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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und 

zu guten Werken.“ (Hebr 10,24 (L)) 

 
Nun spüren wir, wie die Tage wieder deutlich kürzer werden. Der me-
teorologische Herbstanfang am 1. September liegt schon hinter uns und 
eben auch der Sommer. 

Ein Sommer, in dem nicht alles wieder normal war mit der Pandemie, 
aber Gott sei Dank ein Sommer, in dem wieder vieles etwas normaler 
war, und ein Sommer, in dem auch durch die Impfungen zumindest die 
Angst vor einem schweren, gar tödlichen Covid-19-Verlauf gemildert 
wurde. Es liegt aber auch ein Sommer hinter uns, der spürbar gemacht 
hat, wie verletzlich unser Leben auch abseits des pandemischen Gesche-
hens ist... 

Die Nachricht vom tödlichen Unfall eines kleinen Jungen hat uns aufge-
wühlt, und die Nachrichten von der verheerenden Flutkatastrophe in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, bei der so viele Menschen so 
viel verloren haben, hat uns aufgeschreckt und betroffen gemacht. 

Von einem Augenblick zum anderen ist auf einmal nichts mehr so, wie 
es war - und menschliches Leid, für das wir keine Ursache finden kön-
nen, ist mit Abstand die heftigste Anfrage für den Glauben an Gott. Ich 
werde mich mit diesem Thema im Gemeindebrief noch auf Seite 11 be-
schäftigen. 

Für den vor uns liegenden Herbst gibt uns der Monatsspruch für Okto-
ber eine sehr passende und wichtige Handlungsoption mit auf den Weg. 

Der Verfasser des Hebräerbriefes, einer der späteren Briefe, die im 
Neuen Testament aufbewahrt sind, fordert die Menschen seiner Ge-
meinde zur Achtsamkeit und zur Liebe auf. In der Basisbibel wird dieser 
Vers noch konkreter mit folgenden Worten übersetzt:  
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Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegen-

seitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.  

Sich um den anderen kümmern, den Kummer mit-tragen und mit-spü-
ren. Den anderen Menschen wahr- und ernstnehmen, ihm zur Seite ste-
hen, wenn er es braucht, zu helfen, wenn die Not groß ist. 

Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, könnte man meinen, aber in 
der Moderne zeigt sich immer mehr, dass das „sich umeinander küm-
mern“ längst nicht mehr Gang und Gebe ist. Das „sich kümmern um“ ist 
offensichtlich etwas aus der Mode gekommen, sich um sich selbst zu 
kümmern hingegen eher nicht. 

So ist es gut, wenn wir uns für diesen Herbst, der ein gesegneter und 
goldener sein möge, daran erinnern lassen, dass der Nächste uns 
braucht. Er braucht unsere Fürsorge und unser Kümmern. Und dass 
sich gelebte Nächstenliebe gerade dann zeigt und bewahrheitet, wenn 
die Not und das Leid am größten sind. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen unbekümmerten Herbst, 
aber, dass wir nicht unbekümmert bleiben, wenn wir den nächsten 
Menschen brauchen. 

 

Ihr Pfarrer Michael Dürschlag 
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Proust’scher Fragebogen 
ausgefüllt von Frau Christel Rosenberger, 

unserer neuen Gemeindesekretärin 

von Michael Dürschlag 
 
Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war es Mode, sich zum 
Kennenlernen Fragebögen mit der Bitte um Ausfüllen vorzulegen. Ein 
gesellschaftliches „Spiel“, bei dem man viel oder wenig zeigen kann, dass aber 
immer auch amüsant ist. Seinen Namen hat der Fragebogen von Marcel Proust, 
dem berühmten französischen Schriftsteller, der in diesem Jahr seinen 150. 
Geburtstag gefeiert hätte. Er hat den Fragebogen zwar nicht erfunden, aber 
gerne genutzt.  

Frau Rosenberger war so freundlich, den Fragebogen für uns auszufüllen. 
Vielen Dank! Spannend ist ja immer auch zu sehen, was man wohl selbst 
geschrieben hätte. 
 
Wo möchten Sie leben?  

Hier oder in Ostfriesland. 

Was ist für Sie das vollkommene 

irdische Glück?  
Die Abwesenheit von Unglück. 

Welche Fehler entschuldigen Sie am 

ehesten? 

Kommafehler. 

Ihre Lieblingsgestalt(en) in der 

Geschichte?  
Leonardo da Vinci. 

Ihre Lieblingstiere? 
Elefanten. 

Ihre LieblingsheldInnen in der 

Dichtung? 

Der Zauberlehrling. 

Ihr LieblingskomponistIn? 

Johann Sebastian Bach, Bon Jovi. 
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Welche Eigenschaften schätzen Sie 

bei einem Mann am meisten? 

Humor. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie 

bei einer Frau am meisten? 

Humor. 

Ihre Lieblingstugend(en)? 

