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V O R W O R T Esther Nörenberg

Selig sind die Friedfertigen
Stark in der Brandung liegt der Findling am Meeresufer. Wogen und
Wellen zerbrechen an ihm, Möwen
und andere Lebewesen suchen
Schutz auf oder unter ihm. Manche
hinterlassen ihre Spuren schöner
oder unschöner Art – an ihm. Er
liegt da für mich unveränderlich –
in seiner Majestät, seinem Frieden,
seiner Geduld. Wie viele Jahre, Jahrhunderte, gar Jahrtausende schon
„ruht er wohl in sich“?
Warum dieses Bild am Anfang des
Leitgedankens zu einem Gemeindebrief? – Nicht, weil ich Sehnsucht nach Meer habe, sondern
weil mir dieses Naturbild ein wenig
von dem zeigt, was vielleicht Friedfertigkeit ausmacht: Friedfertig zu
sein bedeutet für mich eine innere
Eigenschaft, die mich dazu befähigt,
in der Geborgenheit meines Schöpfers zu ruhen. Ich möchte nicht nur
von außen Frieden schaffen oder
stiften, sondern trage ihn in mir und
lebe ihn! Ich habe nicht nur keine
äußere Waffe, sondern auch keine
innere – baue kein Feindbild gegen
meinen Nächsten auf, der nicht so
„tickt“, wie ich es mir „wünsche“
oder meiner Moralvorstellung von
einem soliden (Glaubens-)Leben
entspricht.
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Leider entstehen Misstrauen und
Vorurteile gegen meinen Nächsten
auch sehr schnell in meinem Kopf
sowie Bewertung, ja gar Verurteilung. – Vielleicht erinnere ich mich
dann in solchen Momenten wieder
an jenen Fels in der Brandung!
Unser Meister Joseph Weißenberg,
mit dem wir uns in diesem Augustmonat besonders verbunden wissen, sagte, dass er keine Feinde hat,
sondern die Feinde ihn haben. Er
betete für seine Feinde und sagte,
dass dies jeder wahre Christ auch
tun müsste.
Nicht allein seine Verurteilung am
13. August 1935 zeigt uns aus den
Zeugnissen seines Wirkens auf, wie
er mit seinen Widersachern und
Verleumdern, denen er mit seinem
Glaubensleben ein Stein des Anstoßes war, umging. Selbst den nach
menschlicher Beurteilung ärgsten
Feind mahnte er zu Friedfertigkeit
und Glaubensumkehr. Er war einer
jener wahren Friedfertigen auf dieser Erde, die den Frieden nicht erst
suchen müssen; sie tragen ihn in
sich. Das befähigte ihn auch dazu,
Hass und Spott in Liebe zu ertragen
und dadurch aus der Welt zu schaffen und zur geistigen Erlösung zu
bringen.

Die wahren Friedfertigen werden
bei vermeintlichem Unrecht nicht
gleich aufbrausen, anklagen, ständig in Selbstverteidigungsposition
gehen oder meinen, sich rechtfertigen zu müssen. Sie sind schnell im
Vergeben und langsam im Zorn und
solche Menschen finden zum wahren Seelenfrieden.
Neben dem oben benannten Stein
am Meer gibt es noch ein vergleichbares Bild: Wir beten jeden Abend
im ersten Psalm von jenen, die nach
Gottes Gesetz bei Tag und Nacht
leben, denn „reden“ bedeutet hier
„leben“. Sie sind gepflanzt wie der
Baum an den Wasserbächen. Er ist
unumstößlich, weil seine Wurzeln
im Glauben fest verankert sind. Ihn
wird kein Sturm und Wetter entwurzeln, und er hat Geduld, dass er seine Frucht bringen wird zu der Zeit,
wie es vom Schöpfer bestimmt ist.
Damit bedeutet für mich friedfertig
sein auch furchtlos, geduldig und
zufrieden sein. – Keine Zufriedenheit, die in Gleichgültigkeit endet,
– sondern die mit Gottvertrauen
stetig wirksam, für Veränderungen
offen und wachsam mit Interesse
am Nächsten ist.
„Selig sind die Friedfertigen“ – diese Aussage Jesu Christi gehört zu
den sogenannten Seligpreisungen,
die er laut der Heiligen Schrift im

Matthäusevangelium an den Anfang
seiner Bergpredigt stellte.
In diesem Jahr steht sie als Leitgedanke und Auftrag über unserer Kirchentagswoche. Wollen wir diesen
gerne annehmen und jetzt schon
sehr bewusst an uns arbeiten, dass
wir friedfertiger in uns, mit uns und
mit unserem Nächsten werden.
Dann dürfen wir in dieser gemeinsamen Arbeitswoche und darüber
hinaus im neuen Kirchenjahr hoffentlich dieses beseligende Gefühl
erleben dürfen, Gottes Kinder zu
heißen. Denn: „Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes
Kinder heißen.“
Ein Ausspruch von Antoine de SaintExupéry macht die Verantwortung
jedes Einzelnen an seinem Ort
mit seinen Aufgaben für die große
Gemeinschaft der Gotteskinder klar:
„Den Frieden bauen, heißt den Stall
weit genug bauen, damit die ganze
Herde darin schlafe.“
Der Heiland hat uns im Vaterunser
gelehrt, dass Gott aller Vater ist, und
auch die Geistfreunde wollen uns
immer wieder vom Ich zum Wir
führen:
„Solange ihr noch im Reiche Gottes
eine Persönlichkeit sein wollt, so seid
ihr weit entfernt vom wahren Wege
Gottes. Erst wenn ihr euch gegenseitig als Gotteskinder betrachtet, werdet ihr für Gott schaffen können im
Weinberge des Herrn. Arbeiten und
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V O R W O R T Esther Nörenberg

schaffen für alle, und nicht wie die
Kinder dieser Welt, die sich ihr Gärtlein pflanzen und einen Zaun darum ziehen und ihre Früchte zuerst
für sich ernten. Das Ackerfeld Gottes soll einem jeden gehören, ein
soziales Reich des Geistes und des
Fleisches. Wenn der Heilige Geist
fruchtbar eure Materie durchzieht,
so wird ein Hirt und eine Herde.“
Dieses Bild vom Ackerfeld und
den Früchten, die nicht allein auf
den Feldern gedeihen, sondern an
denen man auch uns erkennen soll,
weist hin auf Erntedank.
Wir wollen die Dankbarkeit für alles,
was der Herr uns an geistigen und
irdischen Gaben schenkt, niemals
außer Acht lassen. Vieles ist uns so
selbstverständlich und ist es doch
gar nicht: Wasser, Nahrung, ein
Zuhause, Freunde, Frieden, gesunde
Seelen, gesunde Umwelt, eine heile
Erde.
HERR, hilf! HERR, lass diese Welt
und Deine Kinder nicht verloren
sein und schenke uns die rechte Erkenntnis und Liebe mit dem
uns Anvertrautem ehrfurchtsvoller
umzugehen.
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Das Gotteskind

Joseph Weißenberg berufen hatte.
Er blieb in diesem Amt bis 1952.
Wir haben natürlich die Situation
mit dem Krieg und den Flüchtlingen
hautnah miterlebt, das war schlimm.
Mein Opa hat mich einmal geweckt,
ich muss so etwa 6 Jahre alt gewesen sein, morgens um 4 Uhr in der
Frühe, 1944. Es war eine ganz dunkle Nacht, normalerweise hat man
nichts gesehen und dann sahst du
links und rechts einen riesigen Feuerschein. Der Großvater sagte zu
mir: Das wollte ich dir zeigen, schau
mal, das brennende Stettin und das
brennende Swinemünde. Ich hoffe,
dass du so etwas nie wieder in deinem Leben sehen wirst.

Wie hat es doch ein Gotteskind auf seinem Pfade gut!
Weil es – wie auch die Tage
sind – in besten Händen ruht.
Voll Glauben darf es aufwärts
schaun im Namen Jesu Christ,
kann seiner Macht sich anvertrauen, die nie am Ende ist.
Es lebt vom Worte Gottes gern,
folgt dessen Rat und Ruf
und ehrt damit den wahren
Herrn, der alle Dinge schuf.
Sein Wandel weist in dieser
Welt auch andre himmelan
und wird zum Licht, das still
erhellt des Bruders Lebensbahn.
Ist seine Erdenzeit dahin
und alles Ird’sche aus,
wird ihm zum bleibenden
Gewinn das ew’ge Vaterhaus.
H. Wetzold

Ich bin zu Besuch bei Malermeister
Heinz Beese (84 Jahre) im Lindenhof. Wir hatten uns über die Mittagszeit verabredet, damit er für den
Gemeindebrief etwas aus seinem
reichhaltigen Leben erzählt.

