
Johannische Kirche
Urgemeinde Friedensstadt

GEMEINDEBRIEF

November – Januar 2023

4



 Gemeindebrief Urgemeinde Friedensstadt  4-2022

INHALTSVERZEICHNIS                            Seite

3

Andreas 
Lehmann

Matthias 
Klavehn

Nancy 
Liebner

Rainer 
Gerhardt

Impressum und Redaktion

Herausgeber:  Verlag WEG UND ZIEL 
Teutonenstraße 14, 14129 Berlin
Redaktion: Urgemeinde Friedensstadt   
Tel.: (03 37 31) 707 98 100 
Internet: www.johannische-kirche.org; www.friedensstadt-weissenberg.de 
  
Fotos:  Gunnar Pommerening Seite: 1, 10, 22 o., 23 u., 25, 32, 43, 44 
Drohnenfotos Frank Wiskow, Christoph Glistau S. 6; 
Andreas Lehmann S. 17, 18

Ideen, Gedanken, Beiträge und Anzeigen bitte an:  
Gunnar Pommerening, Am Glauer Hof 1, 14959 Trebbin
Tel.: (03 37 31) 707 98 154 (dienstlich)
Fax:     (03 37 31) 707 98 165
E-Mail:  waldfrieden@johannische-kirche.org

Gunnar 
Pommerening

Isabell 
Heinitz

Vorwort  ............................................................................     4–5

40 Jahre Parkplatzdienst: Jörg Wolfram erzählt  ............       6–9

Bericht Permakultur-Projekt  ..........................................   10–14 

Und plötzlich wird alles dunkel  ....................................   15–17

Feuerwehr warnt vor Benutzung eines Teelichtofens  ..  18–19

Info zum Weihnachtsmarkt 2022  ..................................  20–21

Nachrichten aus der Friedensstadt  ................................  22–24

Das Reiswunder  .............................................................        25

Kinderseite  ...................................................................... 26–27

Andys Video-Filmtipp  .....................................................      28

Termine und Veranstaltungen  .......................................    29–30

Weihnachtsmarkt  ............................................................        31

Donatello-Ausstellung in Berlin  ....................................   32–33

Aus der Gemeinde  ........................................................   34–35

Telegram-Gruppe „Urgemeinde-News“  ......................   36–37

Telefonübertragung  ......................................................   38–39

Fenstersingen im Advent  ................................................      40

Adventsfeiern mit Wolfgang Ipfling  ...............................        41 

Noch Fragen?  ..................................................................       42

Der Urgemeindebrief ist ein Meinungs- 
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und enthält zum Teil Beiträge aus sehr 
persönlicher Sicht. Die hier geäußerten 
Meinungen decken sich deshalb nicht 
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Sind wir noch zu retten?
 
Nun geht es wieder in die Jahreszeit, 
die so manchem das Herz schwer-
macht und die Stimmung im wahrs-
ten Sinne verdunkelt; zum Glück aber 
immer nur kurze Zeit (hoffentlich). 
Das langsam zu Ende gehende Jahr 
war wieder mal ziemlich anstren-
gend. Nicht nur Corona, auch ein 
verheerender Krieg in Europa und 
Umweltkatastrophen können einem 
schon Angst machen. Dazu kommt 
noch eine veränderte Finanzlage 
durch Knappheit von Energie und 
Lebensmitteln, die vielen bedroh-
lich erscheint und etlichen tatsäch-
lich große Schwierigkeiten bereitet.  
Joseph Weißenberg hat das alles 
schon kommen sehen und die Men-
schen ermahnt, den Glauben nicht 
zu verlieren, das Gebet zu pflegen 
und das Christentum aktiv zu leben. 
Trotzdem sind sogar auch wir ver-
wundert, dass vieles tatsächlich ein-
getreten ist.  Die ganze Welt scheint 
in Unruhe und Sorge zu sein. Eigent-
lich ist das doch ein Grund mehr, 
sich auf das Kommen des Retters 
und Erlösers Jesus Christus in Weih-
nachten vorzubereiten und sich dar-
auf zu freuen.

Joseph Weißenberg hat einzelnen 
Geschwistern zu seinen Prophe-
zeiungen oftmals gesagt, wenn sie 
im Gebet und Glauben bleiben 

würden, könnte ihnen das alles 
nicht schaden. „Euch wird nichts 
passieren, wenn ihr Glauben habt,“ 
waren seine Worte.

Darauf dürfen wir vertrauen, und 
können die nun kommende Zeit 
besonders nutzen, uns selbst zu prü-
fen, wie es um unseren ernsthaften 
Glauben bestellt ist. „Es ist aber der 
Glaube eine gewisse Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nicht-
zweifeln an dem, das man nicht 
sieht“, sagt uns die Heilige Schrift im 
Brief an die Hebräer im 11. Kapitel 
Vers 1. Vielleicht kann der eine oder 
andere daran eine Orientierung fin-
den. 

Am 20. November ist Ewigkeitssonn-
tag. Dieser Tag bringt eine besonde-
re Verbindung vom Diesseits zum 
Jenseits und kann nicht nur den 
Vorausgegangenen helfen, sondern 
gerade auch uns eine andere Sicht-
weise auf das Erdenleben vermit-
teln. Es ist vergänglich und endlich, 
doch bietet es unzählige Möglich-
keiten, im Glauben und Gebet in 
praktischer Umsetzung zu bestehen 
und somit auch etwas für das ewige 
Leben zu tun. Vielleicht durften wir 
sogar auch anderen Menschen den 
christlichen Glauben näherbringen.
Das wäre natürlich auch in dieser 
angespannten Zeit etwas Sinnvol-
les, denn es gibt zwar Hilfspakete, 

doch vorwiegend „nur“ für irdische 
Hilfe. Leider hat noch niemand der 
„Offiziellen“ auf den Glauben und 
das Gebet als große Hilfe hingewie-
sen. Dabei wäre es so wichtig für 
die Beteiligten und Entscheider, zum 
Beispiel auch vor politischen Krisen-
sitzungen, selbst ein Gebet zu spre-
chen. Das würde garantiert helfen!

Aber, wie auch immer: Wir wollen 
und dürfen uns nicht unterkriegen 
lassen! Wir wollen uns gegenseitig 
Tröster und Helfer sein, uns immer 
wieder Mut machen und im Glau-
ben bestärken. Dann werden auch 
Gelassenheit, Heiterkeit und Froh-
sinn bei uns bleiben. Humor in sich 
zu tragen, ist etwas Besonderes. 
Geistfreunde haben es uns wissen 
lassen: 
„Die Freudigkeit, das ist Gott; die 
Fröhlichkeit, das ist Gott; Humor 
kommt von Gott!“ –

 „Der Herr stärke eure Menschlich-
keit! – Was ist das, Menschlichkeit? 
Menschlich ist, wenn der Funken 
Gottesgeist spricht. Es ist eigentlich 
das Göttliche in euch, das warm-
herzig, mitfühlend, humorvoll den 
anderen stützen und tragen kann.“ –

Joseph Weißenberg hat gerne 
gelacht und lacht immer noch gern. 
Er ist voll Freude und Humor; das 
sind alles göttliche Zeichen der 

Freiheit seines Geistes. So möchte 
er euch gar nicht ernst und bedrückt 
sehen, wohl aber ernsthaft bemüht, 
immer wieder die Arbeit nicht zu 
scheuen, euch selbst zu erkennen, 
und das nicht nur für den Moment 
der Andacht, sondern auch, wenn 
ihr nachher da hinausgeht. Lasst es 
wirken, lasst es jetzt nicht von dem 
einen Ohr zum anderen hinausge-
hen, lasst es endlich wirken! Ihr lebt 
in einer schwerwiegenden Zeit, eine 
jede Minute ist kostbar…“

Zusammenfassend ist festzustellen, 
wir sind schon gerettet, wenn wir 
unseren Glauben ernst nehmen, 
Worte aus der allgemein christlichen 
und natürlich johannischen Lehre 
zum Inhalt unseres Lebens machen, 
auch und gerade in schwierigsten 
Zeiten die Treue zum Meister halten 
und liebevolle Helfer für unsere Mit-
menschen sind.

Detlef Nagel
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Ich bin zu Gast bei Jörg Wolfram, 
der  seit 40 Jahren beim Parkplatz-
dienst der Urgemeinde Friedens-
stadt dabei ist. 

Wie und wann hat das mit dem 
Parkplatzdienst einmal angefan-
gen? 

Angefangen haben wir zum Ernte-
dankfest 1982 und dabei waren 
damals: Lothar Hünsche, Reinhard 
Pucher, Siegmar Schubert und ich. 
Angefangen hat das mit dem Grund-
stück von Bornemann, das neben 
dem Waldfriedengrundstück lag, wo 
jetzt die Eigenheime darauf stehen. 

