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Impressum 
Redaktion: 
Dorothea Bertram, Michael Rave, Rainer Schulze, Heike Benzin, Heiko Herholz 
Redaktionsanschrift:  
Evangelisches Pfarramt Wustermark Friedrich-Rumpf-Str. 11 14641 Wustermark 
Tel.: 033234-60276 Fax.: 033234-242211 
E-Mail: kirchenblatt@pfarrsprengel-wustermark.de 

Bürozeiten 
Pfarrerin H. Benzin: Dienstag von 11:00 bis 14:00 Uhr und nach Vereinbarung. 

Tel.: 033234-60276 E-Mail: benzin@pfarrsprengel-wustermark.de 
Küster Jan-Niclas Bertram: Montag 10:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00 Uhr 
     Mittwoch + Freitag 14:00 – 18:00 Uhr  

Tel.: 033234-242203 E-Mail: buero@pfarrsprengel-wustermark.de 
-------------------------------------------------- 

Gottesdienste 
Juni 2020     

Sonntag,  07.06.2020  Trinitatis 

09:30 Uhr  Dyrotz  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Priort  Taufe Zoey Zimmermann 

Sonntag,  14.06.2020  1.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Hoppenrade  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Elstal  Gottesdienst 

Sonntag,  21.06.2020  2.So.n.Trinitatis 

11:00 Uhr  Buchow-K.  Familienkirche 

Sonntag,  28.06.2020  3.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Wustermark  Gottesdienst 

     

Juli 2020     

Sonntag,  05.07.2020  4.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Dyrotz  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Priort  Gottesdienst 

Sonntag,  12.07.2020  5.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Hoppenrade  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Elstal  Gottesdienst 

Mittwoch  15.07.2020   

19:00 Uhr  Wustermark  Männerabend 

Sonntag,  19.07.2020  6.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Buchow-K.  Gottesdienst 

Sonntag,  26.07.2020  7.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Wustermark  Gottesdienst 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Heute senden wir Ihnen einen Hoffnungsbrief. 

Die letzten Wochen in der Coronakrise waren eine Zeit der Herausforderung für uns alle.  

Die Selbstbegrenzung fällt oft nicht leicht. Ab und zu schüttelt mich der Coronakoller, dann 

brauche ich Bewegung und frische Luft. Dann brauche ich Gebet und die Bibel. Gerne 

telefoniere ich mit Freunden, meiner Familie und Gemeindemitgliedern und berate über die 

aktuelle Situation. Bei alledem bemerke ich, dass  es mir, wie den meisten Menschen hier 

im Havelland doch recht gut geht. Ich bin dankbar, dass wir so eine wunderbare Natur 

um uns herum haben, die jetzt voll erblüht ist und  uns zum Wandern, Raddeln und Auftanken der grauen 

Gehirnzellen einlädt. Ich bin dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind. Ich weiss mich behütet und 

beschützt. Soweit ich gehört haben, sind auch die meisten Gemeindemitglieder gesund geblieben, was für ein 

Segen. Da sage ich auf mehrfache Weise: Danke Gott, du hast deinen Engel zu uns gesandt. 

Doch wir mussten uns auch von lieben Menschen aus unserer Gemeinde verabschieden. Hier will ich stellver-

tretend für alle Verstorbenen der letzten Monate, an Klaus Dieter Jeske erinnern, den wir am 29.4.2020 hier 

in Wustermark mit kirchlichem Geleit beigesetzt haben. Gott hab ihn selig, er hat seinen Frieden gefunden. 

Da haben wir in diesen Tagen auf ganz andere Weise das Osterfest gefeiert. In dieser Osterzeit haben wir 

Leid und Freude dicht neben einander empfunden. 