Du hattest noch Geschwister?

Am 9. Februar 1938 in Lübs, in dem
jetzigen Gemeindezentrum in Lübs,
das war unser Wohnhaus. Meine
Familie wohnte dort. Es war die
Familie Vogt und mein Großvater
Erich Vogt war der erste Gemeindeleiter der Gemeinde Ducherow, den

Mein Vater war selbstständiger
Schneidermeister und meine Mutter
Hausfrau, die hatte ja mit den fünf
Kindern genug zu tun. Wir hatten ja
auch Landwirtschaft nebenbei, einige Kühe und Schweine sowie ein
Pferd.

Wir waren 5 Geschwister und ich
war der zweitälteste. Meine Schwester Marianne, geboren im Dezember
1936, war die älteste, ich im Februar
1938, Horst 1939, Rita 1940 und als
Wann und wo wurdest du gebo- Nachzügler Ulrich 1943, der nur 22
ren?
Jahre alt wurde.
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Waren deine Eltern schon damals
in der Johannischen Kirche?
Ja, meine Mutter und meine Großeltern sind ein Jahr vor Gründung
der Gemeinde Ducherow in die Kirche eingetreten. Das kam so: Opas
Freund Otto hatte Magenkrebs und
war unheilbar krank. Otto kam
eines Tages zu meinem Großvater
und sagte: „Erich soll ich dir einmal etwas Schönes erzählen? Ich
bin wieder gesund!“ Mein Großvater fragte gar nicht warum, sondern sagte nur: „Otto, das finde ich
toll.“ Sein Freund fing daraufhin an,
ihm die Geschichte seiner Heilung
zu erzählen. Er hatte über Mundpropaganda von Joseph Weißenberg gehört und fuhr zu ihm in die
Sprechstunde nach Berlin, Gleimstraße 42. Der Meister holte ihn zu
sich ins Sprechzimmer und erzählte ihm einiges. Nach dem zweiten
Sprechstundenbesuch sagte Joseph
Weißenberg zu ihm: „So, nun kannst
du wieder zu deinen Ärzten gehen,
du bist wieder gesund.“ Otto berichtete von einem Gottesdienstbesuch
in Berlin und mein Opa antwortete
darauf: „Wenn du das nächste Mal
zum Gottesdienst nach Berlin fährst,
kommen wir mit.“ Das haben meine Großeltern dann auch getan. Sie
waren von dem Erleben des Gottesdienstes so angetan, dass sie aus
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der evangelischen Kirche austraten
und in die Kirche Joseph Weißenbergs eintraten. Mein Vater blieb in
der evangelischen Kirche. Das muss
so etwa 1928 gewesen sein. Vor
dem Kirchenverbot 1935 gab es in
unserem Dorf drei Familien, die zur
Johannischen Kirche gehörten. Nach
dem Kirchenverbot 1935 blieben wir
als einzige Familie übrig. Wir hatten
es als Kinder im Dorf nicht ganz einfach, weil+ alle anderen evangelisch
waren. Wir „Weißenberger“ wurden
nach der Schule manchmal von den
Kindern bis nach Hause verfolgt und
die wollten uns verprügeln. Was wir
gelernt hatten, war das Gebet, das
wurde bei uns gepflegt. Wir beteten morgens und abends jeweils ein
Vaterunser und den ersten Psalm,
das kenne ich von meiner ganz
frühen Kindheit an. Das Lesen im
Gesangbuch und in der Bibel war
bei uns nicht bekannt, das kam erst
nach dem Krieg dazu. Wir hatten
natürlich auch keinen Religionsunterricht. Einmal kam Sigurfried
Gehde als Jugendlicher zu uns und
gab Religionsunterricht. Wir hatten
sehnsüchtig darauf gewartet, und
ich habe dieses Erlebnis bis heute
nicht vergessen.

Musste dein Vater auch in den
Krieg ziehen?
Ja, er wurde 1939 eingezogen, konnte aber, da wir Zuhause vier Kinder
waren, seine Grundausbildung im
nahegelegenen Stettin absolvieren.
Es folgte anschließend eine dreijährige Ausbildung als Sanitäter
an verschiedenen Standorten mit
Abschlussexamen. Danach kam er
an die Front nach Russland. Nach
Kriegsende 1945 war er in Flensburg,
ich weiß nicht, wie er das geschafft
hat. Dort lernte er den Bürgermeister kennen, fragte nach seinem Beruf
und der nahm meinen Vater, den
Schneidermeister, mit. Mein Vater
bekam vom Bürgermeister ein extra
Zimmer, mit der Auflage, diesen Ort
ein Jahr nicht zu verlassen. Damit
war er wie vom Erdboden verschwunden. In dieser Zeit hat er für
die feine Gesellschaft Anzüge und
Kostüme usw. genäht. 1947 war es
soweit, dass er sich wieder heraustrauen konnte und kam zurück nach
Hause. Seine Familie hatte bis zu
diesem Zeitpunkt keine Informationen, was mit ihm ist. Das war eine
ziemliche Überraschung für uns, als
er plötzlich vor der Tür stand.