Wohlwollen. 

Ihre Lieblingsbeschäftigung(en)? 

Nähen. 

Wer oder was hätten Sie sein 

mögen?  

Marie Curie. 

Ihr Hauptcharakterzug? 

Gewissenhaftigkeit. 

Was schätzen Sie bei Ihren 

Freundinnen und Freunden am 

meisten?  
Unterstützung in schweren Zeiten. 

Ihr größter Fehler? 

Keine Ente gefahren zu sein. 

Ihr Traum vom Glück? 

Ich bin glücklich. 

Was wäre für Sie das größte 

Unglück? 
Einsamkeit. 

Was möchten Sie sein? 

Größer. 

Ihre Lieblingsfarbe? 

Blau. 

Ihre Lieblingsblume? 

Lilie. 

Ihr Lieblingsvogel? 

Flamingos, die sind rosa! 

Ihre LieblingsschriftstellerInnen? 

Ich lese gerne Krimis. Am liebsten mit 
Serientätern. Diese Bücher kaufe ich 
nach Seitenzahl. Je dicker, desto 
besser. 

Ihre Lieblingsnamen? 

Namen sind Schall und Rauch. 

Was verabscheuen Sie am meisten?  

Arglist und Linsensuppe. 

Welche geschichtlichen Gestalten 

verachten Sie am meisten? 

Alle Despoten dieser Welt, und es gibt 
keine Rangliste. Sie sind alle 
schrecklich. 

Welche Reform bewundern Sie am 

meisten?  

Die Einführung des 
Frauenwahlrechts. 

Welche natürliche Gabe möchten 

Sie besitzen? 

Bei Gesellschaftsspielen verlieren zu 
können. 

Wie möchten Sie sterben?  
Gelassen. 

Ihre gegenwärtige 

Geistesverfassung? 

100%. 

Ihr Motto? 

Es hilft nicht, über verschüttete Milch 
zu heulen. 
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Auftakt am 27. Juni 2021 im Michendorfer Pfarrgarten. Pfarrerin Nadja Mattern und Prädikant 
Peter Schütz führten durch den Gottesdienst. Musikalische Begleitung gab es durch die Sänge-
rinnen und Sänger der Michendorfer Kantorei und des LaWiCantus und die Bläser des Wilhems-
horster Posaunenchors. 

Eindrücke von der Sommerkirche 

 

 

  

Am 04.07.2021 machte die Sommerkirche vor der Dorfkirche in Stücken Halt. Danke für die 
musikalische Begleitung durch den Posaunenchor! Zu Gast war Pfarrerin Barbara Manterfeld-
Wormit, Rundfunkbeauftragte der Landeskirche. 

Am 11.07.2021feierten Menschen aus vielen Gemeinden auf der Wiese vor der Kirche in Phi-
lippsthal gemeinsam Gottesdienst. Pfarrer Roy Sandner und Pfarrer Michael Dürschlag führten 
durch den Gottesdienst. 
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Gottesdienste 
September bis November 2021 

 

im September 2021 

05.09.2021 11:00 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

12.09.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 

19.09.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 

26.09.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 

im Oktober 2021 

03.10.2021 11:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in Michendorf 
10.10.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 
17.10.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Michendorf 
24.10.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 
31.10.2021 10:00 Uhr regionaler Gottesdienst in Saarmund 

im November 2021 

07.11.2021 11:00 Uhr Gottesdienst in Michendorf 
14.11.2021 9:30 Uhr Gottesdienst in Wildenbruch 
21.11.2021 10:00 Uhr Andacht auf dem Siedlungsfriedhof Wilden-

bruch zum Ewigkeitssonntag 
28.11.2021 14:00 Uhr Andacht zur Eröffnung des Adventsmarktes 
 
 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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Warum lässt Gott das Böse zu? 

von Pfr. Michael Dürschlag 

 
Was mich im Pfarramt am meisten fordert, sind Situationen, in denen 
Menschen mit unverschuldetem Leid konfrontiert werden. Auf einmal 
ist dann tatsächlich wie aus heiterem Himmel das Leid da - und von ei-
nem Augenblick zum anderen ist dann nichts mehr, so wie es zuvor 
war… 

Dann ist der Schmerz brennende Realität geworden, ausgelöst zum Bei-
spiel durch den Tod eines geliebten Menschen. Und besonders in diesen 
Situationen stellt sich die Frage:  

Herr Pfarrer, warum konnte Gott das zulassen? 

Warum hat Gott nicht gehandelt? 

Wo war eigentlich Gott, als das Unglück geschah! 

Die Frage nach dem „Warum“ des unverursachten Leides ist uralt. Seit 
der Antike wird die dahinter liegende Fragestellung und der Begriff der 
„Theodizee“ verhandelt.  

