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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich muss offen zugeben: als mir die Jahreslosung für das Jahr 2021 im 
November des letzten Jahres zum ersten Mal bewusst über den Weg lief, 
habe ich mit diesem Wort Jesu wirklich gefremdelt, es hatte mich sozu-
sagen auf dem falschen Fuß erwischt. 

Schon wieder jemand, der etwas von mir will, dachte ich… 

Jetzt muss ich mich nicht nur darum kümmern, dass ständig jemand et-
was von mir will... Es war die Zeit, in der wir den Adventsmarkt absagen 
mussten, der nächste Lockdown angekündigt wurde, wir die Präsenz-
Gottesdienst absagen mussten und so fort. Und jetzt neben der Bundes-
regierung und den Corona-Verordnungen des Landes nun auch noch Je-
sus, der zu sagen schien: Nun sei aber bei alldem auch noch barmherzig. 
Der Ton macht eben die Musik. 

Und haben wir uns nicht schon im vergangenen Jahr darum bemüht 
barmherzig zu sein? Gehört Barmherzigkeit nicht im Grunde zu den 
Kernaufgaben eines Christenmenschen? 

Haben wir uns nicht schon im ersten Lockdown des Frühjahres finanzi-
ell und menschlich ein Bein ausgerissen, um quasi aus dem Nichts eine 
neue Webpage aus dem Boden zu stampfen, um immer und anders mit 
der Botschaft von der Barmherzigkeit bei den Menschen zu sein? Haben 
wir uns nicht angewöhnt, unter der Maske mit den Augen lächeln zu ler-
nen und mit deutlicher Aussprache für den 
Nächsten verständlich zu reden? Haben wir 
uns nicht gemüht, bei den Trauernden zu sein, 
die ihre lieben unter Corona-Bedingungen zu 
Grabe tragen mussten? Haben wir nicht alles 
möglich gemacht, um zumindest in der Zeit des 
Zwischen-Lockdowns unsere Gottesdienste im 
Freien zu feiern und haben wir nicht für die 
Menschen gebetet, die Tag aus Tag ein in den 
Krankenhäusern für die Corona-Patienten da 
sind und damit auch ihr Leben aufs Spiel set-
zen? Und war und ist es nicht die größt-



4 

mögliche Barmherzigkeit, sein eigenes geliebtes Leben auf ein Mini-
mum zu beschränken, damit gerade diese Menschen geschützt sind? 

Ja, haben wir und noch viel mehr! Wir sind barmherzig gewesen und 
werden es weiter sein, dachte ich, und wozu dann noch die Erinnerung 
für ein ganzes Jahr durch die Jahreslosung? 

Heute, am 2. Februar, dem Tag, an dem die Weihnachtszeit zu Ende geht, 
sehe ich, dass es doch wichtig ist, sich von Jesus immer wieder auf die 
Barmherzigkeit als Handlungsmöglichkeit unseres Daseins ansprechen 
zu lassen. 

Denn die Zeiten werden mit der Länge der Pandemie härter und das 
Leiden unter den Einschränkungen wird größer. Menschen geraten an 
ihre Grenzen, und wo wir an unsere Grenze kommen, werden wir leicht 
gereizt, vorschnell in unseren Urteilen, suchen nach schnellen Lösun-
gen, beginnen mit Verurteilungen und werden uns selbst und der Welt 
gegenüber unbarmherzig. Und da ist es gut, sich von Jesus auf die ein-
zige wirklich menschliche und verantwortliche Handlungsoption des 
Lebens ansprechen zu lassen, nämlich liebende Barmherzigkeit! Beson-
ders in der Krise zeigt sich der wahre Charakter, können wir unserer 
Menschlichkeit verlustig gehen oder sie aus uns zum Vorschein bringen. 

