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An.ge.dacht Praktikum im Pfarramt

M it dem Monat März beginnt in
diesem Jahr die Passionszeit.
Passion heißt Leiden, die

Leidenszeit beginnt. Und in diesem Jahr
gibt es ein Leiden, dass Christinnen und
Christen in diesem Land teilen: Wir leiden
an der Kirche, leiden mit all jenen, die in
der Kirche – die doch eigentlich ein
Schutzraum sein sollte – Opfer von
Missbrauch wurden. Wir leiden unter
fehlender Transparenz, leiden unter
fehlenden Schuldbekenntnissen.

Von all diesen Vorkommnissen, die in
diesen Wochen wieder erschütternde
Wogen schlagen, sind vor allem unsere
katholischen Geschwister direkt
betroffen. Aber ich leide mit ihnen: mit
jenen, die in der katholischen Kirche eine
gute Arbeit tun seit vielen Jahren, mit
jenen Ehrenamtlichen, die sich in ihren
Pfarreien engagieren, mit jenen Frauen,
die in der BewegungMaria 2.0 ihrer Kirche
in puncto Gleichberechtigung Beine
machen, mit jenen 125 kirchlichen
Mitarbeitenden, die sich erstmals

öffentlich dazu bekennen, queer zu sein
(sie alle haben eine nicht-heterosexuelle
Orientierung, die als Loyalitätsverstoß
gegen den kirchl. Arbeitgeber gewertet
wird).

Viele Menschen werden in diesen Wochen
der Kirche den Rücken kehren, werden
austreten aus unserer und aus unserer
Schwesternkirche. Und ich merke, dass
ich Verständnis dafür habe. Ja, es gibt gute
Gründe, diesen Institutionen den Rücken
zuzukehren. Gleichzeitig glaube ich fest
daran, dass Kirche nicht nur eine
Institution ist. Wie könnte sie auch? Die
Generalsuperintendentin Ulrike Traut-
wein schrieb vor kurzem, die Kirche sei
„der unvollkommene Versuch von
Menschen, Jesus hier auf Erden ein
Zuhause zu geben.“ Und dieser Jesus war
ein Freigeist. Er hatte es nicht so mit
Institutionen. Er hätte wohl mutig und
entschlossen offengelegt, was offengelegt
gehört, er hätte zugehört und angepackt.
In diesem Geist hat Jesus gehandelt und in
seinem Geist handeln noch immer viele,
viele engagierte Christenmänner und
-frauen.

Für mich ist das ein guter Grund, in der
Kirche zu bleiben. Denn es braucht jene,
die von innen immer wieder die Fenster
aufreißen, wenn es drinnen zu stickig wird
und die Luft verbraucht ist. Die Fenster
aufreißen, damit genau dieser freie und
heilige Geist wieder bei uns wehen kann.

Kirche ist bunt und Kirche ist vielfältig
und Kirche war und ist auch leider immer
wieder grausam. Denn sie ist viel mehr als
eine Institution: Sie ist die Menschen, die
zu ihr gehören. Sie ist ICH und sie ist DU.

Ihre Pfarrerin Juliane Rumpel

Wissen Sie eigentlich was Ihre Pfarrerin
so macht?

G enau diese Frage habe ich mir auch gestellt,
denn ich kannte Frau Rumpel bisher nur aus
dem Konfirmandenunterricht und aus dem

Gottesdienst. Wahrscheinlich geht es auch vielen
anderen so, dass sie unserer Pfarrerin nur aus „ihrem
Blickwinkel“ begegnen, dachte ich mir. Aus dem
Interesse was unsere Pfarrerin eigentlich sonst so
macht, wenn sie nicht gerade im Gottesdienst oder
Konfi-Unterricht ist, entschied ich mich, mein
Schulpraktikum im Pfarramt Langerwisch-
Wilhelmshorst zu absolvieren. Von meinen
Erlebnissen und Erfahrungen möchte ich auch hier in
diesem Gemeindebrief berichten:

Also was macht unsere Pfarrerin eigentlich? Die
Antwort ist: … so einiges. In meinen zwei Wochen als
Praktikant habe ich natürlich nicht das volle
Spektrum des Aufgabenbereichs erlebt, aber auch das
was ich erleben durfte, war schon „eine Menge“. Ich
durfte zum Beispiel direkt an meinem ersten Tag Teil
einer Friedhofskommission sein und an einem
Bibelkreis teilnehmen, der sich mit dem Inhalt
bestimmter Geschichten aus der Bibel befasst und der
mir eine große Anregung für meine eigene Predigt
gab. Ich habe bei einem Gespräch mit Herrn Baaske,
dem Leiter des Bläserchors, teilhaben dürfen und
erfahren, welchen Wetterbedingungen unsere Bläser
eigentlich so entgegenstrotzen. Außerdem konnte
ich bei einem „Nordzipfel-Konvent“, einer
Besprechung mit Pfarrer*innen und anderen
wichtigen Personen aus unserem Kirchenkreis
teilnehmen. Besonders berührt hat mich ein
Beerdigungsgespräch und die dazu nötigen
Vorbereitungen einer Beerdigung. An meinem
dritten Tag war ich zum Beispiel Teil eines
Morgenkreises mit den Waldmäusen in
Wilhelmshorst und bei einem Konfirmanden-
unterricht dabei, in dem ich mal nicht der
Konfirmand war. Ich habe zudem Bestattungen in das
kirchliche Bestattungsbuch eintragen dürfen und

erfahren, dass diese das Erste
sind, was im Falle eines
Brandes aus dem Pfarrhaus
gerettet werden müsste. Ich
habe eine eigene Predigt in
einem Gottesdienst gehalten,
mehr über die Strukturen
unserer Kirche erfahren und
vieles mehr gemacht.

Sie sehen das Spektrum des
Aufgabenbereiches unserer
Pfarrerin ist selbst zu groß um
zwei Wochen komplett
festzuhalten, doch ich
persönlich fand gerade die
Vielfältigkeit dieses Berufes
sehr interessant. Ich hoffe ich
konnte somit auch Ihnen
weiterhelfen und mal einen
tieferen Blick in den Beruf
unserer Pfarrerin geben.

Simon : )
Simon Erdmann aus Wilhelms-
horst absolvierte vom 17.-30.01.
sein Schülerpraktikum im
Pfarramt. Er geht in die 9. Klasse.



März

6 Invocavit
10 Uhr Wilhelmshorst

D Reminiszere
10 Uhr Langerwisch

K Okuli
10 Uhr Wilhelmshorst

R Lätare
11 Uhr Langerwisch
Langschläfer- und Kindergottesdienst

April

3 Judika
10 Uhr Wilhelmshorst

Bitte informieren Sie sich immer auch
kurzfristig in unseren Schaukästen oder auf
unserer Homepage ob und wenn ja wo (z.B.
drinnen oder draußen) die geplanten
Gottesdienste stattfinden. Oder abonnieren
Sie unseren Newsletter, dann halten wir Sie
immer auf dem Laufenden. Einfach eine
Mail an pfarramt@kirche-langerwisch.de
Stichwort: Newsletter!

O Quasimodogeniti
11 Uhr Wilhelmshorst
Langschläfer- und Kindergottesdienst

Mai

1 Misericordias Domini
10 Uhr Wilhelmshorst

8 Jubilate
9:30 Uhr Wildenbruch

F Kantate
10 Uhr Langerwisch

M Rogate
10 Uhr Wilhelmshorst
Bläserjubiläum, siehe auch Seite 19

Q Christi Himmelfahrt
10 Uhr Wilhelmshorst
Himmelfahrtsgottesdienst mit den
Konfirmanden

T Exaudi
11 Uhr Wilhelmshorst
Langschläfer- und Kindergottesdienst

Karwoche & Ostern

A Palmsonntag
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst mit Taufe

E Gründonnerstag
18 Uhr Wilhelmshorst
Abendmahlsandacht

F Karfreitag
10 Uhr Wilhelmshorst

H Ostersonntag
6 Uhr Wilhelmshorst
Bläserandacht auf dem Friedhof

10 Uhr Langerwisch
Ostergottesdienst auf dem Kirchhof

S Ostermontag
Regionalgottesdienst auf dem Gelände
der Landesgartenschau (geplant)

Gottesdienste



Sieben Wochen ohne Weltgebetstag

L iebe Mitfastende,
vierzigTage fasten!Ob ichdas schaffen
kann? Unsere Antwort steckt im

diesjährigen Fastenmotto: Üben! In den
„SiebenWochenohne Stillstand“wollenwir
Sie ermutigen, Neues auszuprobieren.
Manchmal gelingt nicht alles sofort, aber es
ist gut, sich auf den Weg zu machen!