Dort standen auch die Reisebusse, 
mit denen z.B. die Geschwister aus 
der Gemeinde Wittenberg anreis-
ten. Da nicht jeder einen PKW hat-
te, mietete die Gemeinde ein oder 
zwei Reisebusse, damit möglichst 
viele Geschwister an Pfingsten oder 
zur Kirchentagswoche teilnehmen 
konnten. Die Berliner Geschwister 
ohne eignes Fahrzeug fuhren mit der 
Bahn bis Genshagener Heide und 
wurden mit dem Kleinbus (Barkas) 
der Johannischen Kirche jeweils um 
8.50 Uhr und um 9.50 Uhr von dort 
abgeholt. 

Parkplatz Kirchentagswoche 2022

Wie ist das Projekt entstanden?

Soweit ich mich erinnern kann, gab 
es keinen konkreten Auftrag der 
Kirchenleitung. Ich denke, wir vier 
haben einfach aus der Notwendig-
keit heraus gehandelt. 

Heute besteht die Truppe aus: 
Peter Fruck, Stephan Wittig, Jörg 
Wolfram, Torsten Wolfram, Matthi-
as Kliesener, Martin Möller, Andreas 
Spethmann, Clemens Facchini und 
Eckehard Meyer. 

Wir benötigen so viele Leute, damit 
wir den Verkehrsfluss auf dem Park-
platz auch bewältigen können. 
Immer dann, wenn Großveranstal-
tungen auf dem Kirchengelände im 
Waldfrieden stattfinden. Bei jeder 
dieser Veranstaltungen brauchen wir 
dafür 2500 Meter (5 Rollen à 500m)
Absperrband. Die Kosten für das 
Material übernehmen wir, es ist 
unsere Spende. Die Anzahl der 
Fahrzeuge ist ja auch seit 1982 deut-
lich gestiegen.

Habt ihr einmal versucht, die 
Anzahl der Fahrzeuge zu zählen? 

Darüber haben wir uns auch schon 
unterhalten, aber aus zeitlichen 
Gründen sind wir nie dazu gekom-
men, interessiert hätte uns das schon.
Ich gehe hier von einigen hundert 
Fahrzeugen aus. Da es aber nur 
wenig Fahrgemeinschaften unter 
den Johanneschristen gibt, bleibt die 
Autoanzahl wohl weiterhin hoch. 
Wir haben in diesem Jahr einmal 
keinen Dienst absolviert, viele von 
uns konnten an diesem Tag nicht. 
Ich glaube, es war am 24. August. 
Das hat zu einigen Problemen 
geführt, man hatte den Eindruck, für 
viele war es das erste Mal, auf den 
Parkplatz zu fahren. Und die Leute 
haben sich beschwert. In den 40 
Jahren hat es auch keinen nennens-
werten Unfall gegeben. 

Gab es eine kuriose Begebenheit? 

Kurios ist, wenn sie dir über die 
Füße fahren! Da bleibt man dann 
auch nicht mehr ruhig und kom-
mentiert das Geschehen deutlich. 
Es ist aber kein Schaden entstanden, 
außer dem Ärger und dem Stress. 
Die allermeisten unserer Geschwis-
ter wissen diese Dienstleistung sehr 
wohl wertzuschätzen. Verhaltens-
auffällige Teilnehmer sind die Aus-
nahme.
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Ihr habt in diesem Jahr etwas neu 
gemacht?

Ja, wir haben Holzpfähle erneuert, 
einige waren schon über 20 Jahre alt 
und die Parkplatzfläche mit neuen 
Pfählen erweitert. Wir hatten zum 
Teil mit Eisenstäben gearbeitet, die 
jedes Mal rein zu hämmern und hin-
terher wieder herauszuholen dauert 
einfach zu lange. Die Holzpfähle an 
Stelle der Eisenstangen sind jetzt und 
dauerhaft drin, so dass diese Arbeit 
in Zukunft entfällt. Dadurch geht der 
Auf- und Abbau deutlich schneller. 
Es ist ja nicht nur der Dienst vor Ort 
bei Veranstaltungen, dazu gehört 
auch die Vorbereitung einen Tag 
vorher und der Abbau einen Tag 
danach. Das gesamte Material und 
Werkzeug liegt bei mir zuhause in 
der Garage, dann ist immer alles bei-
sammen und die anderen Mitstreiter 
haben auch einen Schlüssel. So ist 
gewährleistet, dass alles reibungslos 
funktioniert.

Gibt es auch etwas Lustiges zu 
berichten?

Ja, lustig sind vor allem die Ausre-
den, warum jemand möglichst dicht 
an der Kirche parken möchte, sozu-
sagen in der ersten Reihe. Das fängt 
mit einer großen Torte, „Ich bin der 
Leibarzt des Oberhauptes“, mit der 

Oma an Bord, der großen Trompete 
usw. an. Alle wollen natürlich einen 
Schattenparkplatz haben im Hoch-
sommer, ist ja natürlich klar. Dafür 
habe ich mir auch eine Antwort 
zurecht gelegt: „Wenn du nächstes 
Mal wiederkommst, bringst du ein-
fach einen Baum mit, den stellen wir 
hin und schon hast du Schatten.“ Wir 
haben ja auf dem gesamten Gelände 
keinen einzigen Schattenplatz. 

Wie sieht es denn mit Nachwuchs 
in eurer Gruppe aus?

Das ist ein wunder Punkt. Wir haben 
schon mehrere Leute angesprochen, 
die haben entweder schon 10 Ver-
pflichtungen oder sagen „nein“. Da 
kann man auch nicht jeden hinstel-
len, ein gewisses Durchsetzungsver-
mögen ist für diesen Job schon not-
wendig. Gott sei Dank sind wir alle 
noch in dem Alter, dass wir diese 
Aufgabe noch ein paar Jahre machen 
können. Wir verstehen uns unterein-
ander sehr gut, das ist ganz wichtig 
und können uns gegenseitig aufein-
ander verlassen, da wir das ja schon 
viele Jahre machen und wissen, wie 
alles abläuft. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren auch verschiedene 
Abläufe ausprobiert, wie man den 
Verkehr am besten leitet und sind bei 
der jetzigen Variante gelandet, die 
sich bewährt hat. Diskussionen mit 

dem Parkplatzmanagement gibt es 
eigentlich nur, wenn man 10 Minu-
ten vor dem Gottesdienst auf den 
Parkplatz kommt. Und oh Wunder, 
der ist schon sehr voll und ich muss 
dann einen weiteren Weg zurückle-
gen als gedacht und bin dann erst 
kurz vor Beginn des Gottesdiens-
tes in der Kirche. Das kalkulieren 
manche Geschwister einfach nicht 
mit ein. Unser Landschaftsgärtner 
Michael Kliesener stellt uns bei den 
Arbeiten am Parkplatz auch immer 
seine Technik zur Verfügung, was 
eine sehr große Hilfe ist. Nicht zu 
vergessen Gerold Pucher und Jörg 
Starroske, die den Platz jedes Mal 
mit Traktor und Mähbalken mähen. 
Wir müssen jedes Mal auch mähen, 
da fast alle Autos heute einen Kataly-
sator haben, der sehr heiß wird und 
die Wiese in Brand setzen könnte. 
Falls die Helligkeit abends auf dem 
Parkplatz nicht mehr ausreicht, wird 
für eine Beleuchtung gesorgt.

Gehört diese Wiese der Johanni-
schen Kirche?

Ja, sie ist schon seit einigen Jahren 
unser Eigentum, früher hatten wir die 
Fläche gepachtet. Und zum Schluss 
fällt mir noch etwas Positives ein. Im 
Monat August, wo es so heiß war, 
haben Geschwister uns mit Wasser 
und Kuchen versorgt. Das fanden 

wir sehr aufmerksam, wenn wir in 
der prallen Sonne stehen. Es gab 
aber auch Tage, wo wir in strömen-
dem Regen gestanden haben, da 
hat uns das Wasser bis in die Knie-
kehlen gestanden. Die Autos fahren 
auf den Platz und der Regen spritzt 
nach allen Seiten. Man muss nicht 
nur innerlich, sondern auch äußer-
lich gewappnet sein. 

Generell brauchst du immer einen 
doppelten Satz Anziehsachen. Wir 
stehen ja während unseres Dienstes 
nicht in Anzug, Schlips und Kragen 
da. Wenn die Uhr so auf dreiviertel 
Elf steht, stürzen wir alle zu unse-
ren Fahrzeugen. Das ist natürlich 
ein besonderes Schauspiel. Wir ste-
hen dann alle in Hemd und Unter-
hose auf der Wiese und ziehen uns 
um. Die vorbeilaufenden Passanten 
wundern sich über diese Aktion, 
und denken „Was ist denn mit denen 
los“. Bei so einer Aktion musste ich 
einmal einem Kollegen helfen, der 
keinen Schlips binden konnte. Leicht 
bekleidet nur mit Unterhose und  
Krawatte eilte ich über die Wiese 
ihm zur Hilfe. Die Leute haben wohl 
gedacht. „Nichts an, aber einen 
Schlips um!“ Wir haben oft über 
diese Situation gelacht.       

