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Heute kommt das „Nachgedacht“ einmal nicht vom Pfarrer. In der Klausur unseres 
Presbyteriums kam die Idee auf, es könnten auch gelegentlich 
Gemeindeglieder an dieser Stelle ihre Gedanken niederschreiben. Ich 
mache heute den Anfang mit einem Text zum Monatsspruch März: 
„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?“ Diese Frage stellt 
der Apostel Paulus im Brief an die Römer. Er stellt diese Frage 
rhetorisch, denn seine Antwort gibt er auch: Nichts. Nichts kann uns 
scheiden von der Liebe Christi. 
 

Von welcher Art Liebe aber spricht Paulus? Um dem nachzugehen, 
möchte ich von der Liebe reden, die ich unter Menschen erlebe. Und 
da gibt es manch sicheren Weg zur „Scheidung“. Sehr effektiv ist es 
zum Beispiel von dem Menschen, den man gern hat oder liebt, stetes Wohlverhalten zu 
erwarten. Also das, was man selbst unter Wohlverhalten versteht. Wenn ich erhoffe, dass 
sich die Menschen in meinem Umfeld so verhalten, wie ich es mir von ihnen wünsche, 
oder wenn ich gar noch von ihnen erwarte, dass sie meine Ideen ohne Vorbehalt unter-

stützen, dann sind wir ganz schnell „geschiedene 
Leute“. Und zu Recht. 
 

Die anderen erwarten ja auch von mir, dass ich 
vorbehaltlos auf sie schaue und versuche, ihr 
Handeln zu verstehen. Sie erwarten von mir, dass 

ich sie in ihrer Andersartigkeit und Besonderheit akzeptiere. Das fällt mir nicht immer 
leicht. Denn das für mich befremdliche Verhalten macht mich unsicher: Was denkt der/die 
Andere eigentlich wirklich über mich? Mag er mich oder kann sie mich überhaupt leiden?  
 

Und wie gehe ich dann damit um, dass Menschen sich oft anders verhalten, als ich es von 
ihnen erwarte oder wünsche. Auch Menschen, die ich schon lange kenne. Sie überraschen 
mich immer neu mit Ansichten und mit Handlungen, die ich nicht verstehen kann. Soll ich 
mich darüber ärgern, dass sich mein Gegenüber anders verhält, als ich es mir wünschte? 
Ist dieser „Ärger“ nicht schon das Ende von Zuneigung, gar von Liebe? Sollte ich ihn 
zulassen und es auch meinem Gegenüber zeigen, vielleicht gar in der Hoffnung, dass er 
sich beim nächsten Mal angepasst an meine Wünsche verhält? Oder zerstört nicht gerade 
dieses, also mein Verhalten, die Beziehung, weil ich von meinem Gegenüber etwas 
erwarte, was dieser gar nicht leisten kann oder möchte? 
 

Beziehungen unter Menschen so lebendig zu erhalten, dass sie einem gut tun, ist wirklich 
schwer. Durch das für mich unerwünschte Verhalten meines Gegenübers gibt es plötzlich 
eine Distanz zwischen uns. Gerade eben war alles noch in Ordnung, aber nun ist die Har-
monie gestört. Eine Kluft zwischen uns entsteht. Aus Zuneigung, gar aus Liebe, entsteht 
Abstand, der größer und größer werden kann. Und die Ursache scheint mir zu sein: Dass 
ich von der, die ich mag oder dem, den ich liebe, erwarte, dass er genau so denkt und fühlt 
wie ich.   
 

Bei Gott ist das anders. Dieser Gedanke zieht sich durch den ganzen Römerbrief, das 
haben wir im freitäglichen Bibelgespräch immer wieder gemerkt. Im Kapitel 8 schreibt 
Paulus: „Denn ich bin mir gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch  

Foto: Privat 
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irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (38.39). Diese Liebe scheint mir etwas ganz anderes, 
viel Größeres zu sein als Liebe unter Menschen.  
 

In der Bibel ist zu lesen, dass Gott auf all unsere Vorwürfe, auf unser mangelndes 
Verstehen seiner Handlungen, auf unseren Zorn auf ihn, auf unseren Abstand zu ihm 
nicht mit der Forderung nach unserer Liebe zu ihm reagiert, sondern mit SEINER Liebe 
zu uns. Weil wir nicht zu ihm gehen, kommt er zu uns: In Christus, der uns zeigt, was 
Liebe in Wahrheit ausmacht. 
 