Das „seid barmherzig“, das Jesus den Menschen seiner Zeit mit auf den 
Weg in ihren Alltag gibt, verstehe ich heute mehr als Zuspruch, denn als 
Anspruch. Jesus kennt die Menschen, weiß um ihre Sorgen und Nöte, 
ihre Bedrängnis und ihren Alltag - und heute höre ich sein Wort so, dass 
ich es als gute Ermutigung verstehe, immer wieder das Beste und 
Menschlichste aus meiner Seele zum Vorschein zu bringen und nicht in 
den voreiligen Chor der Unbarmherzigkeiten mit einzustimmen. 

Gerade Barmherzigkeit werden wir in den Monaten des begonnenen 
Jahres noch sehr nötig brauchen! Dazu fällt mir eine kleine Begebenheit 
ein, die ich mit Ihnen teilen möchte: 

In der letzten Woche haben wir es ermöglicht, dass alle Menschen un-
sere Sonntagsandachten auch am Telefon hören können. Das ist eine 
wunderbare Sache, schade, dass wir nicht schon früher darauf gekom-
men sind. Sei barmherzig - denke ich… 
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Das Unternehmen, bei dem wir diesen Service gebucht haben, besteht 
offensichtlich nur aus einem Menschen, der diesen Dienst program-
miert und betreibt. Bei der Anmeldung gab es eine Vielzahl von Fehlern 
und Verzögerungen. Ehrlich gesagt war ich sehr genervt. Dann telefo-
nierte ich mit Herrn X und hörte, dass mindestens zwei seiner noch klei-
nen Kinder um seinen Schreibtisch wuselten und ständig irgendetwas 
wollten. Homeoffice, dachte ich, und eigentlich war ich in der inneren 
Situation, Herrn X einen veritablen Einlauf zu verpassen, doch als ich 
die Kinder hörte dachte ich, nein - sei barmherzig… Und der Ton des 
Gespräches wurde deutlich anders, als ich es mir vorgenommen hatte, 
und das war gut so! 

Sei barmherzig! Die geplagte Welt braucht das jetzt mehr denn je, und 
ja - irgendwie - haben wir die Andachten dann zu Telefonandachten ge-
macht, zu hören unter 033205/388735. 

Und irgendwie werden wir auch dieses Jahr meistern - wenn wir uns 
immer wieder daran erinnern lassen, dass Jesus uns zutraut, barmher-
zig zu sein. 

Sei barmherzig - du kannst das! 
 
 
Ihr Pfarrer Michael Dürschlag 
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Der Weltgebetstag 2021  
von Ute Baaske 

 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen 

seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für 

die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine 

in Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende 

Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen.  

 

Mehr Informationen: www.weltgebetstag.de 

 

Worauf bauen wir? 

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Insel-

staats Vanuatu. 

 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wol-

len die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 

2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“ ist das Motto des Weltgebetstags, 

in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 

wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme 

nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es 

Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören 

und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns 

daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge 
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Mensch im biblischen 

Text. Unser Handeln ist 

entscheidend“, sagen die 

Frauen in ihrem Gottes-

dienst.  

 

 

Wie feiern wir? 

Wegen der coronabedingten Schutzmaßnahmen wird es 2021 in 

unserer Region keinen Präsenzgottesdienst zum WGT geben. 

 

Dafür können Sie den Weltgebetstag auf ganz neue und andere Art er-

leben… 

 

Wir öffnen für Sie unser Pfarrhaus (Michendorf, An der Kirche 1) von 

Freitag (05.03.2021) bis Sonntag (07.03.2021) jeweils 15:00 – 18:00 

Uhr. 

 

Dort können Sie einen begehbaren Weltgebetstag erfahren. Landvor-

stellung, Rezepte, Bibelarbeit, Meditationen, Musik und Lieder können 

Sie ganz individuell in Ihrem ganz eigenen Tempo und mit genügend 

Abstand zueinander entdecken. 

 

Der Fernsehsender BibelTV zeigt am 05.03.21 um 19.00 Uhr einen Got-

tesdienst zum Weltgebetstag. 

