
Gemeindebrief 
 

der Evangelischen Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch 

 
 
  

Jesus Christus spricht: 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Mt 28,20 
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Ein Mann auf dem Galion eines Segelschiffes - den 
Blick weit in die Ferne gerichtet. Das Schiff hat 
abgelegt, die Reise, vielleicht auch das Abenteuer 
liegt vor einem, das Boot, getrieben vom Wind 
gleitet auf der ruhigen See dahin - seinem Ziel 
entgegen - und irgendwie stellt sich das sichere 
Gefühl ein, dass es hinter dem weiten Horizont 
schon weiter gehen wird. Das Leben ist eine zau-
berhafte, lange oft ruhige Reise - hin zu immer 
wieder Neuem und betörend Unerwartetem… 
 
Liebe Leserinnen und Leser, ich liebe solche Bilder. Sie machen mir 
Hoffnung, machen mir auch Mut, mich selbst immer wieder auf den Weg 
ins Neue zu begeben - frohen Mutes und wackeren Schrittes. Und sie 
erinnern mich auch an die leider wenigen Augenblicke, in denen ich 
selbst einmal auf einem Boot eine ganz ähnliche Situation habe erleben 
dürfen. 
 
Als ich das Bild für unseren Frühlingsgemeindebrief zum ersten Mal ge-
sehen habe, dachte ich sofort: Wunderbar, wir sind zwar nicht auf dem 
Meer unterwegs, aber in unserem Leben und im Jahreskreis liegt uns 
jetzt der Frühling zu Füßen, und: der Frühling löst ganz ähnliche Gedan-
ken in mir aus wie das Bild vom Mann auf dem Segelboot. Die Zukunft 
liegt vor uns, der Frühling mit seinen länger und wärmer werdenden 
Tagen, die Horizonte werden nach der Dunkelheit des Winters wieder 
strahlender und greifbarer, und ich spüre die Energie aufzubrechen und 
Neues zu wagen, das Leben wie eine von neuem beginnende Reise an-
zunehmen und mich in die Zukunft zu wagen - ein zauberhaftes Gefühl… 
 
Und dann denke ich, ach je, ist so eine Reise ins Neue, ins Unbekannte 
nicht auch gefährlich? Gibt es auf hoher See wie im Leben nicht auch 
Stürme und Untiefen, gibt es nicht gefährliche Strömungen und womög-
lich sogar Piraten, die einen auf der Reise ausrauben könnten? 
 
Ja, das alles gibt es auf hoher See genauso wie im richtigen Leben! Auch 
das Leben ist nicht harmlos: es kann hart und bitter sein, es ist immer 
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auch gefährdet, aber sollten wir uns davon in Bockshorn jagen lassen? 
 
Ganz bestimmt nicht! Und sicher ist Vorsicht die Mutter der Porzellan-
kiste - und jeder der sich im Leben wie auf hoher See auskennt, weiß, 
dass die Reise nichts mit Leichtsinn oder Übermut zu tun hat, aber - bei 
allen Risiken - gibt es nichts Schöneres als das Leben, das uns mit jedem 
geschenkten Tag einlädt, uns auf die Reise zu machen, immer dem Ho-
rizont entgegen, immer in die Begegnung… 
 
Wissen Sie, es gibt im Leben einen feinen Unterschied zwischen einem 
Hamsterrad und einem Lebenslauf: im Hamsterrad kommen Sie nicht 
einen Zentimeter vorwärts, auf dem Lebenslauf bringen Sie eine Le-
bensstrecke hinter sich, die sich mit gelebtem Leben anfüllt und sich so 
- im Gelingen und im Scheitern - unendlich bereichert. 
 
Das Bild macht mir Lust, die Lebenssegel zu setzen und mich wieder neu 
auf das wundervolle Abenteuer der Lebensreise einzulassen - vielleicht 
geht es Ihnen auch so… 
 
Ach ja, und bevor ich es vergesse: auf dieser Reise wird der da sein, der 
uns schon bis zu diesem Augenblick getragen hat und unverbrüchlich 
weitertragen wird – Jesus. 
 
