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Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. 

Jesus Sirach 1,10  
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Grußwort 
Mut tut gut 

Liebe Gemeinden, 

Die Sommerferien sind vorüber. Für die 

meisten von uns bedeutet es, dass der 

Alltag wieder ins Leben einzieht. Nun 

werden die Tage wieder merklich kürzer, 

die Temperaturen erträglicher, und der 

Herbst klopft leise an die Tür. Es ist die 

Zeit der Ernte. Und geerntet wird, was wir 

gesät haben.  

Bei diesem Gedanken stelle ich mir die 

Frage: Was möchte ich in meinem Leben 

ernten? In Zeiten von Urlaub und Auszei-

ten im Sommer bin ich mit dieser Frage 

sicher nicht alleine. Wer trägt sich nicht 

mit der Idee, beruflich neue Wege zu  

gehen? Oder in welcher Form kann und 

möchte ich mich in die Gemeinschaft 

einbringen? Was möchte ich in meinem 

Leben noch einmal lernen oder auspro-

bieren?  

Gerade in Zeiten der Ruhe entsteht so 

mancher kühner Lebenstraum. Doch bin 

ich wirklich bereit, für diese Gedanken-

spiele die Saat auszubringen? Eigentlich 

ist alles gut, wie es ist. –  

Zumindest weiß man, was man aktuell 

hat, auch wenn man an der einen oder 

anderen Stelle unzufrieden ist. 

Manches im Leben braucht Mut! Mut 

hilft uns, unsere eigenen Grenzen zu  

erweitern und eröffnet uns Erfahrungen, 

die wir sonst nicht machen würden.  

Diesen Mut zur beruflichen Veränderung 

wird unsere Kirchenmusikerin Gesa Kort-

hus Ende Januar beweisen. Auf Ihren 

besonderen Wunsch für mehr Zeit im 

Privaten wird sie in den Vorruhestand 

gehen und bis auf die Jungbläser Ihre 

Aufgaben abgeben.  

Liebe Gesa, wir wünschen Dir für diesen 

Weg Gottes reichen Segen, alles Liebe 

und eine erfüllende Zeit, die Du Dir so 

sehr wünschst! Dein Weggang wird eine 

weitere Lücke hinterlassen – nicht nur 

personell, sondern auch menschlich. Wir 

als Kirchengemeinde sind aufgerufen, 

mutig die Herausforderungen anzuneh-

men und im Vertrauen auf Gott die neu-

en Situationen zu meistern. Doch auch 

wenn wir Dich, liebe Gesa, schmerzlich 

vermissen werden, so liegt in der Verän-

derung auch immer eine Chance. Eine 

Chance zur Weiterentwicklung und muti-

gen Neuaussaat.  

Denn das,  

was wir säen, werden wir ernten. 

 

Ihre Sonja Fögele 
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Rückblick Musik im Sommer 

Im Zeitraum von Juni bis August gab es vielfältige Möglich-

keiten, Musik in der Kirche zu hören, einesteils von eigenen 

Kräften gestaltet, andererseits auf professionellem Niveau. 

Regelmäßig gab und gibt es (seit diesem Jahr immer am 

zweiten Sonntag des Monats) die Sonntagsorgeln. Ich finde 

es erstaunlich, in welch unterschiedlicher Weise die Trebbi-

ner Orgel jeweils neu zum Leben erweckt wird, je nachdem, 

wer am Spieltisch sitzt. Einen besonderen Dank an alle eh-

renamtlichen Helfer, ohne die es bei diesen Anlässen sehr 

schwierig würde! 

Am Pfingstwochenende war eine Holzbläsergruppe aus Eng-

land zu Besuch, die in Ludwigsfelde ein fulminantes Ab-

schlusskonzert zur Nacht der Offenen Kirchen gestaltet hat. 

Drei der englischen Musiker ließen sich außerdem zum 

Pfingstgottesdienst in Trebbin engagieren, wo sie Angela 

Haupt bei einer pfingstlichen Solokantate von Ch.L. Boxberg 

begleiteten. Es ist wunderbar, eine so gute Musikerin und 

Sängerin wie Angela Haupt in der Gemeinde zu haben, die 

nicht nur den Kinderchor professionell leitet, sondern auch 

solistisch singt, und das auf sehr hohem Niveau.  

Ende Juni war es dann so weit: das lange vorbereitete 

„Konzert des Jahres“ ging über die Bühne. Hier war der Kir-

chenchor gefragt, der eine Weihnachtskantate und weitere 

Chorstücke für alle Jahreszeiten vorbereitet hatte. Die Zu-

sammenarbeit mit den professionellen Musikern an Geige, 

Cello und Tasten brachte noch einmal eine große Eigendyna-

mik auch in den Chor und wurde auch von diesem als sehr 

bereichernd empfunden. Dieser Nachmittag war auch eine 

Premiere für zwei junge Orgelschülerinnen, Leonie Braeuti-

gam und Tabea Brademann, die jeweils ein Lied an der Orgel 

begleitet haben und ihre aufregende Aufgabe mit Bravour 

gemeistert haben.  
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Rückblick  

Der Chor hat die Erfahrung aller Musiker gemacht, ob Laie 

oder Profi: alle stecken viel Zeit und Herzblut in die Vorberei-

tung eines Auftritts … und dann ist die Sache in wenigen Mi-

nuten schon vorüber. In diesen entscheidenden Minuten 

jedoch ist das Erleben von einer unglaublichen Intensität. 

Man hat den Eindruck, der Seele wachsen Flügel. Das ist 

etwas, was man in dieser Weise nur als Ausführender der 

Musik erlebt. Falls Sie gerne Musik hören und auch gerne 

singen, möchte ich Sie mit diesem Gedanken ermutigen, den 

Schritt in den Kirchenchor zu tun. Dort erwarten Sie nicht nur 

solche außergewöhnlichen Erlebnisse, sondern auch eine 

freundliche, nette und fröhliche Chorgemeinschaft.  