Wir können uns selbst von unserer Liebe zu Gott zu scheiden. Wir tun das zum Beispiel, 
indem wir von ihm erwarten, dass er sich so verhält, wie wir es uns wünschen. Aber die 
Liebe Gottes zu uns kann das nicht erschüttern. Wenn ich lernen möchte, was Liebe in 
Wahrheit ist, also wie Gottes Liebe ist, kann ich auf Jesus Christus sehen, seine Worte 
hören, sein Handeln wahrnehmen. Ich kann versuchen, zu begreifen, dass er sich für die 
Liebe Gottes zu uns Menschen sogar ans Kreuz nageln lässt. Und dann kann ich dieser 
Art der Liebe nachfolgen. Einer Liebe, die nicht das Ihre sucht (1. Kor 13,4-7). 
 

Ich finde, Nena bringt in einem Lied das, was Liebe in Wahrheit ist, gut auf den Punkt:  
 

 Liebe soll nicht / Liebe kämpft nicht  
 Liebe wird nicht / Liebe ist  
 Liebe sucht nicht / Liebe fragt nicht  
 Liebe ist / So wie du bist  
 

("Liebe ist", Text: Nena Kerner)  
Solche Liebe zu erleben wünsche ich Ihnen.              

Anett Kolaschinsky  
 

Wahlen zum Presbyterium, Konstituierung und Klausurtag:  
 

Das sind die Schwerpunkte, über die hier berichtet werden soll.  
 

Wahlen: Die meisten von Ihnen werden es längst mitbekommen 
haben: Große Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Presbyteriums gab es nicht. Eine Verschiebung aber denn doch: Für 
den Wahlbezirk Brandenburg ist Anett Kolaschinsky als Älteste und 
Stefan Freitag als Ersatzältester (mit fünf Stimmen Unterschied) 
gewählt worden; 30 von 63 Wahlberechtigten hatten ihre Stimme 
abgegeben. Im Wahlbezirk Hohenbruch blieb alles beim Alten; hier 

gaben 38 von 117 Wahlberechtigten ihre Stimme ab.  
Älteste sind für die kommenden drei Jahre Andrea Grützmacher, Dr. Karola Kadau, 
Reinhard Haase, Sabine Dörr, Anett Kolaschinsky und Nico Hahn, Ersatzälteste 
Christine Schmechta und Stefan Freitag. Unser Grundsatzbeschluss, dass Ersatzälteste 
beim Fehlen von Ältesten stimmberechtigt sind und zu jeder Sitzung einzuladen sind, 
wurde auf dem Klausurtag bestätigt. 

Durch die Änderung des Wahlgesetzes im Bereich unserer Landeskirche ist leider der 
Wahlturnus auf künftig sechs Jahre verlängert worden. Dem müssen wir bei der nächsten 
Wahl in drei Jahren Rechnung tragen. 
 

Im Dezember traf sich das Presbyterium mit kurzer Tagesordnung zu einem Abendessen  
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in Brandenburg. Das ist nicht allein deshalb zu erwähnen, weil das Essen gut war - es 
war vielmehr das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie, dass sich alle Mitglieder 
des Presbyteriums „präsent“ begegnet sind, also ohne Telefon oder Computer als 
Verbindungsmedium nutzen zu müssen.  
 

Konstituierung: Auf der Sitzung im Januar wurde Nico Hahn erneut für den Vorsitz 
gewählt; Stellvertreter ist damit automatisch der Pfarrstelleninhaber Malte Koopmann.  
In die Reformierte Kreissynode und die Vereinigte Synode entsendet das Presbyterium 
Malte Koopmann und Stefan Freitag. Nico Hahn ist stellvertretender Synodaler. 
Mitgliedsvertreter im Diakonischen Werk Brandenburg e. V. sind weiterhin Malte 
Koopmann (der dort derzeit auch der Vorstandsvorsitzende ist) und Michael Dörr 
(stellvertretender Vorstandsvorsitzender).  
 

Klausurtag: Nach Absprachen zur künftigen 
Gestaltung der Sitzungen unseres Gremiums 
und dem Beschluss einer neuen Geschäftsord-
nung ging es um viele inhaltliche und organisa-
torische Fragen unseres Gemeindealltages. 
 

 Kern unserer Gemeindearbeit an beiden Orten sollen die  
 

ª�Gottesdienste bleiben. Trotz Fusion sind wir ja eine kleine Gemeinde geblieben. Um 
allen Altersgruppen einen verlässlichen Ort zu geben, an dem Gottes Wort erlebbar wer-
den kann, sehen wir zu den Gottesdiensten an beiden Orten in unveränderter Frequenz 
(Hohenbruch grundsätzlich vierzehntägig, Brandenburg wöchentlich) keine sinnvolle 
Alternative. Dabei ist uns klar, dass die „Personaldecke“ in der PfarrerInnenschaft schon 
jetzt so dünn ist, dass Vertretungen für Gottesdienste kaum noch zu finden sind. 
Einerseits stellt das mittelfristig immer lauter die Frage nach unseren Gottesdienstzeiten, 
insbesondere nach dem üblichen Sonntagmorgen um 10 Uhr, weil gerade da besonders 
schwer Vertretungen zu finden sind. Aber eben nur mittelfristig. Denn andererseits haben 
wir im Moment noch das Potential, mit einer intensiven Arbeit der  
ª�Lektorenkreise viele Gottesdienste im Jahr auch selbst ansprechend zu gestalten. 
Hier wollen wir unsere Bemühungen intensivieren und versuchen, weitere 
Gemeindeglieder für diese spannende Arbeit zu gewinnen. 
 