Im Monatsspruch für den April ruft er uns zu: Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende. 
 
Wenn das nix ist… 
 
 
Ihr Pfarrer Michael Dürschlag 
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15 Jahre ökumenischer Frauenkreis 

und ein tolles Frauenfest 
 

Es ist schon eine Weile her, da lud der öku-
menische Frauenkreis Michendorf-Wilden-
bruch zu einem Frauenfest ein. Am 
15.11.2018 feierten wir anlässlich unseres 
15-jährigen Bestehens ein wunderschönes 
Fest. Wir hatten dazu alle Frauen der Ge-
meinde eingeladen. Leider machten sich nur 
wenige auf den Weg, so dass wir fast unter 
uns waren. Aber das störte unsere Festlaune 

nur wenig. Wir begannen mit einem Glas Sekt und einem Rückblick auf die 
fünfzehn Jahre unseres Frauenkreises, und es wurden viele schöne Erinnerun-
gen wachgerufen. Da zu einem Fest auch immer Musik und Tanz gehören, hat-
ten wir uns Frau Erika Gaumer-Becker eingeladen. 
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Sie zeigte uns Tänze aus verschiedenen Ländern und etwas holprig, aber fröh-
lich tanzten wir alle mit. Nur ungern unterbrachen wir nach einer Stunde diese 
fröhliche Runde. Aber es wartete noch ein üppiges Festmahl auf uns, das mit 
einer extra Jubiläumstorte seinen Höhepunkt fand. 

Danach haben wir noch weiter getanzt (so 
gut das mit dem vollen Bauch ging), geredet 
und viel gelacht. Wir haben ein rundum ge-
lungenes und fröhliches Fest erlebt. Vielen 
Dank an alle Frauen, die dieses mit geplant 
und vorbereitet hatten. 

Der Frauenkreis feiert zwar nicht immer so 
tolle Feste, aber wir treffen uns jeden Monat 
zu verschiedenen Themen. Alle Frauen, die 
neugierig geworden sind, sind herzlich dazu eingeladen. Die Termine entneh-
men Sie bitte dem Gemeindeblatt oder Sie rufen mich an. 

Ute Baaske  
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Castagneto bei Villar Pellice 

in den Kottischen Alpen 

von O. Lindenau 

 
Viele Michendorfer Gemeindeglieder wissen, was mit der Überschrift gemeint 
ist. 

Seit im Jahr 1999 die erste Gruppe Michendorfer mit dem damaligen Pfarrer 
Uwe Breithor nach Italien in das Rüstzeitenheim „Castagneto“ zur Familie La-
zier gefahren sind, gab es weitere Besuche. Bei den letzten Treffen waren dann 
auch immer unsere Freunde aus Pforzheim dabei. 

Castagneto steht für „Begegnung“ in dem geschichtsträchtigen Waldensertal. 
Die Begegnungsstätte „Il Castagneto“ liegt auf 700 m Höhe im Val Pellice, ca. 
50 km südwestlich von Turin, mitten in den kottischen Alpen im italienischen 
Piemont. Das Tal hat eine alte und bedeutende Kulturgeschichte, die maßgeb-
lich von den Waldensern, einer protestantischen Glaubensgemeinschaft, ge-
prägt wurde. Das Haus bietet ideale Bedingungen für Gemeinschaftsferien – 
von der Jugend-, Familien oder Chorfreizeit bis zur Tagung. Auch Einzelgäste 
sind jederzeit willkommen. Die Unterbringung ist einfach, praktisch und sau-
ber. Das Essen wird frisch aus saisonalen Produkten in der Gemeinschaftskü-
che hergerichtet. Gegessen wird gemeinsam im Speisesaal. 