Ihre Gesa Korthus 

 

Singen gehört zu unserem Glauben von Anfang an. Wenn heute viel nach  

Spiritualität gefragt wird, können wir sagen: Im Singen erfahren wir Gottes  

Nähe und Trost durch die Worte anderer, wenn wir keine Worte finden 

Margot Käßmann  
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Rückblick Premiere in der St. Josefskirche Trebbin 

Am Sonntag, den 19. Juni 2022 gab es in der katholi-

schen St. Josefskirche Trebbin eine Premiere: Der Kin-

derchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trebbin 

unter der Leitung von Angela Haupt war zu Gast und 

gestaltete einen Festgottesdienst musikalisch mit.  

Am Donnerstag nach dem ersten Sonntag nach Pfings-

ten begehen katholische Christen das Fronleichnams-

fest (von mittelhochdeutsch vrône lîcham für ‚des 

Herrn Leib‘), bei dem sie die Einsetzung des Abend-

mahls und die Gegenwart Christi in Brot und Wein fei-

ern. Weil dieser Donnerstag in unseren Gegenden kein 

gesetzlicher Feiertag ist, wird das Fest häufig am da-

rauffolgenden Sonntag, dem sogenannten Fronleich-

namssonntag, nachgefeiert, oft mit großem Festgottes-

dienst, feierlicher Prozession und Gemeindefest. So 

auch in der katholischen Pfarrei St. Nikolaus, zu der 

neben Blankenfelde und Ludwigsfelde auch Trebbin 

gehört. Schon lange geplant und durch die Pandemie 

mehrmals aufgeschoben, fand dieser Festgottesdienst, 
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Rückblick  

an dem sich auch die Nachbarpfarrei Zossen beteilig-

te, am 17. Juni 2022 in St. Josef Trebbin statt. 

Durch persönliche Kontakte zu Familie Haupt entstand 

die Idee, den evangelischen Kinderchor Trebbin zu bit-

ten, diesen Festgottesdienst mitzugestalten. Dies taten 

die sechs sangesbegeisterten Kinder unter der 

schwungvollen Leitung von Angela Haupt mit drei Lie-

dern: einem Gloria, dem Lied „Wenn wir unsre Gaben 

bringen“ und einem Heilig. Während beim Gabenlied 

einzelne Kinder mutig ihr solistisches Können zeigten, 

war bei Gloria und Heilig auch das Mitwirken der Ge-

meinde gefragt. Diese stimmte gern in die schwungvol-

len Refrains ein, die der Kinderchor ihr vor dem Gottes-

dienst beigebracht hatte.  

Das ökumenische 

Zusammenwirken 

kam auch 

dadurch zum Aus-

druck, dass der 

Organist der ka-

tholischen St. Ni-

kolauskirche Blan-

kenfelde, Michael 

May, die Beglei-

tung des Chores 

am Keyboard 

übernahm. Der 

frische und erfri-

schende Gesang 

der Kinder hat der 

feiernden Gemeinde große Freude bereitet und das 

Lob Gottes in diesem Festgottesdienst gemehrt.  

Wir bedanken uns herzlich bei Angela Haupt und allen 

Kindern für dieses musikalische Geschenk! 

Ihre Judith Lübker 

Gemeindereferentin der Pfarreien Blankenfelde und Zossen 
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Rückblick 

Trara, trara, die Ferien sind da 

und das wurde ordentlich in den Kinderchorgruppen gefeiert. 

Mit allerlei wilden Tänzen und einem gro-

ßen Melonenessen verabschiedeten sich 

die jüngsten Kinderchorkinder in den 

Sommer. Trotz unserer prall gefüllten Me-

lonenbäuche tanzen wir am Ende noch 

den „Ku-Tschi-Tschi“ mit den Eltern ge-

meinsam. Das hat uns allen viel Freude 

gemacht! 

Für die Montagsgruppe gab es eine schö-

ne Überraschung. Als Anerkennung für 

das tolle Singen in der kath. Kirche in Trebbin am Fronleich-

namssonntag spendierte eine Mutter eine Runde Eis. Vielen 

Dank dafür! Wir haben es uns richtig gut schmecken lassen! 

Doch wir waren auch fleißig, wir haben Einladungskarten für 

die Einschulungskinder gebastelt und geschrieben und sie nun 

zum Mitsingen im großen Kinderchor eingeladen. 

Eure Angela Haupt 

 

Am Montag proben  

die Schulkinder von  

17 – 18 Uhr und am 

Donnerstag alle Kinder 

ab 4 Jahren von  

16.30 – 17.15 Uhr, 

jeweils im Henrietten-

stift. 
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Rückblick  

Regionalgottesdienst  

in Gadsdorf zur Siedlung am 31.Juli 2022 

Bei herrlichem Sommerwetter begann um 10 Uhr der Frei-

luftgottesdienst auf dem liebevoll gestalteten Platz. Ein paar 

Schattenplätze gab es auch, allerdings 

weiter hinten.  

Der Posaunenchor erfreute alle Anwesen-

den mit seinem wundervollen Spiel. Die 

liturgische Gestaltung des Gottesdiens-

tes teilten sich Pfarrerin Dr. Miriam Wo-

jakowska, Pfarrerin Saskia Triesscheijn 

und Pfarrer Christian Jänicke. Das Evan-

gelium für den Sonntag steht bei Johan-

nes im 6. Kapitel – Die Speisung der Fünftausend. Die Pre-

digt von Frau Wojakowska und deren Bezug zu uns und un-

serer Zeit war sehr beeindruckend und wirkte noch lange 

nach. 