 Öffentlichkeitsarbeit: Das wichtigste Medium soll dieser  
 

ª�Gemeindebrief bleiben. Er ist Sprachrohr des Presbyteriums, Informationsquelle für 
Termine und theologische Fragen und damit auch Werbung für unsere Gemeinde. Bei 
der Frage allerdings, ob er auch gern gelesen wird, waren wir uns unsicher: Unsere 
„Datenlage“ ist einfach zu schlecht. Also werden wir gezielt nachfragen: Was gefällt? 
Was fehlt? Welche Möglichkeiten gibt es, Gemeindeglieder stärker zu Wort kommen zu 
lassen? 
In der Anfangsphase der Corona-Pandemie hatten wir gute Erfahrungen damit gemacht, 
ª�Gottesdienste zum Nachhören anzufertigen und elektronisch zu den Gemeindeglie-
dern zu bringen. Das wollen wir neu versuchen, denn es gibt nicht wenige unter uns, 
denen unser Gottesdienst fehlt, weil sie ihn nicht wie gewollt besuchen können, sei es, 
weil sie zu weit weg wohnen, beruflich verhindert oder gar krank sind. Um die 
„Gottesdienste zum Nachhören“ zu verteilen, werden wir zunächst die Plattformen  
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„Telegram“ und „Dropbox“ nutzen. 
Leise und kaum merklich, wie es eben so ihre Art ist, hat unsere 
ª�Kirche in Hohenbruch einen bedeutenden Geburtstag gehabt. Vielleicht sogar an 
dem Tag, an dem wir zur Klausur zusammensaßen, genau wissen wir nur, dass es im 
Januar vor 150 Jahren war, dass sie „in Dienst“ genommen wurde. Wir haben darum 
verabredet, dass wir den Abendmahlsgottesdienst am Ostermontag dazu nutzen wollen, 
Gott für dieses Geschenk an uns zu danken.  
 

Leider war der Klausurtag zu kurz. So mussten wir nicht wenige Themen vertagen und 
auf die Liste für die Tagesordnungen der nächsten Sitzungen verschieben. Davon wird 
dann in den nächsten Gemeindebriefen zu lesen sein.                                                  M.K. 

 

Gottesdienste zum Nachhören 
 

So sieht das aus, wenn einem so ein Gottesdienst per Messenger-
dienst „Telegram“ aufs Smartphone flattert. Tippt man dann auf den 
„https://…“ Link ganz oben, kann man auch ohne Installationen 
zusätzlicher Apps auf die Audio-Datei zugreifen und sie sich über 
das Internet anhören. Von Vorteil ist es dabei natürlich, wenn man 
sich in einem WLAN-Netz befindet und nicht auf die mobilen Daten 
seines Smartphones zugreifen muss.  
Will man den Gottesdienst unterwegs anhören oder zu einem 
Nachbarn bringen, ist es darum gut, ihn vorher zuhause im WLAN-
Netz herunterzuladen.  
Oder man geht über den Computer ins Internet und klickt in des 

Pfarrers Predigtseite auf den Link und lädt die Datei von dort. Oder oder oder…  
Möchten Sie den Gottesdienst auf Ihr Smartphone geschickt bekommen? Brauchen Sie 
Hilfe? Benötigen Sie technische Unterstützung, zum Beispiel ein Abspielgerät, um den 
Gottesdienst zur kranken Nachbarin zu bringen? Sprechen Sie mich an - ich unterstütze 
Sie gerne!                                                                                                                       M.K. 
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Ihre Meinung ist gefragt:  
 

Wie gefallen Ihnen unsere Gemeindebriefe? 
 

Uns ist es wichtig, einen Gemeindebrief zu erstellen, den Sie gern zur Hand nehmen, 
nicht nur, um Gottesdiensttermine oder Geburtstage nachzuschlagen. Haben Sie Ände-
rungsvorschläge oder Kritik? Was lesen Sie hier gern, was finden Sie gut, wie denken 
Sie über die einzelnen Rubriken und das gesamte Erscheinungsbild? Schreiben Sie uns 
oder sprechen Sie uns an. Wir brauchen Ihre Mitarbeit!                                             M.K. 

