
 

 



 

 

Das Misereor-Hungertuch 2023 „Was ist uns heilig?“ von 
Emeka Udemba. - © Härtl | Misereor  

Klima, Kriege, Pandemien: Die komple-
xen Multikrisen unserer Tage führen uns 
vor Augen, wo die Schwachstellen unse-
rer politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Strukturen liegen. Auch 
wenn Krisen immer verzahnter werden 
und sich gegenseitig verstärken, ist und 
bleibt die Klimaveränderung die funda-
mentale Frage unseres Überlebens. 

Dieses Szenario zielt mitten in das    Hun-
gertuch von Emeka Udemba. Sein far-
benstarkes Bild ist als Collage aus vielen 
Schichten ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl aufgebaut: Nachrichten, In-
fos, Fakten, Fakes - Schicht um Schicht reißt und klebt der Künstler diese Fragmente und 
komponiert aus ihnen etwas Neues. 

In einen freien rötlichen Raum ohne Horizont hineingesetzt, ragen zwei Unterarm- und 
Hand-Paare offen in die Fläche hinein: Form und Farbe nach gehören sie zu einem dunkel-
häutigen Mann und einer weißen Frau, Ihre Hände berühren gemeinsam sachte die Erd-
kugel, die sie gemeinsam halten, ihr aber auch Spielraum lassen. Die Kugel bleibt in der 
Schwebe von Halten und Loslassen, Schutz und Preisgabe. Rollt die Kugel im nächsten 
Moment nach links unten in den roten aufgeheizten Raum hinein? Wird sie kippen wie 
unser Klima? Die Erdkugel, gute Schöpfung und Heimatplanet oder Spielball verschiede-
ner Interessen? 

„Vom Anfang“ lesen wir im Zentrum des Hungertuchs. Lassen wir uns zurück zu diesem 
Anfang führen: Von Schöpfung zu sprechen ist mehr, als nur Natur zu meinen. Es hat mit 
einem Plan der Liebe Gottes zu tun, in dem jedes Geschöpf einen Wert besitzt und nicht 
verfügbar ist. Was ist uns noch heilig? Was ist unverfügbar? Was tasten wir nicht an? Was 
ist uns das Leben wert? 

Diese Fragen laden ein, das Bild miteinander zu entdecken und so Teil einer neuen, welt-
umspannenden Schöpfungs-Erzählung zu werden. 

Der Künstler Emeka Udemba: „Wir haben nur diese Welt, und wenn wir sie nicht richtig 
behandeln, wird sie uns ins Gesicht springen.“  fastenaktion.misereor.de/hungertuch 

WAS IST UNS HEILIG?  
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Ein neuer, etwas anderer Gemeindebrief ist da. 
Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, gibt 
es nun seit dieser Ausgabe eine Gemeindebriefre-
daktion. Dies ist zunächst einmal dem ganz prag-
matischen Grund     geschuldet, dass Redaktion 
und Druck bisher bei unserem Pastor Christoph 
Schulze lag und wir mit seinem Abschied in diesem 
Jahr eine Neuaufstellung brauchen. Um dieser ver-
antwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, 
soll die Arbeit aufgeteilt werden. Die optische Ver-
änderung ist in erster Linie der Tatsache geschul-
det, dass der Druck des Gemeindebriefes an die 
Gemeindebriefdruckerei übergeht.  

Die Gemeindebriefredaktion für diese Ausgabe besteht aus Josafat Burmeister, Anne 
Grambow, Johanna Krieser, Amos Krieser, Holger Utpatel und, für die Gemeinde Lucken-
walde, Frank Hermann. Die einzelnen Aufgaben sind je nach Interesse und Stärken so 
verteilt, dass sich die Arbeitslast für alle in Grenzen hält. Selbstverständlich war für diese 
Ausgabe auch noch Christoph Schulze involviert. Auch in Bezug auf die theologischen 
und terminlichen Inhalte wird der Gemeindebrief auch in Zukunft in enger Abstimmung 
mit dem Vakanzvertreter und einem potentiellen neuen Pfarrer herausgegeben.  

Nicht zuletzt lebt der Gemeindebrief von Anregungen und Mithilfe aus der Gemeinde 
und anderen Leserinnen und Lesern. Die neue Gemeindebriefredaktion freut sich über 
Rückmeldungen, Anregungen, Beiträge und natürlich über neue Mitglieder. Wir können 
gern persönlich angesprochen werden oder sind über Mail zu erreichen. 

 (redaktion@selk-potsdam.de).           Viel Freude beim Lesen! 

WIR STELLEN UNS VOR 
Der Gemeindebrief in neuer Gestalt und mit neuem Redaktionsteam 
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BLÜTENLESEGOTTESDIENSTE 
Zu jedem Sonntag gibt es einen neuen Blütenlese-Gottesdienst, der von Kirchglie-
dern der SELK gestaltet wurde und den Sie online mitfeiern können. Sie finden ihn 
unter www.selk.de 



 

 

Wer möchte nicht gerne gesehen werden? Nun, vielleicht nicht angestarrt wer-
den oder in irgendeinem fragwürdigen Posting im Internet zu bestaunen. 