Das Thema Abschied begleitet uns nicht nur weil wir uns von lieben Menschen verabschieden. So mussten wir 

uns vom Konfirmationsgottesdienst am Pfingstsonntag verabschieden. Da größere Zusammenkünfte von Men-

schen die Ansteckungsgefahr vergrößert sind wir gezwungen uns zu schützen. Das wollen wir gerne tun, um 

unsere Mitmenschen nicht zu gefährden. Es beeindruckt mich in diesen Coronazeiten zu sehen, welche Werte 

nun gelebt werden. Die Generation 60 plus und  alle Risikogruppen zu schützen, ist den meisten Mitbürgern 

wichtiger als wirtschaftliches und monetäres Handeln. Wenn man jetzt sogar in der Radiowerbung durch 

Sprüche, wie: sei vernünftig und loyal, kauf aus der Region und lokal, daran erinnert wird, solidarisch zu 

handeln und den Egoismus zu überwinden. Dann liegt es auf der Hand, dass besondere Zeiten angebrochen 

sind, in denen wir leben. Jede Generation hat ihre Herausforderungen, die sie zu bedenken und zu bewälti-

gen hat. Selbst die Jüngsten unter uns werden diese Corona-Pandämie als prägendes Ereignis im Gedächtnis 

behalten. Wie sehr wir uns von all den negativen Informationen beeinflussen lassen, oder ob wir unsere 

Widerstandskräfte, ja unser Gottvertrauen und  Resilienz mobilisieren können, das wird sich in unseren Le-

bensbewältigungsstrategien zeigen. Die vergangenen Monate haben bei vielen Menschen auch Müdigkeit, Resig-

nation oder Aggression hervorgerufen. Aus der Alltagsroutine herausgenommen zu sein, das kann einerseits 

lähmen oder andererseits agressiv machen. Nicht mehr die gewohnte Sicherheit und Geborgenheit zu empfin-

den, das macht traurig oder manch einen sogar krank. Auch in der Bibel wird von Menschen erzählt, die 

des Lebens überdrüssig sind. Der Monatsspruch für Juli aus dem 1.Königebuch, Kapitel 19, Vers 7 erinnert an 

solch einen lebensmüden Menschen: Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn 

du hast einen weiten Weg vor dir. 
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Zusammengehören – aber sicher! KinderKirchenKorona-Challenge  
B  A  S  T  E  L  I  D  E  E N 

Motto der Woche: Kinder Gottes – weltweit verbunden 
„Ihr seid ja alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus.“ 

Gal 3,26 
http://kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKo-Challenge.php 

 
Ich habe auf der Kindergottesdienstseite der EKD (s.o.) schöne Bastelideen 
von Kindern aus aller Welt gefunden. Dort findet ihr auch weitere Infos, Ge-
schichten und Bastelvorlagen. Viel Spaß beim Basteln! 
 
Asien: Fingerpuppen von den Philippinen  
Die Philippinen liegen im Pazifischen Ozean. Sie bestehen aus 7.107 Inseln, 
von denen nur etwa 800 bewohnt sind. Die ersten Bewohner der Philippinen 
waren die Aetas. Sie gehören zu den ältesten Völkern der Erde. Auf den Phi-
lippinen leben mehr junge als alte Menschen. Außerdem sind die Philippinen 
die Heimat von 15.000 verschiedenen Muscheln und Schnecken. Auf den In-
seln leben mehr Schmetterlingsarten als anderswo auf der Welt.  
Arme Familien haben keine Wahl, sie müssen ihre Kinder zum Arbeiten schi-
cken, damit die Familie überleben kann. Eine Gefahr sind Taifune (tropische 
Wirbelstürme), die in dieser Gegend häufig vorkommen und vieles zerstören.  
 

  
Diese Puppen basteln philippinische Kinder.  
Du kannst das auch! Male auf ein festes Blatt Papier eine Figur und male sie 
an. Schneide für die Beine zwei Löcher hinein und stecke deine Finger durch.  
Jetzt kannst du mit ihnen eine Geschichte spielen.  
 
Weitere Bastelideen und  
       - Rätsel auf: 
 
       www.pfarrsprengel-wustermark.de 
 
       Sandra Daehnert 
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Alles hat seine Zeit – auch Corona? 