 

„Ende“ der Partnerschaft mit Leusden 
 

Es gibt viele Gründe, dass in den vergangenen Jahren unsere Gemeindepartnerschaften 
„gelitten“ haben. Bei uns haben wir gemerkt: Die Gruppen derer, die in die partnerschaft-
lich eng verbundenen Gemeinden fuhren, wurden immer kleiner, die Termine immer 
seltener. Sicher: Auch die Corona-Pandemie hat da ganz gehörig nachgeholfen. Aber 
eben nur „nach“-geholfen, die Schwierigkeiten liegen vor allem bei uns: Diejenigen, die 
„Geburtshelferinnen“ der Partnerschaften waren, sind alt geworden oder schon gestor-
ben, und man war nicht in der Lage, den Funken so auf die Jüngeren überspringen zu 
lassen, so dass ein neues Feuer entstanden wäre. Und ähnlich, wie es bei uns aussieht, 
sieht es auch bei den Partnern aus: In Dielingen, in Blomberg und in Leusden. 
Auf Initiative unserer Geschwister in Leusden (Niederlande) haben wir jetzt mit ihnen 
verabredet, „einen Gang herunter zu schalten“. Entstandene Freundschaften will und 
kann natürlich niemand behindern, aber vielleicht entstehen eher neue, frische Beziehun-
gen, wenn man sich „ungezwungen“ treffen kann, also ohne den Druck, eine „Partner-
schaft“ am Leben halten zu müssen. Und genau den gab es, für die Einen mehr, die 
Anderen weniger.  
Mit diesen Gedanken, traurigen und frohen, wird eine Gruppe aus unserer Gemeinde am 
Wochenende 1./2. April nach Leusden fahren, um alte Freunde und neue Unbekannte zu 
treffen und im Gottesdienst am Sonntag Gott zu danken, dass er uns durch unsere Ge-
schwister in Leusden seit vielen Jahren einen wunderbaren Blick über unseren „Teller-
rand“ hinweg möglich gemacht hat. Wer mitfahren will, egal ob zum ersten oder letzten 
Mal oder ein Mal dazwischen:  
 Bitte bis zum 10. März im Pfarramt anmelden!                                          M.K. 
 

Mitarbeitende gesucht 
 

ª�Lektorenkreise: Hier werden Mitarbeitende auf die Lektorendienste vorbereitet. 
Dabei geht es nicht allein um das sonntägliche Verlesen von Texten in unseren 
Gottesdiensten. Wir beschäftigen uns als „Gottesdienstausschuss“ des Presbyteriums mit  
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allen Fragen, die den Gottesdienst betreffen. Es geht um den regelmäßigen Blick auf 
unsere Liturgie, die Lieder, theologische Durchdringung der Texte, Betonungen und 
vieles andere mehr. Auch ganze Gottesdienste werden gemeinsam vorbereitet. 
ª�Kirchdienste: Von der ansprechenden Herrichtung der Gottesdiensträume in Kirchen 
und Gemeinderäumen, dem Anstecken der Liednummern an die Tafeln über das 
Ausgeben von Gesangbüchern und das Glockenläuten bis zum Zählen der Kollekten - 
rund um unsere Gottesdienste ist vieles zu tun. 
ª�Besuchsdienste: Das persönliche Überbringen von Geburtstagsgrüßen unserer 
Gemeinde ist uns wichtig. Dazu teilen wir uns die Besuche für je drei Monate auf. Nicht 
selten ist bei diesen Besuchen auch zu erkennen, dass darüberhinaus etwas für die / den 
Besuchte(n) getan werden kann. Das tauschen wir aus und versuchen, es zu realisieren. 
So versuchen wir, auch persönlich innerhalb unserer Gemeinde füreinander einzustehen. 
ª�Gemeindebriefverteilung: Der beste Gemeindebrief taugt wenig, wenn er nicht 
pünktlich bei den Gemeindegliedern im Briefkasten steckt - vier Mal im Jahr. Eine 
besondere Herausforderung ist dabei in Hohenbruch, im November jedem Haushalt 
einen Gemeindebrief zukommen zu lassen. Das sind nicht nur viele Briefkästen, sondern 
auch weite Wege… 
 

Können Sie helfen? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!                       M.K. 
 