Üben ist Bewegung. An jedem Tag, in jeder
Situation. Und „7 Wochen Ohne“ ist das
Trainingslager dafür. Die Fastenzeit bezieht
sich auf Jesu vierzig Tage in der Wüste.Er
stieg aus dem „normalen“, üblichen Leben
aus, um sich darüber klarzuwerden, ob er
dem Weg Gottes folgen könne oder wolle.
Jesus übte Enthaltsamkeit nichtum ihrer
selbst willen. Er trainierte.

Manches aber kann ich nicht fürmich allein

üben. Kritik zum Beispiel. Es ist gut, wenn
wir das unseren Mitmenschen gegenüber
tun. Und es hilft, wenn wir den Sinn dieser
Formulierung verstehen: Unsere Meinung
zum Tun und Denken unserer Nächsten ist
keine absolute, starre Besserwisserei. Wir
äußern Kritik, weil wir Bewegung in
Beziehungen ersehnen. Und dazu gehört
auch, dass wir Geduld üben, wenn uns die
oder der Nächste widerspricht.

Los geht’s! Übungmacht den/dieMeister:in!
Der Weg zu einer geschlechtergerechten
Sprache ist übrigens ein gutes Beispiel: Um
den Stillstand, das Festhalten an über-
kommenen Sprachregeln zu überwinden,
hilft nur die Entwicklung eines sensiblen
Bewusstseins. Und das purzelt einem – oder
einer – nicht einfach insHirn. Auchhier also
mussman trainieren, also üben, üben, üben!

Es würde mich sehr
freuen, wenn
niemand bei der
Lektüre des Kalenders
stillsteht. Und wenn
doch? Dann eben
jeden Tag das
Verständnis eines
Textes oder Bildes
üben – oder auch die
Kritik daran. Wir
freuen uns auf den
Austausch mit Ihnen!

Arnd Brummer
Botschafter der Aktion

„7 Wochen Ohne“

Werden auch Sie Teil der
weltweiten Gebetskette rund
um Freitag, den 04. März. Die
Gebete, Lieder und Texte
haben Frauen aus England,
Wales und Nordirland
zusammengestellt. Ihr
Thema: „Zukunftsplan:
Hoffnung“.

Hoffnung gibt uns: ob vor Ort
in der Kirchengemeinde, ob
Online, vor dem Fernseher,
ob bei einer Open-Air-
Andacht oder einem
Stationen-Weg, der
Weltgebetstag 2022 findet
statt! Wie im Jahr 2021
trotzen die engagierten
Weltgebetstagsgruppen vor
Ort den Widrigkeiten der
Corona-Pandemie und
entwickeln kreative Ideen,
gesund und sicher
miteinander zu beten.

In unserer Region feiern
wir am 04. März um 18 Uhr
in der Saarmunder Kirche
(mit Masken und Abstand).
Im Anschluss gibt es eine
„Tee Time“, Zeit, um
miteinander im Freien Tee
zu trinken. Bringen Sie
dazu gern Ihre eigene Tasse mit!

Beim Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu
sind übrigens 2,950 Mio. Euro (Stand:
November 2021) an Kollekten und
Spenden beim DeutschenWeltgebetstags-

komitee eingegangen. Zum Vergleich: Im
Jahr 2020 lag die Gesamtsumme bei 2,765
Mio. Euro. Herzlichen Dank an alle
Frauengruppen, Gemeinden und
Privatpersonen!

Willkommen zum Weltgebetstag aus England, Wales, Nordirland



Regionalkonferenz Gastkommentar

Was vorkommt
Es kommen mit Mühen Beladene
und ungut, so sagt man, Geratene.

ER schickt sie nicht fort,
hält stand ihren Blicken,
sucht sie zu erquicken.

Sie nicken.

Ein Zollmensch steigt in ein Geäst,
will wissen, wer sich sehen lässt.

ER sieht ihn, sagt:
„Ich komm zu dir
so gegen vier.“

(„Stell kalt das Bier.“)

Sie kam und sah und siegte … nicht.
Sie war ihm fremd. In seiner Sicht

war sie von drüben.
Sie hatte Mumm,
stimmte ihn um.