Im Anschluss konnten sich alle Gäste bei einem kleinen  

Imbiss stärken, plaudern und diskutieren. Es wurde gemein-

sam aufgeräumt und einige Mutige machten dann noch un-

ter Leitung von Herrn Jänicke die Wanderung um den Gads-

dorfer See. Der Weg war meist schattig und die unterschied-

lichen Perspektiven auf den See lohnenswert. Es war ein 

gelungener Abschluss des gemeinsamen Gottesdienstes der 

Region 2.  

Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, Organisatoren und 

Ausführende!!!   

Ihre Christine Kowald 

Eine Wanderung um den Großen Gadsdorfer See ist auch im Herbst 

ein schönes Erlebnis. Machen Sie sich doch einmal auf den Weg! 

Ein besonderer Dank 

geht an den Posaunen-

chor! 
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Rückblick 
Der erste Kirchenhonig ist da! 

Seit April dieses Jahres wohnen auf dem unteren  Trebbiner 

Friedhof zwei Bienenvölker. Sie gehören dem Imker Stephan 

Koch aus Thyrow, der viel Herzblut in unser neues Projekt 

„Kirchenhonig“ investiert. 

Die kleinen Honigbienen waren inzwischen so fleißig, dass  

Stephan zusammen mit seiner Frau Anna und Sohn Johannes 

am Samstag, den 30.07.22 eine kleine Vorführung in Sachen 

„Honig schleudern“ im Pfarrgarten der Luckenwalder Straße 4 

anbot. In kleiner, gemütlicher Runde lauschten wir seinen Aus-

führungen und durften die Honigschleuder sogar selbst bedie-

nen.  

Am Ende bekamen wir alle eine kleine Kostprobe und waren 

extrem begeistert! Vielen Dank für den interessanten Nach-

mittag, liebe Familie Koch! 

Ihre Sabine Schröter 



 

Ausblick  
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Achtung, Mitmachaktion! 

Gestaltet die Honiggläser! 

Für die Honiggläser  suchen wir noch Kinderzeichnungen rund 

um das Thema Honig, die wir als Druck auf dem Deckel platzie-

ren möchten. Sie sollten einen Durchmesser von 5 cm (für gro-

ße Gläser) bzw. 3,5 cm (für kleine Gläser) haben. Wir hoffen auf 

viele tolle Ideen! 

Einsendungen dazu bitte bis zum 30.9.2022 mit Absender des 

Kindes in den Briefkasten der Ev. Kirchengemeinde Trebbin, 

Berliner Str. 1A (im Hausflur). 

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine 

Kopiervorlage, die ihr für die Gestaltung 

der Honig-Etiketten nutzen könnt. So geht 

es: 

1. Kopiert euch eine oder beide Vorla-

gen in Originalgröße. 

2. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und  

malt Bilder rund um Honig und Bie-

nen in die Kreise. 

3. Bringt eure Kunstwerke zum Briefkasten der Kirchenge-

meinde. 

Gerne könnt ihr mehrere Entwürfe einreichen. Wir sind schon 

ganz gespannt auf eure Ideen.  

Euer Helferleinkreis  
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Rückblick 
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Ausblick Sonntagsorgel Plus: Alles Blech ... Ab-

schlussmusik des Trebbiner Bläsertages 

Sonntag, 11. September, 16 Uhr, St. Marienkirche 

Wie schon im letzten Jahr, verbringen die Bläser der Posau-

nenchöre aus Trebbin und Langenlipsdorf gemeinsam einen 

Probentag in Trebbin. Die Trebbiner Jungbläser sind auch 

dabei! Nach einem arbeitsreichen Samstag werden dann die 

musikalischen Ergebnisse im Rahmen der "Sonntagsorgel 

Plus" präsentiert.  

 

»Jauchzet dem Herrn, alle Welt« -  

Motetten im Wandel der Jahrhunderte 

Cantemus-Ensemble, Leitung René Schütz 

Samstag, 24. September, 17 Uhr, St. Marienkirche 

Lobpreis und Dank: Unter diesem Motto steht das erste Pro-

gramm des Cantemus-Ensembles.  

Die Leitung haben 

Eckhard Korthus, 

Markus Mokosch und 

Gesa Korthus. 



 

Ausblick 

  15 Wir sind ein kleines Ensemble, das sich im vergangenen Jahr 

mit seinem Leiter René Schütz (Kantor in der ev. Kirchenge-

meinde in der Gropiusstadt, Berlin) gegründet hat. Doch ganz 

so »neu« sind wir eigentlich nicht: In dem 

Ensemble vereinen sich musikalisch 

begeisterte Laien, die sich seit vielen  

Jahren von anderen gemeinschaftlichen 

Chorprojekten her kennen und daher gut 

aufeinander »abgestimmt« sind.  

Nachdem infolge der Pandemie die Auf-

trittsmöglichkeiten lange beeinträchtigt 

waren, wollen wir die Ergebnisse unserer 

Probenarbeit nun in einem Konzert endlich 

zu Gehör bringen: Auf unserem Programm stehen Lob- und 

Dank-Motetten aus fünf Jahrhunderten, unter anderem von 

Palestrina, Schütz, Pachelbel, Mendelssohn, Distler und 

Sisask. Wir laden Sie dazu herzlich ein! 

 

Sonntagsorgel in Trebbin: „best of“ … 

letztes Konzert der Saison  

Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr, St. Marienkirche, Trebbin 

Gesa Korthus, Kirchenmusikerin in Trebbin, spielt auf der his-

torischen Sauer-Orgel 45 Minuten unterhaltsame Orgelmusik.  

Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt. 
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  17 
Einladung zum Luther-Geländespiel 
Anno 1517 

Es raschelt im Dickicht. Wir schrecken hoch. Wurden wir ent-

deckt? Hat man uns verraten? Wohin sollen wir fliehen? … 

Hinter uns liegt die Stadt Worms. Dort hat sich Martin Luther 

vor dem Kaiser verteidigt ... und wurde verurteilt. Keiner darf 

mehr nett zu ihm sein. Keiner darf ihm helfen. Aber wir beglei-

ten ihn auf seiner Flucht. Leise schleichen wir abseits der We-

ge und hoffen, dass uns niemand folgt. Die Eule schreit schau-

rig. Eine Wolke bedeckt den Mond. Es ist so dunkel …    

 

505 Jahre später…   

spielen wir die Abenteuer Martin Luthers nach. Als könnten wir 

in der Zeit reisen, hämmern wir gemeinsam mit Luther Zettel 

(Thesen) an die „Kirchentür“, lösen knifflige Rätsel und lassen 

uns nicht von den Soldaten des Kaisers erwischen. Werden 

wir entkommen? 

Das Luther- Geländespiel ist eine Mi-

schung aus Mitmach-Theater und Gelän-

despiel und besonders geeignet für Fami-

lien mit Kindern im Alter von 6 bis 12 

Jahren. Bei Lagerfeuer, Würstchen und 

Punsch wird sich dann von der Aufregung 

erholt. 

Start: Sonntag, 16.10.2017 16:00 Uhr 

Schluss: gegen 18:00 Uhr 

Hinweis: Es ist auf wetterfeste Sachen zu achten. Gerne 

darf man sich auch als Ritter, Prinzessin, Luther verkleiden. 
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Ausblick Weihnachtsbäume gesucht 

Wir suchen Weihnachtsbäume für die Dekoration der Annen-

kapelle und der St. Marien Kirche. Haben Sie vielleicht einen 

Baum im Garten, der inzwischen zu groß geworden ist? Dann 

melden Sie sich bitte im Büro der Kirchengemeinde.  

Bei der Gelegenheit möchten wir auch an unsere Weih-

nachtsbaum-Staffel erinnern. Es wird wieder eine Gruppe 

motivierter Menschen gesucht, sowohl groß als auch klein, 

die den Weihnachtsbaum an der Annenkapelle schmücken. 

Bitte melden Sie sich dazu ebenfalls im Büro oder bei Angela 

Haupt. 

 

Arbeitseinsatz auf dem oberen Friedhof 

Am Samstag, den 08.10.22 um 9 Uhr starten wir wieder 

einen Arbeitseinsatz auf dem oberen Friedhof. Es gibt viel zu 

tun, darum freuen wir uns über jeden freiwilligen Helfer!  

Bitte melden Sie sich bis zum 5.10.22 dazu an, damit wir 

die Tätigkeiten und das gemeinsame Mittagessen besser 

planen können. Dankeschön! 

Ihr Gemeindekirchenrat 

 

Segen bringen— Segen sein 

Herzliche Einladung an alle Schulkinder zum Sternsingen 

2023. Die Aktion steht unter dem Motto: „Kinder stärken, 

Kinder schützen—in Indonesien und weltweit“. 

Im November wollen wir starten. Die Termine findet ihr in den 

Aushängen und auf der Internetseite. 

Marco Leps und Angela Haupt 

Monatsspruch 
Oktober 2022 
 

Groß und wunder-

bar sind deine Taten, 

Herr und Gott, du 

Herrscher über die 

ganze Schöpfung. 

Gerecht und zuver-

lässig sind deine 

Wege, du König der 

Völker.  

OFFENBARUNG 15,3  
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  19 Damit Sie nichts verpassen: 

Termine auf einen Blick 

11.09.2022 

16 Uhr 
Sonntagsorgel Plus St. Marienkirche Trebbin 

24.09.2022 

17 Uhr 
Cantemus-Ensemble St. Marienkirche Trebbin  

30.10.2022 
Einsendeschluss für eure  
Honigglas-Entwürfe  

Briefkasten der Ev. Kirchenge-

meinde Trebbin, Berliner Str. 1A 

(im Hausflur). 

08.10.2022 

9 Uhr 
Arbeitseinsatz Oberer Friedhof Trebbin 

09.10.2022 

16 Uhr 
Letzte Sonntagsorgel des Jahres St. Marienkirche 

15.10.2022 

13:30 Uhr 
Literarischer Stadtspaziergang Start in der Parkstraße 5 

16.10.2022 

16  bis 18 Uhr 
Luther-Geländespiel St. Marienkirche Trebbin 

Trebbin, Thyrow, Groß- und Kleinbeuthen 

Gemeinschaft und Abschied 

 
Wir mussten Abschied nehmen von 

Edith Welke, geb. Haack aus Trebbin 

Helga Berndt, geb. Alburg  

aus Klein Schulzendorf 

Brigitte Grabow, geb. Kluh  

aus Klein Schulzendorf 

Allen Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefstes  

Mitgefühl aus und schicken ihnen durch unsere  

Gebete Kraft und Hoffnung. 

Durchblick 
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Durchblick 

Leben heißt Veränderung?! 

Die Natur macht es uns vor. Jedes Jahr 

erblühen unzählige Knospen und Blüten, 

erhellen unser Gemüt nach einem lan-

gen, kalten, dunklen Winter. Sie sind die 

Vorboten des warmen Sommers, bei dem 

sich die Menschen, die die Hitze nicht 

mögen, auch schon wieder auf den 

Herbst mit seinen bunten Blättern freuen.  

Wir leben. Und Leben bedeutet eine stete 

Veränderung. Es wäre auch bedauerlich, 

wenn man sich ein Bein bricht und es 

nicht wieder heilen würde oder jede 

Schramme und Beule, die uns im Laufe 

des Lebens ereilt, bis zum letzten Tage 

sichtbar bliebe.  

Mein Opa hat meine Mutter nach ihrer 

Geburt nur kurz in den Armen gehalten, 

bevor er in den 2. Weltkrieg ziehen muss-

te. Der Legende nach hatte er sogar 

schon seine Uniform an. Traumatisiert 

kam er wieder. Sein einstiges Baby war 

inzwischen einige Jahre älter. Eine Vater-

Tochter-Beziehung musste neu aufge-

baut werden. Sie sollte aber nie so richtig 

leicht und unbeschwert werden.  