Die Theodizee ist ein theologisches Problem, das der Frage nachgeht, 
wie die Allmacht und Allwissenheit Gottes mit der Existenz des Bösen 
in der Welt vereinbar ist... Der Zweifel, der daraus entsteht, was man auf 
der Welt an Schlechtem mit eigenen Augen zu sehen und zu spüren be-
kommt, nagt am Glauben. 

Und wenn man selbst betroffen ist, spürt man das auch.  

Ich kann in diesem Artikel nicht die ganze Entwicklung zur Theodizee-
Frage darstellen, möchte Ihnen aber einige Gedanken mit an die Hand 
geben, die unter Umständen helfen können, mit dem aufgezeigten, in 
der Realität als extrem schmerzlich erfahrenen Theodizee-Problem um-
zugehen.  

Zunächst stellt sich aus meiner Sicht die Frage: Wer ist eigentlich für das 
„Böse“ in der Welt verantwortlich? Und wenn ich dieser Frage nach-
gehe, komme ich zu dem erschütternden Ergebnis, dass das „Böse“ in 
der Welt zu 99% von Menschen ausgeht und nicht von Gott. 
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Kriege werden zwar im Namen Gottes geführt, aber Gott will diese 
Kriege nicht, Menschen führen sie. Die Armut, die so viel Leid und Tod 
bringt, ist Gott nicht anzulasten, denn sie wird von Menschen verur-
sacht usw.  

Je tiefer wir über die Frage nach dem Ursprung des Bösen nachdenken, 
werden wir feststellen, dass die Verursachung in fast allen Fällen etwas 
mit menschlichem Handeln zu tun hat. Menschen sind eben keine Ma-
rionetten, die ihr Leben an Fäden führen, die gleichsam bis in den Him-
mel reichen und von Gott wie von einem großen Puppenspieler geleitet 
und geführt werden.  

Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Menschen sind (von Gott) in 
die Verantwortung der Freiheit gestellt, sie sind - wie es der französi-
sche Philosoph Jean Paul Sartre schrieb - sogar zur Freiheit verurteilt. 
Das bedeutet, dass sich der Mensch im Grunde in jeder Sekunde seines 
Lebens entscheiden muss, ob er gut oder böse handelt.  

Die Freiheit zur Entscheidung ist die Würze des Lebens - die Möglich-
keit zur Entscheidung öffnet das weite Handlungsfeld der Ethik, die im 
Grunde immer nur der Frage nachgeht: Wie soll ich leben und mich im 
Leben entscheiden? 

Und aus theologischer Sicht hat Gott die Handlungsoption sehr genau 
vorgegeben - ein ziemlich schlichter Satz: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst… 

Immanuel Kant hat dieses Handlungsprinzip im kategorischen Impera-
tiv auf eine moderne und sehr allgemeine Formel gebracht:  

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 

kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 

Dass Kant den kategorischen Imperativ ohne Liebe formuliert, liegt da-
ran, dass er nach seiner Sicht schon durch den Verstand, das heißt, ohne 
die Gefühlsduseleien von Liebe hergeleitet werden kann.  

Das muss uns aber nicht weiter stören. Was ich sagen möchte, ist, dass 
die „Werkzeuge“ zur Vermeidung von Bösem da sind - und man sich 
wirklich fragen muss, weshalb die Menschheit so rabiat miteinander 
umspringt. Gott kann man das nicht in die Schuhe schieben. Es gilt vor 
der eigenen Tür zu kehren.  
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Aber darüber hinaus gibt es noch Böses, Unheil und Leid, das nicht von 
Menschen verursacht wird. Leid, welches seine Ursache darin hat, dass 
das Habitat, in dem wir leben - die Erde - ein Ort ist, der nun wirklich 
nicht nur ungefährlich ist. Überschwemmungen, Dürren, Missernten, 
Pandemien, Meteoriteneinschläge haben die Menschen begleitet. Und 
das größte Unheil - der Tod - ist uns mit der Geburt in die Wiege gelegt. 
Im Mittelalter haben Theologen geäußert, dieses Unheil läge daran, dass 
die Schöpfung von Gott noch nicht ganz fertig, sozusagen imperfekt ist. 

Aus heutiger Sicht meine ich eher, dass das Leben eben eines ist, das mit 
Risiken verbunden ist, die wir einschätzen müssen.  

Übrigens kommt man bei genauer Betrachtung der Naturphänomene, 
die Leid verursachen, auch darauf, dass diese nicht immer aus heiterem 
Himmel kommen, sondern oft auch im menschlichen Handeln ihre Ur-
sache haben. Wer an Flüssen siedelt, wird mit Überschwemmungen 
rechnen müssen; wer am Vulkan lebt, weil der Boden dort durch die 
Asche so fruchtbar ist, dürfte auch nicht allzu überrascht sein, wenn der 
Vulkan ausbricht usw.  

Aber über alledem gibt es das Leid, das im Grunde keine Ursache hat.  