Hier geht es um anderes sehen: Wahrgenommen zu werden. Das ist viel mehr, 
als eine Äußerlichkeit. Das ist: ich werde als Person angesehen, mit meinen Ge-
fühlen, Bedürfnissen, mit meinen Nöten und Freuden. Stell dir jemanden vor, 
der dich wirklich kennt, mit allem, was dich geprägt hat, was dich verletzt hat, 
mit allem, was du ersehnst, der dich respektiert, so wie du bist. Ohne dich sofort 
zu bewerten oder mit Ratschlägen zu bombardieren. Das kann nur jemand, dem 
du voll und ganz vertraust. 

Wie damals Hagar. Sie war schwanger geworden. Allerdings vom Mann ihrer 
Herrin Sara. Er hatte mit ihr ein Kind gezeugt. Zwar hatte Gott ihm einen Sohn 
versprochen, aber seine Frau Sara wurde einfach nicht schwanger. Das sollte 
ihre Sklavin stellvertretend für sie machen. Das kam damals gar nicht so selten 
vor: Leihmutterschaft. Hagar war über ihre Schwangerschaft so stolz gewesen, 
aber Sara konnte das nicht mehr mit ansehen und machte Hagar das Leben 
schwer. Die hielt es bald mit Sara zusammen nicht mehr aus und lief fort. Nun 
saß sie in der Wüste. Von ihrer Herrin gemobbt, nur das Kind im Leib und was sie 
grad so bei sich hatte, Mutterseelen allein. An einem einsamen Brunnen mitten 
in der Wüste saß sie nun fest. Schutzlos hatte sie den fast sicheren Tod vor Au-
gen. 

Eine Gestalt tritt auf sie zu. Wo war der Mann plötzlich hergekommen? Er spricht 
sie mit Namen an. Stockend erzählt sie ihre Geschichte. Er hört ruhig zu. Dann 
erklärt er ihr, Gott habe sie gesehen, ihre Not und Verzweiflung. Aber nun solle 
sie zurückkehren zur Sippe, und ihrem Sohn eben diesen Namen geben: Gott hat 
mich gesehen: Ismael. 

Und tatsächlich kehrt sie daraufhin zurück. Sie bringt ihren Sohn zur Welt, der 
schließlich auch zum Stammvater eines großen Volks wird. 

Ist es nicht ziemlich hart, nach allem, was vorgefallen war, wieder in diese ver-
fahrene Situation zurückkehren zu sollen? Aber nun weiß Hagar, dass Gott sie 
sieht - also ein Auge auf sie hat und sie wohl auch schützen wird.       

DU BIST EIN GOTT, DER MICH SIEHT 
1. Mose 16,13             Jahreslosung 2023 
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Ob ich mich das getraut hätte? Wieder dahin zurück zu gehen, wo ich es nicht 
mehr ausgehalten habe? 

Hagar erlebte, dass sie für Gott wichtig ist. Obwohl sie aus einem ganz anderen 
Land kam, wo man andere Götter verehrte. Was ist das für ein Gott, dem alle 
Menschen wichtig sind, dem ich mich auch dann anvertrauen kann, selbst wenn 
ich keinen Ausweg sehe und mir meine Zukunft offen erscheint.  

Wie anders, als der Gott, mit dem man mir früher oft Angst gemacht hat: „Der 
liebe Gott sieht alles!“ Lieb ist er mir dabei nicht vorgekommen. Eher wie ein 
Stasi-Gott, der alles sammelt, um es einmal gegen mich zu verwenden. 

Doch so ist Gott nicht. Er sieht mit liebevollen Augen auf dich und mich, um un-
sere Nöte und Freuden zu sehen. Er möchte uns begleiten, helfen und heilen 
und uns Wege führen, die zu ihm führen.  

Hagar sandte er wieder zurück zu Sara. Er nimmt uns wohl nicht alle Probleme 
ab, aber er stellt sich zu uns und hilft tragen. Wie sehr er sich zu uns stellt, das 
bedenken wir in der Passionszeit, wie er für uns und mit uns mitleidet. Wie er 
sogar für diejenigen bittet, die ihn foltern. So weit geht sein Mitfühlen mit uns. 
Auch da, wo wir versagen oder unsere Kräfte uns verlassen. 

Lasst uns nie vergessen, wie sehr er an jedem von uns hängt, jeden sieht: mit 
den Augen des unendlich liebenden Vaters, der mit uns mitleidet und sich mit 
uns freut. Mit einem Blick, dem keiner ausweichen muss, dem wir vertrauen 
können auf allen unseren Wegen. 

Allen eine gesegnete Passions- und Osterzeit, euer / Ihr 
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Passionszeit ist traditionell auch Fastenzeit. 
Der bewusste Verzicht kann ein sinnvoller 
Begleiter des Bedenkens der Passion (= des 
Leidens) Christi sein und der Besinnung Ge-

stalt geben. Mit „7 Wochen mit“ setzen wir bewusst einen ergänzenden Akzent:  

Wir wollen Gelegenheit geben, das „Mehr“ Gottes wieder neu und bewusst in den Blick 
zu nehmen: Die vermeintliche Niederlage Christi wandelt sich in Gewinn: Nicht der Tod 
behält die Oberhand. Das Leben siegt! Gott will uns in unserem persönlichen Leben wie 
im Leben als Gemeinde reich machen. In der Begegnung mit ihm kommen wir zur Ruhe, 
können ihm Anteil geben an Freud und Leid, erleben seine Nähe, hören, was er uns zu 
sagen hat, empfangen Wegweisung und Segen.  www.7wochen.de  



 

 

ABSCHIED 
Eine Ära geht zu Ende. Im Juni   
dieses Jahres verabschieden wir, 
die Christusgemeinden Potsdam 
und Luckenwalde, unseren Pastor 
Christoph Schulze. Bevor dies am 
vierten Juni mit einem Gottesdienst 
in Potsdam offiziell gemacht wird, 
soll die Gelegenheit genutzt wer-
den, an dieser Stelle auf die ge-
meinsamen – fast 25 – Jahre zu-
rückzublicken.  

