften, 
Obst und Gurken eingelagert hat-
ten: „Na, vielleicht 4-5 Zentner“, mit 
mildem Lächeln wurde diese Zahl 
zur Kenntnis genommen: „Knapp 

daneben, es waren 1,8 (eins Komma 
acht) TONNEN!“

Ich zog noch während der Umbau-
arbeiten um. Bei jeder Fahrt zu mei-
nem neuen Heim nahm ich nach 
und nach die Geschenke von Chris-
tian Tzschacksch mit  ... bis alle Stei-
ne wieder hier waren!

Die Dachetage war zuerst fertig, 
und immer war klar, dass ich hier 
wohnen würde. Im Parterre ent-
stand eine Wohnung für Familie 
und Freunde, wenn sie mich besu-
chen würden. Einige Jahre blieb das 
so, dann trat Christa in mein Leben. 
Jetzt jubeln zwei Menschen stau-
nend und glücklich, dass sie hier so 
schön wohnen dürfen.

Oft hatte ich diese Geschichte in mei-
nem Freundeskreis erzählt, und immer 
hatten wir alle herzhaft gelacht über 
den unmittelbaren Erfolg von mei-
nem „Steinwurf“ mit dem Gebet.  
Deutlicher kann man die geistige 
Welt nach unserer johannischen Leh-
re nicht erleben. Inzwischen glaube 
ich, nein, weiß ich, dass „meine Leu-
te“ dieses Haus für mich festgehalten 
hatten: Das Haus wurde mir vorher 
gezeigt, ich durfte die Bewohner 
flüchtig kennenlernen, das Haus 
war ja bereits so gut wie verkauft, 
der Notartermin konnte aber von 
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den Kaufinteressenten nicht wahrge-
nommen werden (mein Steinwurf-
Gebet), am nächsten Tag rief mich 
Herr Reuther an und unsere Ver-
kaufsverhandlungen wurden erfolg-
reich abgeschlossen.

Falls jetzt noch jemand glaubt, das 
wäre alles Zufall, dem erzähle ich 
weiter, dass eines Tages ein Ehepaar 
vor meinem Haus stand. Die Frau 
heißt Constanze Ehrig, geborene 
Reuther, sie ist die Enkeltochter des 
Hauserbauers. Ob sie sich einmal 
umsehen dürfe, sie hätte als Kind oft 
ihre Ferien hier bei Oma und Tante 
verbracht und war außerdem eine 
langjährige Klassenkameradin von 
meinem Sohn Christoph!
Ende der Geschichte, ich muss jetzt 
erstmal Luft holen!

Die älteren Mitglieder unserer 
Gemeinde kennen natürlich alle 
das Reuther-Haus. Im Nachbarhaus 
wohnte unser Prediger Rolf Fran-
ke, heute mein Freund Christian 
Tzschacksch, der es von ihm kaufen 
konnte. Eine andere Geschichte hat 
mir unser Prediger Günter Pahlow 
erzählt: Kurz vor Kriegsende wur-
den alte Männer und sogar Kinder 
zum Mühlenberg geschickt, um die 
anrückenden russischen Panzer auf-
zuhalten. Günters Mutter sperrte 
ihn im Keller ein und der trommelte 

gegen die Tür „Mutter, lass mich hier 
raus, ich muss Deutschland verteidi-
gen.“ Als dann die ersten Panzergra-
naten im Waldfrieden einschlugen, 
rannte Mutter Pahlow mit ihrem 
Sohn Günter über das Feld bis zum 
Reuther-Haus. Hier lebten sie meh-
rere Monate in einer provisorischen 
Wohnung im Schuppen, bis sich 
nach Kriegsende eine neue Ordnung 
etabliert hatte. Diese Wohnung gab 
es noch nach meinem Hauskauf, 
mit kleinem Kachelofen und großem 
Doppelbett unter dem eingebroche-
nen Schuppendach. Von den letzten 
„Verteidigern“ des Mühlenberges ist 
keiner zurückgekommen.

Ich schreibe zur Zeit an der Geschich-
te des Reuther-Hauses, dieser Bericht 
ist ein Teil davon. Vielleicht gibt es ja 
noch jemanden in unserer Gemein-
de der/die mir auch noch etwas dar-
über erzählen kann. Ich würde mich 
sehr freuen. 