Des Hauptmanns Nebenmann ist krank.
Die Nerven liegen allen blank.

Der Hauptmann sagt:
„Bleib hier vor Ort,
ihm hilft dein Wort.“

Sie zeigen IHM des Kaisers goldene Knete.
Von „unsern Steuergeldern“ ist die Rede.

Es ist ein Streich.
ER sagt: „Gottes Kohle -

allen zum Wohle!“

Die sogenannte Sünderin
legt sich zu SEINEN Füßen hin.

Männer murren.
Sie weint sich aus.
ER fühlt sich wohl,
ist sie im Haus.

Eigensinnige Kurzfassungen, inspiriert durch die „Jahreslosung“ 2022:
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.

Johannes 6.37

Frieder.Burkhardt@web.de



Vorstellung

H allo, mein Name ist Kordula
Döring, ich bin Gemeinde-
pädagogin und Jugend-

mitarbeiterin in der Region Beelitz-
Treuenbrietzen. Mit den beiden jüngsten
meiner insgesamt vier Töchter im Alter
von 13 bis 22 Jahren wohne ich seit
November im Pfarrhaus in Wittbrietzen.
Ich möchte mich an dieser Stelle den
Gemeinden in der Region kurz vorstellen.

2016 bin ich im Quereinstieg zum Beruf
der Gemeindepädagogik gekommen und
habe zuerst in der Arbeit mit Kindern und
Familien in den Kirchengemeinden
Fichtenwalde und Beelitz gearbeitet.
Meine 4-jährige berufsbegleitende
Ausbildung in Gemeindepädagogik habe
ich im Oktober 2021 abgeschlossen.

In meiner eigenen Jugend habe ich Kirche
als lebendigen und vielfältigen Ort erlebt,
an dem jeder willkommen war, sich
einzubringen. Dies möchte ich gern in
meiner Arbeit weitergeben. Ich wünsche
mir Kirche als einen Ort der Begegnung
vieler unterschiedlicher Menschen und
freue mich, daran mitbauen zu dürfen.

In meinem ersten Beruf komme ich aus
dem Bereich der Landschaftsplanung mit
Schwerpunkt Ökologie und habe vorher
schon etwas Theologie und Kunst studiert.
In meiner Freizeit bin ich gern mit dem
Fahrrad und in der Natur unterwegs,
arbeite im Garten, musiziere und
interessiere mich für Kunst und Kultur.

Da die Region sich von Michendorf bis
Treuenbrietzen erstreckt, werde ich mit
vielen Gemeinden und Pfarrer*innen
zusammenarbeiten. Ich möchte neue
Angebote für Jugendliche schaffen und
diese mit Vorhandenem vernetzen. Offene
Projekte, Fahrten, Jugendgottesdienste –
was genau gebraucht und gewünscht wird,
möchte ich gemeinsam mit den
Jugendlichen und den Gemeinden
herausfinden.

Aktuell plane ich gemeinsam mit den
Pfarrer*innen und Gemeindepädagog-
innen aus Langerwisch, Saarmund,
Michendorf und Stücken einen
Konfirmand*innentag, der am 11. Juni in
Wittbrietzen stattfinden soll. In
Wittbrietzen und Treuenbrietzen lade ich
die Jugendlichen im 14-tägigen Rhythmus
zur Jungen Gemeinde ein.

Jugendarbeit in der Region

I n der ersten Ferienwoche biete ich
zusammen mit zwei Kolleginnen aus
der Region Lehnin eine Fahrt in die

ökumenische Gemeinschaft der Brüder
von Taizé, Burgund, an. Dieses Angebot
richtet sich zuerst an Jugendliche im
Alter von 15 bis 25 Jahren. Als
Begleitpersonen können auch Erwachsene
mitfahren. Wer als Familie mitfahren
möchte, sollte sich schnell bei mir melden,
damit wir schauen können, ob es möglich
ist.
Abfahrt: Sonnabend 09.07.2022, 6.46 Uhr
Bahnhof Werder (Zug bis Freiburg, dann
mit dem Sonderbus nach Taizé)
Rückkehr: Montag, 17.07.2022, 0.23 Uhr
Bahnhof Werder
Kosten: pro Person 300 € (Fahrt, Essen und
einfache Unterkunft für Jugendliche). Wer
gerne mitfahren möchte, den Betrag aber
nicht aufbringen kann, kann sich gerne an
mich wenden. Die Preise für Familien und
Erwachsene bitte bei mir erfragen.
Anmeldeschluss: 01.05.2022
Anmeldung: bei Kordula Döring

Taizé (Frankreich) – was ist das?