Nach langer Anmeldezeit ist für die Kirchgemeinden Michendorf-Wildenbruch 
und Stadtkirche Pforzheim ein Aufenthalt in der Zeit vom 14. September bis 
21. September 2019 reserviert. Das wollen wir nutzen. Die Anmeldefrist en-
dete Ende 2018. Wer sich aber so schnell wie möglich bei mir mit einer E-Mail 
anmeldet, kommt mit. Die Anreise wollen wir individuell gestalten (PKW, Flug, 
Mietwagen, Zug, Bus; alles möglich). Die Vollpension für einen Erwachsenen 
kostete im Jahr 2017 40,00 € / Tag. Ich werde Christian Lazier fragen, ob es da 
Änderungen gibt/geben kann. 

Wen diese Vorankündigung neugierig gemacht hat, findet alle Informationen 
im www.il-castagneto.de. 
 
Mich erreicht man per E-Mail unter info@olaf-lindenau.de oder telefonisch 
unter 0172/4465928. 
 
Freundliche Grüße! 
Olaf Lindenau 
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Kommt, alles ist bereit! 
Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien 

 
„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 

laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag am 1. März 2019. 

Ihr Gottesdienst entführt uns in das Naturparadies zwischen Alpen und 

Adria, Slowenien. Und er bietet Raum für alle. Es ist noch Platz – 

besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie 

Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš 

hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt. In 

über 120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit 

zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf. 

 

Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäi-

schen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohner*innen 

sind knapp 60% katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln 

hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis 

zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war 

es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller 

Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit. 

Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als 

das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf 

der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tausende vor 

Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen. 

 

Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowe-

nischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Der 

Weltgebetstag ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 2003 gibt es ein 

landesweit engagiertes VorbereitungsTeam. Dank Kollekten und 

Spenden zum Weltgebetstag der Sloweninnen fördert das deutsche 

Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen. 
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„Kommt, alles ist bereit“ unter 

diesem Motto geht es im Jahr 

2019 besonders um Unter-

stützung dafür, dass Frauen 

weltweit „mit am Tisch sitzen 

können“. Deshalb unterstützt 

die Weltgebets-tagsbewegung 

aus Deutschland Menschen-

rechtsarbeit in Kolum¬bien, 

Bildung für Flüchtlingskinder 

im Libanon, einen Verein von 

RomaFrauen in Slowenien und 

viele weitere Partnerinnen in 

Afrika, Asien, Europa und 

Lateinamerika. 

Über Länder und Konfessions-

grenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit 

über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von 

Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Am 1. März 2019 

werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, Männer, 

Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen 

besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen 

für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist 

noch Platz. 

 

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
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Gemeindeversammlung am 20. Januar 2019 

von Rosemarie Pilz 

 

Die Umsetzung der Versammlung unserer Gemeindeglieder hat sich der 

„Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-

sche Oberlausitz“ entsprechend zu einer guten Tradition entwickelt. Sie 

trägt vor allem dazu bei, das Gemeindeleben zu reflektieren, Gutes zu se-

hen, Zweifel auszuräumen, aber auch Neues zu probieren, Hoffnung zu 

wecken und zur aktiven Teilnahme am Gemeindeleben zu motivieren. 

 

Der Inhalt der zuvor gehaltenen Andacht zum Römerbrief, Kapitel 12, 

Verse 9-16 war eine inhaltlich treffende Vorbereitung auf die in der Ver-

sammlung vorgesehenen Berichts- und Diskussionsthemen. Der Pau-

lusbrief entfaltet genau das, was es heißt, als Christen zu leben. In ihm 

ist eine Kette von Ermahnungen/Anweisungen/Ratschlägen enthalten, 

die den Grundstock für christliches Handeln darstellen. Paulus zeigt, 

dass wir die Maßstäbe für christliches Leben immer wieder hinterfra-

gen und infrage stellen müssen. Es geht dabei nicht um den Einzelnen, 

sondern um die christliche Gemeinde als System, in dem jeder seine 

Aufgabe je nach persönlichen Fähigkeiten und jeder seinen Platz hat. 