Jesus erzählt im Lukasevangelium in zwei kurzen Sätzen vom Einsturz 
des Turmes von Shiolo in Jerusalem, wo 18 Menschen ums Leben ge-
kommen waren - sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort… 

Warum?  

In der jüdischen Tradition haben die Rabbinen immer wieder darauf 
hingewiesen, dass alles seinen Ursprung in Gott hat. Das Gute und das 
Böse bzw. das, was wir kausal nicht verstehen können. Die christliche 
Tradition hat das auseinanderfallen lassen - für das Gute ist Gott verant-
wortlich, das Böse liegt eher beim Teufel. 

Persönlich ist mir die jüdische Sicht sympathischer… Aber: letztlich ist 
es eine ungeheure seelische Leistung, mit unverschuldetem Leid umzu-
gehen, davon wird noch zu sprechen sein.  

Der moderne Atheismus, der die Existenz Gottes leugnet, hat an dieser 
Stelle den „Zufall“ als Erklärungsmuster anzubieten. Aber ehrlich ge-
sagt: Macht das die Sache in irgendeiner Weise besser? Vor einigen Jah-
ren habe ich mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema „Zufall“ 
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gearbeitet. An einem Nachmittag hatten wir den Pressesprecher des 
Humanistischen Verbandes als Gastredner da, der uns erklärte, wie das 
sei mit dem Zufall und dem Leben. Dieser Mensch war wirklich ganz 
nett und eloquent, aber was er sagte, gefiel mir wirklich nicht. Alles Zu-
fall? Auch die Liebe? Ich fragte dann, ob er wirklich glaube, dass seine 
Ehefrau ihm aus Zufall begegnet sei und die Liebe zwischen ihnen rein 
zufällig wäre - weil er ja nicht an göttliche Macht glaube… 

Er antwortete: Dass mich meine Frau liebt, ist vielleicht kein reiner Zu-
fall, wohl aber eine maximale Abweichung vom statistischen Mittel der 
Beziehungsmuster unter Menschen. Ich sagte dann: Oh, ich glaube, 
wenn ich das meiner Freundin sagen würde: Liebste, deine Zuneigung 
zu mir ist eine herrliche maximale Abweichung vom statistischen Mittel 
menschlicher Beziehungsmuster… Dann müsste ich schon Glück haben, 
wenn sie noch länger meine Freundin wäre.  

Aber wir merken schon, dass wir seelsorglich mit dem Zufall in der 
Schmerzbewältigung überhaupt nicht weiterkommen. Die Welt und 
mein Leben aus dem Zufall zu erklären, ist mir zutiefst unsympathisch.  

Ich glaube lieber an einen Gott, den ich überhaupt nicht verstehen kann, 
als an die kalte Logik des Zufallsprinzips! Ich bleibe also lieber bei ei-
nem Gott, den ich womöglich nicht verstehe, gegen den ich mich auch 
auflehne… - Ich fühle mich an Albert Einstein erinnert, der zwar in an-
derem Zusammenhang gesagt hat: Gott würfelt nicht! Passt hier auch.  

Und das „unsympathisch“ führt mich auf die Spur, wie mit dem unver-
ständlichen Leid umzugehen sein könnte. Denn in allen Leidsituationen, 
die Menschen erleben, ist GOTT vielleicht nicht spürbar, aber er ist sym-
pathisch, ER ist mitleidend, weil er unschuldiges Leid am Kreuz erlitten 
hat. Und immer dann, wenn Menschen leiden, leidet auch Gott!  

Dann ist er leider oft nicht spürbar, aber ER ist dennoch da: mitleidend 
wie wir, sogar durch den Tod gegangen, wie wir durch den Tod gehen 
werden. 

Wenn sich Gott unsichtbar, unspürbar macht, dann ist das die wohl 
schlimmste Erfahrung, die Menschen machen können.  

In der theologischen Diskussion wird das Phänomen unter dem Stich-
wort „Deus Absconditus“ - „der verborgene Gott“ - verhandelt.  
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Umgangssprachlich könnten wir sagen: „Gottverlassen“, „Trostlos“, 
„Gottlos“ - und was gemeint ist, ist, dass es Situationen, Momente im Le-
ben gibt, in denen Gott schweigt, sozusagen der Lebensdialog mit Gott 
reißt.  

„Wenn die Polizei vor der Tür steht und die Todesnachricht über-
bringt“… Dann ist Gott auf einmal nicht mehr da, aber die Fragen nach 
dem „Warum?“ sind brennend und unerträglich da. Und dann ist auch 
die Klage da, auch die Anklage gegen Gott. Warum konntest DU das zu-
lassen?  

Und diese Klage darf sein. Besonders im Buch der Psalmen finden sich 
viele Klagegebete von Menschen, die verzweifelt mit Gott anklagend ins 
Gericht gehen. Am bekanntesten dürfte der Psalm sein, den Jesus am 
Kreuz klagend gebetet hat:  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen - ich schreie, meine 

Hilfe ist ferne!  