Wie hast du das Kriegsende erlebt?
Ich bin 1944 eingeschult worden
und habe sogar noch die Sütterlinschrift gelernt. 1945 war ich in der
zweiten Klasse. Wir blieben Zuhause und sind nicht geflohen. Mein
Großvater sagte: „Wir gehen in den
Wald!“ Etwa 300 Meter von unserem Haus entfernt hatte er Gruben
ausgehoben, so ca. 3m x 3m, auch
für die Nachbarn gleich mit. Darüber wurden Holzbalken gelegt und
mit einem Seiteneingang versehen,
so wie er es im 1. Weltkrieg in Frankreich gesehen hatte. Dort warteten
wir, bis die Angriffe der Russen vorüber waren, denn das Flakgeschütz
stand in unmittelbarer Nähe unseres
Wohnhauses. Der Kommandeur der
russischen Einheit hatte sich in unserem Haus einquartiert. Wir hatten
bei uns ein russisches Dienstmädchen, die genau so behandelt wurde wie die Familienmitglieder. Mein
Opa schickte sie los, um die Lage zu
erkunden und den Kommandeur zu
fragen, ob die Familie wieder in ihr
Haus kommen könnte. Tina musste
sich verbal in russischer Sprache bei
den Soldaten durchsetzen und wurde zum Kommandeur der Einheit
vorgelassen. Der fragte, ob Nazis in
dem Haus gewohnt hätten, was das
Dienstmädchen verneinte.
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Der Kommandeur wollte aber dort was sie sagen sollten und taten
bleiben, worauf meine Oma sagte, nichts. Wir durften zurück in unser
dass das nicht ginge, sie und ihre Haus. Dort angekommen, sorgte
Verwandten wären über 20 Per- mein Großvater erst einmal dafür,
sonen. Der Kommandeur sprach dass die toten Soldaten auf unserem
deutsch und sagte: „Das käme gar Grundstück beerdigt wurden. Für
nicht in Frage.“ Meine Oma antwor- die sechs oder sieben Soldaten hub
tete: „Wir bleiben hier in unserem man auf dem Acker ein großes Grab
Haus, ihr müsst woanders hin. Geht aus, die Körper in Decken eingewidoch zum anderen Dorfende, dort ckelt, wurden die Erkennungsmarsind zwei Villen, die Leute, denen ken abgemacht und über das Kreuz
sie gehören, sind nicht mehr da, und gehängt. Die sterblichen Überreste
da habt ihr auch viel mehr Platz.“ kamen später in den 50er Jahren auf
Der Kommandeur willigte ein und einen anderen Friedhof.
sagte: „Unter einer Bedingung, du
musst für mich und meine Offiziere Wie erlebt man so etwas als Kind?
(7-8 Personen) immer Mittagessen
kochen.“ „Ja, wenn du uns etwas zu Du siehst das später, als ob du durch
Essen bringst, koche ich für euch“, Nebel schaust. Aber als Siebenjähentgegnete meine Großmutter. Das riger nimmt man das schon sehr
hat sie dann auch gemacht und die bewusst wahr.
russischen Offiziere kamen zu uns
zum Mittagessen. Einmal musste sie Was geschah in deiner Lehrzeit?
zum Kochen Holz vom Hof holen,
als sie wieder in die Küche kam, war In meiner Lehrzeit haben sie mich
der Topf weg. Sie ging los, fand die zum Ortsgruppenleiter der FDJ
russischen Soldaten auf der Wiese, (Freie deutsche Jugend) gewählt,
wie sie um den heißen Topf her- obwohl ich nie Mitglied in diesem
um saßen. Sie hob den Rock, stieg Verein war. Ich hatte bereits ein Jahr
über die Soldaten und nahm den Lehrzeit hinter mir und die wollten
Topf wieder mit und schimpfte mit mich unbedingt haben. Mein Großden Soldaten: „Ihr könnt doch nicht vater riet mir, den Posten anzunehdas Fleisch von dem Kommandeur men und sagte: „Die machen dir
aufessen.“ Die Soldaten waren so sonst Schwierigkeiten. Weißt du, es
verblüfft, so dass sie nicht wussten, gibt im Leben Situationen, da muss
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man mit den Wölfen heulen, aber Zug fuhr ja nicht. Ich hatte gerade
man muss nur aufpassen, dass man seit vier Wochen einen Motorroller
dabei selber nicht zum Wolf wird!“ und habe ihn auf dem Roller wegDas habe ich mir gut gemerkt für gebracht. Diese Fahrt war für mich
mein ganzes Leben. Wir hatten alle unvergesslich, denn wir hatten für
vier Wochen bei der FDJ-Kreislei- die Fahrt Richtung Berlin nicht austung samstags Schulung statt Arbeit, reichend Benzin im Tank. Die einziwas die da vorne erzählt haben, hat ge Tankstelle auf dem Weg in Prenzkeinen interessiert.
lau war geschlossen, und so blieben
wir irgendwann stehen. Mir gelang
Mein Vater hat Schweineaufzucht es, ein Auto anzuhalten, und der
gemacht, er kam eines abends von Fahrer hatte auch ein Stück Schlauch
der Bauernversammlung aus Ucker- dabei, so dass er mir etwas Benzin
münde nach Hause. Die Schweine abgeben konnte. Das reichte gerade
im Stall machten einen fürchterli- bis Bernau. Der Motorroller braucht
chen Krach, er dachte: „Haben die normalerweise Öl um zu fahren, wir
nichts zu fressen bekommen?“ Er fuhren aber mit reinem Benzin, und
ging hinein und die Schweine, Sau- alles ist gut gegangen. Wir stiegen
en und Ferkel haben geschrien, er in Bernau in die S-Bahn und fuhren
machte den Deckel vom Bottich auf, ein paar Stationen zu einer Cousine
wo die Milch drin war und nahm von meiner Mutter, die wir morgens
den Geruch von bitteren Mandeln früh um 4 Uhr aus dem Bett klingelwahr. Als ausgebildeter Sanitäter ten. Als es hell wurde bin ich mit
wusste er, was das war: Blausäure. meinem Vater nach West-Berlin
Er ging zum Bürgermeister, der das gefahren, verabschiedete mich und
einzige Telefon im Dorf besaß und fuhr mit der S-Bahn nach Bernau,
informierte die Polizei. Die Polizei wo ja mein Roller stand.
nahm ihn mit und brachte ihn früh
morgens zurück und wollte ihn Ich fuhr wieder zurück und fehlte diespäter noch einmal verhören. Mein sen Tag auf meiner Arbeitsstelle. Ich
Großvater sagte zu meinem Vater: sagte meinem Chef, dass ich mich
„Emil, du musst abhauen, du hast nicht fühlte, der hatte Verständnis
keine Chance.“ Man machte ihn dafür und akzeptierte die Entschulfür die vergiftete Milch verantwort- digung. Ich war noch nicht lange
lich. Wie sollte er wegkommen? Ein Geselle, vielleicht einen Monat lang,
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da kam mein Chef auf die Baustelle
und sprach zu mir: „Du siehst aber
schlecht aus und musst unbedingt
zur Kur!“ Mir ging es gut und ich
wusste nicht, was er von mir wollte. Ich entgegnete: „Na wann denn?
Und wohin?“ Mein Chef antwortete:
„Am besten noch heute und mindestens 1000 km weit weg.“ Er wusste
als hoher Parteigenosse, dass meine
Verhaftung unmittelbar bevor stand.

einem Mansardenzimmer einquartiert, natürlich ohne Heizung. Wir
mussten für Kost und Logis pro
Woche 35 Mark bezahlen und der
Wochenlohn war 68 Mark. Zum
Frühstück gab es Margarinestullen
mit Marmelade und als Mittagessen immer Zusammengekochtes,
quasi Eintopf. Serviert wurde es in
einem Henkelmann, in ehemaligem
Militärgeschirr, es kam zum Warmmachen für ca. 10 Minuten in einen
Bottich mit heißem Wasser.