Helmut Feist



Und wieder kommen in den Nach-
richten die Hiobsbotschaften! Dies-
mal ist es nicht irgendwo in der 
Welt, sondern es ist hier in Europa, 
fast unseren direkten Nachbarn! 
Und wieder hat man das Gefühl, 
gelähmt zu sein, weil man nur 
zuschauen kann, wenn Menschen 
aus ihrer Heimat vertrieben werden.
Wir haben uns dann überlegt, was 
wir machen können: Bei der Ver-
sorgung am Hauptbahnhof helfen 
fehlen uns die Zeit und die Möglich-
keiten. Spenden? Klar, machen wir 
ja immer…

Dann hörten wir, dass Plätze benö-
tigt werden, wo die Familien unter-
kommen können. Nun ja, die Kinder 
sind aus dem Haus… warum nicht?! 
Wir haben uns also auf Listen ein-
tragen lassen, dass wir 2 Zimmer 
anbieten könnten. Dass es dann 
aber so schnell ging, damit haben 
wir wirklich nicht gerechnet. Nach 
2 Tagen wurden wir angerufen, ob 
wir uns vorstellen könnten, 2 Müt-
ter mit ihren Kindern 12 u. 16 Jahre 
alt, aufzunehmen. Wir stimmten zu, 
und mir ging nur durch den Kopf, 
dass die Zimmer noch gar nicht vor-
bereitet sind, und einige Lebensmit-
tel für 4 Personen mehr wären auch 
nicht schlecht!

Und dann waren sie auch schon da: 
Irina, Ludmilla, Ilja und Sophia. Sie 
wurden vom Mitarbeiter der Stadt 
Trebbin und einer weiteren Ukrai-
nerin mit einem Freund (Paten) aus 
Trebbin begleitet. Wir zeigten ihnen 
die Zimmer und besprachen die ers-
ten Dinge, die für die nächsten Tage 
notwendig waren.

Ich war im ersten Moment nicht 
so ganz glücklich, weil nicht alles 
vorbereitet war: die Betten muss-
ten noch neu bezogen werden, es 
musste in den Schränken noch Platz 
geschaffen werden… es sollte sich 
doch für sie anfühlen, dass sie will-
kommen sind! Gleichzeitig wollten 
wir ihnen aber auch die Möglichkeit 
geben, anzukommen, ohne dass wir 
sie unter Druck setzen. Dafür ist ein 
gemeinsames Essen sehr hilfreich. 
Also baten wir zum Abendessen. 
Glücklicherweise haben wir alle 
ein Übersetzungsprogamm auf dem 
Handy, so dass wir uns beschnup-
pern konnten. Es war so viel Neues 
für den ersten Abend! 

Die nächsten Tage lernten wir uns 
kennen. Klaus ist der Pate und hat 
sich bereit erklärt, die Fahrten zu den 
Behörden mit ihnen zu machen, da 
uns dafür die Zeit fehlt. Mit ihm und 

Helfen

Nachrichten aus der Friedensstadt
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Irina (auch aus der Ukraine) besu-
chen sie Berlin und helfen auch im 
Berliner Hauptbahnhof oder schau-
en sich die Stadt an. Und die ande-
ren Tage sind die Behörden an der 
Reihe: Meldestelle, Bank, Deutsch-
kurs suchen usw.
Ludmilla und Irina baten dann dar-
um, dass sie ein Abendessen für 
Klaus und Irina und für uns machen 
dürften, und sie brauchten ein biss-
chen Hilfe, um sich in der Küche 
zurechtzufinden. Sie machten ein 
tolles Abendessen auf Ukrainisch. 
Wir haben einen sehr fröhlichen 
Abend erlebt, bei dem manchmal 
die ukrainische Sprache im Vorder-
grund war und dann wieder die 
Deutsche.

Glücklicherweise haben wir alle gute 
Handytechnik…und wenn sie nicht 
funktioniert, versucht man einen 
anderen Weg. Auf jeden Fall sind 
dadurch viele Situationen dabei, um 
viel und herzlich zu lachen. Es kann 
auch schon mal passieren, dass 
die Übersetzung nicht ganz so gut 
funktioniert, da wird dann aus einer 
Büroklammer eine Geige!

Um auf dem Weg nach Deutsch-
land nicht so viel tragen zu müssen, 
waren sie jeder nur mit 2 Rucksä-
cken unterwegs, so dass sie nicht 
viel Kleidung dabei haben. Wir 

fragten im Secondhand-Laden nach, 
ob es möglich ist, dass sie sich etwas 
aussuchen können. Aus Sorge, dass 
sie nicht genug Geld haben, wollten 
wir es bezahlen. Doch auch dafür 
gab es eine Lösung: Sie konnten sich 
etwas aussuchen und brauchten 
nichts zahlen. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter haben uns dann ange-
boten, dass der Laden extra auf-
macht, damit sie ihre Ruhe haben 
zum Schauen und Shoppen. Ein 
zweites paar Schuhe oder eine Som-
merjacke sind schon echt super! Wir 
erhielten auch für die Tochter etwas 
zum Malen und eine Ukulele.