Gunnar Pommerening
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Hier ein paar kurze Informationen 
zum Stand des Permakultur-Projek-
tes zwischen Sauna und Kräutergar-
ten. Das erste Testbeet, bearbeitet 
seit 2019, hat erste Erfolge zu ver-
zeichnen. 

In diesem Jahr, was bisher das tro-
ckenste seit Wetteraufzeichnung ist, 
brauchte ich von Anfang des Jahres 
bis Mitte Juli nicht zu sprengen. Die 
Kartoffeln habe ich gesetzt, ohne 
anzugießen, weil der Boden schön 
nass war. Die Tomaten wurden nur 
beim Pflanzen mit der Gießkanne 
etwas angegossen. Zwischen Mitte 
Juli und Ende August wurde dann 
teilweise das Wasser im Boden 
etwas wenig, da habe ich an 6 Tagen 
in den Morgenstunden gesprengt. 
Mehr Wasser wurde in diesem Jahr 

nicht benötigt.  Durch das Mulchen 
ist auch so gut wie kein Unkraut 
gewachsen. Welche Zutaten waren 
dazu notwendig?

2019 habe ich Einstreu aus dem 
Pferdestall beim Umgraben in den 
Boden gebracht, immer schön mit 
Mikroorganismen geimpft, und Ben-
tonit untergemischt. Das Umgra-
ben habe ich nur einmal anfangs 
getan, in den Folgejahren nicht 
wieder. Und ich habe einen zauber-
haft lockeren, aber stabilen Boden. 
Umgraben schädigt den Boden, da 
die Bodenstruktur jedes Mal zerstört 
wird, und sich dann erst wieder neu 
bilden muss.

Dann 2019 und 2020 Gründünger 
angesät, und das Kraut als Mulch-
schicht liegen gelassen und Ende des 
Jahres Bentonit ausgestreut. 2021 
erste Versuche Gemüse anzubau-
en. Die Beikräuter (Unkraut) habe 
ich versucht so weit wie möglich 
stehen zu lassen, um den Boden zu 
beschatten und damit das Wasser im 
Boden zu halten. Der Versuch war 
wenig erfolgreich, da die Beikräuter 
schneller wuchsen als ich Zeit hatte, 
diese in Schach zu halten. Ansons-
ten hat bereits 2021 der Boden das 
Wasser sehr gut gehalten. Die Mitte 

Mai angepflanzten Tomaten habe 
ich beim Pflanzen angegossen und 
brauchte bis August nicht mehr zu 
gießen. 

2022 – Nach der Erfahrung in 
2021 mit den Beikräutern, habe 
ich beschlossen, die Methode zu 
ändern. Im Winter 2021/2022 habe 
ich den Boden richtig dick gemulcht 
(40 cm Blätter) locker auf dem 
Boden verteilt und mit Mikroorga-
nismen und Bentonit gemischt. Bis 
zum Frühjahr war die Mulchschicht 
auf ca. 15 cm zusammengesackt. 
Aber in der Zone zwischen Boden 
und Mulchschicht war ein Leben 
von Kleintieren zu sehen, wie ich 
es noch nie beobachtet habe. Vor 
allen Dingen die Regen- und Kom-
postwürmer haben den Boden 
mit dem Mulch gemischt und so 
entstand eine dauerhaft feuchte 
aber sehr lockere Schicht, welche 
dauerhaft durch den darüber lie-
genden Mulch vor Austrocknung 
geschützt war. Der Erfolg ist, wie 
schon gesagt, nur 6-mal Sprengen 
in diesem Jahr, und kein durch den 
Garten robben, um Beikräuter zu 
entfernen. Also viel Wasser und 
noch mehr Zeit und Kraft gespart. 
Zum Pflanzen habe ich die Mulch-
schicht einfach ein bisschen bei-
seite gedrückt, gepflanzt und nach 

dem die Pflanzen etwas gewachsen 
waren, den Mulch wieder etwas an 
die Pflanze geschoben, sofern der 
Wind das nicht schon erledigt hatte. 
Jetzt im August habe ich mal nach 
der Mulchschicht gesehen, diese 
ist im Durchschnitt vielleicht noch 
5-7 cm dick, alles andere haben die 
Mikroorganismen und die Kleintiere 
bereits zu Humus verarbeitet.

Spätestens nach diesem Sommer, 
denke ich, haben wir alle begriffen, 
dass der „ordentlich geharkte Gar-
ten“ nicht die Zukunft sein kann, 
und wir uns von dieser, so denke 
ich, Unordnung im Sinne der Natur 
verabschieden müssen, um nicht in 
ein paar Jahren vor einem ausge-
trockneten, kaputten, verwüsteten 
Boden zu stehen, auf dem gar nichts 
mehr wächst. Die Natur und das sich 
wandelnde Klima wird uns zwin-
gen, umzudenken und die natür-
lichen Prozesse, so wie sie überall 
in der Natur passieren, so wie Gott 
es eingerichtet hat, auch wieder in 
unserm Garten zuzulassen. 

Fazit: 

Es lohnt sich, den Boden etwas in 
Ordnung zu bringen, man spart:
- viel Wasser und damit Geld, und 
wenn das Wasser zur Nutzung im 

Permakultur
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Garten vielleicht in den nächsten 
Jahren eingeschränkt werden muss, 
dann wird er Wüste – wenn wir uns 
jetzt nicht darum kümmern!
– viel Kraft und Zeit die sonst für das 
Unkraut jäten, Gießen und Umgra-
ben benötigt wird 
– viel Geld für die Abfuhr von Grün-
abfall über die Tonne, und nie wie-
der Dünger kaufen. Alles, was im 
Garten wächst und zu Grünabfall 
wird, ist euer Mulch und Dünger für 
das nächste Jahr.
Habt Ihr Euch schon überlegt, was 
ihr mit der gewonnenen Zeit alles 
tun könnt? Mal im Garten liegen und 
erholen statt alle 14 Tage Unkraut zu 
beseitigen?

Für Fragen stehe ich Euch gern zur 
Verfügung, sprecht mich einfach an. 
Alles das ist sicher eine Möglich-
keit, dem Boden etwas Gutes zu 
tun, aber nicht die einzige. So ist 
das alles auch nur ein Vorschlag 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
und auch nicht „der alleinige Stein 
der Weisen“. Aber es hat Erfolg und 
das ist was zählt, fangt einfach an, 
und wenn Ihr nicht alles auf einmal 
schafft kein Problem, es geht auch 
Stück für Stück. Das wichtigste ist 
einfach anzufangen!! 
Das 2. Testbeet benötigt noch Zeit, 
um sich zu entwickeln. Hierfür habe 
ich den Grün- und Küchenabfall 

benötigt, den dort viele Gartenbesit-
zer und Bewohner für mich abgelie-
fert haben. Aber diese Phase ist nun 
abgeschlossen. Ab dem 01.01.2023 
wird die Annahme von Grün- und 
Küchenabfällen beendet. Bis dahin 
darf aber noch alles gebracht wer-
den, was wirklich Garten- und 
Küchenabfälle sind.  Weiter unten 
gebe ich noch ein paar Tipps, wie 
der Gartenabfall im eigenen Garten 
positiv genutzt werden kann. 

Ich möchte allen danken, die sehr 
gewissenhaft auch nur das gebracht 
haben, was wirklich Grün- und 
Küchenabfälle waren. Allen, die das 
noch nicht so genau genommen 
haben, möchte ich ans Herz legen 
doch mehr an unsere Umwelt zu 
denken. Jedenfalls sind Plastiktöpfe, 
die Plastikschilder, die im Baumarkt 
immer in den Töpfen stecken, defek-
te Gartengerätschaften und sogar 
alte verfettete Gummimanschetten 
(evtl. von Stoßdämpfern o.ä.) und 
sonstiger Müll sind keine Gartenab-
fälle, und gehören nicht in Kompost-
material oder sonst irgendwie in die 
Landschaft. 

All denen, die den Anblick des Grün-
abfallhaufens nicht so schön fanden, 
möchte ich für ihre Geduld danken, 
es doch noch bis Ende diesen Jah-
res auszuhalten. So wie es auf einer 

Baustelle erst mal nicht schön aus-
sieht, so ist es eben auch auf dieser 
„Baustelle“, nur die Natur benötigt 
eben etwas länger, als es dauert ein 
Haus zu bauen. 