Ich stieg um halb zwölf mittags in
den Zug und fuhr etwa 3 Stunden
nach Bernau, zu dem Zeitpunkt war Meine Sehnsucht zur Kirche war
ich 17,5 Jahre alt. Ich war damals groß, und ich wusste in Düsseldorf
sehr schüchtern und mir ist das gibt es eine Gemeinde. Ich setzte
damals sehr schwer gefallen. In mich in den Zug und bin sonntagWest-Berlin durchlief ich mehrere morgens in die Ellerstraße nach
Aufnahmelager, ohne einen Pfen- Düsseldorf gefahren, um 10 Uhr war
nig Geld zu besitzen. Es endete ich da, aber kein Mensch zu sehen,
damit, dass ich vom Tempelhofer und ich dachte: „So eine Sch....“
Flughafen nach Hannover ausgeflo- Enttäuscht fuhr ich zurück, traurig
gen wurde. Von dort ging es wei- Geld für die Fahrkarte ausgegeben
ter über die Flüchtlingslager Sand- zu haben. Zwei Wochen später verbostel und Stukenbrock und weiter suchte ich es erneut, da liefen mehnach Bochum. Dort blieb ich von rere Personen herum und der erste,
Dezember 1955 bis Januar 1956, ich der mir entgegen kam, war Siegfried
hatte aber immer noch keine Papie- Schulz. Der fragte: „Bist du aus dem
re. Ende Januar erhielt ich eine Fahr- Osten?“ Ich bejahte und er sagte:
karte nach Opladen und fuhr zum „Hier bist du genau richtig.“ Ab da
Arbeitsamt, die suchten einen Maler. war ich in der Gemeinde DüsselIch kam zu einem Malermeister in dorf. Der Gemeindeleiter Ernst BesLangenfeld-Immichgrath und hatte ter hat sich sehr liebevoll um uns
bald Ausweis und Steuerkarte. Der Jugendliche gekümmert. Das war
Malermeister hatte seine Leute in für mich noch einmal das Gefühl
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wie Zuhause zu sein. Als Siegfried und dann Hans-Joachim RoszinsSchulz sich meine Wohnverhältnisse ki geholfen, die Elemente für den
angeschaut hatte, sagte der zu sei- Raum 114 zu fertigen und anzubaunem Vater: „Der Junge muss da raus, en, so bis um 2 Uhr nachts, bin dann
der kann dort unmöglich wohnen schlafen gegangen, fing um 7:30 Uhr
bleiben.“ Ich habe dann bei Sieg- wieder an zu arbeiten und um 9 Uhr
fried, Gerhard und Vater Schulz vor- wurde im SMH gebetet. Im Februar
übergehend für 6 Wochen gewohnt, 1962 wurden 28 Arbeitsstellen bei
bis ich ein neues Zimmer hatte. In der Kirche ganz plötzlich gekündiesem Zimmer blieb ich bis zu digt. So eine Kündigung ist für den
meinem Weggang nach Berlin 1961. Maler im Winter besonders günstig.
Bereits als 20-jähriger hatte ich Was machst du nun? Ich habe das
den Gedanken, mich später einmal Branchentelefonbuch aufgeschlagen,
selbstständig zu machen. In Düssel- eine der ersten Anzeigen war Koch &
dorf bot sich mir in der damaligen Lehmann, da rufst du gleich mal an.
Zeit keine Möglichkeit, die Meister- Der Chef fragte wo ich herkäme und
prüfung abzulegen. In Berlin nahm wo ich zuletzt gearbeitet habe und
ich an einem halbjährigen Vorberei- er sagte: „Sie können morgen komtungskurs für die Meisterprüfung teil. men.“ Dort habe ich dann angefanAnschließend bin ich 5 Semester zur gen und bin weiter zur Abendschule
Meisterschule für das Kunsthand- gegangen, dreimal in der Woche an
werk gegangen, drei Tage in der verschiedenen Abenden. DienstagWoche, abends von 17:45 bis 21:15, abend hatte ich immer Bläsergruppe,
ohne Pause.
und der Meister hatte es so geführt,
dass in den ganzen fünf Semestern
Ich bin von der Arbeit irgendwie am Dienstag nie Unterricht stattfand.
dahin gefahren, ein Auto hatte ich Ich konnte immer zu meinen Blänicht, habe mich dorthin gesetzt sern gehen.
und gegen den Schlaf angekämpft.
Von den ursprünglich 54 Teilneh- Dann kam die Meisterprüfung, zwei
mern blieben bis zur Prüfung nur Wochen lang, hatte vorher noch mit
noch 23 übrig. Das war wirklich Schwester Friedchen gesprochen
hart. Teilweise war es so, gegen 23 und die Prüfung bestanden, wie,
Uhr war ich von der Meisterschule weiß ich bis heute nicht mehr. Jetzt
zurück im St.-Michaels-Heim, habe ging es weiter, ich hatte ein Zimmer
mir die Malerklamotten angezogen im SMH, keinen Pfennig Geld, ich
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besaß nichts, außer das, was ich
auf dem Leib hatte, so dass der Plan,
mich selbstständig zu machen, erst
einmal warten musste.
Da ich im St.-Michaels-Heim nur
ein Zimmer hatte, brauchten meine
Verlobte und ich eine größere Wohnung. Wir bekamen ein großes Zimmer bei Schwester Mausolf in Charlottenburg und konnten später die
Wohnung von Hartmut Neumann in
der Seesener Straße 53 übernehmen.
Der Start in die eigene Selbstständigkeit gestaltete sich ohne Eigenkapital
schwierig. Mein letzter Arbeitgeber
schuldete mir noch Geld, an das
ich nur mit Hilfe eines Rechtsanwaltes kam, um so das notwendige
Startkapital für die eigene Firma zu
haben. Ich war es ja gewohnt, jeden
Tag 10-12 Stunden zu arbeiten, hatte
gute Kunden und merkte bald, dass
ich das allein auf Dauer nicht durchhalten würde.
Bei meiner vorherigen Tätigkeit hatte
ich hin und wieder Arbeiten für die
amerikanischen Soldaten erledigt
und festgestellt, dass man dort gutes
Geld verdienen kann. Als Selbstständiger Malermeister suchte ich Kontakt zu einem verantwortlichen Major,
der gut deutsch sprach und bekam
einen Vertrag mit guten Konditionen
für anfallende Malerarbeiten. Das
hat mir natürlich geholfen und nun
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musste ich natürlich nach und nach
Leute einstellen. Mit meinen Angestellten habe ich mich nie geduzt,
außer mit den Johanneschristen, die
für mich arbeiteten. Ich habe lange
für die Amerikanische Botschaft in
Ost-Berlin gearbeitet und bekam
ein Arbeitsvisum für einen Monat
und wenn der Monat um war, kam
sofort das nächste Visum, und Geld
umtauschen brauchten wir auch
nicht. Über die amerikanische Botschaft bekam ich auch Kontakt zur
Australischen und Englischen Botschaft, für die dann meine Firma
ebenfalls gearbeitet hat.
Das war eine schöne aber auch
anstrengende Zeit, zwei bis dreimal
pro Woche die Kontrollen an den
Grenzübergängen über sich ergehen
zu lassen. Einmal, bei der Ausreise,
aus Ost-Berlin, wollte mich jemand
besonders gründlich kontrollieren,
so ca. zwei Stunden hat es gedauert
und alles auseinander genommen.
Nur meine linke Fahrertür nicht, die
war geöffnet und hing weit nach
draußen. Dort steckte ein Brief für
Schwester Friedchen, den ich mit
hinübernehmen sollte. Und ich dachte: „Du kannst überall rangehen, nur
nicht an die linke Tür, das hatte der
liebe Gott offensichtlich gehört.“
Die Tür wurde nicht beachtet. Nach
der Kontrolle schloss ich die Fahrertür und sagte in Gedanken: „Danke,

lieber Meister1“ und bin dann zu
Schwester Friedchen gefahren. Die
Grenzsoldaten konnten einen schon
in Angst und Schrecken versetzen.
Während meiner Tätigkeit in OstBerlin fuhr ich öfter ins Kirchenbüro
der Johannischen Kirche in der DDR
und benutzte meinen TransporterLKW, um das eine oder andere für
die Kirchenbauten der Johannischen
Kirche zu besorgen. So haben wir
zum Beispiel einmal Fliesen transportiert, für den Gemeinderaum in
Elster, versteckt unter Abdeckplanen,
Farben, Töpfen und Leitern hatte
man von den Fliesen nichts mehr
gesehen. Es ging alles gut. Wie zu
erwarten blieben meine Hilfsaktionen nicht unbemerkt. Lothar Knitter,
verantwortlich für die Kirchenleitung in der DDR, erhielt eines Tages
Besuch von zwei Herren, mit dem
deutlichen Hinweis, diese Transporttätigkeiten über den Weg der amerikanischen Botschaft sofort einzustellen. Ich versprach es Lothar Knitter
und hielt mich daran. Ich hatte bei
all diesen Aktionen das Gefühl, es
muss gemacht werden, und ich hatte die Möglichkeiten dazu. Und ich
habe auch immer die Leute gefunden, die mir dabei geholfen haben,
zum Teil völlig fremde Menschen.
So haben wir dann die ganzen Jahre,
bis zur Wende überstanden.

Auch während der DDR-Zeit habe
ich ehrenamtlich mit meinem Bruder Horst auf vielen Baustellen der
Kirche mitgeholfen und das neben
unserer Arbeit. Überall wo es nötig
war, sind wir tätig geworden, St.Michaels-Heim,
Gemeindehäuser,
Stempferhof und Gut Schönhof. Mitunter war das Schwerstarbeit und wir
haben uns teilweise dabei verausgabt, es ging bis zum Letzten. Groß
war immer die Freude, wenn es fertig war. Wir wussten, die Kirche hat
kein Geld, das war unser Antrieb. Ich
hatte in meinem Leben auch immer
das Gefühl, dass der Meister mich
bei meiner Arbeit unterstützt.
Wie ging es weiter mit deiner
Firma?
Mit 45 bekam ich meinen ersten
Herzinfarkt und war schwer krank.
Nachher war wieder alles ok und
mit 63 Jahren habe ich meine Firma
an meinen Sohn Jan übergeben. Zu
diesem Zeitpunkt war ich zu 50 %
schwerbeschädigt und wusste, das
ich das nicht lange machen kann.
Die Firma ging kurz danach pleite,
weil zwei Großaufträge nicht bezahlt
wurden.
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Wann bist du in die Friedensstadt
gezogen?

Was wünschst du dir denn für die
Zukunft?

Mit 65 Jahren, ich war genau so alt
wie der Meister, als er mit dem Bau
der Friedensstadt begann. Ich bin
jetzt 84 Jahre alt, also vor knapp 20
Jahren. Das war für mich, der ja seit
dem 18. Lebensjahr im Westen gelebt
hatte, eine fürchterliche Umstellung,
wobei ich vieles bis heute nicht verstanden habe. Zuerst habe ich im
Glauer Hof gewohnt, in der kleinen
Wohnung links, im Erdgeschoss, bis
ich in den Lindenhof zog. Ich bin froh
und glücklich, dass ich hier gelandet
bin.
Mir fällt dazu noch ein Erlebnis mit
Frieda Müller ein. Zu Beginn meiner
Selbstständigkeit war ich bei ihr in
der Sprechstunde und beim Hinausgehen sagte sie zu mir: „Aber deine
wahre Bestimmung ist einmal die
Friedensstadt.“ Das muss so 1968
gewesen sein. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt ein Dauervisum für
die DDR, welches mir erlaubte auch
zu übernachten und jeden Kontrollpunkt zu benutzen.

Ja, natürlich, dass das hier alles gut
weiter geht. Ich habe aber auch keine Sorge, dass es hier nicht weiter
geht. Ich bin innerlich zufrieden mit
meinem Leben. Ich bin nur traurig,
dass ich mit meinen Händen nichts
mehr praktisch schaffen kann.