Mit der Zeit merkten wir dann, dass 
es ihnen unangenehm ist, von uns 
Hilfe anzunehmen. Sie waren viel-
leicht auch etwas überfordert, weil 
jeder ihnen etwas Gutes tun möch-
te. Verständlicherweise, denn wenn 
wir in dieser Situation wären, hätten 
wir sicherlich die gleichen Proble-
me. Natürlich wollen sie auch hel-
fen und etwas zurückgeben. Da ist 
dann immer die Sorge, dass sie nicht 
ausgenutzt werden oder das Gefühl 
haben, ausgenutzt zu werden.

Wir versuchen in den Gesprächen 
beim Essen oder wenn Fragen sind, 
weil etwas unklar ist, zu helfen und 
ihnen das Leben etwas zu erleich-
tern, doch können wir ihnen nicht 
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die Erlebnisse und Erinnerungen 
abnehmen, denn ein Teil der Fami-
lie ist ja noch in der Heimat. Auf 
einmal steht man dann da und hält 
inne, nachdem wir versucht haben, 
die Kaffeemaschine oder die Wasch-
maschine zu erklären und über uns 
gelacht haben, und merken, wie 
alles so unwichtig ist! Dann ist der 
Trost nicht mit Worten oder Gesten 
möglich, sondern nur die Umar-
mung kann ausdrücken, was man 
empfindet oder sagen möchte: Der 

Wunsch, dass sie sich aufgehoben 
fühlen. Genauso können wir dank-
bar sein, denn diese Momente, die 
wir erleben, bleiben uns in herzli-
cher und dankbarer Erinnerung.

Am Ende hoffen wir alle, dass die 
Familien sich ein neues Leben auf-
bauen können, ob hier bei uns oder 
irgendwann wieder in ihrer Heimat.

Wiebke Humfeldt

Blüte in den Farben der Ukraine als Ausdruck der Solidarität.



16

Nachrichten aus der Friedensstadt

Friedensstadt packt an und ein

An drei März-Samstagen halfen je-
weils ca. 30 Personen beim Sor-
tieren und  Verpacken von Kleider-
spenden in der ehemaligen Kaserne 
am Friedensplatz. Schwerpunkt war, 
die Kleidung und Schuhe möglichst 
sortenrein nach Männer-, Frauen- 
und Kinderkleidung vorzusortieren 
und nach Sommer- und Winterklei-
dung zu trennen sowie nur saubere 
und ganze Kleidung einzupacken.  

Es wurden ca. 120 große Säcke fertig 
sortiert und befüllt, die in der Lagerhal-
le des Nothilfe-Vereins „Wir packeǹ s 
an“ in große Kartons kommen und 
sich dann zusammen mit anderen 
Spenden auf den Weg machen. 

„Wir packeǹ s an“ (https://wir-packens-
an.info/) ist ein gemeinnütziger Verein 
aus Berlin-Brandenburg, der direkte 

Hilfe zu notleidenden Menschen auf 
der Flucht an den EU-Außengrenzen 
bringt. Sachspenden wie Kleidung, 
Camping-Ausrüstung und Hygiene-
artikel aber auch Lebensmittel wer-
den von Spendengeldern gekauft 
und direkt in die Krisengebiete trans-
portiert. Mit Hilfe lokaler Partner 
werden alle Spenden dann genau 
dort verteilt, wo sie besonders drin-
gend gebraucht werden.   

Während des Ukraine-Krieges meh-
ren sich gleichzeitig Berichte von 
extremer Unterversorgung an ande-
ren Orten, wo die Hilfsstrukturen 
wegbrechen – etwa in Bosnien oder 
Athen, wo über 40.000 Geflüchtete 
plötzlich kaum noch Unterstützung 
erfahren. Klarer Schwerpunkt ist 
daher die Nothilfe für ALLE Geflüch-
teten, ob aus der Ukraine, aus 
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Syrien, Jemen, Sudan oder anderen 
Orten. Egal, über welche Außen-
grenze sie nach Europa gekommen 
sind. 

Es durfte an den Arbeitseinsätzen viel 
und fröhlich geschafft werden und 
auch zur schrittweisen Beräumung 

der Halle beigetragen werden. Ein 
großes Dankeschön geht an alle 
Helfer und die fantastische Unter-
stützung durch die Kuchenbäcker.   