Leben bedeutet Veränderung?! Mir war 

als Kind schon bewusst, dass Regeln, 

Traditionen und Rituale Ruhe in eine Welt 

voll Veränderung bringen. Der Familie 

meiner Mutter haben diese Regeln und 

gesellschaftlichen Normen dazu verhol-

fen, nach dem Krieg trotz Trauma zusam-

menzuhalten. Laut meiner Mutter schien 

allerdings keiner der drei wirklich glück-

lich und erfüllt gewesen zu sein. Die Fa-

milie funktionierte – irgendwie. 

Meine Mutter begleitete meinen Opa 

beim Sterben. Er hatte Krebs. Die letzten 

Worte, die er wie wild im Delirium andau-

ernd schrie: „Feuer, Feuer!“ – ein Durch-

leben der Schlacht um Monte Cassino, 

wie meine Mutter meinte. 

Manche Wunde verheilt nie. Da hilft auch 

kein Einbalsamieren der Familie mit Re-

geln und Ritualen, nur um sein Kriegs-

trauma nicht noch einmal anschauen zu 

müssen.  

Wie hätte unsere Familiengeschichte 

sich anders entwickelt, wenn diese Wun-

de angeschaut worden wäre. Wären die 

Beteiligten glücklicher miteinander gewe-

sen? Hätte mein Opa einen friedlicheren 

Tod erleben können? 

Leben bedeutet Veränderung! Es heißt 

aber nicht seine Ideale, für die man 

steht, über Bord zu werfen.  

 

In Zeiten von Corona, Ukraine-Krieg und 
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Durchblick 

auf der Suche nach den Neubesetzun-

gen der Pfarr- und Organisten-Stelle wird 

Vieles überdacht.  

Was wollen wir? Welche Ziele haben wir?  

Frieden ist in Zeiten des Krieges ein all-

gegenwärtiges Ziel. Doch wie lauten die 

Antworten bezogen auf die eigene Ge-

meinde? 

Alle, die diesen Artikel lesen, fühlen sich 

in irgendeiner Weise der Kirchengemein-

de verbunden. Ich unterstelle also ein 

Interesse daran, dass die eigene Ge-

meinde noch ewig existiert.  

In Gesprächen wurde mir klar, dass es 

Öffnung und ein Aufeinanderzugehen 

braucht, um alle ins Geschehen einzube-

ziehen. Viele Gemeindemitglieder, die 

sich nicht aktiv beteiligen, wurden in den 

letzten Jahren regelrecht vergrault. Es 

scheint, als spräche man eine andere 

Sprache.  

Doch bei genauer Betrachtung sind wir 

alle in einem Ziel verbunden: Wir wollen 

in Gemeinschaft leben. Wir treten für den 

Frieden, für die Hilfsbereitschaft und 

Nächstenliebe, so wie Jesus es getan 

hat, ein. Diese Form der Liebe und Ver-

bundenheit macht das Leben erst le-

benswert, ganz einfach, weil es das Herz 

und die Seele berührt.  

Manchmal gibt es in einer Gemeinschaft 

Unstimmigkeiten, Konflikte. Man redet 

erst aneinander vorbei und dann überei-

nander. Manchmal gehen einstige Freun-

de neue Wege in entgegengesetzte Rich-

tungen.  

Warum ist das so? Man fühlt sich von 

anderen verletzt und schwer verwundet. 

Doch eigentlich wollte man doch das 

Gleiche? Wir alle tragen Wunden in uns, 

die nicht angeschaut wurden. Sie lassen 

uns in bestimmten Situationen seltsame 

Dinge tun. Da drückt jemand unsere 

Knöpfe und es fühlt sich an, als wäre das 

verklebte Pflaster, das wir schon längst 

vergessen hatten, mit solch einer Gewalt 

abgezogen worden, dass wir die Schmer-

zen kaum aushalten können. Resultat: 

Der eine zieht sich zurück und geht auf 

Abstand, ein anderer kämpft um seine 

Machtposition.  

Das Fatale daran: Solange wir uns nicht 

in die komplette Isolation begeben, die 

auch nicht glücklich macht, werden im-

mer wieder neue „Knöpfedrücker“ und 

„Pflasterabzieher“ in unser Leben treten. 

Warum? Damit wir endlich die Wunde 

anschauen und heilen können und dann 
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keine alten, verkrusteten Pflaster mehr 

brauchen. Gott hilft uns dabei, sobald wir 

bereit dafür sind. 

Ich weiß, dass für einige von uns die vie-

len Veränderungen genau diese oben 

beschriebenen  Schmerzen verursachen. 

Ihr Pflaster heißt Beständigkeit und „so 

haben wir das schon immer getan“. Und 

jetzt ziehen da so viele dran, dass es 

weh tut.  

In Gemeinschaft gilt es nachsichtig zu 

sein. Und ja, mir gelingt das leider auch 

nicht immer. 

Wenn ich die Gruppen sehe, die in der 

Gemeinde aktiv sind, dann gibt es wel-

che, denen bewusst ist, dass wir – wenn 

die Gemeinde noch ewig Bestand haben 

soll – uns öffnen müssen für diejenigen, 

die unser christliches Verständnis teilen. 

Dazu müssen wir - wie die Jünger an 

Pfingsten - ihre Sprache sprechen lernen. 

Ich sehe aber auch die Bedenkenträger, 

die nichts verändern wollen oder können. 

Ich weiß, dass es ihre innere Sicherheit 

bedrängt, sobald nur die geringste Klei-

nigkeit verändert werden soll. 