 

Viel Spaß dabei. 
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Einladung zur 
ökumenischen Bibelwoche 

von Pfarrer M. Dürschlag 

 
Auch in diesem Jahr möchte ich mit 
Ihnen die Bibelwoche als Bibelzeit 
durchführen. In diesem Jahr lesen wir 
Texte aus dem Lukas Evangelium. Da die 
Veranstaltung nicht wie gewohnt prä-
sentisch durchgeführt werden kann, 
möchte ich sie mit Zoom Konferenzen 
halten.  
 
Wie das geht? 
Sie brauchen ein Endgerät mit Kamera 
und Mikrophon (Smartphone, Laptop, Tablet oder Rechner) und be-
kommen von mir einen Zoom-Link. Mit diesem können Sie sich dann an 
den Abenden in die Zoom-Session einwählen. Im Ausnahmefall geht es 
auch über das Festnetztelefon, was aber den Nachteil hat, dass Sie ge-
teilte Bilder oder die Teilnehmenden nicht sehen können. Das wäre sehr 
schade. 
 
Bitte melden Sie sich per Mail bei mir an, damit ich Ihnen den Zoom-
Link zukommen lassen kann. Das Heft für die Teilnehmenden erhalten 
Sie per Post oder im Pfarrbüro. 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den wunderbaren Texten 
aus dem Lukasevangelium. 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich. Die Termine 
sind: 
 

2. März, 9. März, 16. März und 23. März 

Beginn immer um 19:30 Uhr. 
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Gemeindekirchgeld / Kollekte eigene Gemeinde 

von Diethelm Baaske 

 
Im Namen unserer Kirchengemeinde sagt der Gemeindekirchenrat 
„Danke.“ 
 
Danke für Ihre finanzielle Unterstützung, die Sie mit Ihrem Gemeinde-
kirchgeld der Gemeinde zukommen lassen haben. 

Im letzten Jahr konnten wir uns über 2516,00 € freuen. 
 
Durch den Wegfall von zwei Drittel der Kollekten für unsere eigene Ge-
meinde wegen nicht stattfindender Gottesdienste war im letzten Jahr 
Ihre Spende besonders wichtig, um die Ausgaben für unsere Gemeinde 
zu finanzieren. 
 
Auch in diesem Jahr müssen wir mit weniger Kollekten für unsere Ge-
meinde rechnen. Umso wichtiger wird das Gemeindekirchgeld.  
 
Darum bitten wir um Ihren Beitrag für das Jahr 2021. 

 
 
Kontoverbindung für das Gemeindekirchgeld 
 
Empfänger: KVA-Potsdam/Brandenburg 
IBAN: DE56 5206 0410 0103 9098 59 
BIC: GENODEF1EK1 
 
Verwendungszweck: 4016 / Gemeindekirchgeld 
 
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte beim 
Verwendungszweck auch Ihren Namen an und wenden Sie sich an un-
ser Gemeindebüro. 
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Bericht von der Synode des Kirchenkreis EKMB 
am 16.01.2021 

von Rainer Pilz 

 
Wegen der Corona-Pandemie musste die für den 07. November 2020 
geplante Synode auf den 16. Januar 2021 verschoben werden. Aber 
auch am 16. Januar war es nicht möglich, eine Synode durchzuführen, 
bei der sich die Synodalen persönlich treffen konnten. Deshalb wurde 
entschieden, diese Synode erstmalig digital durchzuführen.  

Seit dem vergangenen Frühjahr haben wir alle umfangreiche Erfah-
rungen bei GKR-Sitzungen, Konfirmandenunterrricht, Chorproben, 
Kreiskirchenratssitzungen und andere Veranstaltungen im digitalen, 
virtuellen Raum gemacht. 

Die Durchführung einer digitalen Kirchenkreissynode mit geheimen 
Abstimmungen und insgesamt 67 Synodalen und weiteren Gästen war 
dann aber doch eine andere Herausforderung. Zur Vorbereitung und 
Koordination der digitalen Synode wurde im Kirchenkreis eine Arbeits-
gruppe gebildet, in der auch ich mitgearbeitet habe. 