Friederike Krause
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Die Rotbuche hat den Umzug gut überstanden und treibt neu aus.
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Lindenhof zweite Reihe West – neue Wohnhäuser entstehen
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 Blick auf die neue Kindertagesstätte 
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 Frontseite Glauer Hof eingerüstet 

 Rückseite Glauer Hof eingerüstet 
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Arbeitseinsatz der Urgemeinde mit der Gemeinde Lausitz am 2. April 2022
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Auf dem Mittelhof 

Als Elfjähriger verlor Joseph Weißen-
berg beide Eltern, als eine furchtba-
re Cholera  Epidemie, auch Hunger-
seuche oder Armenseuche genannt, 
viele Men schen dahinraffte. Sein 
Vater, Friedrich Wilhelm Weißen-
berg, damals vierzig Jahre alt, starb 
an des Meisters Geburtstag, am 24. 
August 1866. Seine Mutter, Anna 
Rosina, geborene Kaßner, wurde, 
achtunddreißig jährig, im Dezember 
desselben Jahres begraben.

Bevor sie am 19. Dezember die 
Augen für immer schließt, empfängt 
ihr Sohn Joseph von ihr den Segen. 
Der Meister sagte einmal darüber: 
„Sie hat mir vor ihrer Todesstunde 
den Segen allein gegeben, weil ich 
der Älteste der Söhne war. Und der 
Muttersegen geht über alles.“ Seine 
Mutter hat es gefühlt, dass Gott ihr 
eine große Aufgabe anvertraute. In 
einer Geistfreundrede sagte sie über 
diese Kindheit:

„So wie ich es im Herzen gewusst 
und gefühlt, was mir der Herr  in sei-
ner Gnade und Liebe gegeben, und 
was für eine Pflicht er mir zuerteilt 
hat – mein Schmerz und Herzeleid 
war groß. Wenn jenes Kindes Blicke 
trüb und bang, wenn jenes Kindes 
Augen bang an meinen Augen hingen, 

wenn jener Mund, verzweifelnd, 
nicht verstan den, zu mir sprach, 
wenn jenes Kindes Herz vor sei-
nem  Heiland  betend auf den Knien 
lag, dann hab ich auch gefühlt sein 
Kämpfen, seine Qual.“
 
Auch der Meister äußerte sich ein-
mal über die Kindheit in einem 
Brief an seinen Jugendfreund Ernst 
Scharf: „Gott lässt keinen sinken, 
auch keinen ertrinken, und wenn 
das Elend und die Not noch so trü-
be und traurig aussieht. Denn wir 
können nur sagen: Schon als Kinder 
hatten wir vieles durchzumachen, 
aber wir wurden immer wieder von 
einer höheren Macht bekehrt und 
belehrt.“

Insgesamt waren es acht Kinder in 
der Familie Weißenberg gewesen, 
damals lebten aber nur noch fünf 
von ihnen. Das jüngste war zu die-
ser Zeit zwei Jahre alt.

Die Gräfin Leopoldine von Seherr-
Thoß, Frau des Alexander Graf 
von Seherr-Thoß-Hohenfriedeberg, 
nahm sich nach dem Tod ihres Hof - 
knechtes Wilhelm Weißenberg und 
seiner Frau der Waisenkinder an und 
gab den jungen Joseph ihrem Schä-
fermeister Schellner zur Betreuung 
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und Erziehung in die Obhut. Die 
Familie Schellner lebte ebenfalls 
auf dem Mittelhof. Dort war auch 
die Schäferei. Der etwa gleichalt-
rige Sohn Hermann war für Joseph 
Weißenberg seit dieser Zeit wie ein 
Bruder.

Während seiner Schulzeit musste 
Joseph Weißenberg neben der Schul-
arbeit noch viele andere Arbeiten  
und Verrichtungen  auf sich nehmen,  
die Kinderarbeit war auf dem Land 
üblich. So musste er in der Feldar-
beit mit zupacken, Rüben verlesen, 
das Vieh füttern, so dass oft wenig 
Zeit für die Schulaufgaben blieb. Er 
erzählte später selbst, das er oft auf 
dem Schulweg seine Schiefertafel 
vollschrieb. Doch wenn der Leh-
rer ihn etwas fragte, konnte er stets 
jede Frage beantworten. „Das war ja 
leicht für mich“, sagte er, „ich las es 
ab, es stand in goldenen Buchstaben 
vor mir.“

Trotzdem hat er auch in der Schule 
durch ungerechte und unver ständige 
Lehrer und durch missgünstige Mit-
schüler, die ihn hänselten, viel zu 
leiden gehabt. Die Menschen haben 
es nicht verstanden, dass er ganz 
bewusst und selbstverständlich mit 
einer Welt des Geistes, mit einer 
Welt der Engel verbunden auf Erden 
lebte.