Jesus konnte seinen Vater leidend nicht spüren - und hat doch dann 
auch gebetet: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.  

Die Stunden der Gottesdunkelheit und der Klage sind die furchtbarsten, 
die im Leben erlebt werden können - und oft hilft die Klage, auch den 
Kummer zu mildern.  

Denn einen Gott, dem ich meine An(Klage) entgegenwerfe, den gibt es 
zumindest noch, auch, wenn mir das, was geschehen ist, völlig absurd 
und unverständlich ist.  

Wenn das Gespräch mit Gott wieder anfängt, beginnt in den meisten Fäl-
len auch der lange Weg zurück ins Weiterleben. Das braucht Zeit… Und 
zu den schönsten Augenblicken im Pfarrleben gehört es, erleben zu kön-
nen, wenn Menschen nach einer wirklichen Lebenskatastrophe wieder 
in ein neues Leben zurückkehren.  

Tatsächlich kennen wir die Pläne Gottes nicht - und ich spüre auch 
große Furcht davor, dass Gott sich eines Tages zurückziehen könnte. 
Und die Begegnung mit dem Leid, auch der Möglichkeit des Leidens, 
macht mich wirklich zutiefst demütig. Demütig und dankbar. Hört sich 
zunächst merkwürdig an, ist es aber nicht, denn das Unglück, das einem 
begegnet, erinnert einen doch immer auch an das Glück, das man selbst 
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erfährt. Oft spüren wir im Alltagsgeschehen gar nicht, wie oft Gott wirk-
lich da ist und schützend die Hand über uns gehalten hat.  

Dankbarkeit und Aufmerksamkeit sind wichtig, um sich auch klar zu 
machen, dass es neben dem fernen Gott, den wir so gar nicht verstehen, 
auch den ganz nahen Gott gibt, der uns begleitet.  

Eine kleine Erinnerung aus dem Studium soll erläutern, was ich meine:  

Wir hatten Kommilitonen aus Südafrika zu Besuch und wollten mit 
ihnen zu einem Gemeindeeinsatz fahren. Auf dem Parkplatz sprangen 
wir Deutschen alle fix in die Autos, um loszukommen. Unsere südafri-
kanischen Gäste standen auf dem Parkplatz und schienen auf etwas zu 
warten. Als wir fragten, was los sei, sagte einer: „Aber wir haben doch 
noch gar nicht für die Fahrt gebetet!“ Autofahren sei doch nicht unge-
fährlich und sie würden nie ohne Lied und Gebet losfahren.  

Ziemlich peinlich berührt stiegen wir aus, sangen eine Strophe, spra-
chen ein kurzes Gebet. Dann ging es los. Als wir heile da waren, das Glei-
che als Dankgebet… 

Und diese Erinnerung macht mich darauf aufmerksam, dass wir das 
Sprichwort, demzufolge die Not das Beten lehrt, im Alltag umkehren-
können und am Glück des Lebens beten lernen, um es dann wo möglich 
zu können, wenn Gott einmal die kalte Schulter zeigt. Dann braucht es 
aber auch Menschen, die sympathisch, das heißt mitleidend und mitfüh-
lend sind.  

Seit einigen Jahren erlebe ich bei Beisetzungsgesprächen immer häufi-
ger, dass ich gebeten werde, die Trauergäste darauf aufmerksam zu ma-
chen, von Beileidsbekundungen am Grab Abstand zu nehmen. Ich ver-
suche dann immer den Trauernden genau das auszureden, denn in der 
Trauer brauchen wir Menschen, die uns in der Not begleiten, und mit 
dem ehrlichen Beileid am Grab, mit der Umarmung und dem mutma-
chenden Wort beginnt doch schon der Prozess zurück ins Leben. Und es 
tut einem einfach gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die an mich den-
ken und für mich da sind in der Not. Wenn Gott sich fernhält, dann müs-
sen wir Menschen da sein und mitgehen, bis Gott wieder Spuren von 
Trost und Hoffnung in schwerer Zeit zeigt.  
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In der Not trennt sich auch die Spreu vom Weizen in Bezug auf die Men-
schen, die wirklich für mich da sind in der Not!  