Worte von Stefan Tzschentke zum Richtfest
des Glauer Hofes am 24. Juni 2022

Ich bin beeindruckt und bewegt von
dieser spannenden Lebensgeschichte und sage an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Heinz, bleib weiterhin gesund und Gott befohlen.
Gunnar Pommerening
„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich
heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“
Dies sind die Worte, die wir Martin
Luther zuschreiben.
In Zeiten, in denen es so unruhig auf
dieser Erde zugeht, kann man sich
schon fragen: Was ist jetzt wichtig, überhaupt zu tun? Sollte man
da einen Bau beginnen, einen Bau
bearbeiten oder fertigstellen? Die
Dinge, die auf dieser Erde passieren, machen uns Angst und Angst
hemmt uns, etwas zu tun, etwas zu
tun für den Nächsten. Etwas zu tun,
was gut sein kann.

In unserem Gesangbuch dürfen wir
das Lied singen und lesen:
„Lasst uns fest zusammenrücken,
niemand bleibe abseits stehn;
schließt in Liebe alle Lücken, keiner soll verloren gehn. Dass wir
Trennendes betonen, ist nicht unseres Lebens Sinn; was verbindet,
will Gott lohnen und wird ewiger
Gewinn.
Lasst uns einen Anfang wagen, jeder
Mensch ist Gottes Kind, und das
heißt gemeinsam tragen, alle lieben,
wie sie sind. Lasst uns füreinander
beten und einander Helfer sein. Das
befreit von vielen Nöten, und es
zieht der Frieden ein.“
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Wenn ich mir so überlege, wie
unser Meister Joseph Weißenberg,
der Erbauer der Friedensstadt, hier
angefangen hat. Ist er vielleicht eines
Tages in seiner Wohnung in Berlin
aufgewacht und hat sich gesagt:
„Jetzt fange ich an, eine Stadt des
Friedens zu bauen.“ Es begann mit
einem Gedanken, mit einer Vorstellung, die eine Stadt zur Ehre Gottes
und damit zur Ehre für den Nächsten entstehen soll und wie darin
gelebt werden könnte. Gott als erstes und damit das verbindende Element zwischen einem Menschen
und dem anderen.

18

zusammenzuführen und zu erkennen, wie wertvoll das Tun und das
Machen des Anderen ist, und wie
wertvoll eigentlich auch seine Ideen
sind. Im respektvollen Miteinander
entsteht ein Haus des Herrn. Es ist
ein Haus des Herrn, wenn es von
Liebe und Wertschätzung durchzogen ist. Es nützt nichts, mit Gold
und Silber zu bauen, fehlt die Liebe
darin.

Dies ist ein Tag des Dankes, ein
Danken für die Möglichkeit, diese
Vision, diesen Traum, diese Prophezeiung des Mannes Gottes weiterzuführen, aber es auch lebendig zu
halten. Lebendig halten heißt, nicht
nur immer zurückschauen, wie es
gewesen ist und wie glorreich die
alten Zeiten waren. Leben im Sinne
Gottes heißt, im Hier und Heute zu
agieren und sich selbst zu schulen,
sich selbst zu sehen, wie ein jeder
von uns mit dem anderen umgeht.

Der Glauer Hof ist mit einfachsten Mitteln errichtet worden, und
wie reden wir hier heute von dieser Stätte? Wie heilig ist sie manch
einem von uns, weil der Meister
hier gearbeitet und gelebt hat? Aber
wie heilig wird diese Stätte erst einmal sein, wenn wir es miteinander
erlernt haben, zu lieben und diese
Wertschätzung einander zu schenken? Oh, das wird ein sehr heiliger
Ort sein. An dem werden wir uns
sehr, sehr wohl fühlen, und alle
Menschen, die kommen, alle Gäste, die von weither suchend hierher
kommen, werden Frieden finden,
weil wir diesen Frieden hier leben
möchten.

Ein Bauvorhaben ist ein Geschenk
und eine Möglichkeit, ganz praktisch zu erkennen, wie verschieden
wir sind. Ein Bau bietet die Möglichkeit, verschiedene Begabungen

Wir wollen, wer kann, uns von
unseren Plätzen erheben und den
Segen Gottes erbitten. In dieser
Stunde, in der Er uns ansieht und
ruft und uns diese Möglichkeit

schenkt: Hier, probiere dich aus.
Lerne zu lieben und empfinde den
göttlichen Frieden, den ich immer
neben dir bereitstelle; lass ihn durch
dich hindurchziehen und lebe es,
sprich davon, handle danach! Herr,
wir bitten um deinen Segen:

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf uns und sei uns gnädig. Der
Herr hebe sein Angesicht über uns
und schenke uns seinen Frieden. Im
Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segne alle Mühe und Arbeit, segne
alle, die hier ihre Ideen, ihre Planung,
ihr Handwerk mit hineintragen.
Herr, segne alle guten Gedanken.
Segne alle finanzielle Unterstützung,
dass sie in deinem Sinne eingesetzt
wird. Herr, segne all unser Mühen,
liebevoller zu werden.

Für euch alle einen gesegneten Tag
und fühlt euch heute hier eingeladen von dem Glauer Hof, der zur
Ehre Gottes entstehen wird und hoffentlich eine liebevolle Hausgemeinschaft beherbergen darf.
Ein herzlich Gott zum Gruß!
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Richtfest Glauer Hof

Frontseite Glauer Hof eingerüstet

Rückseite Glauer Hof eingerüstet
20
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Lindenhof zweite Reihe West – neue Mieter sind eingezogen
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Blick auf die neue Kindertagesstätte

Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt 3-2022

23

Nachrichten aus der Friedensstadt

Aus dem Leben Joseph Weißenbergs

Der Quell des Lebens

Blick auf das eingerüstete Schulgebäude

Es war an einem Sonnabendnachmittag und noch heller Tag. Schwester Grete Müller [die Lebensgefährtin
Joseph Weißenbergs] war ebenfalls
in der Küche [in der Wohnung des
Meisters im Heilinstitut der Friedensstadt] und sollte mir etwas zu
essen bringen. Der Meister aß mit.
Ich wunderte mich, dass es weder
Kaffee noch Tee oder Bier dazu gab.
Es schmeckte aber deshalb ebenso
gut. Wir sprachen über Dinge der
Siedlung, es war eine ganz normale Unterhaltung. Nachdem wir fertig
waren mit essen, ließ der Meister
abräumen. Er stand auf, und ohne
zu danken ging er und holte zwei
Gläser. Dann sagte er zu Schwester
Gretchen: „Bring uns bitte einmal
einen Krug mit Wasser.“ Und nachdem das geschehen war: „Du kannst
jetzt gehen. Ich brauche dich nicht
mehr“ – und Schwester Gretchen
ging aus der Küche in den danebenliegenden Speiseraum.
Der Meister stand am Tisch, schaute
mich an und sagte: „Du hast wohl
Angst gehabt, dass du bei mir nichts
zu trinken bekommst.“ Ich verneinte
und sagte ihm: „Es hat doch auch so
gut geschmeckt.“ „Nein, nein“, sagte er. (In meinem Innern dachte ich
mir: „Na, wie denn, will der Meister
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jetzt Wasser mit mir trinken?) Er
nahm den Krug mit dem klaren Wasser und füllte jedes Glas ungefähr ¾
voll. Während der Meister das Wasser einfüllte, floss es aus dem Krug
weiß und klar in die Gläser. Als es
jedoch im Glas war, wurde es gelb,
beinahe wie schwarzer Tee. In mir
stiegen dabei falsche Gedanken auf,
denn ich dachte: Vielleicht waren
doch schon Tropfen oder irgendein Pulver drin. (Der Meister möchte mir heute noch meinen Zweifel und Argwohn verzeihen.) Nun
stellte er ein Glas zu mir hin und
eines behielt er bei sich. Der Meister begann: „Das ist der Quell des
Lebens. Wer davon trinkt, den wird
nimmermehr dürsten und er wird
leben, wenn er auch stürbe. Quelle der Kraft, Lebensquell! Wenn du
das jetzt trinken wirst, so verbindest
du dich mit ungeahnten Kräften des
Jenseits. Viel kannst du aber davon
nicht trinken. Ich trinke nur ein Glas
davon, mehr nicht. Aber dir schenke ich nachher noch eins davon ein,
das ist für jemand anders bestimmt.
Du kannst es vertragen.“
Wir erhoben die Gläser, welche
handwarm waren, und tranken jeder
ein bis zwei Schluck daraus. Alle
möglichen und unmöglichen Dinge
gingen mir dabei durch den Kopf.
Der Meister schaute fröhlich drein.
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„An was denkst du nun?“, fragte er
mich. „Ja, lieber Meister, mir kommt
da eben eine biblische Geschichte ein, als Jesus aus Wasser Wein
werden ließ. Nur die Gäste von
der Hochzeit zu Kana fehlen heute
dazu. „Na ja, das stimmt schon“,
sagte der Meister. Da warst du nämlich auch dabei, und ich werde dir
etwas zeigen: Schließe deine Augen.
Was siehst du jetzt?“ (Ich war völlig bei mir und klar.) „Ich sehe ein
paar Menschen in langen Kleidern.
Dann sehe ich ein kleines Wasser
wie einen Teich.“ „Und weiter?“ „Ja,
Schilf – und das Schilf macht einer
auseinander. Darin ist ein Korb versteckt.“ Der Meister fragte weiter:
„Wer ist denn in dem Korb drin?“
Da sagte ich: „Das Moseknäblein.“
„Siehst du, das kennst du auch noch.
– Es geht noch weiter.“ Nun kamen
mir die Bilder vor das Gesicht: Jesus
als 12jähriger Knabe; Jesus im Tempel bei der Austreibung der Krämer
und Wechsler; Jesus bei der Heilung
von Aussätzigen, Lahmen, Blinden,
Tauben und anderen Kranken. Doch
es war noch nicht genug: der Fischzug Petri, der Herr am Ölberg und
letzten Endes Christus vor Pontius
Pilatus, der Kreuzgang und die Kreuzigung. Weiter sagte der Meister: „Es
ist genug für heute, und nun weißt
du auch alles andere noch ganz
genau. Komm trinke aus mit mir.“

