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Im August werden wir in Göhlsdorf die Kir-
chturmspitze aufsetzen. Dann leuchtet die 
vergoldete Weltkugel, darüber die Wetter-
fahne und das Kreuz wieder über den Ort. 
Wir  feiern diesen Schlussakkord  mit einem 
kleinen Festakt, inklusiv Bratwurst und Fass-
bier vor der Göhlsdorfer Kirche.

Wenn der Termin steht, bekommen Sie Ihre 
Einladung in den Briefkasten. Jahre der Pla-
nung und über ein Jahr Bauzeit liegen hinter 
uns. Ich bin allen, die geholfen und gespen-
det haben von Herzen dankbar. Kommen 
Sie und feiern Sie mit uns. Alle sind herzlich 
eingeladen.

Beim Bau geht nie alles reibungslos. Darum 
einige besinnliche Gedanken zum ersten 
Turmbau, der  zurückreicht bis in die Früh-
geschichte der Menschheit. „Der Turmbau 
von Babel“ ist  festgehalten auf den ersten 
Seiten der Bibel. Die Stadt Babel gab es 
wirklich und dort fanden Archäologen einen 

unvollendeten Tempelturm. „Der Turmbau 
von Babel“ war das allererste Mega-Projekt 
der Menschen. „Wohlauf, lasst uns eine 
Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze 
bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen 
Namen machen;“ (1Mose 11,4) „Bis an den 
Himmel!“ Ja, Gott sollte es merken: Uns 
Menschen mit unseren enormen Fähigkeiten 
sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. 

Wir schaffen das … wenn wir es nur rich-
tig anpacken! Es kam anders als die Men-
schen planten. Die Bibel erzählt, dass Gott 
die Sprachen der Menschen durcheinan-
derwirbelte  und auf der Baustelle  nichts 
mehr vorwärts ging. Die erste Bauruine der 
Geschichte war geboren. Wenn wir Gott 
vergessen, überschätzen wir uns selbst. Das 
war wohl der grundlegende Fehler auf dieser 
Baustelle. Die Geschichte vom Turmbau zu 
Babel lehrt uns: Machen wir es besser!

Ihr Pfr. Reinhard Danner

Der Turmbau
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Taufe von Luise Helene Engel in Göhlsdorf

Taufe von Lotte Lupine Thierschmann
in Plötzin

Taufe von Frieda Gottschalk in Damsdorf

Die Geburt eines Kindes ist ein Geschenk 
Gottes. Eltern antworten darauf, indem sie 
ihr Kind taufen lassen. Gott spricht in der 
Taufe den Kindern seine Liebe zu, unabhän-
gig davon, wie sie sich verhalten. 
Eltern und Paten haben dann die Aufgabe, 
stellvertretend für die Kinder den Glauben 
zu bezeugen und den Kindern von ihrem 
christlichen Glauben, aber auch von ihren 
Zweifeln zu erzählen. 
Später in der Konfirmation bekräftigen die 
Jugendlichen selbst ihr Ja zum Glauben an 
Jesus Christus.

Was spricht für eine Kindertaufe?

Konfirmation von Aileen Wolf in Plessow
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Wie mag es euch gerade gehen, ob ihr in den 
Urlaub fahren konntet? Hierher kommen die 
Touristen nicht, einige Hotels planen min-
destens bis Ende des Jahres geschlossen zu 
bleiben. So ist der Lockdown zwar vorbei, 
der Luftraum wieder offen, aber bis jetzt 
wird São Tomé nur einmal pro Woche von 
Lissabon aus angeflogen. Das Land kommt 
so noch nicht auf die Beine.

„Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist 
der Wille Gottes für euch in Christus Jesus.!“ 
1.Thess. 5,18

Neben Corona herrscht auch gerade Gra-
vana, die kühlere Jahreszeit, in der es mehr 
als 3 Monate kaum regnet. In dieser Zeit 
können die Bauern keine Felder bestellen, 
nur etwas Gemüse anpflanzen, wenn ein 
Fluss zur Bewässerung in der Nähe ist. So 
ergeht es auch Dodo, ein Gemeindeleiter 
den wir unterstützen. Er hat Tomaten-, Pa-
prika- und Kohlpflänzchen in die Erde ge-
bracht, bis diese Früchte tragen, hat er keine 
Einnahmen. Dank eurer Gaben konnten wir 
nun den 2. Monat verschiedene ehemalige 
Studenten von uns und Pastoren unterstüt-
zen. Als wir zu Dodo kamen, sagte er, dass 
er seit unserem ersten Lebensmittelpacket 

kein weiteres Einkommen hatte, denn den 
Gemeindemitgliedern geht es wirtschaftlich 
ähnlich wie ihm.

Gern könnt ihr weiter für die Gemeinden und 
ihre Leiter beten. Woher ihre Versorgung im 
nächsten Monat kommt, weiß unser Herr. 
Bitte betet auch für uns, dass wir trotz der 
hiesigen eher tristen Situation, in der uns 
durch „Corona“ auf mancherlei Weise die 
Hände gebunden sind, reichlich Glaubens-
mut geschenkt wird, um auch andere zu 
ermutigen.

Ich, Kerstin habe schon seit einiger Zeit 
Magenprobleme, die jetzt zu einer Gastri-
tis wurden und wäre dankbar, wenn ihr im 
Gebet mit daran denkt.

Eine ermutigende Nachricht ist, dass sich 
ein junger Mann, deren Familie wir schon 
etliche Jahre freundschaftlich begleiten, für 
das Evangelium geöffnet hat, halleluja! Zu 
Joachims Geburtstag Anfang Juli konnten 
wir uns das erste Mal nach dem Corona 
Lockdown wieder im Freundeskreis tref-
fen. Wir erzählten wie üblich eine biblische 
Geschichte & beim Verabschieden ließ uns 

Ihr Lieben!    KeJo-miniS Juli 2020
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Ich Kerstin habe 
schon seit einiger Zeit 
Magenprobleme, die 
jetzt zu einer Gastritis 
wurden und wäre 
dankbar, wenn ihr im 
Gebet daran denkt.  

Eine ermutigende 
Nachricht ist, dass 
sich ein junger Mann, 
deren Familie wir 
schon etliche Jahre 
freundschaftlich 
begleiten, für das 
Evangelium geöffnet hat, halleluja! Zu Joachims Geburtstag 
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Lockdown wieder im Freundeskreis treffen. Wir erzählten 
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möchte. Wir hatten ihn & seine Schwester vor Jahren zum 
Gitarrenunterricht an eine Gemeinde vermittelt. Damals 
zeigten sie aber nur Interesse für die Musik, jetzt geht der 
Same auf und Arthur war schon zwei Mal mit im Gottes-
dienst, möchte regelmäßig kommen & trifft sich mit Joachim 
um über Glaubensfragen zu sprechen. Möge er und seine 
Familie unseren Herrn Jesus immer besser kennen lernen. 
Hier seht ihr ganz rechts Arthur mit der Gemeindejugend. 

Wir danken euch von Herzen für eure ermutigenden 
Rückmeldungen, für alle so wichtigen Gebete & eure 

Unterstützung ohne die unser Dienst nicht möglich wäre! 

Eure Kerstin &  Joachim Schulze aus São Tomé & Príncipe 
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Arthur wissen, dass er zum Gottesdienst 
kommen möchte. Wir hatten ihn & seine 
Schwester vor Jahren zum Gitarrenunter-
richt an eine Gemeinde vermittelt. Damals 
zeigten sie aber nur Interesse für die Musik, 
jetzt geht der Same auf und Arthur war 
schon zwei Mal mit im Gottesdienst, möchte 
regelmäßig kommen & trifft sich mit Joachim 
um über Glaubensfragen zu sprechen. Möge 
er und seine Familie unseren Herrn Jesus 
immer besser kennen lernen. Hier seht ihr 
ganz rechts Arthur mit der Gemeindejugend.