Manchmal reicht es dann schon zuzuhören und vielleicht auch eine Ge-
schichte immer wieder zu erzählen… 

Vor vielen Jahren hatte ich einmal eine Beisetzung für einen Kollegen 
übernommen. Die Situation war schwer, und die Witwe hatte neben der 
Trauer um ihren verstorbenen Sohn auch noch etliche andere schwere 
Dinge im Lebensrucksack zu tragen. Als ich ihr sagte, sie könne mich 
jederzeit anrufen, wenn es schwer würde, hatte ich nicht geahnt, dass 
sie das auch tun würde… Eine ganze Zeit lang hatte ich sie dann am Hö-
rer, immer so gegen 21:30 Uhr, wenn die Nacht beginnt. Ein-, zweimal 
die Woche wusste ich dann, jetzt geht es bis Mitternacht… Und sie 
nannte mir im Grunde immer den gleichen Schmerz - das ist so, und sie 
wollte von mir immer wieder die gleiche Geschichte hören. Die von dem 
Menschen, der gestorben war und auf sein Leben zurückblickte und sein 
Leben wie einen weiten Strand vor sich sah. Auf dem Strand waren zwei 
Spuren zu sehen. Da fragt der Mann Gott: Da sind zwei Spuren auf dem 
Strand. Und Gott sagt: Ja, wir sind ja zusammen durch das Leben gegan-
gen. Da fällt dem Mann auf, dass es Wegstrecken gibt, wo nur eine Spur 
zu sehen ist, und er fragt Gott: Was war da los, warst du nicht da? Und 
Gott sagt, nein, das sind die schlimmen Zeiten, in denen habe ich dich 
getragen… Die Frau wollte diese Geschichte immer wieder von mir hö-
ren: Herr Pfarrer, die Geschichte mit den Spuren im Sand bitte… Und 
klar habe ich sie ihr erzählt - immer wieder… 

Nach einigen Monaten wurden die Anrufe weniger und hörten irgend-
wann ganz auf… Ich hoffe, dass sie wieder selbst durch ihr Leben gehen 
konnte, Gott an ihrer Seite und glauben konnte, dass Gott in den schlim-
men Zeiten nicht weg war, sondern sie getragen hat. 

Das wünsche ich Ihnen auch! Bleiben Sie behütet und vor Leid bewahrt! 
Und wenn es uns trifft, wünsche ich Ihnen einen Gott, der uns trägt, und 
Menschen, die zur Seite stehen.  
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Sommerabend-Gedenkandacht 
am 31. Juli 2021 im Michendorfer Pfarrgarten 

 
von Peter Schütz 

 
Im Rahmen dieser Open-Air-Andacht wurde der Gemeindeglieder ge-
dacht, die seit Beginn der Corona-Pandemie verstorben und beigesetzt 
worden sind. Unter sehr erschwerten Bedingungen, ohne die gewohn-
ten und so wichtigen letzten Kontakte und Möglichkeiten des Ab-
schieds. 

Zahlreiche Angehörige und weitere Besucher und Besucherinnen hat-
ten sich im Michendorfer Pfarrgarten zu Gebet und Liedern eingefun-
den. Ein Trio unter Leitung von Elke Wiesenberg begleitete die Andacht 
mit feinfühliger moderner Gitarrenmusik. 

Pfarrer Michael Dürschlag machte es in seiner Ansprache ganz in öster-
licher Hoffnung deutlich: Gott ist ein Freund des Lebens. Die Verstorbe-
nen sind in ihm geborgen. Niemand ist vergessen. 
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Angehörige erhielten Gelegenheit, bereitstehende Kerzen im Gedenken 
an ihre geliebten Verstorbenen an der Osterkerze in der benachbarten 
Kirche zu entzünden. 

Mit dieser Andacht fand auch „Tante Ursel“, die langjährige und allseits 
geschätzte Leiterin des Kindergartens der Kirchengemeinde, eine be-
sondere Würdigung. Sie verstarb im letzten Dezember, ebenfalls beige-
setzt unter den restriktiven Corona-Bedingungen. Sie hätte am 31. Juli 
d. J. ihr 85. Lebensjahr vollendet. 
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Sie schauen - wir bauen! 
 
  

Die Gaube zum Garten wird erweitert. 

Die erste Schiebetür ist eingebaut sowie 

fast alle Innentüren. 

links: 

Die Rampe ist fer-

tig. Jetzt kann das 

Geländer für den 

barrierefreien Zu-

tritt zur Kita an-

gepasst werden. 

 

rechts: 

Auch die Treppe 

zum Neubau ist 

fast fertig. 
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Sie schauen - wir bauen! 
 
  

Verfolgen Sie die Arbeiten an unserem Kindergarten „Tausendfüßler“ auf 
unserer Internetseite. Dort finden Sie immer wieder aktuelle Bilder. 

 
www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Die Terrasse nimmt Form an. 

Ein schöner heller Raum mit Ausgang nach 

draußen. 

Das Terassendach ist abgebaut. 

Dank der Hilfe vom Förderverein Evangelischer Kindergarten Tausendfüßler in Michen-

dorf e.V. ist das Terrassendach abgebaut. Jetzt kann die Rüstung weg und die Außenan-

lagen können neugestaltet werden. In vier Wochen wollen wir das Terrassendach wieder 

etwas versetzt aufbauen. Wir freuen uns über weitere tatkräftige Unterstützung! 