Und hier noch die versprochenen 
Tipps zur Nutzung des Grün- und 
Küchenabfalls in eurem Garten:
Alles, was im Garten wächst, kann 
als Mulch oder als Kompostmaterial 
für euren Garten genutzt werden. 
Unter oder auf den Mulchschichten 
immer ein wenig Bentonit streuen, 
zu Anfang ca. 500 g /m², in den Fol-
gejahren, wenn der Boden schon 
etwas besser das Wasser hält, dann 
reichen auch 200g/m². Alles, was in 
den Garten eingebracht wird, oder 
wenn der Boden, zum Beispiel zu 
Anfang durch Umgraben und spä-
ter durch Grubbern bearbeitet wird, 
immer mit aufbauenden Mikroorga-
nismen impfen. Nicht nass sprühen, 
impfen heißt nur darüber nebeln. 
Blätter – wie oben beschrieben 
gleichmäßig dick, im Herbst und 
Winter auf euren Beeten verteilen. 
Die Mulchschicht kann – wie oben 
beschrieben – im Herbst ruhig bis zu 
40 cm dick sein. 

Karton – am besten kleingeris-
sen unter oder zwischen anderem 
Mulchmaterial auf dem Beet ver-
teilen. Also erst Karton und dann 

Blätter drauf oder gut gemischt. Nur 
Kartons verwenden, die nicht farb-
lich bedruckt sind. Schwarzer Auf-
druck ist kein Problem. Einfach ein 
bisschen kleinreißen und ab auf die 
Beete. Natürlich ohne Kunststoffkle-
bebänder. Das erhöht den Kohlen-
stoffanteil und sogt dafür, dass der 
Boden Wasser und Nährstoffe bes-
ser halten kann. 
Strauchschnitt – kann unter Sträu-
chern, wo es nicht stört, ungehäck-
selt als Mulch verteilt werden. Natür-
lich ist klein geschnitten besser, aber 
wer nicht die Kraft oder die Möglich-
keit hat, da geht es auch so. In der 
Folgezeit dann einfach Blätter oder 
abgestorbene Pflanzen so wie es 
anfällt auf den Strauchschnitt geben. 
Nur im Gemüsebeet nichts unge-
häckseltes verwenden, er erschwert 
das Pflanzen im Frühjahr.
Abgeerntete oder abgestorbene 
Pflanzen z.B. Tomaten gleich auf 
den Beeten lassen. Die dickeren 
Stängel mit der Gartenschere in kur-
ze Stücke schneiden und gut ist. 

Eventuell vereinzelt auftretende Bei-
kräuter (Unkraut) können am besten 
vor dem Samenansatz rausgezogen 
werden, und auch gleich als Mulch 
auf dem Beet bleiben. Wenn ihr 
richtig gut mulcht, werdet ihr ohne-
hin kaum noch Beikräuter im Garten 
haben. 
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Rasenschnitt – einfach einen Tag lie-
gen lassen damit er etwas trocknen 
kann und dann gleichmäßig in dün-
ner Schicht zwischen den Pflanzen 
auf den Beeten verteilen. Das ist als 
Mulch gut und zusätzlich ein richtig 
guter Stickstoffdünger. 
Kaffeesatz oder Tee – nach dem Kaf-
fee- oder Teetrinken den Rest gleich 
ins Beet. Super gut für die Pflanzen.
Und macht euch keinen Stress und 
mehr Arbeit als nötig. Alles so wie 
es anfällt verwenden gibt meist die 
beste Mischung. 

Und alles, was nicht auf den Beeten 
Platz hat, kann in einer Ecke am bes-
ten mit Halbschatten oder Schatten 
als Kompost aufgeschichtet werden. 
Und in den Kompost sollten auch 
alle Kartons wandern, bis zu 50% 
Kartonanteil im Kompost ist OK. Ich 
wette, so viel hat sowieso keiner.  
Beim Kompostaufschichten grobes 
lockeres Material (Strauchschnitt) 
nach unten, feines Material darüber 
und dann immer abwechseln, oder 
eben gut gemischt. Bentonit mit 
einmischen, je nachdem, wie euer 
Boden beschaffen ist, auch ein biss-
chen Natursteinmehl und ein wenig 
Gartenkalk. Und dann einfach die 
Natur machen lassen. 

Wenn noch Fragen sind, dürft ihr 
mich ruhig ansprechen. Viel Erfolg.

Was passiert noch so demnächst?
Die gesammelten Erfahrungen auf 
dem 1. Testbeet wollen wir im Kräu-
tergarten anwenden, um den Boden 
hier zu verbessern und den hohen 
Wasserverbrauch stark zu reduzie-
ren. Also nicht wundern, wenn hier 
Veränderungen zu beobachten sind. 
Und – es kann eine kleine „Bau-
stelle“ geben, es wird das eine oder 
andere mal auf der Wiese daneben 
immer mal etwas abgeladen wer-
den, was nicht sofort und kurzfristig 
verarbeitet werden kann, da unsere 
Zeit auch begrenzt ist. Aber es dient 
einem guten Zweck. Bitte nicht 
ungeduldig werden. Wir danken 
euch jetzt schon für euer Verständ-
nis oder wenigstens eure Leidensfä-
higkeit, den ungewohnten Zustand 
für eine gewisse Zeit zu ertragen. 

Welche Zutaten waren dazu 
notwendig?“ 
  „Immer wieder ein Gebet vor Ort 
mit der Bitte um Gottes Segen für 
die Gesundung des Bodens und der 
ganzen Erde und der Bitte um die 
richtigen Ideen für das Vorhaben.“                                     

Ein herzlich Gott zum Gruß 
Matthias Hoffmann

Mitten in der abendlichen Sport-
schau: kein Licht, kein Ton, kein 
Bild mehr auf der Video-Leinwand 
– STILLE. Ich spring auf das Sofa, 
ertaste den Beamer in Kopfhö-
he und versuche durch Pusten in 
die Lüftungsschlitze den kühlen-
den-Ventilator zu ersetzen. Etwas 
benommen, in der Hoffnung die 
Projektor-Lampe gerettet zu haben, 
lass ich mich auf das Sofa zurückfal-
len (hatte erst 2 Glas Rotwein) und 
bemerke dabei, dass dort, wo mein 
Fenster ist, auch alles dunkel ist. 
Okay, wird ja gleich wieder ansprin-
gen, der Strom, sicher ist irgendwo 
nur ein Blitz eingeschlagen oder am 
Strommast gesägt worden. Hatten 
wir alles schon.

Aber zum Glück gibt es noch die 
moderne Technik, ich fingeres nach 
dem Handy in meiner Hosentasche 
und schalte die LED-Lampe ein. 
Dabei sehe ich auf dem Display, 
dass ich keine Verbindung mehr zum 
LTE-Netz habe, also kein Funk-Tele-
fon, kein Internet. Ich kann’s nicht 
glauben und leuchte mir den Weg 
zum Festnetztelefon – auch tot. Ich 
geh noch einmal zum Fenster und 
sehe jetzt, wie in den gegenüber 
liegenden Wohnungen Lichtkegel 

aufgeregt durch die Zimmer flattern 
und auch unten auf der verschnei-
ten Straße große und kleine Lichtke-
gel hin und her flattern, miteinander 
verschmelzen, um sich dann wieder 
zu trennen. Eigentlich ganz hübsch 
anzusehen, hat man nicht jeden Tag.

Ich beschließe, das Problem zu ver-
schlafen – aber, wie sollte es anders 
sein, im Treppenhaus wird es immer 
lauter und lauter. Genervt leuch-
te ich mir, um nicht zu fallen, den 
Weg über Aktentasche und Schuhe 
zur Wohnungstür, reiße sie auf und 
brülle mit lauter Stimme – jedoch  
l a n g s a m und deutlich, damit es 
jeder versteht: „GUTE NACHT! ICH 
MUSS MORGEN FRÜH RAUS!“ 
und schmeiß die Tür hinter mir 
zu. Da ist sie endlich wieder – die 
STILLE. Auf dem Weg zum Schlaf-
zimmer geh ich noch einmal zum 
Fenster und fass den Heizkörper an 
– WOW, Stufe III fühlte sich sonst 
irgendwie wärmer an, bei den ande-
ren drei Heizkörpern das gleiche. 
Ich schnapp mir noch eine Decke 
vom Sofa und zieh mir zwei Pudel-
mützen über den Kopf. So sitze ich 
jetzt mit angewinkelten Beinen im 
Bett und trotze der rasch sinkenden 
Wohnungstemperatur. 

Und plötzlich war alles dunkel!
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Irgendwie erinnert mich die Situ-
ation an ein Gemälde von Spitz-
weg, in dem ein armer Poet unterm 
Dach mit angewinkelten Beinen im 
Bett sitzt und ein Blatt Papier in der 
Hand hält. Und ich jetzt im Jahr 
2022 – ich will gerade mein Handy 
nach letzten noch durchgegangenen 
Nachrichten, Lebenszeichen von 
Insta  & Co. checken, da springt mir 
doch munter vom Display die Mel-
dung ins Gesicht: „Ihr Akkustand ist 
niedrig, bitte laden.“ Na super, wie 
denn?...

