Juni-August 2022

Kirchenfenster
Ein Blick in unsere Gemeinden
Sachsenhausen - Friedrichsthal - Nassenheide

„Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“
Psalm 34,15
Liebe Gemeindeglieder und Interessierte unserer Kirchengemeinden,
wohl niemand von uns hätte noch vor einem Jahr damit gerechnet, dass ein
Krieg in Europa überhaupt als Option zur Lösung von Kon ikten möglich
wäre. Nun schmerzt es zu sehen, wieviel Leid über Menschen kommt.
Menschen müssen aus ihrer Heimat iehen.
Ungewiss ist, wo ihr Leben eine dauerhafte Zukunft hat. Dazu die Angst um
die zu Hause Gebliebenen. Und heute, wenn ich die Zeilen schreibe, ist so
wenig sichtbar von einem Ende der Gewalt und des Krieges.
Wie schwer ist es da, Wege hin zum Frieden zu nden. Stattdessen
verfestigt sich das Denken in sich gegenüberstehenden Lagern.
Und mit jedem neuen Leid, das der Krieg über Menschen bringt, mit immer
neuen weiteren Zerstörungen scheint der Weg hin zum Frieden nur noch
schwieriger zu werden. „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Ja, Frieden zu
nden und Frieden zu erhalten, dazu braucht es Einsatz.
Wir wurden eines Besseren belehrt: Frieden ist bei Weitem nicht
selbstverständlich. „Lass ab vom Bösen und tue Gutes!“ Wenn Menschen,
die hier zu uns kommen, erfahren, wie sie willkommen sind, wenn wir –
vielleicht trotz unterschiedlicher Sichtweisen – beieinander bleiben und
dabei unsere Herzen füreinander ö nen, wenn wir unser Menschsein leben
und das mit Herz und Verstand, sind und bleiben wir dann nicht auf einem
Weg hin zum Frieden?
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ANDACHT

ANDACHT
In unserer von Krisen erschütterten Welt erfahren wir, wie wichtig es ist,
Gemeinschaft und Zusammenhalt zu leben. Manchmal können es nur
unscheinbar daherkommende Zeichen zum Frieden sein, die trotzdem
eine Menge Ho nung in sich tragen.
Im Gebet vertrauen wir andere und auch uns selbst Gott an. Und indem
wir beten, spüren wir schon selbst, wie wir untereinander verbunden
sind und bleiben. Gott schenke uns ein Herz hin zur Versöhnung und
Verständigung. Er tröste, da wo Menschen Leid erfahren müssen, das
kaum zu tragen ist. Er zeige Wege neu auf - hin zum Frieden! Und er
lasse sie uns dann erkennen und helfe uns, sie auch zu beschreiten und
auf ihnen zu gehen. Diese Welt braucht mehr denn je Menschen, die
guten Willens sind.
Ich wünsche Ihnen eine behütete Zeit! Bewahren wir uns die Ho nung
auf Heilung dieser verwundeten Welt. Denn in der Ho nung steckt die
Kraft zur Veränderung.
Ihr
Pfarrer Peter Krause
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RÜCKBLICK
Jetzt dürfen wir endlich – alle sind dabei
Wir feiern zusammen „Kleine Fische 10 + 2“!
Und sooo schön war es!
Lange hatten wir es geplant und nun war es endlich soweit: Wir „Kleinen
Fische“ feierten unseren 10. Geburtstag. Und weil der eigentlich schon
2 Jahre her ist, wir den aber aus bekannten Gründen nicht so richtig
begehen konnten, haben wir das nun ganz groß nachgeholt – „10 + 2“
eben.
Nach so langer Zeit endlich wieder ein
großes Zusammensein mit „Kleinen
F i s c h e n “ u n d „ G ro ß e n F i s c h e n “ ,
„Ehemaligen Fischen“, „Fischefreunden“
und so vielen mehr war einfach
wundervoll. Wir begannen mit einem
Festprogramm, in dem vor allem unsere
Kinder zeigten, was in ihnen steckt:
Die Seesterne tanzten einen „Quallentanz“ zum 4. Satz des
Forellenquintetts von Franz Schubert, die Seepferdchen sangen das
Lied über die 5 kleinen Fische, die sich lieber vor dem Hai in Acht
nehmen sollten.
Nach einigen Reden seitens unserer Kitaleitung, dem
Vorsitzenden des Evangelischen Bildungswerkes e.V.
und des Vorstandes der Ho bauer Stiftung, vertreten
durch Herrn Pangritz,
waren dann auch
unsere Glitzer sche
dran und stimmten mit
ihrem Theaterstück
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„Weck bloß den Hai nicht auf“ auf die große Geburtstagsparty ein.
Selbstverständlich durfte auch unser „Lied der Kleinen Fische“ nicht
fehlen.
Lange hatten sich unsere Kinder
auf ihre Auftritte vorbereitet und
eißig geprobt. Sie ernteten
entsprechend großen Applaus
seitens des Publikums im prall
gefüllten Saal des EKT. Und
auch wir Erzieherinnen haben
uns ins Zeug gelegt um einen
wundervollen Tag zu gestalten:
Es gab einen Bastelstand für Schlüsselanhänger und eine
Schminkstation. Frau Clown hinterließ riesige Seifenblasen und scharrte
eine Schar von Kindern um sich.
Der Posaunenchor der Kirchengemeinde
sorgte für musikalische Untermalung und
Vanessa Luplow hatte den „JuKs“ zu uns
verlagert und so für eine zusätzliche
Attraktion gesorgt.
Auch unsere großartigen Kitaeltern unterstützten uns: An den Stationen,
beim Auf- und Abbau und sie sorgten für das leibliche Wohl aller Gäste.
Es war nicht zuletzt dank ihnen ein rundherum gelungenes Fest!
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Es war einfach schön, nach so langer Zeit, unsere großartige
Kitagemeinschaft endlich mal wieder leben und spüren zu können!
Diana Wünsche
Weitere Informationen zur Kita: www.ho bauer-bildung.de
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RÜCKBLICK