Einige der im Römerbrief enthaltenen guten Ratschläge zum Leben im 

System der christlichen Gemeinde sind aktuell wie nie, so unter ande-

rem diese, wie: „…seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt…“, „…seid 

fröhlich in Hoffnung…“, „…hängt dem Guten an…“, „…einer achte den an-

deren…“, „übt Gastfreundschaft…“, „…seid brennend im Geist…“ usw. 

 

Wie brennend im Geist, wie träge, wie fröhlich, wie gut, wie achtsam, 

wie hoffnungsvoll, wie gastfreundlich sind wir? Die Antworten auf diese 

Fragen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, selbst herausfinden. Der 

folgende Bericht über den Inhalt der Gemeindeversammlung kann 

Ihnen helfen, die Fragen zu beantworten. 
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Zu den Themen der Gemeindeversammlung: 

 

• Zu Beginn der Gemeindeversammlung dankt Pfarrer Dürschlag Frau 

Ute Baaske und Frau Elke Wiesenberg jeweils für ihr gemeindepäda-

gogisches und kirchenmusikalisches Engagement. Ein besonderer 

Glückwunsch gilt Herrn Peter Schütz, der seine theoretische Ausbil-

dung für den Prädikantendienst erfolgreich abgeschlossen hat und 

nach Beendigung des noch laufenden Prädikantenseminars künftig 

zur Bereicherung unseres Gemeindelebens beitragen kann. Seine Be-

auftragung wird in einem festlichen Gottesdienst am 16. Juni 2019 er-

folgen. 

• Herr Olaf Lindenau informierte im Namen des Gemeindebeirates 

über den Stand der Organisation des Adventsmarktes, der in diesem 

Jahr stattfinden wird. Die Angebote sollen einem hohen Anspruch fol-

gen, indem u.a. gemeinschaftliches Singen und handwerkliches Kön-

nen eine Rolle spielen werden. Ein kleiner Spaß am Rande: Herr Dür-

schlag versprach Schnee und frostige Temperaturen an diesem Tag.  

• Zum Resümee der Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten zählt 

schwerpunktmäßig die Arbeit mit dem Wandernagelkreuz. Seit Feb-

ruar 2018 setzt sich unsere Kirchgemeinde mit dem Thema „Versöh-

nung“ unter dem Motto „Unterwegs mit dem Nagelkreuz aus Pforz-

heim auseinander“. Dabei haben sich viele Menschen unterschiedli-

cher Altersgruppen, unterschiedlicher Konfessionen und Menschen, 

die keiner Kirche angehören, inhaltlich eingebracht und damit zu ei-

nem hohen öffentlichen Interesse an der Kultur des Friedens in unse-

rer Kirchgemeinde beigetragen. Am 15. Februar 2019 findet die Ab-

schlussveranstaltung zum Wandernagelkreuz statt. 

• Der vierteljährlich erscheinende Gemeindebrief und die monatlich 

erscheinenden Gemeindeblätter gehören seit einigen Jahren zu ei-

nem festen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit in unserer Kirchge-

meinde. Die Zahl derer, die die Redaktion des Gemeindebriefes 
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übernommen hat, ist sehr überschaubar. Herr Schütz hat nun dan-

kenswerterweise seine Unterstützung angekündigt. Dennoch berei-

tet die Verteilung der Gemeindebriefes und des -blattes organisatori-

sche Schwierigkeiten, da leider nicht genügend freiwillige Helfer zur 

Verfügung stehen. Aus diesem Grunde wurde der Versuch unternom-

men, das Gemeindeblatt in den Brief zu integrieren, was zu allgemein 

positiven Rückmeldungen geführt hat. Diese neue Form soll nun bei-

behalten werden. Dennoch wird dringend darum gebeten, als Alter-

native zum Gemeindebrief als Druckexemplar auch den Newsletter 

und für Informationen über aktuelle Termine und Veranstaltungen 

das Internet zu nutzen. 

• Kritisiert wird das Fehlen der Geburtsdaten im Gemeindebrief. Da 

dies aber aus Gründen der europäischen Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) zu beachten ist, gibt es dazu keine Alternativen. 