Sprichwörter gibt es in den meisten Sprachen der Welt. Der spanische Dichter Miguel de Cervantes bringt es 

im 16 Jahrhundert auf den Punkt, wenn er schreibt: „Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange 

Erfahrung gründet“. Die Tradition Erfahrungen und Weisheiten in knappe Lehrsätze zu formulieren geht 

dabei wesentlich über das 16. Jahrhundert hinaus. Viele Verse aus der Bibel beispielsweise sind in der Ver-

gangenheit als Sprichwörter gebraucht worden. Zwischen Gebrauch und Abfassungintention muss hinsichtlich 

der meisten biblischen Verse zwar unterschieden werden, jedoch gibt es darüber hinaus eigenständige Bücher, 

die sich dem Thema der weisheitlichen Sprüche verschrieben haben. In der biblischen Weisheitstradition wer-

den Teile des Buches Sprüche dem weisen König Salomo zugeschrieben, welche die vermeintlichen Aussprüche 

des Königs wiedergeben. Ähnlich verhält es sich beim Buch Prediger, welches im Unterschied zum Buch Sprü-

che weniger vereinzelte Aussagen aufzählt, sondern stattdessen mehrere Perspektiven einnimmt.  

Ein Blick in die Bibel zeigt daher, wie alt und elementar die Dichtung und Abfassung von  Sprüchen und 

Einsichten sind. Durch die Generationen hinweg wachsen Menschen unter der Prägung dieser weisheitlichen 

Sprüche auf und geben sie an die nächste Generation weiter. Der wohlgemeinte Spruch unterhält, ermutigt, 

kritisiert und mahnt. Ihm zugrunde liegen verschiedene Erfahrungen, mit denen sich die Menschen, die den 

Lebensüberdruss hat den Propheten Elia ergriffen. Zunächst hatte er machtvoll für Gott gestritten, danach 

sieht er sich der todbringenden Verfolgung seines mächtigen Zeitgenossen König Ahab und dessen Gattin 

Isebel ausgesetzt. Elia sieht sich selbst als gescheitert an. So empfindet er auch vor Gott Lebensüberdruss. Er 

möchte lieber sterben, als weiterhin für die Sache Gottes zu streiten. Vielleicht auch, weil er Gott nicht mehr 

versteht. Doch Gott hat Anderes im Sinn. Gottes Plan ist nicht zu Ende. So wie er Elia nicht allein lässt, so 

verlässt Gott auch uns nicht. Zweimal stärkt er Elia mit Brot und Wasser. Ich vertraue darauf, dass Gott 

auch mich nicht ohne Stärkung lässt. Habe ich ein offenes Herz dafür? Offene Augen, die die angebotene 

himmlische Hilfe erkennen? Kann ich um Hilfe bitten und kann ich diese dann auch annehmen? 

Gottes Heilshandeln braucht manchmal Zeit. Ich möchte geduldig vertrauen, aber nicht erstarrt verharren, 

sondern auch innerlich beweglich sein. In der Stille und im Lauschen auf Gottes Plan vollzieht sich Umkehr, 

eröffnet sich ein neues Denken und zeigen sich mir neue Wege. So erfährt es auch Elia. Schließlich hat Elia 

eine ungewöhnliche Gottesbegegnung. Er wandert mit letzter Kraft zum Berg Horeb im Sinai und hat hier 

eine Begegnung mit Gott, die ihn ermutigt und stärkt. Darauf dürfen Sie, darauf darf jeder von uns hoffen: 

Gott ist für Sie  und für mich da. Denn das ist sein Name, ich bin für dich da mit meiner Hilfe. 

Und nun noch ein letzter Gedanke: Neue Kraft kann ich auch erfahren, wenn ich den Müden und Resignier-

ten ein Engel bin; Speise und Trank teile; ein gutes Wort weitergebe oder ein Gebet für meinen Nächsten 

spreche. Denn Engel müssen nicht zwangsläufig Männer mit Flügeln sein, wie es Rudolf Otto Wiemer in 

seinem Gedicht schreibt, dass Sie auf unserer Internetseite lesen können. 