Wir danken euch von Herzen für eure ermu-
tigenden Rückmeldungen, für alle so wich-
tigen Gebete & eure Unterstützung ohne die 
unser Dienst nicht möglich wäre!

Eure Kerstin & Joachim Schulze aus São 
Tomé & Príncipe
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pflänzchen in die Erde gebracht, bis diese Früchte tragen, 
hat er keine Einnahmen. Dank eurer Gaben konnten wir 
nun den 2. Monat verschiedene ehemalige Studenten von 
uns und Pastoren unterstützen. Als wir zu Dodo kamen, 
sagte er, dass er seit unserem ersten Lebensmittelpacket 
kein weiteres Einkommen hatte, denn den Gemeindemit-
gliedern geht es wirtschaftlich ähnlich wie ihm.  
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Eindrücke von der Rüstzeit an der Ostsee zum Thema

„Spuren im Sand“
19.-22. Juni 2020 in Grömitz 

„Wir sind 38 Teilnehmer, davon 7 Kinder 
von 1 – 16.“ Das war die erste Nachricht 
auf der App-Gruppe „Grömitz 2020“. Doch 
wie groß war unser Erschrecken, als wir 
gleich bei Ankunft erfahren mussten, dass 
Annegret Tews am Vortag einen schweren 
Verkehrsunfall hatte, sie mit schlimmen 
Verletzungen nach Berlin in die Charité ge-
bracht werden musste!

Ihr Ehemann, Pfr. Dietrich Tews, und Tochter 
Annekatrin waren bei ihr, standen ihr bei. 
Diese Nachricht ergriff alle Teilnehmer. Das 
Gebet für die Familie Tews wurde allen ein 
Herzensanliegen. Pfarrer Danner und Pfarrer 
Dr. Uecker und ihre Ehefrauen standen vor 
der schweren Aufgabe, nun ohne das Ehe-
paar Tews die Rüstzeit zu gestalten.

Ihnen gebührt großer Dank, denn sie haben 
diese Tage für alle zu einem Erlebnis wer-
den lassen, das nachwirkt, das uns für die 
Zeit nach Grömitz gerüstet hat. Da kann und 
wird es keinen Widerspruch geben! Sicher, 
es musste von einem auf den anderen Tag 
umgeplant, vielleicht sogar improvisiert wer-
den, aber von Improvisation war nichts zu 
spüren. Die Zusammenkünfte hätten besser 
nicht sein können.

Angefangen vom ersten Beisammensein 
nach Ankunft am Freitag, der „Vorstel-
lungsrunde“, bis zur „Auswertungsrunde“ 
am Montag war zu spüren, dass wir uns 
„verbunden fühlen“, dass wir „leicht und 

unkompliziert miteinander ins Gespräch 
kommen“, dass „jeder einbezogen war“, 
dass man sich „gut aufgehoben fühlte“, ja, 
„dass wir durch Gottes Fügung in diesem 
Kreis waren“[1]. 

Wir waren fröhlich, es wurde viel gelacht, 
und beim „Spieleabend“ riss es nicht nur 
Junge von den Stühlen, sondern auch so 
manche „Alte“. Am Sonntagabend saßen 
wir noch lange bei guten Gesprächen am 
Lagerfeuer. Pfarrer Danner setzte am Ende 
des Abends mit der Segnung jedes einzelnen 
einen sehr eindrucksvollen und unvergess-
lichen geistlichen Höhepunkt.

Auch für diese Rüstzeit gilt: Die Zahl der un-
terschiedlichen Erwartungen ist größer als 
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die Zahl der Teilnehmer. Die thematischen 
Zusammenkünfte und der Gottesdienst am 
Sonntag hatten eine Erwartung aber ganz 
sicher erfüllt: Glaubensstärkung. Christen 
leben nicht auf einer Insel der Seligen. Täg-
lich stürmen Nachrichten, Ereignisse auf uns 
ein, die uns zum Zweifel führen, die uns 
unsicher werden lassen, oder die uns ganz 
einfach nur lau machen.