20 

Ein Blühstreifen 
neben der Wildenbrucher Kirche 

 
„Artenreiche Blühwiesen sind überlebenswichtige Biotope und häufig 
„Rettungsinseln“ für eine Vielzahl von Insekten, Reptilien, Kleinsäugern, 
Amphibien und Vögeln. Hier finden sie Nektar, Nahrung und Brutrefu-
gien. Und auch für uns Menschen bietet eine solche Wiese einiges: Ent-
spannung, Glück, Freude, Abwechslung, Bewegung, das Gefühl, das 
„Richtige“ zu tun, Entschleunigung und Gesundheit. Rund um viele 
Dorfkirchen, in Pfarrgärten und auf Friedhöfen bietet die Anlage und 
Pflege von Blühstreifen und Blumenbeeten einen wichtigen Beitrag für 
mehr Artenschutz.“  

So weit der Text aus dem Wettbewerbs-Aufruf des Förderkreises Alte 
Kirchen Berlin-Brandenburg e. V. für das Anlegen von Blühstreifen auf 
Friedhöfen und in Pfarrgärten. Catalina Herrmann und Elke Wiesenberg 
haben diese Idee aufgegriffen, da beide durch Orgelübstunden häufig 
auf dem Gelände der Wildenbrucher Kirche sind und sich eine Blüh-
wiese dort sehr gut vorstellen können. Der GKR war einverstanden, 
ebenso die Friedhofsfreunde, die auch gleich einen guten Vorschlag für 
den konkreten Ort machen konnten: die Ecke an der Kunersdorfer 
Straße - Dorfstraße.  

So könnte sie einmal aussehen:  
 
  Entwurf: Catalina Herrmann
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Der Baumstumpf soll bleiben, da Totholz einen wertvollen Rückzugsort 
und Lebensraum für zahlreiche Insekten und Kriechtiere darstellt. Der 
Übergang zum angrenzenden Gelände könnte mit einem Streifen geeig-
neter Stauden bepflanzt werden, um die Blühwiese dezent abzugren-
zen.  

Vielleicht mögen Gartenbesitzende aus unserer Gemeinde geeignete 
Pflanzen spenden, die dort mit angesiedelt werden könnten? Sprechen 
Sie uns an! 

In einem gemeinsamen Einsatz im Herbst soll der Boden vorbereitet 
werden. Hierzu sind helfende Hände sehr willkommen… 

Wer dieses Vorhaben unterstützen möchte, melde sich bitte gerne jetzt 
schon bei Elke Wiesenberg, Tel. 46564 bzw. 0176 5679 2653 oder per 
Mail: wiesenberg.elke@ekmb.de  
 
Auf das Werden und Wachsen der Blühwiese und Unterstützung von 
vielen Seiten dafür freuen sich 
 
Catalina Herrmann und Elke Wiesenberg 
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Konzert der Michendorfer Kantorei 
am 12.09.2021 um 19 Uhr 

 
 
Die Michendorfer Kantorei wagt zu planen! In der Hoffnung, dass wir 
dürfen, wollen wir gerne eine Abendmusik gestalten. Die Idee dafür ist 
bereits Anfang 2020 entstanden, damals war das Konzert natürlich als 
eines in der Kirche geplant.  

Im vergangenen Jahr haben wir im Sommer immerhin im Garten einige 
Chorproben machen können. In diesem Jahr durften wir im Frühsom-
mer wieder beginnen uns draußen zu treffen, um gemeinsam zu singen.  

Intensives, genaues Proben ist schwer, wenn man mit dem vorgeschrie-
benen Abstand miteinander musiziert, weil jeder nur die Leute in un-
mittelbarer Nähe gut hört.  

„Besser als nichts“ sagen wir uns auch hier einmal mehr und versuchen 
uns auf diese Situation jeden Mittwoch neu einzustellen, um dennoch 
proben zu können. Ein erstes Ergebnis war schon beim Sommerkir-
chengottesdienst im Michendorfer Pfarrgarten zu hören.  

Die akustischen Bedingungen sind mit einer Wand im Rücken am bes-
ten, weswegen der Chor vor der Scheune des Nachbarn platziert sein 
wird. Die Zuhörenden werden dem Chor gegenübersitzen und sind ein-
geladen entweder nur zuzuhören oder ganz nach Belieben hier und da 
auch mit einzustimmen.  

Über eine Regenwettervariante denken wir nach, wenn es nötig wird. 
Einstweilen seien Sie alle sehr herzlich eingeladen, am Sonntag, 

12.09.2021, 19:00 Uhr im Michendorfer Pfarrgarten dabei zu sein!  

Auf einen klangvollen Abend freut sich  

Elke Wiesenberg  
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LaGa Beelitz 2022 
 
Liebe Kirchengemeinden, 
 
während der Landesgartenschau 2022, die vom 14.04. bis 31.10.2022 in Bee-
litz stattfinden wird, haben wir als Kirchenkreis die wundervolle Gelegenheit, 
ein eigenes Programm zu gestalten. Die Stadt Beelitz/LaGa-Gesellschaft stellt 
uns dafür einen Pavillon im Andachtsgarten zur Verfügung. Der Kirchenpavil-
lon bietet Platz für ca. 25 Personen, davor unter schattenspendenden Bäumen 
ist Platz für gut 70 Gäste. 