So wünsche ich ihnen, liebe Leserinnen und Leser eine erfüllte und gesegnete Zeit, in der sie behütet und 

gestärkt in den Sommer hineingehen und dabei die Engel und die Wunder erkennen, die ihnen auf Ihrem 

Weg begegnen. Bleiben Sie behütet und gesund  - Ihre Pfarrerin Heike Benzin 

http://#
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Spruch hören und weitergeben, identifizieren. Der Spruch enthält Witz, manchmal Ironie und wird zuweilen 

in Familien über die Generationen mit bestimmten Familienmitgliedern verbunden, die ihn bei sämtlichen 

Zusammenkünften zum Besten bringen. 

Einer der wohl bekanntesten biblischen Sprichwörter steht in dem bereits genannten Buch Prediger. Im 3. 

Kapitel findet sich eine längere Abfassung über das Thema der Zeit. Der zum Sprichwort gewordene Ausruf: 

„Alles hat seine Zeit“ wurde so populär, dass er selbst in der allgemeinen Popkultur aufgegriffen wurde. 

Lieder wie „Turn! Turn! Turn!“ von der Band The Byrds oder „Wenn ein Mensch lebt“ von den Puhdys sind 

wohl die bekanntesten Adaptionen des biblischen Textes. 

Dies ist eine Idee, die sich auch außerhalb der Bibel großer Beliebtheit erfreute. 

Am bekanntesten ist vielleicht der stoische Philosoph Epiktet, der nach Entlassung aus der Sklaverei, eine 

eigene Philosophenschule eröffnete und stoische Ideen, insbesondere die Frage nach Freiheit untersuchte. 

Epiktet spitzt den biblischen Gedanken dahin gehend zu, dass ein Mensch für ihn nur dann wahrlich frei ist, 

wenn er die äußeren Umstände des Lebens gelassen annimmt. Weder sozialer Stand, Vermögen und Gesund-

heit machen den Menschen frei, sondern seine Fähigkeit auf diese Dinge nicht angewiesen zu sein. Auch 

Epiktet begründet diese Überlegung theologisch, wenn er schreibt, dass letztlich alle Dinge, ob gut oder 

schlecht, aus Gottes Hand anzunehmen sind und der Mensch nicht mit seinem Schicksal zu hadern braucht. 

Gerade in Zeiten von Corona wünsche ich mir ein Stück dieser biblischen oder epiktetischen Gelassenheit. Die 

Überlegungen dieser Texte lassen mich einen Schritt zurücktreten und innehalten und führen allein dadurch 

schon zur inneren Entschleunigung und Einordnung. Frei von dem Einfluss der äußeren Umstände, die wir 

alle seit Corona ertragen müssen, bin ich dadurch allerdings nicht. Und wenn ich etwas an Epiktet oder 

Prediger 3 auszusetzen habe, dann vielleicht die latente Sorge, dass eine zu große Gelassenheit schnell zur 

Teilnahmslosigkeit wird.   

Alles hat seine Zeit? Auch Krankheit, Leiden , Isolation und Corona? In der Frage verbirgt sich letztlich die 

leise Hoffnung, dass auch diese Dinge endlich ein Ende nehmen. Im Glauben daran, dass letztlich alle Dinge 

in Gottes Hand stehen, weiß ich darum, dass auch diese Zeit ein Ende hat. Doch als Grund zu inneren 

Freude gereicht mir diese Erkenntnis noch nicht. Eher zu einer heiligen Ungeduld – einem heiligen Zorn. 

Besonders dann, wenn Menschen scheinbar gelassen und anteilslos Hygiene und Abstandsregeln ignorieren 

und sich und andere Menschen gefährden und das auf Berufung ihrer persönlichen Freiheitsrechte tun. Das 

beinhaltet auch diverse zynische Auslegung von „Alles hat seine Zeit“. Wenn beispielsweise in Bezug auf die 

Wirtschaft offen darüber geredet wird, dass der Tod von Menschen in Kauf genommen werden muss, um die 

Wirtschaft nicht weiter zu gefährden. 