• Im Gemeindekirchenrat ist die Möglichkeit einer alternierenden 

Form der Abfolge der Gottesdienste diskutiert worden. Danach wird 

in Erwägung gezogen, die Gottesdienste jeweils zweimal im Monat in 

Michendorf und zweimal in Wildenbruch anzubieten. Zusätzlich wird 

von Pfarrer Dürschlag vorgeschlagen, zweimal im Monat freitags von 

18.00-18.40 Uhr zum Abendmahl nach Michendorf einzuladen. Zu 

beiden Vorschlägen gibt es eine rege Diskussion mit jeweils Pro und 

Kontra. Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den dazu-

gehörigen Ausführungen von Pfarrer Dürschlag in diesem Gemeinde-

brief. 

• Im Herbst 2019 erfolgt turnusgemäß die Wahl des Gemeindekirchen-

rats. Pfarrer Dürschlag bittet um Meldung von Kandidatinnen und 

Kandidaten an ihn und/oder den Vorsitzenden des Gemeindekir-

chenrats Herrn Diethelm Baaske.  

• Herr Olaf Lindenau kündigt eine interne Evaluation der Arbeit des Ge-

meindebeirats an. Der im Herbst zu wählende Gemeindekirchenrat 

muss nach dessen Wahl beschließen, ob in der kommenden Legis-
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laturperiode erneut ein Gemeindebeirat berufen werden soll. 

• In der Klausurtagung des Gemeindekirchenrats wurde von Pfarrer 

Dürschlag die Idee einer gemeindeübergreifend arbeitenden Gemein-

desekretärin an einem zentralen Bürostandorte eingebracht. Eine 

Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen worden und hängt von 

vielen organisatorischen Aspekten ab. 

• Pfarrer Dürschlag informiert über das Vorhaben, die evangelische 

Kindertagesstätte um- und auszubauen. In diesem Zusammenhang 

gibt es noch viel Klärungsbedarf. 

• Weitere Informationen erfolgen zum Einbau der Orgel in die Michen-

dorfer Kirche, über die in der Passionszeit stattfindende Bibelzeit an 

fünf Abenden und über zwei Konfirmationsgottesdienste (Himmel-

fahrt und Pfingstsonntag) in diesem Jahr.  

• Herr Dürschlag dankt dem ehrenamtlichen Engagement von Frau 

Thekla Wiesenberg mit dem Bewegungsangebot „Bewegte 
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Gemeinde“ und Frau Weber, deren Verkauf gestrickter Socken einen 

Betrag von 280€ eingebracht hat und für die Kosten der Orgel genutzt 

wird. 

 

Insgesamt haben sich 29 interessierte Gemeindeglieder zur Gemeinde-

versammlung getroffen. 
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Aufruf zur Mitarbeit 

 

Wenn Sie gerne schreiben, Fotos machen, gestalterisch kreativ sind, und 

sich neben Ihrem beruflichen Engagement noch eine interessante Tä-

tigkeit suchen, sind Sie bei uns richtig. 

Für unsere Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ suchen wir noch Mit-

streiter für die Erstellung des Gemeindebriefes, Herstellung von Plaka-

ten und Flyern und der Pflege unseres Schaukastens. 

Angefragt sind Sie. Sie persönlich oder wenn Sie jemanden kennen, der 

diese Aufgabe gern übernehmen würde. 

Melden Sie sich in unserem Gemeindebüro oder bei unserem Pfarrer. 

 

 

*** 

 

 

Infoletter 

 

Über unser Gemeindeblatt und den Gemeindebrief erhalten Sie regel-

mäßig Informationen aus unserer Gemeinde. Darüber hinaus haben Sie 

die Möglichkeit, einmal im Monat kurze Informationen aus unserer Ge-

meinde per Email zu erhalten. 

Wenn Sie an unserem Infoletter Interesse haben, senden Sie eine E-Mail 

an unser Gemeindebüro (gemeindebuero@kirche-michendorf-wilden-

bruch.de). Ihre Emailadresse wird nur für diesen Infoletter verwendet. 
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Wir feiern Gott und das Leben 
 

Ganz besondere Gottesdienste und Ereignisse in der Vorschau 
 
Wenn die Zeit oder der Ort noch nicht genau feststehen, finden Sie die 
Daten spätestens im Gemeindeblatt. 
  