Communauté de Taizé (Gemeinschaft von
Taizé) ist eine internationale
ökumenische Mönchsgemeinschaft zehn
Kilometer nördlich von Cluny in
Frankreich. Bekannt ist die Gemeinschaft
vor allem durch die Jugendtreffen, zu
denen jährlich rund 100.000
Besucher*innen aus aller Welt und aus
verschiedenen Konfessionen kommen. Die
ruhigen, meditativen „Gesänge aus Taize“
werden in vielen Gottesdiensten weltweit
gesungen.

Wer sich für die Fahrt nach Taizé
anmelden möchte, Fragen oder
Anregungen zur Jugendarbeit hat oder
einfach so mit mir ins Gespräch kommen
möchte, erreicht mich hier:

Kordula Döring, Gemeindepädagogin und
Jugendmitarbeiterin
Wittbrietzener Dorfstr. 5
14547 Beelitz OT Wittbrietzen
Telefon: 033204/633080
mobil: 0159 05576512,
E-Mail: doering.kordula@ekmb.de

Sommerfahrt nach Taizé (Frankreich) – Herzliche Einladung!



„Lobt Gott, den Schöpfer dieser Welt, der sich zum Tempel den Wald hat bestellt!“

Am 25. April, dem Tag des Baumes,
laden wir Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam

auf dem Wilhelmshorster Friedhof um 16:30 Uhr
eine Rotbuche (Fagus sylvatica) zu pflanzen, den Baum des Jahres!

Die Rotbuche ist mit 14% der häufigste Baum in unseren Wäldern. Die „Mutter
des Waldes”, wie sie im Volksmund wegen ihrer Boden erneuernden Eigenschaft
auch heißt, wirft ihre Früchte im Herbst ab. Die Krone einer ausgewachsenen
Buche kann bis zu 600 m² beschatten. Auch unsere Sprache hat ihre Wurzeln bei
der Buche: Aus mit Runen beschrifteten Buchenstäben wurde der „Buchstabe”.
Unser ‚Buch’ leitet sich genauso von diesem Baum her. Die Buchenrinde gehörte
zum ältesten Schreibmaterial.

Die Rotbuche ist nicht die Buche mit den roten Blättern, die in Parks und
Friedhöfen oft zu sehen ist. Dieser auffällige Baum ist die Blutbuche. Die
Rotbuche ist die grünblättrige Buche und heißt so, weil ihr an sich eher
weiß-gelbes Holz einen leicht rötlichen Einschlag hat. Sie war bereits 1990
der Baum des Jahres. Mit der erneuten Wahl soll auf den Klimawandel
aufmerksam gemacht werden, denn die Buche hat bei uns eigentlich optimale
Wachstumsbedingungen. Wetterextreme wie die Trockenheit in den
vergangenen Jahren haben jedoch vor allem Altbuchen massiv geschadet.
Untersuchungen an Jungbuchen zeigen, dass diese sich möglicherweise an das
veränderte Klima anpassen können.

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen eine Rotbuche auf dem Friedhof pflanzen.
Seien Sie dabei und erfahren Sie Interessantes über diese schönen Laubbäume!

Gerne können Sie sich an den Pflanz- oder Pflegekosten beteiligen. Herzlichen
Dank im Voraus!

Wir freuen uns auf Sie! Und sagen Sie es gerne weiter!
ihr Gemeindekirchenrat Langerwisch-Wilhelmshorst

Bankverbindung: KVA Potsdam
IBAN: DE56 5206 0410 0103 9098 59 BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: RT 4012 Baumpflanzung 2022

Konfi-Fahrt Baumpflanzung

V ieles ist auf der Strecke geblieben,
in diesen vergangenen, durch die
Pandemie bestimmten Monaten.