„Glaube macht würdig; Zweifel macht un-
würdig“, sagt Luther.[2] Dem Zweifel zu wi-
derstehen, braucht es einen starken festen 
Glauben. Ein Glaube, der sich nicht immer 
wieder auf das Wort Gottes stellt, wird 
wanken. „So kommt der Glaube aus der 
Predigt, das Predigen aber durch das Wort 
Christi.“[3] Das durften wir von der ersten 
Einführung in das Thema am Freitag bis zum 
Gottesdienst am Sonntag erfahren.

Bemühen wir uns deswegen, Spuren zu 
hinterlassen, Spuren, die in die richtige 
Richtung weisen, die anderen die Richtung 
weisen können. Wir danken unseren beiden 
Pfarrern und ihren Ehefrauen, die uns hal-
fen, zu neuen Einsichten und zur Stärkung 
unseres Glaubens zu finden.

Dank auch an Karin v. Schierstedt, die neben 
den Mühen der organisatorischen Vorberei-
tung noch die App „Grömitz 2020“ instal-
lieren konnte, die ein voller Erfolg war. Der 
Dank gilt aber auch allen Teilnehmern, denn 
jeder von uns trug zum Gelingen dieser Rüst-
zeit bei.

Sie wird uns im Gedächtnis bleiben auch 
als eine angenehme, erholsame, spannende 

und zugleich entspannende Zeit im Kreis von 
einander wohlgesinnten, sich verbunden 
fühlenden Menschen.

Nicht zu vergessen Grömitz, das viel zu bie-
ten hat: Strandspaziergänge, das Baden in 
der See, viele Geschäfte, einen Kurpark und 
als Höhepunkt, die Kirche St. Nicolai. Und 
da auch das CVJM-Lippe Feriendorf beste 
Voraussetzungen für eine Rüstzeit bietet, 
und Dank an die Fleißigen, die uns trotz 
der Beschränkungen jeden Tag wohlver-
sorgt haben, wurde beschlossen: Auf nach 
Grömitz 2021!

Ihre Familie Kretschmar

[1] Teilnehmerzitate
[2] Im Christlichen Wegweiser für jeden Tag 
unter dem 25. November
[3] Römer 10,17

Grömitz 2021
Es hat uns in Grömitz so gut gefallen, dass 
wir gleich für 2021 gebucht haben.

Wer möchte mitkommen?

Termin: 11.-14. Juni 2021
Bitte melden sie sich bis 30.Nov. 2020 an.

Erwachsene:  € 150,00                                              
Kinder 15-17 Jahre: € 120,00                                   
Kinder 12-14 Jahre: € 110,00
Kinder 6-11 Jahre: € 100,00                         
Kinder 3-5 Jahre:  € 70,00                             
0-2 Jahre  kostenfrei   
Einzelzimmerzuschlag € 10,00/Nacht



[A] Abendmahlgottesdienst | [K] Damsdorf, Göhlsdorf mit Kindergottesdienst8

2. August 10:30 Uhr Plötzin

9. August 09:15 Uhr Göhlsdorf
10:30 Uhr Damsdorf

16. August 09:15 Uhr Plötzin
10:30 Uhr Plessow

Film in der Kirche
und Diskussion mit Autor H.-D. Rutsch
„Verschollen in Ostpreußen“

23. August 10:30 Uhr Göhlsdorf Pfr. Dietrich Tews

29. August 15:00 Uhr Plötzin

Sommerfest im Pfarrgarten mit afrikani-
schen Trommeln und Aktion für Schulan-
fänger und Christenlehrekinder
Bitte Kaffeegedeck mitbringen

30. August 09:15 Uhr Plessow
10:30 Uhr Göhlsdorf

6. Sept. 10:30 Uhr Damsdorf

9. Sept. 19:00 Uhr Plötzin Film mit Diskussion/Autor Rutsch
„Der verschwiegene Tod“

12. Sept.
Sonnabend

16:00 Uhr Damsdorf Orgelkonzert mit dem berühmten blinden 
Pianisten Mareck aus Polen

13. Sept. 09:15 Uhr Göhlsdorf
10:30 Uhr Plessow

20. Sept. 10:30 Uhr Plötzin

27. Sept. 10:30 Uhr Damsdorf Pfr. Dietrich Tews

Wo nicht anders angegeben, predigt Reinhard Danner.