Bier oder Kaffee ist es schon lange
nicht. Aber Wasser ist es auch nicht.
Ich habe so etwas von Labsal in meinem Leben noch nicht getrunken.“
„Am Anfang sagte ich es dir, dass es
der Lebensquell ist, und der ist nicht
zu kaufen. Den bekommst du auch
nirgends auf der ganzen Welt.“ Ich
erwiderte: „Mein Gott, den möchte ich immer trinken, dann brauchte ich nichts anderes mehr.“ Darauf
antwortete der Meister: „Nein, jetzt
ist genug davon, auf dieser Welt
kannst du ihn nur einmal schmecken.“ Ich hatte mein Glas noch
stehen und wurde ermahnt, es nun
auszutrinken. Ich trank nur langsam und zaghaft, es war derselbe
Geschmack wie beim ersten Glas,
wiederum handwarm.

Er füllte mein Glas das zweite Mal,
während er seines unberührt ließ.
Ich hatte schon von dem ersten Glas
so viel Kraft und Strom erhalten, und
nun noch eins! Wiederum stand
der Meister beim Eingießen auf,
und wieder war das klare Wasser
aus dem Krug geflossen, und wieder färbte sich das Wasser zur selben Farbe wie vorher. Nicht einen
Handgriff verpasste ich. „Nun werde ich dir noch etwas sagen“, sagte
der Meister. „Wir beide kommen auf
diese böse Welt nicht mehr zurück.
Wir sind das letzte Mal hier. Unsere Mission ist hier erfüllt. Glaubst
du nun, dass die Menschen 70 bis
90-Mal über diesen Erdenstern
wandeln müssen? Du hast mir ja
vorhin selbst erzählt, dass du zweimal dabei warst.“ Weiter sagte mir
der Meister: „Du hast schon immer
unter dem Kreuz gestanden und
wirst auch weiter unter dem Kreuz
stehen. Dein irdischer Vater ist nicht
mehr; von jetzt an sagst du zu mir
,Vater’. Ich könnte dir noch vieles
sagen, aber du kannst es jetzt noch
nicht ertragen. Später wird dir einmal alles klar werden.“ –
„Na, wie schmeckt dir denn das?“
Ich sagte: „Lieber Meister, ich finde
keine Worte dafür.“ „Ja, das glaube ich dir.“ Ich rätselte: „Es ist kein
Wein, kein alkoholisches Getränk;

noch gut werden. Ich wirke ein, und
später wird es dir einmal ganz gut
gehen.“ Wir verabschiedeten uns.
Als ich hinauskam, war es finster
auf den Straßen geworden. Wie lange ich beim Meister war, weiß ich
nicht.
Erlebnisbericht, aufgeschrieben
von Hermann Feder

Wir saßen noch eine Weile beisammen, bis ich mit dem Austrinken
fertig war. Dann stand ich auf und
bedankte mich beim Meister. Mir
kamen die Tränen nur so gelaufen:
Was bin ich doch für ein großer
Schalk und Sünder; wie oft habe ich
am Meister gezweifelt. Immer und
immer wieder überführte er mich
und bewies mir damit, wer er war.
Und welche Kraft von ihm ausging,
verspürte ich jeden Tag aufs Neue.
Er reichte mir die Hand, klopfte mir
auf die Schulter und sagte: „Lass
nur gut sein, es wird alles für euch
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wir befinden uns mitten im Sommer
mit langen Tagen, Ferien, leckeren
Früchten und Gemüse aus dem Garten zum Naschen. Lauft barfuß durch
Pfützen, schlaft unterm Sternenhimmel und macht tolle Sachen mit euren Freunden. Achtet auf die kleinen
Dinge, die bringen euer Herz zum
tanzen. Wir waren dieses Jahr zelten
und hatten das Glück nachts tatsächlich Glühwürmchen zu entdecken.
Das war ein besonders schöner Moment. Ich wünsche euch auch besonders schöne Erlebnisse.
Alles Liebe eure Isa

Bild: pinterest_rosalie

Hallo, liebe Kinder,

Bewegungsgeschichte für Kinder ‚Igel‘
Du bist ein kleiner Igel und traurig. Du
weinst und schniefst ganz laut. Kein
anderes kleines Tierkind mag mit Dir
spielen. Alle sagen, Deine Stacheln
piecksen. Traurig schleichst Du zum
Bach, nimmst eine Handvoll Wasser
und wäschst Dir das Gesicht. (Gesicht
waschen). Du fühlst Dich ein wenig
besser. Da kommt ein Frosch angehüpft (hüpfen). Du legst den Kopf schief
und drehst Dich weg (den Kopf schief
legen und wegdrehen). „Hey, warum
drehst Du Dich weg?”, fragt der Frosch.
Du zuckst mit den Schultern (mit den
Schultern zucken).
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„Ja, weil ich doch pieckse”, sagst
Du und zeigst auf Deine Stacheln
(auf Deinen Rücken zeigen). Na
und, wir können doch gemeinsam spielen. Mein Lieblingsspiel
ist Fliegen fangen und blitzschnell
schnappt er mit seiner langen
Zunge nach einer Fliege. Du tust
es ihm gleich und streckst schnell
Deine Zunge heraus (Zunge herausstrecken). Aber sie ist zu kurz.
Du winkst dem Frosch zum Abschied zu und gehst weiter (winken und Gehbewegungen machen).

Plötzlich fällt Dir eine Nuss auf den Kopf.
Aua, das hat weh getan… (Kopf reiben).
Das Eichhörnchen hat sie aus versehen
fallen lassen. “Oh, sorry”, ruft es und
hüpft vom Baum herunter. “Wollen wir
spielen? Am liebsten klettere ich auf Eichenbäumen herum.”, sagt es. Schwups,
ist das Eichhörnchen weg. Du versuchst
den Baum hochzuklettern (Kletterbewegungen). Aber Du rutscht wieder herunter, egal wie sehr Du Dich festkrallst
(festkrallen). Du winkst dem Eichhörnchen zum Abschied enttäuscht zu und
gehst weiter (winken und Gehbewegungen machen).
Du triffst zwei kleine Füchse, die sich gegenseitig kitzeln. “Oh, ich bin noch nie
gekitzelt worden.”, sagst Du. Die Füchse
lassen sich das nicht zweimal sagen und
kitzeln Dich am ganzen Körper (Dich
selbst oder Deinen Nachbarn kitzeln).
Du musst laut lachen (lachen). Da sticht
sich der größere Fuchs an Deinen Stacheln, er jammert lauf auf und die beiden laufen schnell weg. Du winkst ihnen
langsam hinterher und gehst mit traurigem Gesichtsausdruck weiter (winken
und Gehbewegungen machen).
Da triffst Du einen kleinen Waschbären,
der gerade jonglieren übt. Er gibt Dir drei
Bälle und Du versuchst ebenfalls zu jonglieren. Das kannst Du ganz prima und
Du strahlst über das ganze Gesicht (jonglieren und lächeln).