Im Jahr 1998 berief die Potsdamer 
Gemeinde den Pastor des Pfarrbe-
zirks Rotenburg/Wümme. Und so 
begann die Geschichte von Chris-
toph Schulze in Berlin-
Brandenburg, als er mit seiner Frau 
Cornelia im August desselben Jahres nach Potsdam zog.  Auch wenn es zunächst 
einmal die Aufgaben in der Gemeinde Potsdam waren, denen er sich widmete, 
so kamen schnell weitere in der Region dazu. 2001 wurde Christoph Schulze in 
den Bezirksbeirat und fünf Jahre später auch als stellvertretender Superinten-
dent des Kirchenbezirks gewählt. In den über zwanzig Jahren war nicht nur die 
Kirche, sondern auch unser Bezirk immer wieder vor kleine und große Heraus-
forderungen gestellt. Bei allen personellen und strukturellen Veränderungen 
war es daher ein Segen, dass Christoph Schulze für Kontinuität im Hintergrund 
sorgte. Er konnte diese Rolle mit viel Liebe und Durchhaltevermögen ausfüllen.  

Auch die Aufgaben in der Gemeinde zogen schnell weitere Kreise. Nach dem 
Abschied von Jens Wittenberg aus Luckenwalde wurden die Christusgemeinden 
zum Pfarrbezirk Potsdam-Luckenwalde zusammengelegt. Das sonntägliche Pen-
deln über die Landstraßen von Brandenburg und die wechselnden Gottesdienst-
zeiten von neun und elf Uhr stellten den bekennenden Morgenmuffel Christoph 
Schulze vor neue Herausforderungen. Doch seine Flexibilität half ihm auch dabei 
und das Zusammenwachsen von Potsdam und  Luckenwalde war und blieb seit-
dem eines seiner Herzensanliegen.                      
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Ein weiterer Schwerpunkt seiner Zeit in Potsdam und Luckenwalde war die För-
derungen einer aktiven Gemeinde. Für Christoph Schulze soll Gemeinde immer 
eigenverantwortlich und nicht nur passiv auftreten. So kam es in den Jahren sei-
ner Amtszeit zu einem deutlichen Zuwachs von ehrenamtlicher Arbeit und Mitar-
beitenden in der Gemeinde. Natürlich gab es in den 25 Jahren auch schwierige 
Phasen. Doch es war der entscheidende Faktor im Miteinander, dass Christoph 
Schulze immer wieder auf die Barmherzigkeit Gottes und die Notwendigkeit   
einer aktiven Beziehung zu Jesus hinwies. Seine Predigten und seelsorgenden 
Gespräche begleiteten und trugen viele Gemeindeglieder in den Jahren seiner 
Amtszeit.  

Christoph Schulze ist kein Freund von schnellen Entscheidungen, dafür aber ei-
ner von wohl überlegten. Er begegnet den Menschen in seiner Umgebung mit 
Offenheit und viel Humor – und er nimmt sich viel Zeit. Es fällt leicht, ein Ge-
spräch mit Christoph Schulze zu beginnen, denn er kann mit jedem. Er hat immer 
ein offenes Ohr und interessiert sich für sein Gegenüber. Ohne Zweifel, Chris-
toph Schulze wird in Potsdam und Luckenwalde eine Lücke hinterlassen. Aber er 
hat die Gemeinden darauf vorbreitet, auch diesen Umbruch zu bestehen – wenn 
viele mit anpacken und wir gemeinsam auf Gott vertrauen.  

Danke, Christoph Schulze, für die 25 Jahre, für deinen Dienst in Potsdam und 
Luckenwalde. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen 
für deine Zukunft.                                                                        Amos Krieser 

———————————————————————————————————————— 
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DIE CHRISTUSGEMEINDEN POTSDAM UND LUCKENWALDE IN 
DER SELBSTÄNDIGEN EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE 
Christusgemeinde Potsdam: Behlertstraße 9, 14469 Potsdam  

Christusgemeinde Luckenwalde: Auguststraße 35, 14943 Luckenwalde  

www.selk-potsdam.de        Instagram: selk_potsdam           www.selkluckenwalde.de 

Pfarramt: P. Christoph Schulze  - Hebbelstraße 14  - 14469 Potsdam  -    0331 295820        
Mail:  potsdam@selk.de    luckenwalde@selk.de 

Gemeindekonten: 

Potsdam: IBAN DE77 1605 0000 3502 2136 57    BIC WELADED1PMB 

Luckenwalde: IBAN DE35 1605 0000 3634 0201 47  BIC WELADED1PMB 



 