Gemeindekirchgeld 2023 
 

Wir danken Ihnen herzlich für die Zahlung des Gemeinde-
kirchgelds 2022 und auch für die bereits eingegangenen 
Zahlungen für 2023! Diese Gelder stehen unserer Gemein-
de ja in vollem Umfang zur Verfügung, anders als die 
Kirchensteuern, die vor allem für Gehälter und Organisa-
tionsaufgaben benötigt werden.  
Und hier noch einmal zur kurzen Erläuterung: Als Richtwert zahlen Sie bitte 5 % Ihrer 
Januareinkünfte als einmaligen Betrag für das ganze Jahr (also ergeben sich beispiels-
weise bei 1000 Euro Rente 50 Euro Kirchgeld pro Jahr). Sie können das Kirchgeld in 
einem mit Ihrem Namen versehenen Umschlag nach den Gottesdiensten dem jeweiligen 
Kirchdienst geben. Der Umschlag wird dann auf direktem Weg dem Wirtschafter weiter-
geleitet. Natürlich können Sie Ihr Gemeindekirchgeld auch per Überweisung bezahlen 
und uns damit sogar von Verwaltungsarbeit entlasten. Bitte verwenden Sie dafür die 
Kontonummer: DE95 5206 0410 0003 9017 69 (BIC: GENODEF1EK1). Kontoinhaber 
ist der Reformierte Kirchenkreis. Als Verwendungszweck schreiben Sie bitte „Kirch-
geld“ oder „Spende“ oder einen anderen Grund Ihrer Zahlung und danach die Kennziffer 
3019. Mit dieser Kennziffer wird die Zahlung eindeutig unserer Kirchengemeinde 
zugeordnet.  
Übrigens richtet sich die Bitte zur Kirchgeldzahlung wirklich an alle Gemeindeglieder. 
Das Presbyterium hat dazu beschlossen, dass im Vorjahr gezahlte Kirchensteuer ent-
sprechend der gelebten Praxis auf den zu zahlenden Kirchgeldbetrag angerechnet werden 
kann. Wenn Sie Fragen zu diesem Beschluss haben oder eine Zuwendungsbestätigung 
für das Finanzamt wünschen, wenden Sie sich bitte an die Kirchenältesten, am besten 
direkt an Stefan Freitag oder Anett Kolaschinsky (Wirtschafter/ Stellvertreterin).                                                                    

S.F. 



8                                                     GOTTESDIENSTE  

5. März - Weltgebetstag 
 Liturgie aus Taiwan: Glaube bewegt 
 

                         10:00 Pfarrerin Koopmann mit Vorbereitungskreis 
                    

 Kollekte: Laib und Seele 
 

12. März - Okuli 
 Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  
 der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. | Lk 9,62 
 

10:00  Lektoren 
 

15:00  Lektoren 
 
 

 Kollekte: Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler 
 

19. März - Laetare 
 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;  
 wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. | Joh 12,24 
 

10:00  Pastor (em.) Youett  
 
 

 Kollekte: Geschlechtergerechtigkeit und Bildung in Vielfalt  
 

26. März - Judica 
 Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,  
 sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. | Mt 20,28 
 

10:00 Lektoren  
 

15:00 Lektoren  
 

 Kollekte: Stadtkloster Segen e. V. / Geistliches Zentrum für Menschen mit Demenz (je ½) 
 

2. April - Palmarum 
 Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,  
 die an ihn glauben, das ewige Leben haben. | Joh 3,14b.15 
 

10:00 Pfarrer Koopmann  
 

  Kollekte: Verband Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V. / Bibelmobil e. V. (je 1/2) 
 

6. April - Gründonnerstag  
 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  
 der gnädige und barmherzige HERR. | Ps 111,4 
 

19:00 Pfarrer Koopmann, liturgische Abendmahlsfeier   
 

 Kollekte: Interreligiöser Dialog 
 

7. April - Karfreitag 
 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  
 auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  
 sondern das ewige Leben haben. | Joh 3,16 

 

10:00 Pfarrer Koopmann  
 

15:00 Pfarrer Koopmann 
 

 Kollekte: Hospiz- und Trauerarbeit  
 

 

 

Brandenburg 

Brandenburg 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Brandenburg 

Brandenburg 
Hohenbruch 

Hohenbruch 

Brandenburg 

Brandenburg 
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9./10. April - Ostern 
 Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. | Offb 1,18 
 

Sonntag, 15:00 Pfarrer Koopmann, Abendmahl, Johanniskirche 
 

Montag,  10:00 Pfarrer Koopmann, Abendmahl, Kirche 
 

 Kollekte: Sonntag Jugendarbeit / Kita-Arbeit (je ½) Montag Helmut-Gollwitzer-Haus 
 

16. April - Quasimodogeniti 
 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns  
 nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. | 1. Petr 1,3 
 

15:00 Pfarrer Koopmann 
 
 

 Kollekte: Besondere Aufgaben der EKD 
 

23. April - Misericordias Domini 
 Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme,  
 und ich kenne sie und sie folgen mir;  
 und ich gebe ihnen das ewige Leben. | Joh 10,11a.27–28a 
 