Fünf Mäuse kommen vorbei und applaudieren laut. Die Mäuse ihrerseits
machen eine Mäusepyramide und Du
applaudierst begeistert (applaudieren).
Jetzt bist Du wieder an der Reihe. Du
rollst Dich zu einer kleinen Kugel zusammen und rollst dreimal im Kreis
(ganz klein machen). Alle Tiere jubeln.
Da hörst Du Deine Mutter rufen (Hand
hinter Ohr und horchen). Es ist Zeit
zum Abendessen.
Schnell läufst Du heim (Laufbewegungen). Du wäscht Dir die Hände,
ordnest Deine Stacheln auf dem Kopf
und setzt Dich an den Tisch (Hände
waschen, Haare ordnen, auf Stuhl setzen). So hungrig wie Du bist, ißt Du
im Handumdrehen Deinen Würmersalat und Dein Omelett aus frischen
Eiern (essen). Oh, das war lecker… Du
reibst Dir Deinen Bauch (Bauch reiben). Dann läufst Du in Omas Zimmer
und erzählst ihr von Deinen Erlebnissen (tun, als ob Du erzählst). Wild gestikulierst Du mit beiden Händen (gestikulieren)! Dann ist es Zeit, für Deine
Dusche. Du wäscht Dich mit Genuss
unter den Achseln und am ganzen Körper (tun, als ob Du duschst). Anschließend bereitest Du Dein Blätterbett vor
und legst Dich schlafen (Bett vorbereiten). Deine Mama macht das Licht aus
und Du fällst lächelnd in einen tiefen
Schlummer (Hände gefaltet unter den
Kopf legen und schlafen). Morgen gehst
Du wieder zum Waldtier-Zirkus und
Du wirst viel Spaß haben mit Deinen
neuen Zirkusfreunden!
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August 2022

Andys

06.08. Samstag
10:00-15:00

Bunter Markt
Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

aus der
Friedensstadt

06.08. Samstag
12:00-16:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

07.08. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Dagmar Kafert

07.08. Sonntag
17:15

Lesung mit Wolfgang Ipfling
Gemeinderaum Friedensstadt

Grasgeflüster

13.08 Samstag
11:00

Gedenkgottesdienst für Joseph Weißenberg
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Esther
Nörenberg

Regisseur: Nigel Cole

14.08. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Verena
Wittke

21.08 – 28.08.

Kirchentagswoche der
Johannischen Kirche

21.08. Sonntag
10:00

Eröffnungs-Gottesdienst der
Kirchentagswoche

St.-Michaels-Heim
Berlin-Grunewald

21.08. Sonntag
12:00

Konfirmations-Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Nur für geladene
Gäste

24.08. Mittwoch
11:00

Geburtstags-Gottesdienst für
Joseph Weißenberg

Kirche im
Waldfrieden

Video-Filmtipp

Darsteller:
Brenda Blethyn,
Martin Clunes, Tchéky Karyo,
Spieldauer: 91 Minuten
Nach dem Tod ihres Mannes steht
Grace Trevethan vor einem Scherbenhaufen. Die Hobbygärtnerin muss sich
plötzlich nicht nur mit einer heimlichen Geliebten, sondern auch mit
einem riesigen Schuldenberg ihres
untreuen Gatten auseinandersetzen.
Als die Gläubiger bereits vor der Tür
stehen und ihr gesamtes Hab und Gut
abtransportieren wollen, stimmt sie
einem ungewöhnlichen Plan zu: Sie
beschließt ihren grünen Daumen zu
Geld zu machen und verwandelt ihr
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Gewächshaus, mit Hilfe ihres Gärtners
Mathew, kurzerhand in eine Marihuanaplantage. Vor kurzem noch angesehenes Mitglied einer braven Küstengemeinde, sieht sich Grace nun mit
Gangstern, Dealern und der allzu neugierigen Polizei konfrontiert...
Ein herrlich skurriler typisch englischer Film, voller Humor und bis in die
Nebenrollen top besetzt.
Euer Andreas Lehmann

24.08. Mittwoch
Secondhand
14:00-17:00 Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

25.08. Donnerstag Secondhand
14:00-7:00 Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

26.08. Freitag
14:00-7:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

26.08. Freitag
18:30-19:15

Trommelnde Urlaubsstimmung mit Samba
mit SAMBA FIBER & WOLOSODON

Wiese hinter dem
Würfel (Schachsp.)

26.08 Freitag
19:30

Blankenseer Musiksommer
emBRASSment (Bläserquintett)

Kirche im
Waldfrieden
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27.08. Samstag
11:00

Kindergottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Oktober 2022

27.08. Samstag
Kinderfest: „Onkel Pelle und der
13:00-16:00 verwunschene Märchenwald“

Sportplatz
Friedensstadt

02.10. Sonntag
11:00

Gottesdienst mit Erntedankfest
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

27.08. Samstag
Secondhand
14:00-17:00 Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

02.10. Sonntag
17:15

Lesung mit Wolfgang Ipfling
Gemeinderaum Friedensstadt

28.08. Sonntag
11:00

Kirchentags-Festgottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

September 2022

Prediger/in

08.10. Samstag
Bunter Markt
10:00-15:00 Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

08.10. Samstag
Secondhand
12:00-16:00 Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

03.09. Samstag
Bunter Markt
10:00-15:00 Markthalle Friedensstadt

Martin Peters
Tobias Peters
Veronika Müller

09.10. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

03.09. Samstag
Secondhand & Stübchen
12:00-16:00 Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

16.10. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

04.09. Sonntag
11:00

Kindergottesdienst mit Gemeinde
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Markus Moll

22.10. Samstag
Secondhand
14:00-17:00 Friedensstadt

04.09. Sonntag
17:15

Lesung mit Wolfgang Ipfling
Gemeinderaum Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

23.10. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

09.09. Freitag
19:00

Kinofreitag: Grasgeflüster
Andreas
Friedensstadt, Frieda-Müller-Haus, CafeéTassé Lehmann

30.10. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

11.09. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

31.10. Montag

Reformationstag
Feiertag in Brandenburg

17.09. Samstag
Secondhand
14:00-17:00 Friedensstadt

Volker
Hildebrandt
Iris Utesch
Kerstin Urban

18.09. Sonntag
11:00

Kindergottesdienst
Schulgebäude Friedensstadt

Burkhard Romig

18.09. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Andreas
Schmetzstorff

25.09. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Paul Schuchardt
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Iris Utesch
Kerstin Urban

November 2022
06.11. Sonntag
11:00

Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

Aktuelle Sprechstundentermine der Kirchenleitung für die
Monate August bis Oktober bitte WEG UND ZIEL entnehmen.
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Herzlich Willkommen!
Liebe Leserin , lieber Leser,
liebe Gäste
der diesjährigen johannischen Kirchentagswoche! Die johannischen Christen
begehen alljährlich um den 24. August
(Geburtstag von Joseph Weißenberg)
eine Kirchentagswoche, zu der alle herzlich eingeladen sind.
Die Kirchentagswoche steht in diesem
Jahr unter dem Leitwort:„Selig sind die
Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“
Nach zwei Jahren der Pandemie können wir wieder in Präsens diese Woche
der Begegnung feiern. Wir haben uns
sehr nach Begegnung, Austausch und
Gesprächen gesehnt.
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Diese Woche ist geprägt durch Gottesdienste, Gesprächskreise, Vorträge,
kulturelle Ereignisse, ehrenamtliche
Arbeitseinsätze sowie Zeit, um in der
Gemeinschaft beisammen zu sein.
Mitglieder und Glaubensfreunde aller
Gemeinden treffen sich hier, nehmen
an den Veranstaltungen teil und gestalten sie mit. Höhepunkt des Kirchentages ist der Abschlussgottesdienst am
28. August auf dem Waldfriedengelände in Blankensee.

Die Vielzahl der Angebote finden sich
in der demnächst erscheinenden Broschüre wieder. Sie enthält Informationen zum Programm, inhaltliche Kurzdarstellungen und eine Gliederung
nach Sachgebieten sowie weiterführende Hinweise. Sie ist erhältlich in der
Ladenzeile der Friedensstadt, im Heilinstitut, der Kirche im Waldfrieden und
bei der Liegenschaftsverwaltung. Über
das Internet besteht schon jetzt die
Möglichkeit, sich zu informieren unter:
www.johannischer-kirchentag.de

Veranstaltungsorte sind wie immer
das St.-Michaels-Heim in Berlin-Grunewald und im Land Brandenburg die
Friedensstadt Weißenberg mit dem Kirchenzentrum Waldfrieden in Blankensee.