 

Im vergangenen Jahr trafen wir uns am 26. 
November, also am Samstag vor dem ers-
ten Advent, in guter Tradition zu einem 
Bastelnachmittag. Dabei stellten wir eige-
ne Adventskränze und Adventsgestecke 
her. Um 14 Uhr ging es im Gemeindesaal 
mit einer gemütlichen Kaffeerunde mit 
leckerem Gebäck und Keksen los. Zum 
Basteln danach hatte jeder wie gewohnt 
ein paar Utensilien wie Gefäße, Kerzen, 
Anhänger und Gartenscheren mitge-
bracht. Ehepaar Raschke stand mit Rat 
und Tat zur Seite und sorgte mit Steckmas-
se, Tannengrün, Gefäßen und allerlei 
Schmuckutensilien für die Grundaus-
stattung. Am Ende waren schöne Gestecke 

entstanden und wir erfreuten uns daheim 
an den adventlichen Kerzenlichtern. 

Am dritten Advent trafen wir uns im Ge-
meindesaal zu unserer Adventsfeier. Wir 
begannen sie mit einer Andacht. Wir san-
gen weihnachtliche Lieder, hörten einige 
Geschichten und Anekdoten und hatten 
viel Zeit für einander und miteinander. Bei 
Kaffee und süßem Weihnachtsgebäck  
gab es wieder viel zu erzählen. 

Am Heiligen Abend feierten wir um 14:30 
Christvesper und  am 25.12. unseren 
Weihnachtsgottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl. Während der Weihnachtszeit 
erfreuten wir uns, vor allem die Kinder, an 
der schönen Weihnachtskrippe vor der 
Kanzel (Bild). Vielen Dank an Erika Seidlitz 
für die Gestaltung der Krippe und an alle 
Helfer beim Schmücken des Weihnachts-
baumes und des Gottesdienstsaales. 

Am 19. Februar 2023 fand unsere Gemein-
deversammlung statt. Wie gewohnt feier-
ten wir am Nachmittag um 14 Uhr einen 
Gottesdienst und tagten im Anschluss bei 
Kaffee und Kuchen. Der Termin war so 
früh gewählt, da auch die Bezirkssynode 
früh einberufen wurde. Auf der Tagesord-
nung standen die Themen: 
- Bericht des Pastors 
- Haushalt + Kassenprüfbericht 
- Wahlen der Delegierten zur Synode  

In diesem Jahr finden die ökumenischen 
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BERICHT AUS LUCKENWALDE 

Krippe mit Jesus, Maria, Joseph, 
Schafen und Esel vor der Kanzel  



 

 

Veranstaltungen in neuem Rahmen statt. 
Statt einer Gebetswoche im Februar gibt 
es nun über viele Wochen verteilt jeweils 
am Mittwoch eine Passionsandacht zu 
einem Text aus dem Lukas-Evangelium. 
Am 8. März um 18:00 Uhr findet die     
ökumenische Passionsandacht im Kirchge-
bäude unserer SELK-Gemeinde statt und 
wir laden dazu herzlich ein. 

Als nächste Zusammenkunft in der        
Gemeinde steht am Ostermontag das ge-
meinsame Osterfrühstück ab 8:30 Uhr vor 
dem Festgottesdienst um 10:00 Uhr an. 

Unser Kirchweihjubiläum findet am Sams-
tag, den 22.04.2023, statt. Wir beginnen 
mit einem Gottesdienst um 14 Uhr und 
treffen uns anschließend zu Kaffee, Tee 
und Kuchen. Herzlich eingeladen sind alle 

Glieder und Gäste der Gemeinden Lucken-
walde und Potsdam. 

Das diesjährige Grillfest findet am 25. Juni 
statt. Wir bitten um Anmeldung bei einem 
Mitglied des Kirchenvorstands bis zum   
18. Juni für die Planung und Organisation.  

Im Sommer folgt die Kirchensynode und 
eine weitere Synode ist notwendig gewor-
den, da unser Propst Gert Kelter gesund-
heitsbedingt in den Ruhestand eintritt und 
folglich ein Nachfolger gewählt 
werden muss. Um dafür Kandidaten zu 
bestimmen, trafen sich im Januar die Pas-
toren der drei Kirchenbezirke im Osten 
Deutschlands in der Nähe von Görlitz zu 
einem Nominierungskonvent.   

Frank Hermann 
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GOTTESDIENSTPLAN 
März bis Mai 2023 
 
HGD Hauptgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls         PGD Predigtgottesdienst 
LGD Lesegottesdienst        Kindergottesdienst in Potsdam in jedem Gottesdienst (außer 
Abendgottesdienste und Passionsandachten)       KiKa im Anschluss Kirchenkaffee 

Datum  Potsdam Luckenwalde 

5. März Reminiszere 10:00 HGD KiKa 10:00 LGD 

8. März Passionsandacht  18:00 

12. März Okuli 14:00 PGD 10:00 HGD 

16. März Passionsandacht 18:30  

19. März Lätare 11:00 HGD 9:00 PGD 

23. März Passionsandacht 18:30  

26. März Judika 9:00 PGD 11:00 HGD 

30. März Passionsandacht 18:30  

 2. April Palmarum 10:00 LGD 10:00 LGD 

6. April Gründonnerstag 18:00 HGD (Dr. Stork) <—  

7. April Karfreitag 10:00 LGD 15:00 HGD (Dr. Stork) 

9. April Ostersonntag 6:30 Frühandacht 

10:00 HGD (Dr. Stork) 