10:00 Pfarrer Koopmann 
 

15:00 Pfarrer Koopmann 
  

 Kollekte: café contact 
 

30. April - Jubilate 
 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
 das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. | 2. Kor 5,17 
 

10:00 Pfarrer Koopmann, Tauf- und Konfirmationsgedächtnis 
 

15:00 Pfarrer Koopmann, Tauf- und Konfirmationsgedächtnis 
 
 

 Kollekte: Umweltarbeit der Landeskirche 
 

7. Mai - Kantate 
 Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. | Ps 98,1 
 

15:00 Pfarrer Koopmann, anschließend Gemeindeversammlung 
  

 Kollekte: Kirchenmusik 

 

14. Mai - Rogate 
 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft  
 noch seine Güte von mir wendet. | Ps 66,20 
 

10:00 Pfarrer Koopmann, anschließend Gemeindeversammlung 
 

15:00 Pfarrer Koopmann 
 
 

 Kollekte: Flüchtlingsrat e. V.  
 
 
 
 

 

Brandenburg 

Brandenburg 

Brandenburg 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Hohenbruch 

Gottesdienste Magdeburger Straße 18  
(bei Frau Kluth, Wohnung 215): 

An den Donnerstagen 30. März, 20. April und 25. Mai - jeweils 10:00 
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Die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verän-
dern. Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert 
sich die Welt.                 Carl Friedrich von Weizsäcker 

21. Mai - Exaudi 
 Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,  
 so will ich alle zu mir ziehen. | Joh 12,32 
 

15:00 Pastor (em.) Youett  
  

 Kollekte: café contact 

 

28. Mai - Pfingstsonntag 
 Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,  
 spricht der HERR Zebaoth. | Sach 4,6b 
 

10:00 Pfarrer Koopmann, Konfirmation Oskar Grützmacher, Abm. 
 

15:00 Pfarrer Koopmann, Abendmahl 
 
 

 Kollekte: Missionarische Dienste / Görlitzer Stadtmission e. V. und Suppenkücke e.V.  (je ½) 
 

Jubiläumsgottesdienste (Taufe & Konfirmation) 
 

Wie in jedem Jahr planen wir auch in diesem Jahr wieder Gottesdienste, in denen wir der 
Taufe oder Konfirmation gedenken wollen. Sie sollen wie in der Regel üblich am letzten 
Sonntag im April (30.4.2023) an beiden Gottesdienstorten (Hohenbruch 10:00, Branden-
burg 15:00) stattfinden. Wo Ihre Taufe oder Konfirmation einmal stattgefunden hat und 
wie lange sie her ist, ist dabei nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass Sie dieses Ereignis 
feiern wollen. 
Unsere Bitten: Melden Sie sich bei uns, wenn Sie an diesem Tag namentlich erwähnt 
sein wollen und eine Urkunde wünschen, spätestens bis zum 3. März 2023 im Pfarramt 
mit einer Kopie Ihrer Tauf- oder Konfirmationsurkunde an. Sagen Sie diesen Termin 
anderen weiter, die sich dafür interessieren könnten. 
 

Gemeindenachmittage (Teilnahme bitte anmelden, damit wir gut vorbereiten können): 
 
Gemeindehaus Kirchring 5 
 

 Mittwoch, 1.3., 14:30 (Wie Buße und Fasten zusammenpassen)  
 Mittwoch, 19.4., 14:30 (Ostern: Grund zur Zuversicht?) 
 Mittwoch, 24.5., 14:30 (Wes Geistes Kind…)  

 
Gemeindesaal Ritterstraße 94 
 

 Donnerstag, 2.3., 15:30 (Wie Buße und Fasten zusammenpassen)  
 Donnerstag, 13.4., 15:30 (Ostern: Grund zur Zuversicht?)  
 Donnerstag, 11.5., 15:30 (Wes Geistes Kind…)  

 

Bibelgespräch in der Regel freitags 18:30, Thema ist jeweils der Predigttext des 
folgenden Sonntages. Bitte Mindestteilnehmendenzahl (vier) beachten, Anmeldung per 
Telegram (01578 4497786) oder per Telefon 03381 200200 (mit AB) spätestens am 
Donnerstag davor. Nicht am: 10., 17. und 24. März sowie am 19. Mai. 

 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Brandenburg 

Hohenbruch 

Brandenburg 
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Ja, Zeit Abschied zu nehmen hatten wir am 1. Advent.  
In einem stimmungsvollen und sehr gut besuchten Gottesdienst 
wurde Pastor Hermann Donay in den Ruhestand verabschiedet. 
 