Auch war er zu dieser Zeit bereits 
Hütejunge. So erinnert sich zum Bei-
spiel ein Schulfreund aus Hohenfrie-
deberg, Ernst Scharf, in einem Brief 
an Joseph Weißenberg: „Ich erinne-
re mich noch gern, wie  ich Dich in 
unserer Schulzeit sah, wenn Du mit 
Deiner Herde Schafe und Deinem 
Hund auf die Weide zogst.“

Christuskündiger und Prophet 

In dieser Zeit sprach der 11-jährige 
Joseph Weißenberg vor einer gro-
ßen Versamm lung von Menschen 
im Saal der Brauerei zu Hohenfrie-
deberg seine ersten öffentlichen 
Prophezeiungen aus. Aus einem 
besonderen Anlass fand eine Veran-
staltung statt, auf der ein namhafter 
Redner sprach. Joseph Weißenberg 
bat und drängte seinen Pflegevater, 
ihn doch zu dieser Veranstaltung 
mitzunehmen. So kam es, dass er 
als Kind zu dieser Versammlung der 
Erwachsenen mitgehen durfte.

Ein Professor hatte gesprochen, und 
der kleine Joseph Weißenberg ging 
in der anschließenden Aussprache 
nach vorn und stellte ihm einige 
Fragen, die ihm jener nicht beant-
worten konnte. Darauf schrie der 
auf gebrachte Wissenschaftler in frag-
würdiger Verteidigung seines aka-
demischen Unfehlbarkeitsanspruchs: 
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„Der Schäferjunge vom Mittelhof ist 
verrückt geworden, der muss mit der 
Kummkarre in die Irrenanstalt gekarrt 
werden.“

Der Meister berichtete später selbst 
davon: „Ich war nämlich damals  
erst elf Jahre alt und habe den Pro-
fessor gefragt, was die Elemente 
wären. Darauf entgegnete er, was 
für Elemente ich meine? Ich gab ihm 
darauf zur Antwort, er nenne sich 
Professor, ich aber nenne ihn, ‚Brot-
fresser‘, vollgestopft mit Schulweis-
heit vom Kopf  bis  zu  den Füßen; 
denn er hat ja ,die Weisheit mit Löf-
feln gefressen‘. Ich habe ihm dann 
die Antwort gegeben und gesagt: 
Es sind vier Elemente in der Welt, 
die hat Gott zusammengestellt: Das 
eine läuft und  wird  nicht matt, das 
andre frisst und wird nicht satt, das 
dritte säuft und wird nicht voll, das 
vierte pfeift und tut wie toll!

Dann habe ich mich an die Ver-
sammelten gewandt, die den Vor-
trag angehört hatten, und gesagt: 
Wir schreiben jetzt das Jahr 1866, 
und von Potsdam nach Berlin fährt 
eine Eisenbahn. Aber es wird die 
Zeit kommen – sechzig bis fünf-
undsechzig Jahre wird es dauern –,  
schreibt es euch alle auf und gebt 
die Zettel euren Kindern, denn ihr 

werdet es nicht erleben, aber ich 
erlebe es: Dann wird die ganze Erde 
mit einem Eisenbahnnetz umspannt 
sein, dann werden die Katastro-
phen kom men, und die Menschen 
werden sterben wie die Schweine 
am Rotlauf. Die Menschen werden 
wie die Vögel durch die Luft fliegen, 
sich auch wie Fische unter Wasser 
bewegen. Und dann werden die 
Elemente sprechen und die Steine! 
Die vier Elemente aber sind das 
Wasser, das Feuer, die Erde und die 
Luft. Es werden große Waldbrände 
kommen, und Erdbebenkatastro-
phen und furchtbare Stürme werden 
sein. Vor diesem allen werden sich 
die Menschen noch retten können, 
aber vor dem Wasser wird sich nie-
mand retten können!“

Vor den erstaunten Zuhörern –
sicher waren es alles Männer, denn 
nur diese gingen damals zu öffent-
lichen Versammlungen – hatte sich 
der Schäferjunge vom Mittelhof zu 
Wort gemeldet.  Fest  und  kraftvoll 
spricht er vor den versammelten 
Menschen. Aus seinem Gesicht und 
den strahlend blauen Augen leuchtet 
der Adel einer höheren Berufung. Er 
spricht auch von kommenden gro-
ßen Kriegen, den schrecklichsten 
aller Kriege. Millionen und Aber- 
millionen Menschen werden dahin  
gerafft werden.
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Jedes seiner Worte hat sich in der 
Folgezeit erfüllt, und wird sich wei-
terhin erfüllen. Doch das Christus-
wort vom Propheten, der nirgend 
weniger gilt, als in seinem Vaterland, 
war auch hier bittere Wirk lichkeit: 
Die Menschen wollten den Schä-
ferjungen ins Irrenhaus nach Leu-
bus bringen, wie es der „Professor“ 
bereits außer sich vor Erregung in 
der Versammlung geschrien hatte. 
Dabei hatte der kleine Schäfer knabe 
einen prophetischen, einen göttli-
chen Auftrag zu erfüllen.