An die Stelle einer egoistischen oder beliebigen Interpretation unserer Zeit mit Corona, muss eine solidarische 

Deutung treten. Erst wenn ich den Nächsten in seiner Not wahrnehme und trotz eigener Einschränkungen 

helfe, kann ich von mir behaupten den christlichen Kern im biblischen Sprichwort verstanden zu haben. 

Denn durch unser fürsorgliches Miteinader legen wir letztlich den Grundstein für eine neue gemeinsame Zeit 

nach Corona. Ihr Jan-Niclas Bertram 
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Kiku – Sommergeflüster 
 
 
Das angekündigte Konzert für Sonnabend nach Himmelfahrt, am 23. Mai 
2020, um 15.00 Uhr in unserer Priorter Kirche findet leider nicht statt. Die 
Corona-Pandemie hat uns nun doch einen dicken Strich durch unseren Plan 
gemacht! Die achtköpfige a cappella – Gruppe „Feinkost“ um den Sänger Da-
niel, ein Ableger aus der Düsseldorfer „Mundlandung“, wird zu einem späteren 
Zeitpunkt auftreten, wenn einige der geltenden Beschränkungen weiter gelo-
ckert oder aufgehoben sind. Es ist zurzeit nicht möglich, in unserer relativ klei-
nen Kirche den Mindestabstand bei einer größeren zu erwartender Besucher-
zahl zu gewährleisten. So haben wir schweren Herzens das Konzert absagen 
müssen, denn Gesundheit geht vor!! Aber es wird ein Wiedersehen mit Daniel 
und seinen Mitsängern geben, sobald es geht - und im Jahr 2021 werden wir 
auch Johann mit seiner neuen Gruppe bei uns begrüßen können. So bleibt uns 
die Freude auf das, was kommt!   
 
Zwischenzeitlich haben wir die erweiterte Gestaltung des Windfangs im Ein-
gangsbereich der Kirche beendet. Beginnen konnten wir dieses Projekt dan-
kenswerter Weise mit der Unterstützung unserer politischen Gemeinde Wus-
termark. Es besteht aus informativen Tafeln zur Geschichte unserer Kirche, 
zur Erbauer- und Gutsbesitzerfamilie von Monteton hugenottischen Ursprungs, 
eingebunden in die Historie des Ortes Priort, zu den Bautätigkeiten und Im-
pressionen unserer kulturellen Veranstaltungen. Diese kleine, sehenswerte 
Ausstellung ist ein wertvoller Beitrag zur Bildungsarbeit und auch ein Zeugnis 
unseres Wirkens. Die Ausführung des Gestalters Andreas Hanck auf der Basis 
unserer Dokumentationen ist eine besondere Freude. Schauen Sie sich diese 
doch mal bei Gelegenheit an!  
 
Das nächste, planmäßige Konzert ist für 
den 2. Sonntag im September 2020 ter-
minisiert. Das diesjährige Thema: 
„Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. 
Neu denken.“ ist ein Motto, mit dem wir 
uns in besonderer Weise identifizieren 
können. Das beliebte Duo mit der Sop-
ranistin Ute Beckert und Maxim 
Shagaev am Bajan hat diesen Termin 
am Tag des offenen Denkmals, am 13. 
September um 15 Uhr fest im Kalender. 
Wir hoffen alle, dass er stattfinden kann 
und CORONA bis dahin weiter einge-
dämmt werden kann!  Wir sind guter Hoffnung, bleiben Sie gesund und behü-
tet!  
 
Manuela Vollbrecht und der 
Kirchbau- und Kulturförderverein Priort e.V. 
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von Kindern aus aller Welt gefunden. Dort findet ihr auch weitere Infos, Ge-
schichten und Bastelvorlagen. Viel Spaß beim Basteln! 
 