Wir wissen nicht, wie es bei 
dem Autor dieser kleinen fiktiven 
Geschichte weitergegangen wäre, 
wie lange der Stromausfall noch 
dauerte – keine Akkuladung mehr 
möglich war – keine Kontakte zur 
Außenwelt – kein Einkaufen – kein 
Wasser – keine Heizung – kein Ben-
zin – kein kein kein… KEINE APO-
THEKE – OH NEIN, mein Asperin!

Doch dann kommt Super-Woman, 
sie ist auf alles vorbereitet und kann 
helfen: mind. 1,5 Liter Wasser zum 
Trinken braucht der Mensch in 
unseren Breiten täglich, 1 Konser-
vendose Fertigmahlzeit täglich (die 
man auch kalt essen würde),  Medi-
kamente für 4 Wochen oder län-
ger, ein Papier-Adressbuch mit den 
wichtigsten Kontakten Kirche, Arzt 

und Privat, eine Dokumentenmap-
pe mit den wichtigsten Papieren, 
einen aktuellen Papier-Stadtplan, 
kleine Geldscheine – um auch ohne 
Wechselkasse oder von Tür zu Tür 
bezahlen zu können, ausreichend 
warme Kleidung und Decken. Die 
Empfehlung der Bundesregierung für 
Notfallvorsorge lautet, alles für eine 
Woche vorrätig zu halten – ja, das 
müsste doch machbar sein!

Zuletzt möchte ich noch auf 7 
Empfehlungen hinweisen, die mich 
schon mein ganzes Kirchenleben 
lang begleitet und fasziniert haben. 
Nie hätte ich gedacht, dass sie noch 
zu meinen Lebzeiten so aktuell wer-
den könnten: die 7 Sachen, von 
Joseph Weißenberg empfohlen, die 
in einem jeden Haushalt sein soll-
ten. In dem von der Johannischen 
Kirche herausgegebenen neuen 
Flyer „Empfehlungen und Hinweise 
für Notzeiten“, werden auf die Seel-
sorge und die 7 Sachen in Kurzform 
eingegangen. Beides ist wichtig, 
denn wie sagt der Volksmund: „Not 
lehrt beten.“ – Ihr findet den Flyer in 
den Auslagen unserer Johannischen 
Kirchen– und Gemeindehäuser, und 
die 7 Sachen noch etwas genauer 
erklärt auf der Website des Vereins 
Natürlich lernen von Gut Schönhof:  
www.gut–schoenhof.de/natuerlich–
lernen.

Die Johannische Kirche möchte nicht 
unvorbereitet in eine durch Men-
schen oder Naturgewalten hervorge-
rufene, wie auch immer geartete kri-
tische Situation rutschen. Die Brüder 
der Kirchenleitung, Stefan und Dani-
el, haben daher den Arbeitskreis 
Vorsorge gegründet. Dort vertreten 
sind Fachleute – von der IT, Elektro-
technik und Wasserversorgung, über 
die Seelsorge, ärztliche Betreuung, 

dem Feuer- und Katastrophenschutz 
– mit denen verschiedene Szenarien 
gemeinsam durchgesprochen und 
Vorsorge-Maßnahmen nach unse-
ren Möglichkeiten getroffen werden.
Denn wer vorsorgt, kann auch sei-
nem Nachbarn helfen, und auf ihn 
zählen.

Euer Andreas, für die AK-
Selbstvorsorge Gruppe

Kirchentagswoche 2022 – Kochen mit den 7 Sachen, Brandbeschleuniger, Kocher 
und Ofen selbst bauen
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Feuerwehr warnt vor der Benutzung eines Tee-Ofens

Wie gefährlich die Teelichtöfen 
sind, ist bei mehreren Einsätzen in 
ganz Deutschland in den vergange-
nen Tagen immer wieder deutlich 
geworden. Ende September wurde 
die Feuerwehr im baden-württem-
bergischen Tuttlingen in ein völ-
lig verqualmtes Mehrfamilienhaus 
gerufen. Die Bewohner einer Woh-
nung hatten mehrere Teelichtöfen 

unbeaufsichtigt in verschiedenen 
Räumen brennen lassen. An einem 
der Teelichtöfen war ein Porzellan-
teller gebrochen und auf brennfähi-
ges Material gefallen. Der Topf selbst 
wird vielleicht nicht heiß genug, 
um etwas zu entzünden, trotzdem 
ist das offene Feuer eine Gefahr.
Gerade in kleinen Räumen könn-
ten viele Teelichter auch zu einem 

Sauerstoffmangel führen. Bei unter 
15 Prozent Sauerstoffgehalt in der 
Luft droht Ohnmacht und Ersticken. 

Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr 
Vorsicht also bei diesen alternativen 
Heizmethoden, warnt Markus Wal-
burg, Sprecher des Bundesverbands 
des Schornsteinfegerhandwerks: 
„Selbstgebastelte Möchtegernfeu-
erstellen wie zum Beispiel diese 
Teelichtöfen sind absolut lebensge-
fährlich.“ Gemeinsam mit Organisa-
tionen wie dem Feuerwehrverband 
haben die Schornsteinfeger deshalb 
eine Aufklärungskampagne gestar-
tet. Denn für Walburg und seine 
Mitstreiter sind diese vermeintlichen 
Heizalternativen vor allem eines: ein 
großes Brand- und Sicherheitsrisiko. 

Ein Teelichtofen habe keine Zulas-
sung für geschlossene Räume, 
erklärt Walburg. „Hier besteht abso-
lut die Gefahr der Kohlenmonoxid-
Vergiftung.“ Interessant sei, dass 
die Tonkrüge der selbstgebastelten 
Teelichtöfen 130 bis 140 Grad heiß 
würden. „Ich habe gestern einen 
Selbstversuch durchgeführt, da ist 
natürlich absolute Verbrennungs-
gefahr da“, sagt Walburg. Er betont 
noch einmal die Gefahr des Kohlen-
monoxid, man riecht und schmeckt 

es nicht: „Füllt sich der Raum mit 
Kohlenmonoxid  bekommt man, 
wenn man dementsprechend ver-
giftet ist, Kopfschmerzen, man wird 
müde und wacht nie wieder auf.“

Teuer als Gas
Auch Anke Schwark von der Ver-
braucherzentrale Thüringen hat 
eine klare Meinung zu diesen Tee-
lichtöfen: „Schöner Schein – es hat 
einen Wohlfühlcharakter, nur zum 
Beheizen einer Wohnung ist es kei-
ne Variante.“ Die Energie-Beraterin 
hat mal ausgerechnet, wie viele ein-
zelne Teelichter für einen etwa 20 
Quadratmeter großen Raum benö-
tigt werden, um den für vier Stun-
den warm zu bekommen: Es sind 
rund 81! „Das würde heißen: 489 
Teelichter brauche ich pro Tag. Das 
sind etwa 24,50 Euro. Wenn ich 
Gas einsetze, zahle ich 15,60 Euro“, 
rechnet Schwark vor. Von den belüf-
tungstechnischen Problemen und 
den Abgasen, die dabei entstehen, 
einmal ganz abgesehen.

Zusammengetragen 
aus dem Internet 

Gunnar Pommerening
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Liebe Freunde, Helfende und Gäste
unseres Weihnachtsmarktes im 
Waldfrieden in Blankensee!

Zwei Jahre konnte unser Weih-
nachtsmarkt nicht stattfinden, die 
äußeren Bedingungen gaben es 
einfach nicht her. Dieses Jahr wol-
len wir es erneut versuchen, natür-
lich unter der Prämisse, dass uns 
die Pandemie keinen Strich durch 
die Rechnung macht. Am 2. Advent 
(03.12. & 04.12.2022) möchten wir 
alle wieder herzlich einladen, unse-
ren Adventsmarkt zu besuchen. 
Doch es wird ein bisschen anders 
als sonst.

Wir möchten die Pause nutzen, um 
ein paar Änderungen vorzunehmen. 
Dies wurde nötig, da die Bewälti-
gung des Weihnachtsmarktes nur 
noch schwer möglich war. Dieser 
Zustand konnte so nicht weiterge-
hen.  

Wir möchten uns an dieser Stelle 
für eure Ideen, Vorschläge, Gedan-
ken und Ratschläge bedanken. Wir 
haben sie in unsere Gespräche mit 
aufgenommen und jeden einzelnen 
durchdacht, um daraus das unse-
rer Meinung nach bestmögliche 

Konzept zu erarbeiten. Bestmöglich 
heißt für uns in diesem Fall, dass wir 
unseren Gästen einen besinnlichen 
und freudebringenden Advents-
markt ermöglichen wollen, ohne 
jedoch die Energie und Freude 
unserer Helfenden zu erschöpfen. 
Alles soll wieder einfacher werden 
und die ursprünglichen Grundge-
danken hervorheben. Deshalb wird 
es in diesem Jahr folgende Änderun-
gen geben:

Ein neues Konzept bedeutet auch 
einen neuen Namen. Wir möchten 
damit direkt zeigen, dass sich der 
Weihnachtsmarkt verändert hat. 
Hier suchen wir noch nach der per-
fekten Lösung.