Nach dem schicksalsschweren Tag, 
seinem 11. Geburtstag, als sein ge - 
liebter Vater plötzlich verstarb, hat 
er draußen im Freien zur Mitter - 
nacht oben am Himmel, am Fir-
mament, das Gericht Gottes über 
die Menschheit klar und deutlich 
in allen Einzelheiten gesehen. Und 
die schriftliche Erklärung dazu war 
in goldenen Lettern geschrieben. Er 
sah die bevorstehenden Weltkriege, 
die furchtbaren Vernichtungswaffen, 
Feuersbrünste, Zerstörung und Ver-
wüstung unvorstellbaren Ausmaßes 
und ganze Völkerschaften dahinsin-
ken. Er sollte die Menschheit war nen 
und aufrufen, zum Glauben zurück-
zukehren.  Darum  erging  in jener 

Nacht vom 24. zum 25. August 1866 
an ihn der göttliche Auftrag:
„Tue es allen Menschen kund!“

Manche glaubten den propheti-
schen Worten des schlesischen 
Wunder kindes. Schon bald kam die 
Kunde auch nach Berlin. Im Freun-
deskreis Joseph Weißenbergs war 
Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
Rechnungsrat Theodor Berger, der 
von seinem Vater, einem Tierarzt aus 
Neisse, Folgendes wusste: Mitte der 
1860er Jahre war ein alter Freund 
seines Vaters aus dem schlesischen 
Riesengebirge zurückgekehrt und 
hatte berichtet: „Im Riesengebir-
ge lebt ein Knabe, der tatsächlich 
prophe tische Gaben hat. Vieles hat 
er schon prophezeit. Manches hat 
sich schon erfüllt. Was besonderes 
Aufsehen erregte und von Mund  zu 
Mund geht, sei diese Prophezeiung: 
Es ständen bald neue Kriege bevor. 
Der schrecklichste Krieg, der je auf 
Erden geschehen werde, werde im 
nächsten Jahrhundert kommen, also 
jetzt, in diesem Jahrhundert!“

Auszug aus der Broschüre: 
Von Fehebeutel nach Berlin – 
Aus dem Leben Joseph Weißenbergs 
Verlag WEG UND ZIEL
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Kinderseite

FRIEDENSGEBET
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Lieber Gott,
lass mich ein Friedensstifter sein,
dass ich liebe, 
wo Menschen lieblos sind,
dass ich verzeihe,
wo beschuldigt wird,
dass ich verbinde,
wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit finde,
wo Irrtum eingezogen ist,
dass ich Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung ist,
dass ich ein Licht entzünde,
wo Dunkelheit herrscht,
dass ich Freude bringe,
wo Kummer eingezogen ist. Lieber Gott, schenke mir,

dass ich Trost finde
und auch andere trösten kann,
dass ich verstanden werde
und auch selbst verstehe,
dass ich geliebt werde
und auch selbst
Liebe in die Welt trage.

Denn wer gibt,
der empfängt,
wer sich selbst vergisst,
der findet
und wer verzeiht,
dem wird verziehen.

So beten wir für den Frieden in der Welt.
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WALD-MANDALA

Bestimmt hast du schon einmal 
ein Mandala ausgemalt.
Ein Wald-Mandala wird nicht 
gezeichnet, sondern mit Sachen 
aus der Natur gelegt, zum Beispiel 
Äste, Schneckenhäuschen, Tan-
nenzapfen, Federn oder Moos. 
Nimm nur von den Blüten, von 
denen es ganz viele gibt. 
Am besten beginnst du in der Mit-
te und legst mit den gesammelten 
Sachen ein Muster darum herum.
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Bestimmt freuen sich auch 
andere Menschen über Dein 
Mandala. Vielleicht macht je-
mand sogar daran weiter?
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 BLANKENSEER MUSIKSOMMER 2022

Mit großer Vorfreude lädt der Blan-
kenseer Musiksommer euch in die-
sem Jahr zu insgesamt 7 Konzerten 
in den Waldfrieden ein. Das erste 
Konzert hat bei Druck dieser Ausga-
be bereits stattgefunden – beim drit-
ten Versuch hat es endlich geklappt, 
denn das Orchester der Deutschen 
Streicherphilharmonie war bei uns 

zu Gast. Dieses Jugendorchester 
vereint die besten und talentiertes-
ten Streicherinnen und Streicher aus 
den deutschen Musikschulen. Wer 
dieses Konzert verpasst hat, hat die 
Chance auf 6 weitere tolle Konzer-
te, u.a. auch ein weiteres Jugendor-
chester. 