Asien: Fingerpuppen von den Philippinen  
Die Philippinen liegen im Pazifischen Ozean. Sie bestehen aus 7.107 Inseln, 
von denen nur etwa 800 bewohnt sind. Die ersten Bewohner der Philippinen 
waren die Aetas. Sie gehören zu den ältesten Völkern der Erde. Auf den Phi-
lippinen leben mehr junge als alte Menschen. Außerdem sind die Philippinen 
die Heimat von 15.000 verschiedenen Muscheln und Schnecken. Auf den In-
seln leben mehr Schmetterlingsarten als anderswo auf der Welt.  
Arme Familien haben keine Wahl, sie müssen ihre Kinder zum Arbeiten schi-
cken, damit die Familie überleben kann. Eine Gefahr sind Taifune (tropische 
Wirbelstürme), die in dieser Gegend häufig vorkommen und vieles zerstören.  
 

  
Diese Puppen basteln philippinische Kinder.  
Du kannst das auch! Male auf ein festes Blatt Papier eine Figur und male sie 
an. Schneide für die Beine zwei Löcher hinein und stecke deine Finger durch.  
Jetzt kannst du mit ihnen eine Geschichte spielen.  
 
Weitere Bastelideen und  
       - Rätsel auf: 
 
       www.pfarrsprengel-wustermark.de 
 
       Sandra Daehnert 
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Alles hat seine Zeit – auch Corona? 

Sprichwörter gibt es in den meisten Sprachen der Welt. Der spanische Dichter Miguel de Cervantes bringt es 

im 16 Jahrhundert auf den Punkt, wenn er schreibt: „Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange 

Erfahrung gründet“. Die Tradition Erfahrungen und Weisheiten in knappe Lehrsätze zu formulieren geht 

dabei wesentlich über das 16. Jahrhundert hinaus. Viele Verse aus der Bibel beispielsweise sind in der Ver-

gangenheit als Sprichwörter gebraucht worden. Zwischen Gebrauch und Abfassungintention muss hinsichtlich 

der meisten biblischen Verse zwar unterschieden werden, jedoch gibt es darüber hinaus eigenständige Bücher, 

die sich dem Thema der weisheitlichen Sprüche verschrieben haben. In der biblischen Weisheitstradition wer-

den Teile des Buches Sprüche dem weisen König Salomo zugeschrieben, welche die vermeintlichen Aussprüche 

des Königs wiedergeben. Ähnlich verhält es sich beim Buch Prediger, welches im Unterschied zum Buch Sprü-

che weniger vereinzelte Aussagen aufzählt, sondern stattdessen mehrere Perspektiven einnimmt.  

Ein Blick in die Bibel zeigt daher, wie alt und elementar die Dichtung und Abfassung von  Sprüchen und 

Einsichten sind. Durch die Generationen hinweg wachsen Menschen unter der Prägung dieser weisheitlichen 

Sprüche auf und geben sie an die nächste Generation weiter. Der wohlgemeinte Spruch unterhält, ermutigt, 

kritisiert und mahnt. Ihm zugrunde liegen verschiedene Erfahrungen, mit denen sich die Menschen, die den 

Lebensüberdruss hat den Propheten Elia ergriffen. Zunächst hatte er machtvoll für Gott gestritten, danach 

sieht er sich der todbringenden Verfolgung seines mächtigen Zeitgenossen König Ahab und dessen Gattin 

Isebel ausgesetzt. Elia sieht sich selbst als gescheitert an. So empfindet er auch vor Gott Lebensüberdruss. Er 

möchte lieber sterben, als weiterhin für die Sache Gottes zu streiten. Vielleicht auch, weil er Gott nicht mehr 

versteht. Doch Gott hat Anderes im Sinn. Gottes Plan ist nicht zu Ende. So wie er Elia nicht allein lässt, so 

verlässt Gott auch uns nicht. Zweimal stärkt er Elia mit Brot und Wasser. Ich vertraue darauf, dass Gott 

auch mich nicht ohne Stärkung lässt. Habe ich ein offenes Herz dafür? Offene Augen, die die angebotene 

himmlische Hilfe erkennen? Kann ich um Hilfe bitten und kann ich diese dann auch annehmen? 