Frauenkreise
16.9. Mittwoch, 15.00 Uhr Plötzin 
19.10. Montag, 15.00 Uhr Damsdorf
 Kontakt: Hanna Danner 033207/32523
21.9. Montag, 19.00 Uhr Plessow mit Pfr. B. Kuhnt & Frau
19.10. Montag, 19.00 Uhr Plessow 
 Kontakt: Herta Schoof 03327/70828



4. Oktober 
Erntedankfest

09:15 Uhr Plessow
10:30 Uhr Göhlsdorf
10:30 Uhr Plötzin

Göhlsdorf: Pfr. Dietrich Tews

11. Oktober 10:30 Uhr Damsdorf Erntedankgottesdienst

14. Oktober 19:00 Uhr Göhlsdorf 
Film mit Diskussion /Autor Rutsch
„Als die Deutschen weg waren“

18. Oktober
9:15 Uhr Plötzin
10:30 Uhr Plessow

24. Oktober 16.00 Uhr Damsdorf
Konzert mit der Opernsängerin 
Kristina Gordaze und Musikern aus 
Georgien und Russland.

25. Oktober 10:30 Uhr Göhlsdorf
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Erntedankgaben
Die Erntedankgaben, die am Erntedankfest zur Aus-
schmückung des Altars gespendet werden, sind für 
Tee- und Wärmestube Werder bestimmt. Wir freuen 
uns auch über Blumenspenden für die Ausschmü-
ckung der Kirchen. Die Geldspenden bleiben in den 
Kirchengemeinden für dortige Aufgaben.

In Plötzin, Göhlsdorf ist die Kirche für das Bringen 
der Erntegaben am Sonnabend, den 3.10. von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 

In Damsdorf und können die Erntegaben am Sonn-
abend, den 10.10. von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr in 
die Kirche gelegt werden. 

In Plessow werden Sie bezüglich der Gabensamm-
lung gesondert informiert. 
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Sanierung
des Kirchturmes
in Göhlsdorf

Der komplette Turm und die Spitze mussten
auf Grund von Schäden am Holz saniert
bzw. neu konstruiert werden.

Am 23.06.2020 wurde nach langer
aufwendiger Bauphase
Richtfest gefeiert.
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ALS DIE DEUTSCHEN WEG 
WAREN

14. Oktober 2020
Göhlsdorfer Kirche um 19:00 Uhr

Was geschah in den Orten in jenen 
Gebieten, welche die Deutschen auf  
Beschluss der Potsdamer Konferenz 
von 1945 zu verlassen hatten?

Wie kamen nie neuen polnischen Ein-
wohner dort an? Fanden sie - als Ver-
triebene aus der Ukraine - in dieser 
Welt eine neue Heimat? Der Film er-
zählt, was in keinem deutschen Schul-
buch beschrieben ist.

DER VERSCHWIEGENE TOD

09. September 2020
Pfarrhaus Plötzin um 19.00 Uhr

In den Jahren zwischen 1945 und 
1949 suchte die sowjetische Besat-
zungsmacht nach den Verantwortli-
chen für Krieg und Terror. Anders als 
erwartet gestaltete sich die Abrech-
nung mit den nationalsozialistischen 
Verbrechen sehr schwierig und mün-
dete in Willkür.
In dem Film (entstanden 1993) er-
zählen Betroffene, was sie erlebten, 
warum sie die sowjetischen Internie-
rungslager überlebten und warum 
sie bis 1989 über das Geschehen zu 
schweigen hatten.