 Michael Setzpfand
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Die Termine sind:
Fr, 06. Mai, 19:30 Uhr: Four Bones 
Quartet. Ein Posaunenquartett mit 
Schlagzeugunterstützung aus Buda-
pest.

Fr, 03. Juni, 19:30 Uhr: Orgelkon-
zert mit Tobias Berndt

Fr., 24. Juni, 19:30 Uhr: „Schumann 
meets Tango“ mit den 
Wolf Gang Cellists

So, 24. Juli, 18:00 Uhr: Northamp-
tonshire County Youth Orchestra  –  
eines der führenden Jugendorches-
ter Großbritaniens.

Fr, 26. August, 19:30 Uhr: Das 
Blechbläserensemble emBRASS-
ment 
präsentiert mit dem Programm 
„Musikstadt Leipzig“ Musik aus sei-
ner Heimatstadt.

Sa., 24. September, 19:30 Uhr: Der 
Johannische Chor Berlin beschließt 
das Konzertjahr mit einem geistli-
chen Konzert.

Aktuell sind im Land Brandenburg 
keine Corona-Beschränkungen für 
Veranstaltungen gültig, d.h. man 
kann ohne 2G/3G-Regel zu den 
Konzerten kommen. Wir empfehlen 
und bitten aber darum, beim Kon-
zert auch weiterhin eine Maske zu 
tragen.

Informiert euch bitte auch in der 
Tagespresse oder auf unserer Home-
page, ob sich diese Vorgaben ggf. 
verändern.

Eintrittskarten zu den Veranstal-
tungen können online über unse-
re Homepage www.blankenseer-
musiksommer.org, telefonisch 
reserviert oder an der Abendkasse 
erworben werden.

Für weitere Fragen oder bei Interes-
se, uns bei den Konzerten zu helfen 
(vor Ort, durch Mitgliedschaft oder 
mit einer Spende) erreicht ihr uns 
unter:

Email: info@blankenseer-musiksom-
mer.org
Information:                                                                                 
Tel: 033 731 707 98 154 (Dr. Gun-
nar Pommerening)                
Spendenkonto: Mittelbrandenburgi-
sche Sparkasse                    
IBAN-Nr. DE08 1605 0000 3647 
0014 64

Johannes Marek
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Andys
Video-Filmtipp

aus der
Friedensstadt

Anne ist  eine 13-jährige Waise, die 
wegen ihres Aussehens (dünn, som-
mersprossig, rothaarig) und wegen 
ihrer Beredsamkeit häufig aneckt. Etwa 
1890 reist sie vom Waisenhaus aus zu 
Marilla und Matthew, einem nicht mehr 
ganz jungen Geschwisterpaar, das auf 
der Farm „Green Gables“ auf der Insel 
Prince Edward, Kanada, lebt. Eigent-
lich hatten sie einen Jungen adoptieren 
wollen, der ihnen bei der Bewirtschaf-
tung des Hofes hilft. Doch Anne stellt 
ihr Leben im Nu auf den Kopf, bringt 
Schwung und Farbe in den Haushalt 
der spröden, gläubigen und nüch-
tern-pragmatischen Marilla und des 
sanftmütigen, schon recht fortschritt-
lich denkenden Matthew sowie in die 
gesamte Umgebung. Denn sie ist ver-
träumt und voller Vorstellungskraft, 

begeisterungsfähig und leidenschaft-
lich, freimütig, wild und kaum zu bän-
digen, ab und zu jähzornig und verletz-
lich und kann dennoch bei der Arbeit 
zupacken…
„Anne Of Green Gables“ war das Lieb-
lingsbuch der schwedischen Autorin 
Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf 
wurde von Anne inspiriert.
 
„Anne with an E“ ist als Serie leider 
nur auf Netflix zu sehen, aber auch als 
DVD erhältlich. Brillant verfilmt, mit 
herausragender Ausstattung und atem-
beraubend gut gespielt. Alle 3 Staffeln 
haben sehr viel Herz, sind in jeder Sze-
ne glaubwürdig und das Zeitalter wird 
hervorragend eingefangen. Von mir ein 
klarer Daumen hoch. 