Vor allem die Jugendlichen hatten unter
den vielfältigen Einschränkungen zu
leiden. Wir haben das mit den
Konfirmanden schmerzhaft bemerkt, weil
wir uns oft nur digital oder in der kalten
Langerwischer Kirche und immer mit
Abstand und Masken treffen konnten. Hut
ab! für all jene, die das trotzdem mit uns
durchgehalten haben.

In diesem Jahr hoffen wir nun vom
19.-22.04. endlich wieder alle gemeinsam
wegfahren zu können. Es wird an einen
Ort gehen, an dem schon einige Konfis mit
uns unterwegs waren: In die
J u g e n d n a t u r s c h u t z a k a d e m i e

Brückenthin. Wenn Sie jetzt fragen: Wo
liegt das denn? Hier die Antwort der
Brückenthiner:

Kurz hinter der Grenze, die das Land
Brandenburg von Mecklenburg- Vorpommern
trennt, abgelegen in einer vielgestaltigen Seen-
und Waldlandschaft am südöstlichen Rand des
Müritz-Nationalparks, liegt Brückentin. Vorbei
an bunten Wiesen und Mischwäldern, an
Pferden und Schafen fährt man jenseits der
Landstraße die Wege entlang. Während rechts
und links die Wasserarme der Mecklenburger
Seenplatte ins Land greifen, werden die Wege
immer schmaler, bis sie irgendwann aufhören.
Eine Landschaft der Ruhe, jenseits des üblichen
Touristenbetriebes.
(http://www.brueckentin.de/ueber_uns/
was.html)

Konfi-Fahrt 2021



Ostern ist nicht mehr weit!
Die Kirchenmaus hat für Dich ein paar Ostereier

gemalt, allerdings ist die Farbe verloren

gegangen. Vielleicht kannst Du ja dabei helfen,

dass sie schön bunt werden?

Leider haben sich im unteren Bild auch noch 10

Fehler eingeschlichen, kannst du sie finden?



Landesgartenschau

A uf der Landesgartenschau in
Beelitz ist jede Kirchen-
gemeinde unseres Kirchen-

kreises eingeladen, eine Woche lang
den Präsenz-Dienst am Kirchen-
pavillon zu übernehmen. Unsere
Gemeinde hat sich für die 18.
Kalenderwoche entschieden. Das
heißt vom 3. bis zum 7. Mai 2022
werden wir tagsüber vor Ort sein und
„Dienst tun“. Was genau das heißen
wird, wissen wir ehrlich gesagt auch
noch nicht.

Aber es geht ja auch und vor allem
darum, dass die BesucherInnen des
Geländes keinen leeren oder gar
geschlossenen Kirchen-Ort vorfinden,

denn das passiert in den Weiten
Brandenburgs wahrlich viel zu oft.

Das Motto „SinnVollLeben“ füllen wir
als Kirche Woche für Woche mit
einem der Fünf Sinne. Und in der 18.
KW geht es um das FÜHLEN. Wenn
Sie Lust haben, unser kleines LaGa-
Team zu bereichern, melden Sie sich
gern bei Pfarrerin Rumpel.

Im Laufe des Monats März werden wir
uns sicher treffen, um genaueres
miteinander zu planen und zu
verabreden. ...achja, es ist mit
Sicherheit ein ermäßigter, vielleicht
sogar eine freier Eintritt für das
ganze Gelände möglich!

Noch ist der Kirchen-Pavillon im Aufbau (Foto: K. Diederichs)



GKR-Klausur Bläserjubiläum

S eit nun mehr über 10 Jahren
haben wir Bläser Kontakt zu
Bläsern aus Engter nördlich von

Osnabrück. Regelmäßige, wechsel-
seitige Besuche sind immer wieder
Höhepunkte in unserem Bläseralltag.

2018 waren die Engteraner zu
unserem 10jährigen Chorjubiläum das
letzte mal hier. 2021 war wieder ein
Treffen hier in Langerwisch/
Wilhelmshorst geplant, welches wir
aber wegen des Lockdown
verschieben mussten.

Jetzt ist es wieder soweit. Vom 20. bis
22. Mai sind sie wieder hier bei uns zu
Gast. Gemeinsame Proben, Besuch der
LaGa, lockere Abende und ein
gemeinsam gestalteter musikalischer
Bläsergottesdienst am 22. Mai sind
geplant.