Wir wünschen allen Gästen und uns
gesegnete Stunden in der Kirchentagswoche sowie viele interessante Begegnungen und Gespräche.
Ein herzliches Gott zum Gruß
Johannische Kirche
Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt 3-2022
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AUSZÜGE AUS DEM PROGRAMM

Kirchentagswoche der Johannischen Kirche 20.08 – 28.08.

20.08. Samstag
14:00

PeacetownSocialCup 22
Sportplatz Friedensstadt

Jugendgruppe
Urgemeinde

24.08. Mittwoch
17:00

Film / Zeugen seines Wirkens Folge 3
Erlebnisberichte über Joseph Weißenberg

Turnhalle
Schulgebäude

21.08. Sonntag
10:00

Eröffnungs-Gottesdienst der
Kirchentagswoche

Kirche im St.Michaels-Heim

24.08. Mittwoch
18:15

„Der Meister“ – Dokumentarfilm über
Joseph Weißenberg

Turnhalle
Schulgebäude

21.08. Sonntag
12:00

Konfirmations-Gottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Nur für geladene
Gäste

24.08. Mittwoch
19:00

Tagesausklang im Biergarten mit
lateinamerikanischen Klängen

22.08. Montag
09:00

Wort zum Tage
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Angela Sonntag

24.08. Mittwoch
20:00

Jugendparty
Jugendraum Friedensstadt

22.08. Montag
09:15

Helfertag in der Friedensstadt
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Frank Tzitschke
Christoph Glistau

25.08. Donnerstag Besuch der Marienkirche in Trebbin
14:00
Treffpunkt Gemeinderaum Friedensstadt

22.08. Montag
16.30

Gut Schönhof und Natürlich lernen –
Der Vorstand informiert

Kirche im
Waldfrieden

25.08. Donnerstag Aus der Arbeit der Johannischen Kirche – Kirche im
16:30
Der Kirchenvorstand informiert
Waldfrieden

22.08. Montag
18:15

Gemeinsamer Spieleabend
Gemeinderaum Friedensstadt

Holger Tzitschke

26.08. Freitag
14:30

Film / Zeugen seines Wirkens Folge 4
Erlebnisberichte über Joseph Weißenberg

Turnhalle
Schulgebäude

23.08. Dienstag
10:00

Auf den Spuren des Meisters –
Wanderung durch die Glauer Berge

Angela Sonntag
Benjamin Böttcher

26.08 Freitag
19:30

Blankenseer Musiksommer
emBRASSment (Bläserquintett)

Kirche im
Waldfrieden

23.08. Dienstag
16:30

Aus der Arbeit des Johannischen
Sozialwerks – Der Vorstand informiert

Schulgebäude
Friedensstadt

27.08. Samstag
11:00

Kindergottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

23.08. Dienstag
18:30

Quiz der Religionen mit Robin Köhler
Live-Stream

Schulgebäude
Friedensstadt

27.08. Samstag
„Onkel Pelle und der verwunschene
13:00-16:00 Märchenwald“ Kinderfest

24.08. Mittwoch
11:00

Geburtstags-Gottesdienst
Joseph Weißenberg

Kirche im
Waldfrieden

27.08. Samstag
Führungen durch die
14:00-16:00 neue Kindertagesstätte
27.08. Samstag
Besichtigung der Banner unserer Kirche
19:00-22:00

24.08. Mittwoch
Handarbeitsausstellung
12:00-15:00 Waldfrieden Handarbeitszelt

Johannische
Jugend

Sportplatz
Friedensstadt

Kirche im
Waldfrieden

24.08. Mittwoch
15:00

Führung durch die Friedensstadt
Weißenberg

Gunnar
Pommerening

27.08. Samstag
19:00

Johannische Glaubensgrundlagen
Kindergottesdienstraum – Schulgebäude

Chr. Werner;
F. Werner; B. Rehfeld

24.08. Mittwoch
15:15

Was ist johannisch? – Dokumentation
Schulgebäude
über die Geschichte d. Joannischen Kirche Friedensstadt

28.08. Sonntag
11:00

Abschluss-Gottesdienst der
Kirchentagswoche

Kirche im
Waldfrieden

24.08. Mittwoch
16:00

Offenes Wasserwerk
Wasserwerk Friedensstadt

28.08. Sonntag
13:00

Konzert des St. Michael‘s Jazz Orchestra

Park im
Waldfrieden

Dankmar
Hempel

28.08. Sonntag
Handarbeitsausstellung
12:00-15:00 Waldfrieden Handarbeitszelt

24.08. Mittwoch
Führungen durch die
16:30-18:00 neue Kindertagesstätte
24.08. Mittwoch
17:00
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Beachvolleyball an der Sonne

Johannische
Jugend

28.08. Sonntag
16:00

Friedensgebet
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Kirche im
Waldfrieden
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Mitteilungen und Hinweise

Aus der Gemeinde
Taufe
Es wurde Dominic Jonathan Steinicke
getauft. Wir wünschen dem Täufling
Gottes Schutz und Segen auf dem
weiteren Lebensweg.
Mit der Erwachsenentaufe ist Bert
Zaika in die Johannische Kirche aufgenommen worden. Möge der Herr
immer an seiner Seite sein.

Heimgänge
Aus unserer Gemeinde wurden Helmut Feist und Reinhard Pucher in
die ewige Heimat abgerufen.

Trauungen
Anne und Bert Zaika, Thu Trang und
Nils Kampherstein sowie Annika
und Jens Krause haben für ihre Ehe
den kirchlichen Segen erbeten. Wir
wünschen den Brautpaaren Gottes
Segen für den gemeinsamen Lebensweg.

Termine zum Vormerken:
13. August, 11 Uhr
Gedenkgottesdienst für
Joseph Weißenberg
Gottesdienste per Videostream
finden zu unter:
https://www.johannische-kirche.
org/mediathek/live-gottesdienst.
html
Kirchentag im Internet:
www.johannischer-kirchentag.de

In eigener Sache
Dieser Gemeindebrief wird klimaneutral und auf 100 % RecyclingPapier gedruckt.

TELEFONÜBERTRAGUNG
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 TelefonMikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet
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 TelefonMikrofon 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 TelefonMikrofon 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 TelefonMikrofon ist für diese Zeit stumm geschaltet
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Kurzweilige,
heiter-besinnliche Fabelwelt
Lesung mit Wolfgang nach
der Abendandacht im
Gemeinderaum der
Friedensstadt
Sonntags:
7. August
4. September
2. Oktober
Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt 3-2022
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Noch Fragen?

Friedensstadt / Glau
Haushalt
Kunst
Elektro
Krempel
Öko-Produkte
Schmuck
Handarbeiten Fisch & Meer
Edeltrödel
Bilder
Kleinmöbel
Bücher

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

Marktveranstaltungen im Jahr 2022

Berlin-Marienfelde

Berlin-Zehlendorf

Potsdam
Drewitz

Teltow
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Gröben
Schiaß

A9

Beelitz

Großbeeren
B 101

Güterfelde
Philippsthal

Fahlhorst

06. August
03. September
08. Oktober

Mahlow

Kleinmachnow

Saarmund

Blankensee
B 246

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.

jeweils Samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr
Stahnsdorf

bei Fragen zur Friedensstadt Weißenberg
und ihrer Geschichte, zu unserem Gemeindebrief
oder zur Johannischen Kirche:
Bitte einfach anrufen unter: (033 731) 707 98 154

Kaffee - Kuchen - Imbiss
KINDERSPIELPLATZ - STREICHELZOO

A 115

Liebe Leserin, lieber Leser,

Genshagen

A 10

Ludwigsfelde West
Ludwigsfelde
Siethen
Jütchendorf
Friedensstadt
Glau

Beelitz Stangenhagen Schönhagen Löwendorf

A 10
Thyrow

B 101
B 246

Trebbin

Info: 0160 - 937 140 33
www.buntermarkt.de

Internetseite Friedensstadt:
www.friedensstadt-weissenberg.de
Gottesdienste der Johannischen Kirche im Internet:
http://www.johannische-kirche.org
http://www.gottistliebe.eu/gottesdienste/
Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt 3-2022
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Grüße aus der Friedensstadt Weißenberg