Film mit Diskussion / Autor Rutsch

Kurzvorstellung
HANS-DIETER RUTSCH
geboren 1954, arbeitete als Dramaturg, Autor und 
Regisseur beim DEFA Studio für Dokumentarfilme 
in Babelsberg. 1995 begründete er die Havel-Film 
Babelsberg. Er realisierte über fünfzig Dokumenta-
tionen, Features und Reportagen vor allem zu The-
men der ostdeutschen und osteuropäischen Zeitge-
schichte. 2012 erschien  ist.



Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind

deine Werke; das erkennt
meine Seele. Psalm 139,14

GOTT SIEHT MICH LIEBEVOLL AN

Die Hochzeit ist für viele ein wunderbarer Höhepunkt 
in ihrem Leben. Die Brautleute sind besonders schön 
gekleidet. Sie freuen sich aneinander und an dem 
Wunder ihrer Liebe. Sie sagen zueinander: „Ja! Du bist 
so wunderbar in meinen Augen, dass ich mein Leben 
mit dir verbringen möchte.“ Allerdings ist nicht alle 
Tage hohe Zeit. Da können die Tiere, mit denen man 
sich betitelt, mit der Zeit immer größer werden. Aus 
„Mein Hase!“ wird dann schon mal „Du Esel!“
Wie gut, wenn man dann ein gesundes Selbstbe-
wusstsein hat und seinem Partner nicht alles auf die 
Goldwaage legen muss! Doch woher bekomme ich ei-
gentlich die Gewissheit, dass ich ein wunderbarer und 
wertvoller Mensch bin? Auch dann, wenn mich Kritik 
und Frust in Frage stellen? Der Beter des 139. Psalms 
bezieht seine Gewissheit aus der Begegnung mit Gott. 
Wunderbar ist er von Gott geschaffen worden und 
wunderbar wird er von Gott geführt. „Genau so, wie 
ich bin, bin ich wunderbar.“ Dieses Selbstbewusstsein 
kann jede und jeder durch das Gespräch mit Gott er-
fahren. Wunderbar: Gott sieht mich liebevoll an, so 
wie mich damals mein Lieblingsmensch bei unserer 
Hochzeit angesehen hat. Und das, obwohl Gott auch 
meine Schwächen kennt. Ich bin ein wunderbares Ori-
ginal des wunderbaren Gottes, auch wenn ich grauer 
und faltiger werde. Das macht mich glücklich und ich 
könnte manchmal die ganze Welt umarmen – so wie
damals bei unserer Hochzeit.
Reinhard Ellsel

Monatsspruch August 2020
Ja, Gott war es, der in Christus
die Welt mit sich versöhnt hat.

2. Korinther 5,19

GOTT GEHT FRIEDFERTIG MIT UNS UM

Versöhnung – was ist das eigentlich? Der Liederdichter
Jürgen Werth reißt einen weiten Horizont auf: „Wie 
ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, 
ein off‘nes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufge-
macht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein 
unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen,
ein ‚Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss‘. So ist Versöhnung.
So muss der wahre Friede sein. So ist Vergeben und 
Verzeihn.“ Wenn Streit war, wenn man sich verkracht 
hat und dicke Luft herrscht, dann atmen beide Kon-
fliktparteien auf, wenn sie sich wieder versöhnt die 
Hand reichen können. Kleine Kinder sagen dazu, dass 
nun „wieder alles gut“ ist. Versöhnung – ja, schön 
wär‘s! Doch wer macht den ersten Schritt auf den an-
deren zu? Der Apostel Paulus staunt darüber, dass der
Schöpfer der Welt diesen ersten grundlegenden Schritt 
auf uns Menschen zugegangen ist. Wir sind nämlich 
nicht so, wie Gott uns gedacht hat. Deshalb gibt es 
Kriege und Kleinkriege, leben wir oft unversöhnlich 
mit unseren Mitmenschen, ja manchmal sogar mit uns 
selbst. Doch Gott geht friedfertig mit uns um. Paulus 
hat erkannt, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Brü-
ckenschlag Gottes zu uns ist. Jesus geht uns Unver-
söhnlichen nach und sagt: „Mit Gott ist alles gut! Er 
hat euch vergeben.“  Versöhnung mit Gott, das heißt: 
Ich stehe nicht mehr unter Anklage. Der Zöllner
Zachäus klettert vom Baum und der verlorene
Sohn kehrt heim zum Vater.
Reinhard Ellsel