So musste zuerst sichergestellt werden, dass jede und jeder Synodale 
über die notwendige Technik mit Kamera und Mikrofon verfügt, an 
einer leistungsfähigen Internetverbindung angeschlossen ist und über 
das notwendigen Grundwissen verfügt, wie mit dieser Technik 
umgegangen werden kann. Um dieses zu garantieren und jeder und 
jedem Synodalen die Teilnahme zu ermöglichen, wurde in Vorbereitung 
der Synode zu allen Synodalen der Kontakt hergestellt. Wenn sich dabei 
ggf. herausstellte, dass die notwendige Technik nicht vorhanden war, 
wurde für den Termin der Synode entsprechende Technik vom Kirchen-
kreis gestellt. 

Des Weiteren mussten geheime und im Nachgang nicht anfechtbare 
Abstimmungen garantiert sein, bei denen nur die gewählten Synodalen 
und nicht z.B. auch die anwesenden Gäste mitstimmen konnten. Das 
alles wurde in der Vorbereitungsgruppe koordiniert und es wurde eine 
so genannte Probesynode vorab an einem Abend durchgeführt. 



11 

Somit war es dann möglich, die verschobene Herbstsynode am 
16. Januar 2021 von 9-16 Uhr digital durchzuführen. Und da Synoden 
öffentlich sind, wurde die Synode auf Youtube übertragen. 

Auf der Tagesordnung standen u.a. folgende Punkte: 
 Bauvorhaben Kirchenkreiszentrum, 
 Wahl der Stellvertretung der haupt- und ehrenamtlichen Landes-

synodalen, 
 Nachwahl eines hauptamtlichen KKR-Mitgliedes, 
 Jahresrechnung 2019, Sollstellenplan 2021, Haushaltsplan 2021, 
 Kreiskirchliche Kollekten 2021. 

 
Der Bau eines Kirchenkreiszentrums im Pfarrhaus der Kirchengemein-
de Lehnin war auf einer vorhergehen Synode beschlossen worden. Auf 
der Sommersynode 2020 war das Bauvorhaben bei Vorstellung des zu 
diesem Termin aktuellen Status sehr kontrovers diskutiert worden. 
Dies war einerseits dem Umstand geschuldet, dass die von der Synode 
bewilligten Baukosten von max. 3 Mio Euro mittlerweile in der kon-
kretisierten Planung weit überschritten wurden und dieses den Syno-
dalen unzureichend vorgestellt und begründet wurde. In der 
Sommersynode wurde deshalb beschlossen, das Projekt zu über-
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arbeiten und nicht unbedingt notwendige Ein- und Umbauten zu 
streichen.  

Zusammen mit dem beauftragten Architekturbüro wurde der Synode 
am 16. Januar ein überarbeitetes Projekt vorgestellt, bei dem u.a. auf 
den Einbau eines Fahrstuhls verzichtet wurde. Es hat sich aber dennoch 
gezeigt, dass der ursprünglichen genehmigte Baukostenrahmen von 
3 Mio Euro nicht zu halten ist. Unter Einbeziehung eines 15%-igen 
Sicherheits-Zuschlages muss dieser auf 4 Mio Euro erhöht werden. Herr 
Köhler, Vorstand des Kreiskirchlichen Verwaltungsamtes, hat der 
Synode aufgezeigt, dass auch diese Summe finanzierbar ist. 

Gleichzeitig hat ein Mitarbeiter vom Bauamt des Konsistoriums Bei-
spiele von neu errichteten Kirchenkreiszentren der EKBO vorgestellt, 
die zeigen, dass das im EKMB geplante Zentrum in Form, Umfang und 
angesichts der aktuellen Baukostensituation voll im Rahmen liegt. 

Nach Diskussion hat die Synode mehrheitlich einer Erhöhung der 
geplanten Baukosten auf 4 Mio Euro zugestimmt. 

In diesem Zusammenhang sei vielleicht der Hinweis wichtig, dass die 
für die Errichtung des Kirchenkreiszentrums benötigten Finanzmittel 
weder zu einer Reduktion der Finanzmittel für die Kirchengemeinden 
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noch zu Änderungen im Sollstellenplan führen werden. 