Ostersonntag 

21.04. 
6.00 Uhr Gottesdienst zur Auferstehungsstunde 

und anschließendes Osterfrühstück in 
Wildenbruch 

22.04. 10.00 Uhr Regionalgottesdienst am Ostermontag in 
Saarmund 

15.05. 9.30 Uhr Sichtungsgottesdienst im Rahmen der 
Prädikantenausbildung von Peter Schütz 
in Wildenbruch 

19.05. 11.00 Uhr Musikalisches Wochenende - Gottesdienst 
mit ganz viel Musik in Wildenbruch 

28.05.  So Gott will und wir leben, nehmen wir 
die neue Orgel in Empfang 

30.05./09.06.  30. Mai (Himmelfahrt) und 9. Juni (Pfings-
ten) Konfirmationen - Ort und Zeit ste-
hen zurzeit noch nicht genau fest 

10.06. 10.00 Uhr Regionalgottesdienst am Pfingstmontag in 
Seddin 

16.06. 14.00 Uhr Wir feiern Gott und das Leben - Gottes-
dienst mit Einführung von Peter Schütz 
durch Herrn Superintendent Wisch und 
anschließendem Gemeindefest (wir den-
ken noch zwischen Michendorf und 
Wildenbruch hin und her) 

 
Ganz viele Termine, für die es sich lohnt, schon jetzt ein Kreuz in den 
Kalender zu machen. 
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Gottesdienstrhythmus, Andachten und Bibelzeit 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

schon seit längerer Zeit haben wir uns in unterschiedlichen Kreisen und 

Gremien Gedanken darüber gemacht, wie wir die Gottesdienste in un-

serer Gemeinde von den Terminen her feiern wollen. Dabei kamen meh-

rere Überlegungen zusammen - zum einen sind wir schon seit sechs Jah-

ren eine Kirchengemeinde, feiern aber am Sonntag zweimal im Monat 

zwei Gottesdienste. Was würde geschehen, wenn wir nur noch einen 

Gottesdienst am Sonntag feiern und dieser dann abwechselnd in 

Wildenbruch und Michendorf gefeiert werden würde? Was würde dann 

aus den nicht mehr gefeierten Gottesdiensten werden - fielen die weg? 

Könnte man die auch zu einem anderen Zeitpunkt feiern? Zu diesen 

Überlegungen kam dann die Erfahrung, dass der Freitagabend kein zu 

schlechter Termin für eine Andacht in überschaubarem Rahmen ist, wie 

die gut besuchten Nagelkreuzgebete zeigten. Auch wurde von etlichen 

der Wunsch geäußert, dass es weiterhin regelmäßig Gebete für Frieden 

und Versöhnung geben solle. 

 

Aus all dem haben wir einen Pilot-Plan zur Erprobung gemacht, der im 

GKR bei der Klausurtagung, in der Gemeindeversammlung und in der 

Mitarbeiterschaft beredet wurde. Wir probieren aus, wie es ist, wenn es 

jeden Sonntag einen Gottesdienst gibt. 

 

Am ersten Sonntag im Monat bleibt der Gottesdienst wie gehabt um 

11.00 Uhr in Michendorf. Dann folgt am 2. Sonntag Wildenbruch um 

9.30 Uhr, am dritten Sonntag wieder Michendorf um 9.30 Uhr und am 

vierten Sonntag wieder Wildenbruch. Am Freitag vor dem 2. Sonntag 

wird es um 18.00 Uhr eine Andacht in Michendorf geben und am Freitag 

vor dem 4. Sonntag dann eine Andacht um 18.00 Uhr in Wildenbruch. 
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Zu den Sonntagsgottesdiensten gibt es also die Möglichkeit, am Freitag-

abend zu einer Andacht zu gehen, die noch den Arbeitstitel „Wochen-

schlussandacht“ hat, über die inhaltliche Ausrichtung muss noch nach-

gedacht werden. Was sich aber schon klar herauskristallisiert hat, ist, 

dass es sich um eine Andacht in offener, zeitlich überschaubarer und 

liturgisch geprägter Form handeln soll, die zum Abschluss der Arbeits-

woche zu Einkehr, Besinnung und Gebet einladen soll. 