Monatsspruch September 2020
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Suchet der Stadt Bestes und betet für
sie zum HERRN; denn wenn’s

ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.
Jeremia 29,7

KÜMMERT EUCH UMEINANDER

Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusa-
lem erobert. Die politische und religiöse Führung des 
Landes verschleppte er ins babylonische Exil. Nur ein 
kleiner Teil der Israeliten blieb in Jerusalem zurück, un-
ter ihnen der Prophet Jeremia. Er schreibt einen Trost-
brief an sein Volk in der Ferne. Doch die Hoffnung auf
eine baldige Rückkehr in die Heimat nimmt er ihnen. 
Stattdessen schreibt er: „Baut Häuser, pflanzt Gärten, 
gründet Familien!“ Jeremia rät, nicht zurückzuschau-
en, sondern sich an die neue Situation anzupassen 
und einzufügen. Weiter schreibt er: „Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr
wohlgeht, so geht’s auch euch wohl.“ Was ist „das 
Beste“ für eine Stadt? In der hebräischen Textfassung 
ist dreimal das Wort „Schalom“ zu lesen. „Suchet den 
Frieden der Stadt, denn wenn sie Frieden hat, dann 
habt auch ihr Frieden“, so die wörtliche Übersetzung. 
Jeremia spricht hier das Miteinander an, die Versöh-
nung. Denn nur so kann ein gutes Zusammenleben 
gelingen. Auch heute leben Menschen verschiedenster
Herkunft, Religionen und Kulturen auf engem Raum 
zusammen, sind Nachbarn. Sorgt euch nicht nur um 
euch selbst, sondern auch um eure Mitmenschen. 
Kümmert euch umeinander, nehmt Rücksicht aufein-
ander, lautet die Botschaft von Jeremia. Denn wer sich 
darum bemüht, dass es den Menschen um einen her-
um gutgeht, wer für sie Frieden schafft, der
schafft auch für sich selbst Frieden.
Detlef Schneider

Monatsspruch Oktober 2020
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Herzliche Einladung zum
Konfirmandenunterricht
„Young & Jesus“

Wenn Du in die 7. Klasse kommst, dann 
kannst Du den Konfirmandenunterricht 
„Young & Jesus“ besuchen. Der Konfir-
mandenunterricht findet jeden Montag 
von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Pfarrhaus 
Derwitz statt. Der Beginn wird telefonisch 
bekanntgegeben.

Christenlehre

Christenlehre beginnt mit Sommerfest im 
Pfarrgarten in Plötzin am Sonnabend, den 
29. August um 15:00 Uhr mit afrikanischen 
Trommeln und Aktion für Schulanfänger und 
Christenlehrekinder. Bitte Kaffeegedeck mit-
bringen.

Wer ein Kuchen mitbringen kann, bitte mel-
den: Kontakt: Hanna Danner 033207/32523



Geburtstagskinder
Wir gratulieren herzlich und wünschen im neuen Lebensjahr Gottes Geleit!
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Einladung zum Orgelkonzert
mit dem berühmten blinden

Pianisten Mareck Mielnik aus Polen 
mit Werken von Bach, Händel, Mozart, Verdi und Wagner 

So., 12. Sep. 1600 Uhr in der Damsdorfer Kirche
Eintritt frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Konzert 

KRISTINA GORDADzE
Opernsängerin aus Batumi mit Musikern aus Georgien und Russland

24. Okt. 16:00 Uhr
Kirche Damsdorf

Der georgische Gesang zählt zu den kost-
barsten Schöpfungen der Menschheit.

Volkslieder und georgische Choräle wie-
sen einen hohen Grad Harmoniekomple-
xität auf  mit drei bis vier eigenständigen 
Stimmen. In der Mehrstimmigkeit eine 
außergewöhnliche Spannung.