Die Jahresrechnung 2019 mit Entlastung des Haushälters, der 
Sollstellenplan 2021 und der Haushaltsplan mit 5,86 Mio Euro in Ein- 
und Ausnahmen wurden mehrheitlich von der Synode angenommen. 

Weiterhin wurde die Finanzierung einer Projektgruppe für die Landes-
gartenschau 2022 in Beelitz beraten und beschlossen. 

Die Synode hat folgende kreiskirchliche Kollekten beschlossen: 

 Jugendhaus des EKMB „cafe contact“  
 Förderverein Luise-Henrietten-Hospiz Lehnin e.V. - Hospizdienst  
 Telefonseelsorge Potsdam – Ausbildung und Unterstützung der 

Ehrenamtlichen / Gewährleistung der Arbeit 
 Diakonisches Werk im Landkreis Potsdam-Mittelmark e.V. - 

Integration gegen Vereinsamung hilfebedürftiger Menschen 
 Talitha Kumi - Schule in Beit Jala in Trägerschaft des Berliner 

Missionswerk 
 Hilfe für Litauen - Suppenküche, Einkauf von Lebensmitteln für 

Kleinstrentner 
 Ev. Posaunenarbeit - Nachwuchsausbildung und Bläserweiter-

bildung 
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Gottesdienste 
März bis Mai 2021 

 

im März 2021 

07.03.2021 11:00 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

14.03.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

21.03.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

28.03.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

im April 2021 

01.04.2021  
18:30 Uhr 

Gründonnerstag 

Abendmahlsandacht in Michendorf 

02.04.2021  
9:30 Uhr 

Karfreitag 

Gottesdienst in Michendorf 

04.04.2021  
6:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Ostersonntag 

Gottesdienst in Wildenbruch 
Gottesdienst in Michendorf 

11.04.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

18.04.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

25.04.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

im Mai 2021 

02.05.2021 11:00 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 

09.05.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

16.05.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 

23.05.2021  
9:30 Uhr 

Pfingstsonntag 
Gottesdienst in Michendorf 

30.05.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 

 
 
 Alle Gottesdienste finden aktuell in der Michendorfer Kirche statt, 

weil die Heizung in der Wildenbrucher Dorfkirche aufgrund der 
Corona-Auflagen nicht genutzt werden kann. 
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 Bitte denken Sie daran, während der Gottesdienste/Andachten ei-
nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 Die Gottesdienste/Andachten finden mit gebotenem Abstand und 
unter Einhaltung der aktuell in Brandenburg geltenden Hygienere-
geln statt. 

 Wenn Sie Erkältungssymptome haben, kommen Sie bitte nicht. 

 Alle Termine gelten vorbehaltlich der aktuellen Situation. Schauen 
Sie auf unsere Website! 

 
 

Seien Sie herzlich eingeladen - wir freuen uns auf Sie! 
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Weihnachten in Wildenbruch 

von Ute Baaske 

 

Schon im November war klar, dass Weihnachten nicht wie sonst üblich 
gefeiert werden konnte. Darum haben wir eine neue Idee gesucht und 
gefunden. Vom 24.12.2020 bis zum 03.01.2021 konnte in der Wilden-
brucher Kirche „Die begehbare Weihnachtsgeschichte“ entdeckt werden. 

Über 150 Michendorfer, Wildenbrucher und Gäste ließen sich einladen 
und machten sich auf den Weg etwas ganz Besonderes zu erleben. Wenn 
Sie nicht dabei sein konnten, haben Sie hier jetzt die Gelegenheit, sich 
die 6 Stationen doch noch anzusehen. 

1. Station 

Es begab sich aber zu der Zeit ... Da machte 

sich Josef auf in seine Geburtsstadt. 

Wo sind wir geboren? Wohin müssten wir 
reisen? 
 

2. Station 

… denn sie 

hatten sonst 

keinen Raum 

in der Her-

berge. 
Wie ergeht es uns, wenn wir vor ver-

schlossenen Türen stehen? 
 