Gottes Heilshandeln braucht manchmal Zeit. Ich möchte geduldig vertrauen, aber nicht erstarrt verharren, 

sondern auch innerlich beweglich sein. In der Stille und im Lauschen auf Gottes Plan vollzieht sich Umkehr, 

eröffnet sich ein neues Denken und zeigen sich mir neue Wege. So erfährt es auch Elia. Schließlich hat Elia 

eine ungewöhnliche Gottesbegegnung. Er wandert mit letzter Kraft zum Berg Horeb im Sinai und hat hier 

eine Begegnung mit Gott, die ihn ermutigt und stärkt. Darauf dürfen Sie, darauf darf jeder von uns hoffen: 

Gott ist für Sie  und für mich da. Denn das ist sein Name, ich bin für dich da mit meiner Hilfe. 

Und nun noch ein letzter Gedanke: Neue Kraft kann ich auch erfahren, wenn ich den Müden und Resignier-

ten ein Engel bin; Speise und Trank teile; ein gutes Wort weitergebe oder ein Gebet für meinen Nächsten 

spreche. Denn Engel müssen nicht zwangsläufig Männer mit Flügeln sein, wie es Rudolf Otto Wiemer in 

seinem Gedicht schreibt, dass Sie auf unserer Internetseite lesen können. 

So wünsche ich ihnen, liebe Leserinnen und Leser eine erfüllte und gesegnete Zeit, in der sie behütet und 

gestärkt in den Sommer hineingehen und dabei die Engel und die Wunder erkennen, die ihnen auf Ihrem 

Weg begegnen. Bleiben Sie behütet und gesund  - Ihre Pfarrerin Heike Benzin 

http://#
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Heute senden wir Ihnen einen Hoffnungsbrief. 

Die letzten Wochen in der Coronakrise waren eine Zeit der Herausforderung für uns alle.  

Die Selbstbegrenzung fällt oft nicht leicht. Ab und zu schüttelt mich der Coronakoller, dann 

brauche ich Bewegung und frische Luft. Dann brauche ich Gebet und die Bibel. Gerne 

telefoniere ich mit Freunden, meiner Familie und Gemeindemitgliedern und berate über die 

aktuelle Situation. Bei alledem bemerke ich, dass  es mir, wie den meisten Menschen hier 

im Havelland doch recht gut geht. Ich bin dankbar, dass wir so eine wunderbare Natur 

um uns herum haben, die jetzt voll erblüht ist und  uns zum Wandern, Raddeln und Auftanken der grauen 

Gehirnzellen einlädt. Ich bin dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind. Ich weiss mich behütet und 

beschützt. Soweit ich gehört haben, sind auch die meisten Gemeindemitglieder gesund geblieben, was für ein 

Segen. Da sage ich auf mehrfache Weise: Danke Gott, du hast deinen Engel zu uns gesandt. 

Doch wir mussten uns auch von lieben Menschen aus unserer Gemeinde verabschieden. Hier will ich stellver-

tretend für alle Verstorbenen der letzten Monate, an Klaus Dieter Jeske erinnern, den wir am 29.4.2020 hier 

in Wustermark mit kirchlichem Geleit beigesetzt haben. Gott hab ihn selig, er hat seinen Frieden gefunden. 

Da haben wir in diesen Tagen auf ganz andere Weise das Osterfest gefeiert. In dieser Osterzeit haben wir 

Leid und Freude dicht neben einander empfunden. 