Unter dem Motto „sinn voll leben“ 
und mit unseren Sinnen Sehen – Hö-

ren – Riechen – Schmecken - Fühlen 

werden wir den christlichen Glau-
ben, die Vielfalt von Gottes Schöp-
fung mit und für die Gemeinden der 
Region und für BesucherInnen der 

Landesgartenschau Beelitz 2022 erlebbar machen. 

Jede Woche ist einer der fünf Sinne Hauptthema, geplante Andachten orientie-
ren sich daran. Es wird dauerhafte Installationen, sowie temporäre und über 
den Zeitraum der Landesgartenschau wiederholende Angebote im Andachts-
garten geben. 

Wir laden Sie ein, das kirchliche Programm zur LaGa Beelitz 2022 täglich von 
Dienstag bis Samstag in der Zeit von 11-15 Uhr zu begleiten. Sie können das 
Programm für Gemeindegruppen von Kindern und Familien bis hin zur älte-
ren Generation, von klein bis groß, diese Zeit „sinn-voll“ füllen! 

Ihre Präsenz am Kirchenpavillon, als Gesprächspartner für Besucher der Lan-
desgartenschau ist herzlich willkommen. Sie können das Treiben am Kirchen-
standort begleiten, mitgestalten und miterleben. Kirchengemeinden und Ein-
zelpersonen können uns täglich oder für eine ganze Woche, oder wiederho-
lend unterstützen. 

Haben Sie Lust sich ehrenamtlich oder als Standortverantwortliche am Kir-
chenpavillon zu engagieren? 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse, Ihre Unterstützung! 

Ihre AG „Kirche auf der LaGa“ Beelitz 2022  
Katharina Diederichs| Projektkoordinatorin  
diederichs.katharina@ekmb.de | 0157-32607421   
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Adventsmarkt 2.0 
 
Ein befreundeter Pfarrer aus der Uckermark pflegt oft zu sagen: 
„Willst du den lieben Gott zum Lächeln bringen, dann plane etwas!“ 
 
Wie wahr das ist, konnten wir im letzten Jahr erleben, nachdem wir am 
1. Advent 2019 einen so wundervollen Adventsmarkt hatten feiern kön-
nen, hatten wir für den 1. Advent 2020 auch einen geplant. Mit ganz vie-
len Menschen mit im Boot und einem sehr ausgefeiltem Hygiene- und 
Bewegungskonzept, aber dann kam im November die Covid-Welle ins 
Rollen, die Inzidenzwerte schossen in die Höhe und schweren Herzens 
mussten wir den Adventsmarkt absagen. 
 
Aber wir wollen den lieben Gott weiterhin zum Lächeln bringen und 
planen weiter, in der Hoffnung, dass er in diesem Jahr mit uns über ei-
nen wieder gelungenen Adventsmarkt lächeln wird! 
 
Bitte merken Sie den Termin schon einmal vor: 
 

1. Advent, 28. November 2021 

nachmittags, in und um die Kirche in Michendorf!  

 
So Gott will und wir leben und es die „Varianten“ irgendwie verantwort-
lich zulassen! 
 
Für das Vorbereitungsteam 
 
Pfarrer Michael Dürschlag 
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Hallo Kinder… Hallo Kinder 
 
Fiep: Hallo Pieks, komm mal mit. Ich will dir zeigen, 
was ich im Wald entdeckt habe. 

Pieks gähnt: Was denn? Und warum muss das so früh 

sein? 

Fiep: Weil wir es nur im Herbst und nur ganz früh 
sehen können. 

Pieks staunt: He, das sind ja 

Spinnweben mit ganz vielen 

Tautropfen dran. Das sieht ja toll 

aus. 

Fiep: Wenn es nachts schon kalt ist, 
legt sich in den frühen 
Morgenstunden der Reif auf die 
Spinnweben und wenn dann die 
Sonne scheint, taut der Reif und wir können lauter glitzernde Tropfen sehen. 

Pieks: So sieht der Wald ja ganz 

verzaubert aus. 

Fiep: Ja, das finde ich auch. Schade 
nur, dass es immer so schnell 
wieder vorbei ist. 

Pieks: Du ich habe eine Idee. Wir können uns 

doch selber Spinnweben basteln… 

Fiep: So? Wie denn? 
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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  

Christel 
Rosenberger 

 03 32 05/6 24 76 
 gemeindebuero@kirche-michendorf-wildenbruch.de 
Sprechzeiten (neu): 
dienstags 09.00-13.00 Uhr 
mittwochs 14.30-18.30 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@posteo.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! 