Daher markieren Sie sich schon den
22. Mai 10 Uhr dick in ihren
Kalendern.

In diesem Gottesdienst werden wir
nicht nur das mit Freude erarbeitet
musikalisch beitragen. Es sind auch
wieder drei Bläser für ihren
langjährigen Einsatz in unserem Chor
zu danken. Eine Bläserin ist seit 10
Jahren dabei und zwei Bläser schon
seit 25 Jahren. 10 bzw. 25 Jahre lang
einmal die Woche Probe und darüber
hinaus 20 – 30 Einsätze bei
Gottesdiensten in den Gemeinden
unserer Region, Krankenhäusern und
Alters- und Pflegeheimen sind des
Dankes wert.

Wir freuen uns wenn sie mit uns
diesen Festgottesdienst feiern.

Diethelm Baaske
(Leiter des Bläserchores)E inmal im Jahr begibt sich die

Leitung der Gemeinde „in Klausur“.
Das heißt, wir verreisen gemeinsam

für 24 Stunden. In den letzten Jahren
waren wir meistens in einem alten
Forsthaus in Baruth, haben dort zu
Themenwie Gottesdienst, Fusion oder Tod
& Trauer gearbeitet. Im letzten Jahr
wollten wir gemeinsam mit den
ehemaligen Ältesten verreisen. Das ist
wegen der Pandemie leider nichts
geworden. Aber die Fahrt haben wir nur
aufgeschoben und sind in diesem Jahr
gefahren. Und zwar nach Kloster Zinna.
Dort haben wir in der „Alten Försterei“
getagt. Unser Thema war ein wenig
trocken, aber nicht uninteressant. Es ging
um die Strukturen unserer Evangelischen
Kirche. Das ist nicht zuletzt deswegen

dran, weil in den nächsten Jahren sich
finanziell und personell einiges ändern
wird in unseren Gemeinden. Und
deswegen ist es sinnvoll mal zu schauen,
wo wir stehen und wohin wir von hier aus
gehen werden. Noch können wir freiwillig
auf Zusammenarbeit mit den Gemeinden
aus der Umgebung zugehen. In der
ferneren Zukunft werden wir es müssen.

Wer mehr über die derzeitigen
strukturellen Überlegungen im
Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg
wissen möchte und sich im
Dikussionsprozeß beteiligen will, dem
sei die Regional-Konferenz am 10. März
ans Herz gelegt. Näheres dazu auf
Seite 8.



Kirchenjubiläum

Ein Blick Richtung Kirchturm in
Langerwisch zeigt es ganz deutlich:
Im Jahr 2022 wird unsere Dorfkirche
250 Jahre alt. Das müssen wir
natürlich gebührend feiern. Deshalb
haben wir uns nicht einen Tag,
sondern eine ganze Woche dafür Zeit
genommen. Vom 19. bis zum 26. Juni

steht die alte Dame im
Mittelpunkt ganz
verschiedener fröhlich-
bunter Aktivitäten.

Hier ein kleiner
Vorgeschmack und
Ausblick:

19. – 26. Juni „250 Jahre Dorfkirche Langerwisch“

Musik in der Kirche

Kaffee
in
der

Kirche

Atelier
in der
Kirche

Dazu noch Ausstellungen,
Versteigerungen, Vorträge...

Zum Beispiel können Sie erfahren,
warum wir das Jubiläum eigentlich
schon letztes Jahr hätten feiern
müssen und warum die
Langerwischer Dorfkirche nun
wahrlich kein „BER“ ist.

Damit unser Fest auch wirklich eines
wird, brauchen wir Ihre
Unterstützung: Wir suchen das
älteste Foto / Gemälde von der
Dorfkirche. Schauen Sie doch mal

Ihre alten Alben durch und lassen Sie
uns Ihre Fundstücke bis spätestens
30. April zukommen.

Es können natürlich auch alte Bilder
von Gemeindeaktivitäten sein, denn
die Kirche ist ja nicht nur das
Gebäude.

(Wir versprechen keine Veröffentlichung,
aber wir versprechen, dass Sie Ihre Bilder
/ Gemälde unbeschadet zurückerhalten!)

Gottesdienst
in und um
die Kirche

…so vieles und vielleicht noch ein paar Überraschungen mehr.