<— 

<—  
10. April Ostermontag —> 10:00 HGD (Dr. Stork) 

16. April Quasimodogeniti 10:00 LGD 10:30 HGD (Smith) 

23. April Miserikordias 
Domini 

10:00 LGD 22. April   15:00 HGD  
Kirchweih (Hohls) 

30. April Jubilate 10:00 HGD KiKa (Adam) 10:00 LGD 



 

 

Datum  Potsdam Luckenwalde 
7. Mai Kantate 10:00 LGD 15:00 HGD (Hohls) 

14. Mai Rogate 10:00 LGD 10:30 (Smith) 

18. Mai Christi Himmelfahrt 10:00 HGD KiKa+ (Hohls) 17:00 (Dr. Stork) 

21. Mai Exaudi 10:00 LGD 10:30 PGD (Smith) 

28. Mai Pfingsten 10:00 HGD (Dr. Stork) <— 

29. Mai Pfingstmontag —> 10:00 HGD (Dr. Stork) 

4. Juni Trinitatis 14:00 HGD Kika+ 10:00 LGD 

TERMINE 
Termine in Potsdam:  
Offene Kirchentüren: dienstags 15 bis 17 Uhr (ab April) 
Singchorproben: donnerstags 19:00 bis 20:30 
Bläserchorproben: donnerstags 19:00 nach Absprache 
Urlaub P. Schulze:  1. April bis 31. Mai     Vertretung: Edmund Hohls (B-Wilmersdorf) 
4. März: Konzert Jugendchor Ostinato 18:00 
7. März:  AG Gemeindefeiern 19:00 
12. März: Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst 
22. März: Kirchenvorstand 
26. März Konzert Lyhrus-Ensemble 17:00 
1. April: Frühjahrsputz Kirche und Grundstück ab 9:30 
9. April: Osterfrühstück im Gemeindesaal 8:00 
4. Juni: Verabschiedung Pastor Schulze 
8. Juni: Gemeindeabend (Mission) 
2. Juli: Freiluftgottesdienst, Hermannswerder, bei Familie Mogwitz, Tornowstr. 14 
 
Termine in Luckenwalde: 
Urlaub P. Schulze:  1. April bis 31. Mai     Vertretung: Edmund Hohls (B-Wilmersdorf) 
28. März: Kirchenvorstand 19:00 
10. April: Ostermontagsfrühstück vor dem Gottesdienst  8:30 
22. April: Kirchweihfest 15:00 
25. Juni: Verabschiedung Pastor Schulze und Sommerfest  
 
Termine im Kirchenbezirk Berlin-Brandenburg: 
10. bis 11. März: Kirchenbezirkssynode in B-Mitte 
18. März: Bezirkstag „Atlas Frauenordination“ in B-Wilmersdorf 
5. bis 7. Mai: Ostival der Jugend in Großwülknitz 
6. Mai: Sondersynode Propstwahl 
18. bis 20. Mai: Allgemeine Kirchenmusiktage 
26. bis 29. Mai: Pfingstcamp der Jugend in Weigersdorf 
13. bis 17. Juni:  Kirchensynode in Gotha 
25. Juni: Bezirksmissionsfest in B– Wilmersdorf 



 

 

Diese Frage stellte uns ein Gemeindeglied 
unserer Christusgemeinde vor einiger Zeit. 
Die Frage ist ja auch gar nicht so unbe-
rechtigt. Unser Pfarrhaus ist heute so 
schön, wie vielleicht einst  unmittelbar 
nach seinem Neubau als Landhaus am 
Rande unserer Stadt. Das war im Jahre 
1878. Bauherr war der Zimmermeister 
August Müller.   

Solange wir zurückdenken können, hat uns 
unser Pfarrhaus beschäftigt. Dafür gab es 
viele Gründe. Das Alter des Gebäudes 
spielte eine große Rolle. Auch änderte sich 
seine Nutzung (im Souterrain befand sich 
bis 1982 eine Küsterwohnung). Die verfüg-
baren Mittel waren meistens begrenzt, 
sodass immer nur das Notwendigste getan 
werden konnte. Große Katastrophe 1983: 
Im vorübergehend unbewohnten Pfarr-
haus kommt es zu einem Rohrbruch mit 
vielen Folgen. Die gravierendste: der Haus-
schwamm macht sich breit, weshalb zu-
nächst die schöne hölzerne Innentreppe 
durch eine Betonkonstruktion ersetzt wer-
den muss. Später dann müssen vom Haus-
schwamm befallene Decken und Wände 
erneuert bzw. behandelt werden. Als wir 
ab 2014 auf Fördermittel zurückgreifen 
konnten, ging es dann Schlag auf Schlag: 
der Pfarrhausbalkon wird saniert, die Ein-
gangsbereiche zur Pfarrwohnung und zum 

Souterrain werden erneuert, die Außentoi-
lette wird neu gestaltet, neue Fenster wer-
den eingebaut, die Fassade wird saniert, 
und und und … Und nicht zu vergessen: 
unser Gemeindesaal ist heute dank des 
Fleißes,  der Kreativität und des guten Ge-
schmacks vieler Gemeindeglieder, beson-
ders unserer Jugend, so schön wie nie zu-
vor.               