Die Orgel-Sommer, der schöne Pfarrgar-

ten und Friedhof nebst Jugendhaus, die 

Gemeinsam-statt-einsam-Aktionen, unse-

re Ausstellungen an der Kapelle, unsere 

neue Internetseite, die Öffnung des Pfarr-

hauses für Geflüchtete, die Überarbei-

tung des Layouts des Gemeindeblatts, 

die neue Art der Stellenausschreibung 

für die Pfarrstelle in Videoform sind Ver-

änderungen, die einige kaum aushalten 

können. Sie fühlen sich vielleicht sogar 

etwas fremd – in IHRER eigenen Gemein-

de.  Die letzten Jahre haben aber auch 

gezeigt, dass die Gemeinschaft wächst 

und aufblüht. Doch dazu bräuchte es 

genau diese Schritte sowie den Mut zur 

Veränderung und Weiterentwicklung. 

Auch gerade durch das Mit(er)tragen die-

ser neuen Wege derjenigen unter uns, 

die das eigentlich nicht wollten, war Ver-

änderung erst möglich. Vielen Dank da-

für! 

Ich wünsche mir eine wachsende bunte, 

fröhliche und vor allem lebendige Ge-

meinde, die zusammenhält und Entschei-

dungen zum Wohle unserer gemeinsa-

men Ziele mitträgt. Die gegenseitig aner-

kennt, dass es für den Einzelnen manch-

mal viel Überwindung kostet, den eige-

nen Standpunkt dafür zu verlassen. Die 

verzeiht, wo es nötig ist, und die die 

Hand reicht, um alle mit ins Boot zu ho-

len. Eine Gemeinde MIT DIR! 

Sonja Fögele.  
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Durchblick Wahlen zum Gemeindekirchenrat 2022 

Es ist wieder einmal so weit, Sie haben die Wahl! In diesem 

Jahr findet die Wahl zum Gemeindekirchenrat (GKR) von Treb-

bin im November statt, allerdings mit einigen Besonderheiten.  

In der Vergangenheit wurde in unserer Gemeinde alle 3 Jahre 

meist etwa die Hälfte der Mitglieder des GKR für jeweils 6 Jah-

re gewählt. Dadurch war eine gewisse Kontinuität gewährleis-

tet, da die andere Hälfte des GKR ihre ehrenamtliche Arbeit zu 

dem Zeitpunkt bereits mindestens seit 3 Jahren machte. 

Da es aber in vielen, besonders in den kleineren, Gemeinden 

Probleme mit dem Finden geeigneter Kandidaten gab, be-

schloss die Synode unserer Landeskirche Berlin/Brandenburg/

schlesische Oberlausitz, dass künftig in allen Gemeinden der 

GKR alle 6 Jahre komplett neu gewählt wird.  

Da die letzte Wahl 2019, also vor 3 Jahren war, werden die 

Kandidaten bei der Wahl 2022 nur für 3 Jahre gewählt. Dann 

endet auch die Amtszeit der anderen, 2019 gewählten Mitglie-

der des GKR. Bei der Wahl 2025 wird dann der gesamte GKR 

für die nächsten 6 Jahre gewählt. 

Glücklicherweise hatten wir in Trebbin bisher selten Probleme, 

Kandidaten für den GKR zu finden. So auch in diesem Jahr. Auf 

Grund des vorzeitigen Ausscheidens einiger Ältester wurden bei 

der Wahl 2019 5 Älteste gewählt und 2 Älteste berufen. Da der 

GKR in Trebbin derzeit aus 10 Ältesten besteht, von denen der 

Pfarrer per Amt Mitglied ist, sind in diesem Jahr 2 Älteste neu 

zu wählen und 2 Älteste neu zu berufen (eine Berufung gilt im-

mer nur bis zur nächsten Wahl). Die Möglichkeit, bis zu 2 Ältes-

te zu berufen, nutzt der GKR Trebbin, um Vertretern von kleine-

ren Gemeinden unseres Pfarrsprengel die Möglichkeit der Mit-

wirkung zu geben. 

Der GKR ist sehr froh, dass sich in diesem Jahr 6 Kandidaten 

sehr verschiedenen Alters um die 2 zu wählenden Ämter be-
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Durchblick werben. Die nicht gewählten Kandidaten werden in der Regel 

zu Ersatzältesten ernannt. Sie können dann bei Krankheit oder 

Ausscheiden von gewählten Ältesten zeitweise oder dauernd 

zu regulären Ältesten nachrücken. Auch werden aus der Grup-

pe der Ersatzältesten oft die beiden zu berufenen Ältesten ge-

wählt. 

Bei der letzten Wahl gab es eine Wahlbeteiligung von 19,1 %, 

im Vergleich mit GKR-Wahlen anderer Gemeinden kein 

schlechter Wert, doch ich denke da geht noch mehr! Bitte nut-

zen Sie Ihr demokratisches Recht zur Wahl Ihrer Gemeindelei-

tung. 

Bernd Jaentsch 

 

Unsere Kandidaten zur Trebbiner  

GKR-Wahl 2022 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Kandidaten zur Wahl des 

Gemeindekirchenrates in Trebbin kurz vor: 

 

Karla Brügge 

Jahrgang 1956, verw., 3 Kinder, wohnt in Klein-Schulzendorf, 

seit 2001 für Klein-Schulzendorf im Gemeindekirchenrat, 

möchte die jüngeren Erwachsenen stärker in die Kirchgemein-

de integrieren  

 

Frank Schröter 

Jahrgang 1966, verh., 2 Söhne, wohnt in Trebbin, ist gelernter 

Dachdecker und seit 1998 selbständig. Er ist bereits seit 2016 

im Bauausschuss des GKR und möchte sich weiter um die 

Bauangelegenheiten der Kirche kümmern und sich für die Ju-

gend einsetzen.  
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Marie-Helene Schaldach 

 

Jahrgang 2000, wohnt in Trebbin, ist gelernte Verwaltungs-

fachangestellte und arbeitet in der Stadt Trebbin. Sie ist als 

kirchliche TEAMERIN ausgebildet und als Betreuerin auf 

Konfirmandenfahrten mitgefahren. Sie möchte das Angebot 

für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen fördern, z.B. 

durch die Gründung einer jungen Gemeinde oder gemeinsa-

me Nachmittage und Abende im neuen Jugendhaus.  