Bläsersoirée
vor der Kirche

Kino in der
Kirche

Tanz in der

Kirche



Neues vom Friedhof Amtshandlungen

Beisetzungen

Personenbezogene Daten
dürfen nur in der

Druckversion lesbar sein.

„Fürchte dich nicht. Ich habe dich
erlöst. Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.“
(Jesaja 43,1)

A uf dem Kirchhof Langerwisch,
der ja so lange es die Kirche
gibt auch schon ein Friedhof

ist, wird es ab Ostern 2022 eine
sogenannte „Urnengemeinschafts-
anlage“ geben. Das meint die
Möglichkeit, sich eine pflegefreie
Urnenstelle zu erwerben. Es ist keine
anonyme Grabstelle, denn an der
Rückwand dieses ehemaligen
Familiengrabs der Familie Stoof

werden Tafeln mit den Namen und
Lebensdaten der Verstorbenen
angebracht.

Arbeitseinsätze

Die Termine für die geplanten
Arbeitseinsätze in und um die Kirche
Langerwisch sind:

09. April und 24. September

Auf dem Friedhof Wilhelmshorst
werden wir auch in diesem Jahr den
Baum des Jahres pflanzen. Näheres
dazu lesen Sie auf Seite 13.

Arbeitseinsätze

Außerdem planen wir von April bis
Oktober immer am 1. Samstag im
Monat von 10 bis 12 Uhr einen
Arbeitseinsatz. Folgende Termine sind
dafür bisher vorgesehen:

02. April

07. Mai

04. Juni

02. Juli

06. August

03. September

01. Oktober

Wir freuen uns über alle, die
mithelfen, dass der Wilhelmshorster
Friedhof für Trauernde und
Spaziergänger, für Neugierige und
Ausruhende, für Fremde und
Bekannte ein guter Ort ist – und es
auch in Zukunft bleibt.



Personenbezogene Daten
dürfen nur in der Druckversion lesbar sein.

Geburtstage
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Termine Adressen

Kinder und Jugend

Christenlehre Langerwisch und Wilhelmshorst (Kirche Wilhelmshorst)
Dienstag 14:00 - 15:00 Uhr Klasse 3 + 4
Dienstag 15:15 - 16:15 Uhr Klasse 5 + 6
Dienstag 16:15 - 17:15 Uhr Klasse 1 + 2

Konfirmandenunterricht (voraussichtlich Kirche Langerwisch)
Vorkonfirmanden (2021-2023): 10. + 31.03./19.05., 17 Uhr
Hauptkonfirmanden (2020-2022): 03. + 24.03. / 07.04. /
05. + 19.05. (18 Uhr), 17 Uhr

Junge Gemeinde (im Pfarrhaus/Pfarrgarten)
Hoffentlich können wir uns bald wieder regelmäßiger sehen. Der Termin
bleibt bei freitags 18 Uhr.

Erwachsenengruppen

Mittwochskreis (Pfarrhaus/Pfarrgarten)
Angedachte Termine: 30.03. / 25.05., 18 Uhr

Die Bibel im Gespräch (Pfarrhaus/Pfarrgarten)
Angedachte Termine: 22.03. / 12.04. / 24.05., 19 Uhr

Begegnungscafé (Kirche Wilhelmshorst)
Angedachte Termine: 19.05., 15 Uhr

Kirchenmusik

LaWiCantus, Chor der Ev. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst
Chorprobe: mittwochs, 19:30 Uhr, Dorfkirche Langerwisch
Leitung: Christina Schütz
Kontakt: über pfarramt@kirche-wilhelmshorst.de

Wilhelmshorster Bläser
Probe: in der Regel freitags, 19 Uhr, Kirche Langerwisch
Leitung: Diethelm Baaske
Kontakt: blaeserchor@kirche-wilhelmshorst.de



Friedhof Wilhelmshorst

DIE BUCHE
„Sie scheint etwas kühl, doch verdanken wir viel
dieser hohen Gestalt, die bevölkert den Wald.
Erneuert den Boden, beschattet von oben.
Sie sättigt die Tiere und - ich spekuliere:
Das ‚Buch’, das wir lesen wär’ niemals gewesen
ohn’ ihre Rinde, grandios – wie ich finde.“

Jürgen Wagner

Baumpflanzung
25.04. 16:30 Uhr