Andreas Lehmann

Darsteller : 
Amybeth McNulty, 
Geraldine James, R.H. 
Thomson, Dalila Bela, 
Lucas Jade Zumann
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Mai 2022
01.05. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Elke Werner

01.05. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Kerstin Klose

06.05. Freitag
           19:30

Blankenseer Musiksommer
Four Bones Quartet

Kirche im
Waldfrieden

07.05. Samstag                 
     10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

07.05. Samstag                 
     12:00-16:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

08.05. Sonntag
          11:00

Gottesdienst Gemeindetag Urgemeinde
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Ulrike Gehde

15.05. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Matthias Müller

21.05. Samstag                 
     14:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

22.05. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Anne-Julia Schäfer

26.05. Donnerstag
          11:00

Gottesdienst Christi Himmelfahrt
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Joachim Steffen

29.05. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Esther Nörenberg

29.05. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Dieter Lehmann

Juni 2022

03.06. Freitag
          19:30

Blankenseer Musiksommer
Tobias Berndt, Orgelkonzert

Kirche im
Waldfrieden

04.06. Samstag
          11:00

Öffentliche Schule für Geisteswissenschaft
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

04.06. Samstag
          14:00-17:00

Secondhand & Stübchen
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

04.06. Samstag
          18:00

Konzert zum Pfingstfest
Kirche im Waldfrieden, Blankensee



40

Termine und Veranstaltungen

05.06. Sonntag
          11:00

Pfingstgottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Kirche im
Waldfrieden

05.06. Sonntag
          13:00-16:00

Secondhand & Stübchen
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

05.06. Sonntag
          13:00-16:00

St. Michael‘s Jazz Orchestra
Musik zur Unterhaltung am Pfingstsonntag

Park im
Waldfrieden

06.06. Montag
          11:00-14:00

Frühschoppen im Biergarten 
Friedensstadt am Pfingstmontag

11.06. Samstag                 
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

11.06. Samstag                 
          12:00-16:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

12.06. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Rainer Gerhardt

12.06. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Friedhard Werner

19.06. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Burkhard Romig

24.06. Freitag
          19:30

Blankenseer Musiksommer
The Wolf Gang Cellists

Kirche im
Waldfrieden

25.06. Samstag                 
          14:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

26.06. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Andreas
Schmetzstorff

26.06. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst
Waldgottesdienst (Ort wird noch genannt)

Paul Schuchardt

Juli 2022

02.07. Samstag                 
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

02.07. Samstag                 
          12:00-16:00

Secondhand
Friedensstadt, neben dem Stübchen

Iris Utesch
Kerstin Urban

03.07. Sonntag                 
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in
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Aktuelle Sprechstundentermine der Kirchenleitung für die 
Monate Mai bis Juli bitte WEG UND ZIEL entnehmen.

10.07. Sonntag                 
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

16.07. Samstag                 
          14:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

17.07. Sonntag                 
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

24.07. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

24.07. Sonntag
          18:00

Blankenseer Musiksommer Northamp-
tonshire County Youth Orchestra

Kirche im
Waldfrieden

August 2022

06.08. Samstag                 
          12:00-16:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

06.08. Samstag                 
          10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller
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Taufe
Im Gottesdienst der Urgemeinde 
wurde am 10. April 2022 Anjulie 
Leni Nichelmann getauft. Wir wün-
schen dem Täufling Gottes Schutz 
und Segen auf seinem weiteren Le-
bensweg.

Heimgänge
Aus unserer Gemeinde wurden 
Annie Stovitz, Barbara Hess und 
Edeltraut Kessel in die ewige Hei-
mat abgerufen. 

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

Termine zum Vormerken:
8. Mai 
Gemeindetag der Urgemeinde
5. Juni
Festgottesdienst zu Pfingsten

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

Secondhand
07.5.   10-16 Uhr
21.5.   14-17 Uhr
04.6.   14-17 Uhr   Pfingstsamstag
05.6.   13-16 Uhr   Pfingstsonntag
11.6.   10-16 Uhr
25.6.   14-17 Uhr
02.7.   10-16 Uhr
16.7.   14-17 Uhr
06.8.   10-16 Uhr

Aus der Gemeinde
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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
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Gottesdienst im St.-Michaels-Heim
Sonntag, 11 Uhr

Mittwoch (siehe WEG UND ZIEL)

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



Kurzweilige,  
heiter-besinnliche Fabelwelt

Lesung mit Wolfgang und dem 
Holzbläser-Duo „Sabanja“ 
nach der Abendandacht im  

Gemeinderaum der 
Friedensstadt

   Sonntags:
15. Mai
12. Juni
10. Juli



Noch Fragen?
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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



Noch Fragen?
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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/



Grüße aus der Friedensstadt Weißenberg