3. Station 

… Die Hirten sprachen, lasst uns gehen 

nach Bethlehem … 

Die Schafe blieben schutzlos zurück und 
regten zum Nachdenken an. Wer oder 
was muss auf unserer Erde geschützt 
werden? 
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4. Station 

... „Fürchtet euch nicht“ sprachen die 

Engel und verkündeten große 

Freude. 

Große Freude und Segen war hier 
erlebbar. 

 

 

 

5. Station 

… sie fanden das Kind in der Krippe liegend.  

Der Sohn Gottes, Hoffnung ist in die Welt 
gekommen. 
Welche Hoffnungen haben die Menschen 
Weihnachten 2020? Am Weihnachtsbaum 
erzählen fast 80 Hoffnungssterne davon. 

 

 

6. Station 

… und sie brachten Gold, Weihrauch und 

Myrrhe. 

Warum gerade diese Geschenke? 

 

Viele Besucher erzählten uns, dass sie 
mit neuem Wissen, einem wunderschönen Geschenk und dankbar für 
diese Art der weihnachtlichen Entdeckung nach Hause gingen. 

Ausführliche Informationen zur „Begehbaren Weihnachtsgeschichte“ 
finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

 

www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 
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Gerüste werden aufgebaut, damit die 

Dachdecker das neue Dach auf die Kita 

bringen können. 

Das „Loch“ für das neue Treppenhaus ist 

in Arbeit. 

Heizungs- und Sanitärfirmen 

sind inzwischen auch am Start. 

Sie schauen - wir bauen! 
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Sie schauen - wir bauen! 
 
  

Wichtige Fundamente sind gelegt, damit 

der Trockenbau loslegen kann. 

Die Gaube zum Garten wird erweitert. Erste Fenster sind drin. 

Arbeiten an der Gaube. 

Das Dach wird gedeckt. Verfolgen Sie die Arbeiten an un-
serem Kindergarten „Tausend-
füßler“ auf unserer Internetseite. 
Dort finden Sie immer wieder ak-
tuelle Bilder. 
 
 
 
www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 
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Hallo Kinder… Hallo Kinder 
 

Pieks: Was singst du denn da? 

Fiep: Ein altes Kinderlied: Grün, 
ja grün sind alle meine Kleider… 

Pieks: Und das andere Lied, wie 

heißt das? 

Fiep: Das ist ein Lied aus ei-
nem Musical: Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten grünen… 

Pieks: Was hast du denn nur mit all dem grün, grün, 

grün? 

Fiep: Nah schau dich doch mal um. Der Frühling hat 
begonnen. Das Gras wächst, die Bäume haben grüne 
Blätter bekommen. Die Blumen blühen. 

Pieks: Ach so, das habe ich auch schon gesehen. 

Fiep: Sieh dir mal die Blätter an den 
Bäumen ganz genau an. An jedem Baum 
haben die Blätter ein anderes Grün. 
Schilfgrün, hellgrün, lindgrün, 
dunkelgrün, olivgrün, gelbgrün, maigrün, 
blaugrün, schiefergrün, birkengrün… 

Pieks: Das ist mir noch nie aufgefallen. Du 

kannst ja toll beobachten. 

Fiep: Dafür kannst du ganz toll malen. Hier, diese Blätter 
kannst du jetzt mit deinem Lieblingsgrün ausma-
len.  

Pieks: Das mache ich und dann können wir Gott da-

für danken, dass er die Bäume und das Gras und die 

Blumen so wunderbar wachsen lässt. 
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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 Verein-
barung 

An der Kirche 1 
14552 Michendorf 

Gemeindebüro  

Stefanie Fröhlich  03 32 05/6 24 76 
 gemeindebuero@kirche-michendorf-wildenbruch.de 
Sprechzeiten: 
montags 09.00-12.45 Uhr 
mittwochs 12.30-16.30 Uhr 

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 
 gemeinde_pr@freenet.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  

 
Gern nimmt der Redaktionskreis Textvorschläge für die inhaltliche Gestaltung des Ge-
meindebriefes von Ihnen entgegen. 
 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.kirche-michendorf-wildenbruch.de! 