Ja, was gibt es nun noch zu tun? Antwort: 
Jetzt müssen alle jene Arbeiten im Innern 
des Hauses ausgeführt werden, die unse-
rem Pfarrerehepaar, das seit 1998 in unse-
rem Pfarrhaus wohnt und uns nun verlas-
sen wird, nicht zugemutet werden konn-
ten. Erneuert werden müssen die Elektro-
installation, die Wasserleitungen, der Sani-
tärbereich und die Heizungsinstallation. 
Eine weitere große Aufgabe ist die Verbes-
serung der Wärmedämmung im Oberge-
schoss. Dort sind die Außenwände beson-
ders dünn. Da die Fassade unseres Pfarr-
hauses unter Denkmalschutz steht, ist die 
normale, optimale Wärmedämmung au-
ßen nicht möglich. Es gibt zwar auch für 
den Innenbereich effektives Dämmmateri-
al, doch ist dies besonders teuer…  

Mit Dankbarkeit können wir feststellen, 
dass uns für das Gesamtvorhaben wieder 
Fördergelder zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese sind jedoch in ihrer Höhe pro 
Rechnungsjahr begrenzt. Das hat zur Fol-
ge, dass wir die Arbeiten auf drei Jahre 
verteilen müssen. Im September 2023 
wollen wir beginnen. Aus derzeitiger Sicht 

SPENDENAUFRUF 
Was gibt es denn in unserem Pfarr-
haus noch zu tun? 
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wird das Vorhaben spätestens Mitte 2025 
abgeschlossen sein.  

Ihr ahnt es: Man kann solche Vorhaben 
nicht nur mit „Fremd“-Mitteln finanzieren. 
Wir müssen auch selbst Geld aufbringen. 
Zwar ist unser Baugeldkonto nicht ganz 
leer. Dennoch fehlen uns nach heutigem 
Stand 20.000 Euro, um das Gesamtvorha-
ben erfolgreich abzuschließen. Da wir un-
seren Gemeindehaushalt nicht mit Schul-
den belasten wollen, sind wir alle aufge-
fordert, durch Spenden die Lücke von 
20.000 € zu schließen.  

Deshalb unsere Bitte an die ganze Gemein-
de: bitte unterstützt das Vorhaben mit 
großzügigen Spenden (möglichst nicht auf 
Kosten anderer Zuwendungen), damit wir 
unserem künftigen Pfarrer und seiner Fa-
milie eine schöne, zeitgemäß sanierte 
Pfarrwohnung zur Verfügung stellen kön-
nen.                                     Eckhard Henning 

Bei allen Entscheidungen und Überlegun-
gen ist es die Grundvoraussetzung und uns 
im Vorstand auch sehr wichtig, dass wir 
mit der Gemeinde Luckenwalde zusam-
menarbeiten und Einmütigkeit schaffen 
und fördern. 

Im ersten Schritt müssen wir bei der kom-
menden Gemeindeversammlung über das 
praktische Vorgehen im Berufungsverfah-
ren abstimmen.  

Was schon feststeht: Die Gemeinde kann 
sich an der Vorauswahl und Nominierung 
zur Berufung beteiligen, indem sie Wün-
sche und Anforderungen an einen Kandi-
daten (bis zur unten genannten Frist) ein-
reichen kann, aus denen der Vorstand ein 
Profil erstellt. Nach diesem Profil können 
wir im Vorstand Berufungskandidaten 
nominieren. 

Die Gemeindeglieder haben die Möglich-
keit bis zum 31. April diesen Jahres Kandi-
datenvorschläge einzureichen. Diese müs-
sen schriftlich und mit dem eigenen      
Namen versehen beim Vorstand einge-
reicht werden. 

Wir hoffen sehr, dass wir gerade in der 
kommenden Vakanzzeit als Gemeinde 
zusammenhalten und alle Schwierigkeit 
meistern und erbitten dafür Gottes Bei-
stand und Segen. 

Peter Pfitzinger 

 

Die Amtszeitverlängerung von Pastor 
Schulze in unserer Gemeinde neigt sich 
nun langsam dem Ende zu und uns steht 
eine Vakanzzeit bevor. Damit diese aber 
nicht unnötig verlängert wird, möchten 
wir ein Berufungsverfahren frühzeitig in 
Angriff nehmen. 

BERUFUNG 
Ein neuer Pastor für die  
Christusgemeinden 

Christusgemeinde Potsdam              13              



 

 

Wie können wir unsere Kirche einladender 
gestalten? Dieser Frage haben sich enga-
gierte Menschen unserer Gemeinde ange-
nommen und ein Konzept ausgearbeitet… 
und dieses Konzept soll nun auch ab die-
sem Jahr seine Anwendung finden. Ein 
Gesangbuchregal, Informationstafeln, ei-
nen Bereich für Opferlichter und vieles 
mehr sind für die Kirche geplant. Für die 
Verwirklichung der Dinge werden einzig & 
allein Spenden benötigt. Hierfür wird es 
die Möglichkeit geben, über einen Aus-
hang in der Kirche ganz unkompliziert & 
zweckorientiert zu spenden. Wie funktio-
nierts? Ganz einfach - dazu ein Abreißbild-
chen nehmen und den entsprechenden 
Betrag als Spende mit dem entsprechen-
den Betreff überweisen. Die Ausführungen 
& Anschaffungen sind gestaffelt und wer-
den sich über dieses und das kommende 
Jahr erstrecken. Bei Fragen kannst Du dich 
gerne an den Kirchenvorstand wenden.  