Wir verändern die Öffnungszeiten. 
Der Adventsmarkt wird am Sams-
tag von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
geöffnet haben und am Sonntag 
von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Der 
Gottesdienst findet am Sonntag um 
11.00 Uhr statt. Die wegfallenden 
Stunden bringen uns mehr Zeit zur 
Nachbereitung unserer Stände, zur 
Beseitigung des Abwasches und für 
alle anderen nötigen Hintergrund-
arbeiten.

Info zum Weihnachtsmarkt 2022 Es gibt eine veränderte Ordnung in 
der Gottesdiensthalle. Die Kirche 
wird sich mehr auf die kulturellen 
Punkte konzentrieren, weshalb alle 
Stände (außer der Infostand der 
Kirche) im vorderen Hallenschiff 
weichen müssen. Auch im hinteren 
Hallenschiff wird es Änderungen 
geben. Die Bewirtung (Kaffee und 
Kuchen, Brötchen und Getränke) 
wird erhalten bleiben, genauso die 
Möglichkeit, sich hinzusetzen und 
aufzuwärmen. Genaue Infos erhal-
ten die Standverantwortlichen. Die 
Kinderecke wird in die untere Eta-
ge des Landhauses verlegt und ist 
somit auch nicht mehr in der Kirche.
Einzelne Stände sind jetzt in der 
Friedensstadt. Es wird eine kleine 
Auswahl an Ständen in der Frie-
densstadt geben. Stübchen, Trö-
del und der Bücherstand werden 
nicht im Waldfrieden sein, dies hat 
für  den Vorteil, dass die gewohn-
ten Räumlichkeiten genutzt werden 
können und nicht viel transportiert 
werden muss. 

Des weiteren wird es insgesamt 
weniger Bewirtung durch Essens-
stände im Waldfrieden geben. 

Es gibt außerdem eine sogenann-
te Corona-Deadline. drei Wochen 
vor dem Adventsmarkt wollen wir 
als Organisationsteam, abhängig 

von der Pandemie-Situation, ent-
scheiden, ob ein Markt so durch-
führbar ist. Das sind die wichtigs-
ten Neuerungen. Auch wenn jetzt 
vielleicht nicht alle diese Verän-
derungen gut finden, möchten wir 
um euer Vertrauen bitten; auch wir 
sind gespannt, wie der diesjährige 
Adventsmarkt läuft. Wir halten die-
se Veränderungen aber für notwen-
dig und am praktikabelsten. 

Nur zusammen als Gemeinde und 
Freunde können wir den neuen 
Adventsmarkt meistern.
Außerdem suchen wir noch immer 
Helfende für unseren Advents-
markt. Wer noch keinen Stand, kein 
Arbeitsgebiet hat oder Freunde und 
Bekannte kennt, die unterstützen 
wollen, kann sich gern unter: 
weihnachtsmarkt-johannische-
kirche@gmx.de bei Benni Rehfeld 
0176 42 982 435 oder bei Philipp 
Töpel 0152 24 654 192 melden. 

Wir benötigen jede Unterstützung 
und freuen uns über alle helfenden 
Hände.
Wir wünschen euch alles Gute und 
freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit zur Durchführung 
unseres Adventsmarktes. 

Für das Organisationsteam 
Philipp Töpel
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Schulgebäude verputzt und mit neuen Fenstern versehenGlauer Hof  Vorder- und Rückansicht
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Begegnungen mit Joseph Weißenberg
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Aufgeschrieben von Elsbethcarola 
Wegwerth, Gößweinstein:

Nach einem Bericht meines Vaters, 
den ich öfter von ihm gehört habe:

Meine Eltern, Carl und Elsbeth Sei-
del, waren wohlhabend. Aber durch 
die Inflation hatten sie alles verloren. 
Zu der Zeit wohnten sie in Hohen-
Neuendorf bei Berlin. Durch eine 
Familie Lemke, die dort einen klei-
nen Laden besaß, wurde mein Vater 
1926 auf Joseph Weißenberg auf-
merksam. In seiner Not ging er auch 
hin zum Meister, in der Hoffnung, 
daß der ihm irgendwie helfen könn-
te. Der Meister sagte zu ihm, so arm 
sei er aber noch nicht. In der Spei-
sekammer läge eine blaue Spitztüte 
mit Reis. Den sollte seine Frau in 
dem größten Topf kochen, den sie 

hätte. Dann sollte er wiederkom-
men. Als mein Vater nach Hause 
kam und von seinem Gespräch mit 
Joseph Weißenberg berichtete, sagte 
meine Mutter: „Meine Speisekam-
mer ist wie leergepustet. Ich habe 
keinen Reis.“ Als sie dann aber noch 
einmal gemeinsam suchten, fanden 
sie tatsächlich die blaue Spitztüte, 
allerdings mit so wenig Reis, dass es 
sich eigentlich gar nicht lohnte, ihn 
zu kochen. Meine Mutter hat es aber 
trotzdem getan. Und dann wurde 
der ganze Topf voll und kochte über, 
aber so, dass der Reis nicht überlief, 
sondern wie eine Kochmütze auf 
dem Topf hoch quoll.

Von diesem Reis haben meine Eltern 
mit mir - ich war damals vier Jahre 
alt - drei Tage lang gegessen.

Das Reiswunder

 Blick auf die neue Kindertagesstätte 
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Hallo liebe Kinder,

der Herbst ist da nach so einem hei-
ßen, erlebnisreichen und spannenden 
Sommer. Die Tage werden kürzer, und 
die magische Weihnachtszeit mit dem 
Übergang in ein neues Jahr steht be-
vor. Ich wünsche euch für diese Zeit 
des Rückzugs ganz verkuschelte und 
gemütliche Stunden, aber auch klei-
ne Abenteuer. Vielleicht lauft ihr ein-
fach einmal barfuß durch den Schnee 
oder begrüßt das neue Jahr mit einem 
kurzen Bad im See. Das Glück wartet 
an jeder Ecke oder auch hinter jedem 
Stein. Es wartet nur darauf, entdeckt 
zu werden. 
     Alles Liebe, eure Isa

Ein Schuhkarton voller Liebe – eine 
Kindergeschichte für Weihnachten 

Als Lisa von der Schule nach Hau-
se kommt, kann sie kaum erwarten 
ihrer Mama von heute zu erzählen. 

„Mama! Mama! Haben wir noch 
alte Spielsachen von mir?“, fragt 
Lisa, als sie noch mit Jacke und 
Schulranzen in der Türe steht. „Äh 
ja, warum? Komm erst mal herein 
Lisa“, antwortet ihre Mutter. Lisa 
zieht sich schnell ihre Jacke aus, 
stellt den Schulranzen in die Ecke 
und läuft in die Küche, wo ihre 
Mama gerade Essen kocht. 

 

„Mama? Weißt du wo die alten 
Spielsachen sind?“, fragt Lisa. 
„Was ist denn los mit dir Lisa? 
Warum bist du so aufgeregt und 
was ist passiert?“, fragt ihre Mutter 
neugierig nach.

„Also. Es ist ja bald Weihnachten. 
Und meine Lehrerin hat gesagt, 
dass es auch Kinder auf der Welt 
gibt, die arm sind und keine Ge-
schenke bekommen. Kannst du 
dir das vorstellen?“, sagt Lisa trau-
rig. „Ja Lisa, nicht alle haben ge-
nug Geld, um Geschenke zu kau-
fen. Und es gibt viele, die haben 
nicht einmal ein Zuhause“, erklärt 
sie ihr.

 „Ja, genau das hat unsere Lehrerin 
auch erzählt und wir haben uns alle 
etwas überlegt“, antwortet Lisa. 

„Und was?“, fragt Lisà s Mutter nach. 
„Also, da wir ja alle genug Geld ha-
ben und viele Spielsachen, geben 
wir alle etwas ab und schenken es 
zu Weihnachten armen Kindern bei 
uns. Wenn jeder aus unserer Klasse 
etwas gibt, können wir den ande-
ren Kindern eine Freude zu Weih-
nachten machen“, erklärt Lisa. „Oh 
das klingt aber schön! Das ist eine 
gute Idee“, antwortet Lisà s Mutter 
stolz. „Ich helfe dir dabei. Komm 
wir essen und dann packen wir et-
was ein“, sagt sie zu Lisa und über-
legt schon was sie alles einpacken 
könnten.

Nach dem Essen rennt Lisa in ihr 
Zimmer. „Warte Lisa, wir packen für 
die Kinder jeweils einen Schuhkar-
ton voll. So bekommt jeder gleich 
viel“, „Au ja!“,  antwortet Lisa und 
fängt an auszusortieren.