Schieferplatte als Dankeschön— Knapp 26 Jahre war er in unserer 
Gemeinde für den 1. Pfarrbezirk zuständig. Musikalisch wurde der 
Gottesdienst vom Ökumenischen Chor und der Organistin Katrin 
Leykauf begleitet. Pastorin Rosenhäger dankte Pastor Donay im 
Namen aller für seinen vielfältigen Dienst in unserer Gemeinde 
und überreichte eine Schieferplatte mit der von der Künstlerin 
Gaby Prasse gestalteten Abbildung des Martiniturms auf einer 
Staffelei. Schieferplatte und Holz der Staffelei stammen aus dem 
Martiniturm. 
 

Engagement für Turmrenovierung— Pastor Donay hat sich sehr für die Renovierung des 
Turms engagiert und in dieser Zeit sogar das Gerüst bis zur Spitze des Turms bestiegen, 
so dass später in Blomberg das Gerücht umging, dass jemand den Wetterhahn stehlen 
wollte. 
 

Landessuperintendent dankt Pastor Donay— Im Gottesdienst nahm Superintendent 
Holger Postman die offizielle Verabschiedung aus dem aktiven Dienst vor und übergab 
die Ruhestandsurkunde. Landessuperintendent Dietmar Arends dankte in einem Gruß-
wort für den Einsatz für die Lippische Landeskirche über den Gemeindedienst hinaus. 
 

Sint Nicolaas mit seinen Pieten— Bevor es zu einem Empfang 
in das Gemeindehaus ging, kam noch Sint Nicolaas mit seinen 
Pieten in die Kirche. Welche Wünsche er weitergegeben hat? 
Das soll Pastor Donay vorbehalten sein. 
 

Viele Grußworte und gute Wünsche— Im großen Saal des 
Gemeindehauses war dann alles für einen Empfang vorbereitet. 
Es gab einen großen Andrang derer, die sich noch persönlich 
verabschieden wollten und viele Grußworte und Wünsche auf 
den Weg. 

 

Dank geht auch an Karin Donay— Nicht vergessen wurde, auch Karin Donay für ihre 
Mitarbeit und Unterstützung zu danken. Bürgermeister Christoph Dolle würdigte den 
Einsatz von Pastor Donay in Blomberg z.B. beim Runden Tisch Flüchtlinge, Sprach-
kurse, Hausaufgabenhilfe, Tafelausgabestelle etc. 
 

Festlicher Abschied mit Gottes Segen— Es war ein schöner und festlicher Abschied, an 
den alle Beteiligten sicherlich gern zurück-
denken werden. 
 

Auf diesem Weg noch einmal ein herzlicher 
Dank an Pastor Hermann Donay und seine 
Frau Karin für ihr Wirken in unserer Kirchen-
gemeinde. Wir wünschen ihnen für die Zu-
kunft Gottes Segen.                                           Heidrun Kernchen 
  

(Abschrift aus Blick.Winkel Februar-März S.14) 
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Leuchten in der Passionszeit 
 

Kürzlich fand ich in meinem Posteingang eine Mail der Aktion „7 Wochen ohne“. Vor 
vielen Jahren hatte ich mich für die Fastenaktion der evangelischen Kirche, bei der es 
laut den Initiatoren nicht um den Verzicht VON etwas, sondern das bewusste Warten und 
die Vorbereitung AUF etwas geht, interessiert. Seither werde ich jedes Jahr daran erin-
nert. „Leuchten ohne Verzagtheit“ ist das diesjährige Motto. 
 

Und da leuchtete es auch schon auf dem Bildschirm: Dick und fett gedruckt sprang mir 
die Überschrift ins Auge: 
„Noch zwei Wochen – dann beginnen wir zu leuchten!“  
Na, dann leuchtet mal schön, dachte ich bei mir und beförderte die Mail in den 
elektronischen Papierkorb. 
 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe weder etwas gegen die evangelische 
Fastenaktion „7 Wochen ohne“ noch dagegen, dass wir nicht verzagen, sondern aus 
unserem Glauben zu Zuversicht finden können und diese nach außen tragen sollten.  
 

Doch mittlerweile ist mir das alles etwas viel. Zu viel Aktion. Fasten fürs Klima, Fasten 
gegen die Verzagtheit und und und. Kaum ist die Fastenzeit vorbei, kommt schon das 
Motto für den Kirchentag: „Jetzt ist die Zeit. Hoffen. Machen.“ Selbstverständlich all die 
anderen Aktionen wie zum Beispiel Blumensamen als Zeichen der Hoffnung für die 
Ukraine, Schiffe zur Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer und und und … 
 

Themen und Aktionen, die gut durchdacht und aufmerksamkeitsstark sind, Orientierung 
bieten können und zum bewussten christlichen Leben aufrufen wollen.  
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Jede für sich ist sicher sinnvoll, hilfreich und zumeist auch 
notwendig.  