Das Thema Abschied begleitet uns nicht nur weil wir uns von lieben Menschen verabschieden. So mussten wir 

uns vom Konfirmationsgottesdienst am Pfingstsonntag verabschieden. Da größere Zusammenkünfte von Men-

schen die Ansteckungsgefahr vergrößert sind wir gezwungen uns zu schützen. Das wollen wir gerne tun, um 

unsere Mitmenschen nicht zu gefährden. Es beeindruckt mich in diesen Coronazeiten zu sehen, welche Werte 

nun gelebt werden. Die Generation 60 plus und  alle Risikogruppen zu schützen, ist den meisten Mitbürgern 

wichtiger als wirtschaftliches und monetäres Handeln. Wenn man jetzt sogar in der Radiowerbung durch 

Sprüche, wie: sei vernünftig und loyal, kauf aus der Region und lokal, daran erinnert wird, solidarisch zu 

handeln und den Egoismus zu überwinden. Dann liegt es auf der Hand, dass besondere Zeiten angebrochen 

sind, in denen wir leben. Jede Generation hat ihre Herausforderungen, die sie zu bedenken und zu bewälti-

gen hat. Selbst die Jüngsten unter uns werden diese Corona-Pandämie als prägendes Ereignis im Gedächtnis 

behalten. Wie sehr wir uns von all den negativen Informationen beeinflussen lassen, oder ob wir unsere 

Widerstandskräfte, ja unser Gottvertrauen und  Resilienz mobilisieren können, das wird sich in unseren Le-

bensbewältigungsstrategien zeigen. Die vergangenen Monate haben bei vielen Menschen auch Müdigkeit, Resig-

nation oder Aggression hervorgerufen. Aus der Alltagsroutine herausgenommen zu sein, das kann einerseits 

lähmen oder andererseits agressiv machen. Nicht mehr die gewohnte Sicherheit und Geborgenheit zu empfin-

den, das macht traurig oder manch einen sogar krank. Auch in der Bibel wird von Menschen erzählt, die 

des Lebens überdrüssig sind. Der Monatsspruch für Juli aus dem 1.Königebuch, Kapitel 19, Vers 7 erinnert an 

solch einen lebensmüden Menschen: Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn 

du hast einen weiten Weg vor dir. 
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Impressum 
Redaktion: 
Dorothea Bertram, Michael Rave, Rainer Schulze, Heike Benzin, Heiko Herholz 
Redaktionsanschrift:  
Evangelisches Pfarramt Wustermark Friedrich-Rumpf-Str. 11 14641 Wustermark 
Tel.: 033234-60276 Fax.: 033234-242211 
E-Mail: kirchenblatt@pfarrsprengel-wustermark.de 

Bürozeiten 
Pfarrerin H. Benzin: Dienstag von 11:00 bis 14:00 Uhr und nach Vereinbarung. 

Tel.: 033234-60276 E-Mail: benzin@pfarrsprengel-wustermark.de 
Küster Jan-Niclas Bertram: Montag 10:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00 Uhr 
     Mittwoch + Freitag 14:00 – 18:00 Uhr  

Tel.: 033234-242203 E-Mail: buero@pfarrsprengel-wustermark.de 
-------------------------------------------------- 

Gottesdienste 
Juni 2020     

Sonntag,  07.06.2020  Trinitatis 

09:30 Uhr  Dyrotz  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Priort  Taufe Zoey Zimmermann 

Sonntag,  14.06.2020  1.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Hoppenrade  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Elstal  Gottesdienst 

Sonntag,  21.06.2020  2.So.n.Trinitatis 

11:00 Uhr  Buchow-K.  Familienkirche 

Sonntag,  28.06.2020  3.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Wustermark  Gottesdienst 

     

Juli 2020     

Sonntag,  05.07.2020  4.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Dyrotz  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Priort  Gottesdienst 

Sonntag,  12.07.2020  5.So.n.Trinitatis 

09:30 Uhr  Hoppenrade  Gottesdienst 

11:00 Uhr  Elstal  Gottesdienst 

Mittwoch  15.07.2020   

19:00 Uhr  Wustermark  Männerabend 

Sonntag,  19.07.2020  6.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Buchow-K.  Gottesdienst 

Sonntag,  26.07.2020  7.So.n.Trinitatis 

10:00 Uhr  Wustermark  Gottesdienst 
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