„Das brauche ich nicht mehr… Und 
die Puppe auch nicht… Und das 
Barbie-Haus auch nicht mehr…. 
Und das Plüschtier kann auch weg“, 
sagt Lisa murmelnd vor sich hin und 
packt Sachen für die Kinder zusam-
men. Ihre Mama verteilt die Sachen 
in die Kartons.

Nach einem halben Tag haben die 
beiden 10 Schuhkartons zusam-
men! „Schau mal Lisa! Das alles 
brauchst du nicht mehr und kannst 
so vielen Kindern eine Freude ma-
chen“, sagt ihre Mama fröhlich 
und ist stolz auf Lisa. Sie packen in 
jeden Karton noch Kekse und am 
nächsten Tag fährt Lisas Mama sie 
und die Kartons in die Schule.
Auch die anderen Kinder haben 
viele Geschenke gepackt. Die 
Lehrerin ist sehr froh, dass sie so 
viele arme Kinder glücklich ma-
chen können. Lisa hofft, dass sich 
die Kinder freuen und es macht ihr 
Spaß, den Kindern eine Freude zu 
machen.

Für Lisa ist es dieses Jahr an Weih-
nachten das erste Mal schöner, et-
was zu verschenken, als etwas zu 
bekommen.  

Kurz vor Weihnachten dann fah-
ren Lisa und die anderen aus 
ihrer Klasse gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin in einem Bus zu einer 
Kinderstation, wo viele arme Kin-
der leben. Als die Klasse mit den 
vielen Kartons und Paketen hinein 
kommt, können es die anderen 
Kinder kaum glauben.  Es ist Weih-
nachten. 

Eine Erzählgeschichte von 
Dorothee Schmid© 
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November 2022

05.11. Samstag
          14:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

06.11. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Erhard Marek

13.11. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Kerstin Klose

13.11. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst 
Schulgebäude Friedensstadt

Kerstin Heinrich

19.11. Samstag
          14:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

20.11. Sonntag
          11:00

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

27.11. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Christine Werner

27.11. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst 
Schulgebäude Friedensstadt

Friedhard Werner

27.11. Sonntag
          16:00

Adventsfeier mit Weihnachtsgeschichten
Gemeinderaum Friedensstadt

Wolfgang Ipfling
s. auch Seite 41

29.11. Dienstag
nach d. Abendgebet

Fenstersingen im Advent
am Brunnen vor dem CaféTassé

Esther Nörenberg
s. auch Seite 40

Dezember 2022

03.12. Samstag
          12:00-18:00

Weihnachtsmarkt im Waldfrieden
Johannische Kirche & Johannisches Sozialwerk

Information:
033731 707 98 154

03.12. Samstag
          13:00-18:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

04.12. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Anja Spranger

04.12. Sonntag
          12:00-17:00

Weihnachtsmarkt im Waldfrieden
Johannische Kirche & Johannisches Sozialwerk

Information:
033731 707 98 154

Andys
Video-Filmtipp

aus der
Friedensstadt

 

Regisseur: Silvio Soldini

Darsteller: Licia Maglietta, Bru-
no Ganz, Giuseppe Battiston
 
Spieldauer: 111 Minuten

Hausfrau und Mutter Rosalba wird auf 
einer Urlaubsfahrt mit der Familie im 
Reisebus aus Versehen auf einer Rast-
stätte vergessen. Eigentlich will sie zwar 
auf eigene Faust nach Hause zurück, 
aber dann landet sie in Venedig, der 
Stadt ihrer unerfüllten Sehnsüchte und 
Träume. Sie findet eine Übernachtungs-
möglichkeit bei einem todtraurigen 
Kellner. Aus einem kurzen Abstecher 
wird eine Chance auf ein neues Leben 
für beide.

In „Brot und Tulpen“ mit Bruno Ganz 
und der ebenfalls schon über 40-jäh-
rigen Licia Maglieta, die überwiegend 
Theater spielt, hat Silvio Soldini eine 
wunderbare romantische Liebesko-
mödie gedreht, die in Italien neun-
fach mit dem renommierten „David 
di Donatello“, dem „Oscar“ vergleich-
bar, belohnt wurde, eine Entschei-
dung, die ich gut nachvollziehen kann! 

Euer Andreas Lehmann
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Aktuelle Sprechstundentermine der Kirchenleitung für die 
kommenden Monate bitte WEG UND ZIEL entnehmen.

04.12. Sonntag
          13:00-17:00

Secondhand
Friedensstadt

Iris Utesch
Kerstin Urban

11.12. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Johannes Molch

11.12. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst 
Schulgebäude Friedensstadt

Joachim Steffen

18.12. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Luise Marek

24.12. Samstag
          16:00

Weihnachtsgottesdienst
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Christine Werner

31.12. Samstag
          17:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Olaf Börner

31.12. Samstag
          23:35

Gebet zum Jahreswechsel
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Januar 2023

08.01. Sonntag                 
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

15.01. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

15.01. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst mit Gemeinde
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

22.01. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

29.01. Sonntag
          11:00

Gottesdienst 
Kirche im Waldfrieden, Blankensee

Prediger/in

29.01. Sonntag
          11:00

Kindergottesdienst 
Schulgebäude Friedensstadt

Prediger/in

Weihnachtliche Chor- und Bläsermusik, Begegnungen mit dem 
Weihnachtsmann, Aktivitäten für Kinder, vegetarische Speisen, Wild- 
und Fleischspezialitäten, Spielzeug, Kunstgewerbe und vieles mehr!

14959 Trebbin OT Blankensee, Waldfrieden 52

3. Dezember 2022
12 bis 18 Uhr

Sonntag, 4. Dezember 
11  Uhr Gottesdienst 

zum Advent

4. Dezember 2022
12 bis 17 Uhr
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Donatello – geboren als Donato di 
Niccolò di Betto Bardi – wurde 1386 
in Florenz geboren und verstarb 
im Jahr 1466 ebenfalls in Florenz. 
Donatello war ein Bildhauer und 
Medailleur der frühen Renaissance 
in Italien. Seine Arbeit war bahn-
brechend. Im Wesentlichen beruht 
seine Berühmtheit und sein großer 
Einfluss auf viele andere Künstler 
auf seinen Statuen beziehungswei-
se Skulpturen, er war aber auch ein 
hervorragender Maler. Ganz im Sinn 
der folgenden Renaissance erschuf 
Donatello Werke, die sich an den 
Darstellungen der Antike orientieren: 
Frei stehende Figuren in Lebensgrö-
ße, monumental und kraftvoll sind 
sein Kennzeichen. Viele seiner Wer-
ke waren seit der Antike die ersten 
Skulpturen, die in dieser Form in Ita-
lien hergestellt und aufgestellt wur-
den. Bekannte Werke von Donatello 
finden sich in einer David-Statue, 
im Reiterdenkmal des Gattamelata 
in Padua oder auch in Figuren und 
einem Kruzifix in der Basilika des 
Heiligen Antonius in Padua. 

https://www.italien-inside.info/wis-
senswert/kuenstler-donatello.html

AUSSTELLUNGSORT
Gemäldegalerie
Staatliche Museen zu Berlin
Kulturforum / Matthäikirchplatz
10785 Berlin 

ÖFFNUNGSZEITEN
Di, Mi, Fr 10 – 18 Uhr
Do 10 – 20 Uhr
Sa, So 11 – 18 Uhr
Mo geschlossen

TICKETS
14 € / ermäßigt 7 €
Freier Eintritt für Kin-
der und Jugendliche
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

INFORMATION & SERVICE
Tel +49 (0)30 / 266 42 42 42
service@smb.museum

Es wird empfohlen, die 
Tickets online zu buchen:

Donatello-Ausstellung in Berlin – Ein Revolutionär der Kunst

Donatello-Nachbildung des Kruzifixes 
von der Basilika in Padua aus Alabaster  
in der Johannischen Kirche Blankensee

Donatello (1386–1466) gilt als einer 
der Erfinder der Renaissance-Kunst. 
Die Berliner Gemäldegalerie zeigt 
vom 02.9.2022 bis 08.1.2023 Wer-
ke des Florentiner Bildhauers. Diese 
Ausstellung ist ein Höhepunkt des 
Berliner Kunstjahres. Mit rund 90 
Arbeiten und zahlreichen Haupt-
werken, die zuvor noch nie zusam-
men gezeigt wurden, ergibt sich ein 
Panorama, das in der Erkenntnis 
mündet: Die Geschichte Donatel-
los ist zugleich eine Geschichte der 
Renaissance. Er war ein vielseitiger 

Neuerer, der – stets offen für techni-
sche und künstlerische Entwicklun-
gen – unermüdlich mit Materialien 
und ästhetischen Ausdrucksmöglich-
keiten experimentierte. So setzt er 
die mathematische Perspektivkon-
sstruktion im Relief ein und verwen-
det neben Marmor auch Materialien 
wie Terrakotta und Stuck, um seine 
Werke zu gestalten und zu repro-
duzieren. Zahlreiche Meisterwerke 
zeugen von seiner außergewöhnli-
chen Produktivität und Vorstellungs-
kraft und gelten als Hauptwerke der 
italienischen Renaissance.