 

Doch manchmal habe ich das Gefühl, den Überblick zu 
verlieren. Ich fühle mich wie in einem Strudel bei all dem, 
wofür und wogegen ich Stellung beziehen oder – um es mit 
dem Motto des Kirchentages zu sagen – etwas machen 
sollte.  
 

Und dann blicke ich mich am Sonntag im Gottesdienst um 
oder beim Gemeindenachmittag oder im Kreis des Bibelge-
sprächs und merke, wie gut sie mir tut, unsere kleine, über-
sichtliche Gemeinde im Havelland. Ob in Brandenburg oder 
in Hohenbruch. Auch, wenn sie so klein ist, wir so wenige 
sind. Kaum eine Sitzung des Presbyteriums vergeht, ohne 
dass am Rande die Frage mitschwingt: Was können wir tun, 
um mehr Menschen für unsere Gemeinde zu interessieren?  
 

Trotzdem oder vielleicht gerade, weil wir so wenige sind: 
Mir tut es manchmal sehr gut, dass unser Kreis so über-
schaubar ist. Es tut mir gut, dass sich die reformierte Gottes-
diensttradition auf das (in meinen Augen) Wesentliche 
konzentriert – Gottes Wort. Nur in der beständigen 
Rückbindung an seine Zusage und seine Liebe zu uns Menschen finde ich die Zuversicht, 
die ein Leben ohne Verzagtheit für mich erst möglich macht. Gewiss nicht jeden Tag, 
aber auch nicht nur sieben Wochen. 
 

Das ist weder ein Plädoyer für möglichst kleine Gemeinden noch für ausschließlich 
reformierte Kirchengemeinden. Und ganz bestimmt kein Aufruf zum Kirchenaustritt, 
damit es schön kuschelig und übersichtlich wird. 
 
 

Nein, unsere Gemeinde im Havelland ist auch keine Insel der Seligkeit. Finanzprobleme, 
die demographische Entwicklung, die Suche nach Ehrenamtlichen und vieles andere 
mehr finden hier genauso statt wie überall. Und auch wir können nicht die Augen 
verschließen vor dem, was in unserer Welt passiert. Die Passionszeit, die vor uns liegt, 
brauchen wir genauso dringend. Damit wir zu guter Letzt tatsächlich nicht verzagen. 

                  Sabine Dörr 
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Hohenbruch 

Brandenburg 
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16                                        ADRESSEN UND INFORMATIONEN                                          

Pfarrer Malte Koopmann  
Stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums 
Pfarramt: Ritterstraße 94, 14770 Brandenburg an der Havel 
Tel. 03381/200 200 mit AB, mobil 01578/4497786 ohne Mailbox 
pfarramt.brandenburg@reformierterkirchenkreis.de  
m.koopmann@reformierterkirchenkreis.de  
www.malte-predigt.de 
 

Vertretung für Amtshandlungen und Seelsorge 
Pastor (em.) Robin A.Youett  
Tel. mobil 0173/6246347 
 

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im Havelland  
Büro: Ritterstraße 94, 14770 Brandenburg an der Havel 
Tel. mit Anrufbeantworter 03381/200 200, Fax 03381/211 943 
 

Vorsitzender des Presbyteriums:  
Nico Hahn 
Tel. 03381/226906, mobil 0171/8724858 
n.hahn@reformierterkirchenkreis.de  
 

Wirtschafter des Presbyteriums: 
Stefan Freitag 
Tel. 03381/287368, mobil 01525/6364332 
s.freitag@reformierterkirchenkreis.de 
 

Ansprechpartnerin Hohenbruch: 
Andrea Grützmacher, c/o Kirchring 5, 16766 Kremmen OT Hohenbruch 
Tel. mobil 0170/7472349 
andrea.gruetzmacher@gmx.net 
 

Bei Fragen den Friedhof Hohenbruch betreffend wenden Sie sich bitte an das  
Büro des Friedhofes: Tel. mit Anrufbeantworter 033051/900024 
 

Konto für Spenden und Kirchgeld 
Für Überweisung oder Einzahlung nutzen Sie bitte das folgende Konto:  
DE95 5206 0410 0003 9017 69 
Bitte schreiben Sie im Feld „Verwendungszweck“ „Kirchgeld / Spende 3019“. 
 

Unsere Gemeinde gehört zum Reformierten Kirchenkreis Berlin-Brandenburg  
in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.  

Weitere Informationen zum Kirchenkreis (auch Veranstaltungshinweise) finden Sie  
unter www.reformierterkirchenkreis.de 

 
Redaktionskreis unseres Gemeindebriefs:  
Stefan Freitag, Malte Koopmann (Layout) 
Auflage (gedruckt): 500, Abonnement als pdf-Datei ist möglich  

 
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief:  11. Mai 2023 

 
 

 