Nach der erfolgreichen Sanierung des Ge-
meindesaals in 2020 soll nun auch die letz-
te Etappe für die Neugestaltung der Ge-
meinderäume in Angriff genommen wer-
den – die Gemeindeküche. Denn das Mo-
biliar ist in die Jahre gekommen und auch 
ein schlechtes Raumklima hat sich zuneh-
mend breit gemacht. Ziel der Sanierung ist 
es, zukünftig eine freundlich gestaltete 
und modernere Küche nutzen zu können. 
Dafür sollen nun die Küchenmöbel ausge-
tauscht, eine moderne Beleuchtung einge-
baut sowie Wände und Boden umgestaltet 
werden. Glücklicherweise wurde hierfür 
schon ein Großteil des Mobiliars gespen-
det, welches derzeit noch in der Remise 
lagert. Die Ausführung soll ab März begin-
nen. Du willst Dich bei diesem Gemein-
schaftsprojekt einbringen und mithelfen? 
Gern! Melde Dich dazu einfach bei einer 
Person aus dem Vorstand. 

Im selben Zuge soll auch die Küche mit 
neuem Geschirr und Utensilien ausge-
stattet werden. Hierfür hast Du die Mög-
lichkeit, die aussortierten Dinge aus dem 
Bestand der Küche für deinen Gebrauch zu 
übernehmen. Wann die aussortierten Din-
ge zur Einsicht bereitliegen, erfährst Du 
zeitnah bei den Abkündigungen im Gottes-
dienst. Die übrig gebliebenen Dinge wer-
den an Potsdamer Sozialkaufhaus gespen-
det.          Tristan Liebert   

ZWEI GESTALTUNGSPROJEKTE 
14           Christusgemeinde Potsdam                           



 

 

POTSDAM STATT MAZEDONIEN 
Ein Gespräch mit Christa Queißer 

Christa Queißer wurde am 14.12.1929 in 
Olbernhau im Erzgebirge geboren. Als sie 
27 Jahre alt ist, fragt ihre verwitwete    
Tante aus Potsdam, ob sie nicht zu ihr 
kommen möchte, da sie sich so alleine 
fühlt und Hilfe im Haushalt und im Garten 
benötigt. Christa Queißer weiß nicht was 
sie machen soll, im Erzgebirge bleiben 
oder nach    Potsdam ziehen? Schließlich 
schlägt sie die Bibel auf, einfach so, irgend-
wo und da steht: „Komm herüber nach 
Mazedonien und hilf uns!“. Das ist für sie 
die Entscheidung und so kommt sie nach 
Potsdam um ihrer Tante zu helfen. Eine 
zweite Tante und ihr Mann, die auch in 
Potsdam wohnen sind Mitglieder der 
Christusgemeinde und laden sie zum 
Gottesdienst ein. 

Wen kennst Du am längsten? Christa: „Meine Freundin Gisela Kühne.“ 
Was ist dein Lieblingsessen? Christa: „Jetzt wirst du überrascht sein. Es ist Milchreis mit 
Zimt und Zucker und dazu Bratwurst.“ „Wirklich?“- frage ich irritiert. „Dann weiß ich 
schon deine Antwort auf die nächste Frage.“, sage ich zu ihr.  

Gibt es etwas was du in unserer Gemeinde vermisst? Christa: „Und was meinst Du ant-
worte ich?“ Ich sage: "Na den Milchreis, wenn wir Bratwurst auf dem Hof grillen.“. Wir 
müssen beide laut lachen. Christa: „Ich vermisse eigentlich nichts, aber ich finde den 
Chor und die viele Musik einfach wunderbar.“                          Anne Grambow 
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Jugendliche und junge Erwachsene unse-
rer Gemeinde bringen sich in verschiede-
nen Bereichen der Gemeindearbeit ein 
und wirken im Kirchenbezirk Berlin-
Brandenburg bei jeglichen Jugendveran-
staltungen mit.   

Tipps: 

Kombi-BJT (24.03.-26.03.2023): BJT steht 
für Bezirksjugendtage und Kombi für die 
Kombination aus Konfirmanden und Kon-
firmierten. Das heißt, es sind nicht nur alle 
schon konfirmierten sehr herzlich eingela-
den, sondern auch ganz speziell die Konfir-
manden. 
Ein thematischer Input wird aufgeteilt in 
verschiedene Gruppen: Konfirmierte und 
die bestehenden Konfigruppen. Die restli-
che Zeit werden wir gemeinsam mit An-
dachten, Spielen, Gesprächen und lecke-
rem Essen verbringen. 