 

Lorenz Haupt  

Jahrgang 1978, verheiratet, 4 Kinder, lebt in Trebbin und 

arbeitet als Orgelbauer. Er spielt Waldhorn im Posaunenchor 

und unterstützt aktiv die vielfältigen Aktionen der Kirchenge-

meinde. 

Er möchte sich im GKR für eine lebendige Gemeinde in Form 

von Projekten und Veranstaltungen einsetzen.  

 

Christine Kowald  

Jahrgang 1955, zwei Kinder, wohnhaft in Trebbin, Diplom-

Ökonomin im Ruhestand. Sie arbeitet seit Jahren ehrenamt-

lich in der Gemeinde und möchte den GKR bei seinen vielfäl-

tigen Aufgaben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen un-

terstützen. 

 

Martina Saalfeld 

Jahrgang 1968, verheiratet, zwei Kinder, kommt aus  

Kleinbeuthen, vertritt seit 2007 als berufenes Mitglied die 

Kirchengemeinden Groß– und Kleinbeuthen im GKR. 
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Wir stellen Edith Kruse vor 

Du bist etwas ganz Besonderes 

Hallo, wer bist du und wer gehört alles zu deiner Familie?

Mein Name ist Edith Kruse. Meine Familie sind mein Mann 

Helmut und meine 2 Töchter mit ihren Familien, 4 Enkeln und 

einer 3-jährigen Urenkelin.  

Wie lange bist du denn 

schon verheiratet? 56 

Jahre 

Was hast du früher in 

der Kirchengemeinde 

gemacht und was 

machst du heute? Mit 

15 Jahren trat ich in 

den Chor der evangeli-

schen Kirchengemein-

de ein und singe dort 

noch heute mit großer 

Begeisterung. Seit 25 

Jahren bin ich Lektorin 

des Kirchenkreises Zossen-Fläming. Ich arbeitete früher bei 

der Bahn in der Güterabfertigung. Im Jahre 1994  bekam ich 

eine ABM–Stelle zur Aufarbeitung der Historie der Stadt Treb-

bin, weil ich die alte Sütterlin-Schrift lesen konnte. Bei dieser 

Arbeit sprang der Funke bei mir über und ich beschäftigte 

mich auch mit der Historie der Freiwilligen Feuerwehr Trebbin 

sowie der Geschichte aller Gebäude, die unserer Kirchenge-

meinde gehören. Deshalb biete ich auf Anfrage Kirchenführun-

gen. Ich betreue auch den Mütterkreis und kümmere mich um 

viele kleine Dinge, für die sonst niemand Zeit hat. 

Würdest du dir Unterstützung bei deinen Tätigkeiten wün-

schen? Ja, unbedingt! 

 Hast du ein Lieblingsgebet? Ja, das ist eigentlich ein Lied:  

„O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“. 
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Singst du ein Lied besonders gern? Ja, das Lied heißt „Sonne 

der Gerechtigkeit“. 

Was gefällt dir an diesem Lied? Gerechtigkeit ist mir sehr 

wichtig, darum mag ich es ganz besonders. 

Wohin würdest du gern einmal reisen? Ich war zwar schon 

einmal dort, aber ich würde sehr gern noch ein zweites Mal 

nach Israel reisen, weil es mir so unheimlich gut gefiel. 

Erzähle uns doch bitte mal ein lustiges Ereignis aus deinem 

Leben! Ich habe vor Jahren mal eure Mutti besucht, weil wir 

niemanden hatten, der zum Sonntagsgottesdienst Orgel spie-

len konnte. Ich hoffte auf ihre Zusage. Sie meinte, sie wäre 

gern dazu bereit aber sie hätte keine Aufsichtsperson für ihre 

vier Kinder. Bereitwillig sagte ich ihr die Betreuung für die Zeit 

des Gottesdienstes zu. Ihr wart noch sehr klein und ich wusste 

gar nicht, wo ich zuerst zuhören oder zuschauen sollte, außer-

dem wolltet ihr alle gleichzeitig auf meinen Schoß. Als Mutti 

kam, war ich fix und fertig ... 

Was würdest du niemals essen? Ich hasse Milchreis. 

Wenn du ein Tier wärst, welches wäre das und warum? Eine 

Katze, weil ich auch gern so viel gestreichelt werden würde. 

Wen oder was würdest du niemals küssen? Ich denke, einen 

Igel! (Lacht herzhaft!) 

Was würdest du gern noch in deinem Leben machen? Ich 

habe mir fest vorgenommen, noch ein Büchlein mit Lebensge-

schichten aus meinem Umfeld zu schreiben. So der liebe Gott 

will, werde ich das auch tun! 

Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Ich 

wünsche mir eigentlich nur genug Kraft, die Leiden, die das 

Alter so mit sich bringt, ertragen zu können.  

Vielen lieben Dank an Edith Kruse und Jola und Vico Haupt 
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Durchblick Gott spricht uns Gutes zu 

Es ist leider an der Tagesordnung: Die eigene Mannschaft 

spielt schlecht, aber der Trainer redet die Leistung schön.  

In unserer Volkskirche gibt es handfeste Probleme, aber die 

Verantwortlichen reden sie klein. Eine Firma verliert durch 

Missmanagement Milliarden, aber ein Pressesprecher 

spricht verharmlosend von „Gewinn-Warnung“. 