Die Staatlichen Museen zu Berlin 
besitzen neben dem Museo Nazio-
nale del Bargello in Florenz und dem 
Victoria & Albert Museum in Lon-
don eine der weltweit größten und 
vielfältigsten Sammlungen von Wer-
ken Donatellos. Gemeinsam mit der 
Fondazione Palazzo Strozzi haben 
sich diese Museen zusammenge-
schlossen, um drei monografische 
Ausstellungen zum Werk Donatel-
los zu organisieren. Zuvor noch nie 
gemeinsam gezeigte Skulpturen und 
Reliefs aus Marmor, Terrakotta und 
Bronze machen diese Schauen zu 
echten „Once-in-a-Lifetime“-Erleb-
nissen.

https://www.smb.museum/ausstel-
lungen/detail/donatello/
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Taufe
Im Gottesdienst der Urgemeinde 
wurden Ella Malou, Tiana Remmers 
und Josephine Calla Barski getauft. 
Wir wünschen den Täuflingen Gottes 
Schutz und Segen.

Mit der Erwachsenentaufe ist Cath-
leen Barski in die Johannische Kirche 
aufgenommen worden. Möge der 
Herr immer an ihrer Seite sein.

Heimgänge
Aus unserer Gemeinde wurden Joa-
chim Mausolf, Xenia Neumann und 
Rainer Sprenger in die ewige Heimat 
abgerufen. 

Berufungen & 
Verabschiedungen
Die  langjährigen Gemeindehelfer 
Andreas Lehmann, Tobias Peters,  
Irena Tzschacksch und Kerstin Ur-
ban sind aus ihrem Amt verabschie-
det worden. Für ihren geleisteten 
Einsatz möchten wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bedanken. 

Neu in das Amt der Gemeindehel-
fer wurden Stepanie Fruck, Benja-
min Rehfeld und Michael Schulz 
berufen.

Die Leiterin des Kindergottesdiens-
tes Emma Böttcher hört in diesem 
Amt auf und verstärkt als neue Ju-
gendleiterin die Jugendarbeit der 
Urgemeinde.

Als Musikbeauftragte für die Urge-
meinde Friedensstadt wurde Antje 
Sonntag aus ihrem Amt verabschie-
det. Wir danken ihr für ihren enga-
gierten Einsatz. Marko Kalmus hat 
als Nachfolger dieses Amt über-
nommen. 

Raphaela Ladwig ist neue Religi-
onslehrerin.

Wir wünschen allen Neuberufenen 
gutes Gelingen in ihren Ämtern, 
Gottes Schutz und Segen bei all 
ihrem Tun und immer eine gute In-
spiration.

Aus der Gemeinde Spielzeugtrödel
Wir Mädels vom Spielzeugtrödel 
möchten nach über 10 Jahren ger-
ne das Projekt Spielzeug abgeben 
und suchen bis Ende des Jahres ein, 
zwei, drei…fröhliche Menschen, 
die Spaß und Freude haben Spiel-
sachen zu sortieren, zu reinigen 
und aufzuhübschen und das Projekt 
„Spielzeugtrödel“ übernehmen.

Wenn du/ihr Lust und Zeit hast/
habt, könnt ihr euch gerne bei 
Miriam Böttcher unter:
 
0173-3912964 melden.

Es bedanken sich bei euch,
Marion, Silke, Anja, Alice, 
Miriam und Netti

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

In eigener Sache 
Auf Wunsch kann die Print-Aus-
gabe des Gemeindebriefes auch 
abonniert werden. Die Kosten für 
ein Jahres-Abo betragen   insgesamt 
14,40 € (8 € Gemeindebrief + 6,40 
Porto).

Dieser Gemeindebrief wird klima-
neutral und auf 100 % Recycling-
Papier gedruckt.
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Ihr Lieben, 

die Zeit schreitet voran und wir wer-
den immer moderner. Auch in der 
Kirche war der digitale Fortschritt in 
den letzten Jahren zu sehen und zu 
spüren (Stichwort: Livestreams von 
Gottesdiensten, Digitaler Kirchen-
tag, usw.). Mittlerweile gibt es viele 
digitale Formate, die einen im Alltag 
unterstützen können.

Wir als Urgemeinde wollen mit der 
Zeit gehen und die neuen Medien 
nutzen. Gerade der Informations-
fluss untereinander sollte geför-
dert werden. Deshalb haben wir 
den Telegram-Kanal „Urgemeinde 
News“ gegründet.

Ihr fragt euch jetzt bestimmt: Was 
ist das und was soll das???

Telegram ist ein kostenloser Mes-
sengerdienst, der es euch erlaubt, 
mit euren Freunden zu kommuni-
zieren, zu chatten und Dateien zu 
teilen, ähnlich wie WhatsApp oder 
andere Messenger. 
Doch bei Telegram gibt es noch 
etwas Besonderes: Es können näm-
lich Kanäle zur Kommunikation 
gegründet werden, und genau das 
haben wir gemacht. 

Dieser Kanal wird Administratoren 
haben, nur sie haben Schreibrechte! 
Alle anderen im Kanal können nur 
lesen. Ihr werdet also nicht „zuge-
textet“. Außerdem sind alle Abon-
nenten des Kanals anonym, andere 
können nicht sehen, das ihr dem 
Kanal folgt. Der Datenschutz bleibt 
damit gewahrt.

Wir wollen in Zukunft diesen Kanal 
nutzen und euch über bevorste-
hende Ereignisse, Veranstaltungen, 
andere organisatorische Sachen, 
Amtshandlungen (z.B. Taufen) und 
Heimgangsmeldungen informie-
ren, damit ihr immer auf dem neu-
esten Stand seid, schnell und direkt, 
indem ihr nur kurz auf euer Handy 
schaut. 

Solche Informationen könnten zum 
Beispiel lauten: 

„Ihr Lieben, wir möchten euch an 
den morgigen Gemeindebrunch mit 
Gemeindeforum im Anschluss an 
den Gottesdienst erinnern.“

oder

„Wir treffen uns morgen um 8.00 
Uhr am Gemeinderaum für unseren 
Arbeitseinsatz.“

Telegram-Gruppe „Urgemeinde News“ Ihr könnt dem Kanal wie folgt bei-
treten:

Variante 1: 
Ihr gebt in die Suchleiste bei Tele-
gram Folgendes ein: „Urgemein-
de_News“ und schon wird euch der 
Kanal angezeigt. Klickt dann unten 
auf “Beitreten“ und ihr seid dabei!

Variante 2: 
Ihr bekommt einen Einladungslink 
zugeschickt. Dafür könnt Ihr euch 
vertrauensvoll an Nancy Liebner, 
Matthias Klavehn oder Philipp Töpel 
wenden, Sie werden euch dann 
einen Link schicken.

Es ist natürlich jedem selbst überlas-
sen, ob er den Kanal abonniert oder 
nicht, aber wir würden uns freuen, 
wenn ihr dieses Projekt zusammen 
mit uns ausprobiert. 

Für weitere Fragen oder Hilfe könnt 
Ihr euch auch gerne an mich Philipp 
Töpel wenden. 

FON: 0152 24 654 192

Ein herzliches Gott zum Gruß
Philipp Töpel
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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

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
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              Adventsfeiern 

 

Beginn 16.oo Uhr im Gemeinderaum der 
Friedensstadt mit Abendandacht +  

Telefon-Übertragung 
I.Advent 27. Nov.    III.Advent 11. Dez. 

IV.Advent 18. Dez. 
 

  FFEENNSSTTEERRSSIINNGGEENN  IIMM  AADDVVEENNTT  22002222

wann´s erste Lichtlein brennt:  

wann´s zweite Lichtlein brennt: 

wann´s dritte Lichtlein brennt:  

wann´s vierte Lichtlein brennt:  

jjeewweeiillss  nnaacchh  ddeemm  1177..0000  UUhhrr--AAbbeennddggeebbeett  
          aamm  BBrruunnnneenn    vvoorr  ddeemm  CCaaffééTTaasssséé

                          **  SSüüddsseeiittee  FFrriieeddaa--MMüülllleerr--HHaauuss  **

☺☺Einfach vorbeikommen, ☺☺gute Laune,  

                     ☺☺Sopran-Alt-Tenor-Bass- Singestimme

                                               ☺☺sowie warme Kleidung mitbringen!



Noch Fragen?
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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/

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe sowie eine gesegnete, friedevolle 

Advents- und Weihnachtszeit. Kommen Sie beschützt und 
behütet ins Neue Jahr und bleiben gesund und munter.

Das Redaktionsteam des Gemeindebriefes 
der Urgemeinde Friedensstadt



Grüße aus der Friedensstadt Weißenberg