Ostival (05.05.-07.05.)  Das dritte OSTIVAL 
wird in diesem Jahr wieder in Großwül-
knitz stattfinden. Gemeinsam mit den an-
deren beiden Bezirken des ehemaligen 
"Sprengel Ost" und mit allen anderen aus 
Deutschland, die gern dabei sein möchten, 
verbringen wir ein Wochenende zum The-
ma: OSTIVAL- SOUNDS GO(O)D! Die Kir-
chenmusik, ob von früher oder ganz mo-
dern, soll dieses Wochenende bestim-
men.  

Pfingstcamp (26.05.-29.05.) Auch dieses 
Jahr wird unser traditionelles Pfingstcamp 

in Weigersdorf stattfinden. Dort wird auf 
dem Grundstück der SELK-Gemeinde ge-
zeltet. Es kann zwischen verschiedenen 
thematischen oder handwerklichen Work-
shops gewählt werden. Aber auch Spiel, 
Spaß und Entspannung kommen nicht zu 
kurz. Die Abende lassen wir mit Gesprä-
chen und Gesang am Lagerfeuer ausklin-
gen. 

GALA Neukölln – der neue Jugendkreis in 
der Neuköllner Paulusgemeinde 

Der Neuköllner Jugendkreis „GALA-Abend“ 
ist im September gestartet und findet alle 
zwei Wochen dienstags von 18-21 Uhr in 
den Gemeinderäumen statt. Auch Potsda-
mer Jugendliche machen sich regelmäßig 
auf den Weg nach Neukölln. Sag Bescheid, 
wenn du mitkommen möchtest. Es gibt 
coole Aktionen, chillige Runden und glau-
bensbereichernde Stunden mit Jesus. Um 
auch andere Menschen einzuladen, die 
weiter weg wohnen oder dienstags keine 
Zeit haben, gibt es regelmäßig die GALA-
Sonntage mit Gottesdienst, Brunch und 
einer Aktion. Auf Instagram berichtet der 
Jugendkreis unter @gala_neukoelln.  

Du hast Lust auf Jugendevents in unserer 
Gemeinde oder im Kirchenbezirk?  
Melde dich bei Peter (0157 34872223) 
oder frag einfach mal nach dem Gottes-
dienst. Informieren kannst du dich auch 
auf der Webseite jumigbb.de und auf Ins-
tagram: jumig_bb  

JUGENDKREIS POTSDAM 
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Daniel Soluk zum Geschäftsführenden 
Kirchenrat berufen  

Hannover, 15.12.2022 - selk - Auf ihrer 
gemeinsamen Sitzung am gestrigen Mitt-
woch haben die Kirchenleitung und das 
Kollegium der Superintendenten der Selb-
ständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK) Daniel Soluk (Burgdorf/Otze) zum 
1. Februar 2024 als neuen Geschäftsfüh-
renden Kirchenrat (GKR) der SELK gewählt 
und berufen. Soluk hat die Berufung ange-
nommen.  Die Berufung wurde erforder-
lich, da der langjährige Stelleninhaber GKR 
Michael Schätzel seinen Eintritt in den 
Ruhestand zum 1. Februar 2024 angezeigt 
hat. 
 
Zur Wahl standen insgesamt vier Perso-
nen, die zuvor durch eine Arbeitsgruppe 
von Kirchenleitung und Kollegium der Su-
perintendenten als Findungsausschuss 
nach ihrer prinzipiellen Eignung und Be-
reitschaft zur Kandidatur befragt worden 
waren.  

Daniel Soluk, Jahrgang 1988, ist derzeit 
Angestellter in der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung im 
Geschäftsbereich des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. 
Als studierter Betriebswirt ist er ehren-
amtlich engagiertes Gemeindeglied der St. 
Petri-Gemeinde Hannover (SELK) und 
bringt sich unter anderem aktiv in die Ar-

beit mit jungen Erwachsenen und die In-
tegration Geflüchteter ein. Soluk ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.  

Atlas Frauenordination 

Eine herzliche Einladung zu einem Tag mit 
Gesprächen und Diskussionen rund um 
das Thema Frauenordination. Am 18. März 
wird in der Gemeinde Wilmersdorf 
(Nassauische Straße 18, 10717 Berlin) der 
Atlas Frauenordination vorgestellt. Als 
Referenten sind Superintendent Roger 
Zieger, Dr. Achim Behrens (Hochschule 
Oberursel) und Superintendent Michael 
Voigt eingeladen, die gemeinsam den Tag 
leiten werden.  Start ist 15:30 Uhr mit 
einem Kaffeetrinken, von 16 Uhr bis ca. 19 
Uhr folgt dann die Einführung in den Atlas 
Frauenordination. 

Dieser wurde von einer Arbeitsgruppe der 
SELK erstellt, mit dem Ziel, die Thematik 
„Ordination von Frauen in unserer Kirche“ 
neu aufzugreifen und Lösungsvorschläge 
zu entwickeln. 

Kommen Sie gern dazu und nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich eine eigene Meinung zu 
dem Thema zu bilden. 

Anmeldung bis So., 12. März 2023: 

Pfr. Edmund Hohls, wilmersdorf@selk.de 
Tel.: 030 / 873 18 05  

Mobil & WA: 0152 / 389 32 717 

NACHRICHTEN AUS DER SELK 
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