 

Ich bin schon sehr gespannt, was wir mit dieser Neuausrichtung erleben 

werden. Im Sommer können wir uns dann darüber austauschen, wie 

wir es empfunden haben. 

 

Mit Paulus glauben. So ist die Bibelwoche für dieses Jahr überschrie-

ben. Wir feiern die Bibelwoche in unserer Gemeinde seit einigen Jahren 

als BIBELZEIT – wir nehmen uns Zeit für die Bibel, nehmen den Brief 

wahr, den Paulus an die Menschen in der griechischen Stadt Philippi 

schrieb, ein Brief aus der Not und doch ein Schreiben großer Freude und 

Gelassenheit. 

 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen in der Bibel zu lesen und lade Sie von 

Herzen ein. Die Termine der diesjährigen Bibelzeit sind am 28. Februar, 

14. März, 21. März, 28. März und am 11. April, jeweils um 19.30 Uhr im 

Gemeindehaus in Michendorf. 

 

Herzlichst, 

 

Ihr Pfarrer Michael Dürschlag 
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Hallo Kinder – Hallo Kinder – Hallo Kinder 
 
Du Fieps, seit einem Jahr war nun dieses Kreuz da in 
unserer Kirche. 
Du meinst das Nagelkreuz. 

Ja richtig. Viele tolle Menschen haben jeden Freitag-
abend interessante Geschichten zum Thema „Verge-
bung und Frieden“ erzählt. 
Ich muss ja ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach 

mit der Vergebung. Weißt du noch als Mischka mir den 

leckeren Apfel weggenommen hat. Es ist mir nicht 

leichtgefallen, später mit ihm zu spielen. 
Kannst du dich noch an das Streit-ABC erinnern? Ich weiß noch, wie 
leicht es war, das auszufüllen. Aber beim Friedens-ABC hatten wir alle 
große Mühe für jeden Buchstaben etwas zu finden… 

Liebe Kinder, versucht es doch einmal! 

Viel Glück! 

Piecks 
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Adressen & Telefonnummern 
 
Pfarrer   

Michael 
Dürschlag 
 

� 01 73/2 77 30 62 
� pfarrer@kirche-michendorf-wildenbruch.de 
Sprechzeit: dienstags 16-18 Uhr und nach 
Vereinbarung 

An der Kirche 1 
14552 Michendorf 

Gemeindebüro  

Stefanie Fröhlich � 03 32 05/6 24 76 
� gemeindebuero@kirche-michendorf-
wildenbruch.de 

An der Kirche 1 
14552 Michendorf 
 

Arbeit mit Kindern 

Ute Baaske � 03 32 05/6 42 63 
� Baaske.Ute@ekmb.de 

 
 

Kirchenmusik 

Elke Wiesenberg � 03 32 05/4 65 64 
� wiesenberg.elke@ekmb.de 

 

Kindergarten 

Michaela Hipp � 03 32 05/4 50 96 
� kita@kirche-michendorf-wildenbruch.de 
 

Kindergarten 
„Tausendfüßler“ 
Potsdamer Str. 84 
14552 Michendorf 

Redaktionskreis 

Solveig Strutzke � 03 32 05/2 18 86 
� redaktion@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

 

Rosemarie & 
Rainer Pilz 

� 03 32 05/4 43 74 
� pilz.rainer@ekmb.de 

 

Diethelm Baaske � 03 32 05/6 42 63 
� d.baaske@web.de 

 

Peter Schütz � 03 32 05/6 36 57 
� vpschuetz@arcor.de 

 

Pfr. Dürschlag siehe oben  

 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 

www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 
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