Auch im privaten Bereich werden ernst-

hafte Schieflagen gerne vertuscht und 

überspielt. In der Familie, in der Nach-

barschaft. Nur damit wir den äußeren 

Schein wahren und so weitermachen 

können wie bisher. Es ist klar, dass da-

rauf kein Segen liegen kann. 

Der Prophet Jesaja spricht im Namen 

Gottes gar einen Fluch aus über die Reichen und Mächtigen, 

weil sie sich auf Kosten der Armen bereichern und die 

Schwächeren zur Seite drängen – alles unter dem äußeren 

Schein des Rechts. Warum sind wir nicht ehrlich – wenigs-

tens vor Gott? Vor ihm können wir ohnehin nichts vertu-

schen. Vor Gott dürfen wir all das ansprechen, was in unse-

rem Leben schiefläuft. Und wir können damit rechnen, dass 

Gott uns dabei hilft, das Böse wieder gut zu machen. Denn 

Gott redet uns nicht schlecht. Sondern Gott spricht uns Gu-

tes zu. 

„Gutes zusprechen“ – das heißt auf Lateinisch: 

„benedicere“. Und das bedeutet auf Deutsch: „segnen“. 

Wenn der allmächtige und gnädige Gott uns segnet, dann 

sagt er damit: Ich bin dir gut! Ich helfe dir auf einen guten 

Weg – auch mit deinen Schattenseiten und Problemen. 

Reinhard Ellsel  

(gemeindebrief.evangelisch.de) 

 

Monatsspruch November 2022 

Weh denen, die Böses gut und Gutes 

böse nennen, die aus Finsternis Licht 

und aus Licht Finsternis machen, die 

aus sauer süß und aus süß sauer ma-

chen!  Jesaja 5,20  
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Durchblick Willkommen in der Gemeinde 

Im Henriettenstift, Berliner Straße 1A, treffen sich 

Chor     dienstags von 19.00 – 20.30 Uhr 

Posaunenchor montags von 18.30 —20.00 Uhr 

Jungbläser  mittwochs von 14:15—15:15 Uhr 

   Einzelunterricht nach Absprache 

Kinderchor  montags  für Schulkinder   

   von 17.00 – 18.00 Uhr 

   donnerstags für Kinder ab 4 Jahren  

   von 16.30 – 17.15 Uhr 

Konfirmanden mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr   

Christenlehre  montags von 13.30 – 14.30 Uhr 

   freitags von 13.30 – 14.30 Uhr 

Frauenkreis  Termine nach Vereinbarung  

   Kontakt im Gemeindebüro Trebbin  

Im Jugendhaus (Finnhütte am unteren Friedhof) treffen sich: 

Jugend  Smarties (11 – 14 jährige) 

   jeden letzten Freitag im Monat  

   von 18.00 – 20.00 Uhr  

Handarbeitskreis Verstrickt und Zugenäht 

   jeden ersten Freitag im Monat  

   von 18.00 – 20.00 Uhr 

Helferkreis  Mittwoch, den 31.08.2022 um 19.00 Uhr 

Helferleinkreis Termine nach Vereinbarung  

   Kontakt über  Angela Haupt 

In den Schulferien findet 

kein Kinderchor, keine 

Christenlehre und kein 

Konfirmandenunterricht 

statt. Auch die Smarties 

treffen sich nicht. 
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Gottesdienste im Überblick 

  Thyrow Trebbin 

04.09.2022  13.So.n.Trinitatis  9.00 Uhr 10.30 Uhr 

11.09.2022  14.So.n.Trinitatis  10.30 Uhr 

14.09.2022  Musikalische Mittagsandacht mit Manuel Gera 12.00 Uhr 

18.09.2022  15. Sonntag nach Trinitatis 
Verabschiedungsgottesdienst v. Pfr. Jänicke 

um 16 Uhr in der Dorfkirche Glienick 

25.09.2022 16. Sonntag nach Trinitatis  10.30 Uhr 

02.10.2022 Erntedankfest 9.00 Uhr 10.30 Uhr 

09.10.2022 17. Sonntag nach Trinitatis  10.30 Uhr 

16.10.2022 18. Sonntag nach Trinitatis  10.30 Uhr 

23.10.2022 19. Sonntag nach Trinitatis  10.30 Uhr 

30.10.2022 20. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr Regional-Gottesdienst in Trebbin 

31.10.2022 Reformationstag Keine Gottesdienste! 

06.11.2022 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres  10.30 Uhr 

13.11.2022 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres  10.30 Uhr 

20.11.2022 Ewigkeitssonntag 9.00 Uhr (A) 10.30 Uhr (A) 

Achtung! Ab 1. November finden die Gottesdienste  

wieder in der beheizbaren St. Annenkapelle statt. 



Ansprechpartner 

Wir sind für Sie da! 

Kirchenbüro 

Dagmar Roglin  

 

Sprechzeiten 

Mittwoch 16 bis 18 Uhr 

033731/80806 

trebbin@kkzf.de 

Berliner Str. 1a 

14959 Trebbin 

 

Donnerstag 8 bis 12 Uhr 

Gemeinde-
kirchenrat 

Vorsitzender 

Bernd Jaentsch 

bernd.jaentsch@gemeinsam.ekbo.de  

033731 170 83 

Kirchenmusik 

Gesa Korthus 

Kirchenmusik.Trebbin@kkzf.de 

033731 18 68 79 

Kinderchor 

Angela Haupt 

alonga@gmx.de 

033731 57 94 66 

Christenlehre 

Sandra 

Kretschmann 

sandra.kretschmann@gemeinsam.ekbo.de  

0170 60 26 335 

www.kirche-trebbin.de 

Bank: KG Trebbin, Groß– und Kleinbeuthen 

KG Thyrow (Berliner Sparkasse) 

 

DE16 1005 0000 4955 1907 37 

DE38 1005 0000 4955 1907 29 

Empfänger je Ev. KKV Süd 

mailto:trebbin@kkzf.de