RÜCKBLICK
Ostern in Nassenheide
Eine eher unbekanntere Ostergeschichte stand im Zentrum des
Familiengottesdienstes zum Osterfest. Der auferstandene Jesus
erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias (Johannesevangelium 21,
1-14). Ein bunt geschmücktes Boot entstand dazu im Laufe des
Gottesdienstes in der Nassenheider Kirche. Vielen Dank den
Christenlehrekindern für die Mitgestaltung, dem Posaunenchor und Tino
Herrig an der Orgel für die österliche Musik und unserem Katecheten
Michael Wendt. Im Anschluss suchten die Kinder draußen eifrig rund um
die Kirche den Platz nach versteckten Ostereiern ab. Bläsermusik
erfreute den Ort.
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FREUD UND LEID
Beim Familiengottesdienst
am Ostersonntag wurde
Herr Heinz Lahs nach
vielen Jahren der Tätigkeit
als Hausmeister im
Pfarrsprengel
Sachsenhausen
verabschiedet.
Wir bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen alles Gute!

Getauft wurden
Gustav Franz Jansa am 15. Mai

in der Kirche Friedrichsthal

Kirchlich bestattet wurden
Siegfried Jeschke

in Sachsenhausen

am 5. März (82)

Heinz Wildgrube

in Nassenheide

am 12. März (90)

Joachim Schirren

in Nassenheide

am 2. April

Gertraude Thomas, geb. Rehpenning

(63)

in Friedrichsthal am 2. April (82)

Mareen Weinkauf, geb. Heyse

in Freienhagen

am 3. Mai

(44)

Helga Alpermann, geb. Nacke

in Friedrichsthal

am 7. Mai

(95)

Elli Schuhmacher

in Sachsenhausen

am 19. Mai (86)

7

RÜCKBLICK
Jubelkon rmation 2022 Sachsenhausen
An der Goldenen, Diamantenen Kon rmation in Sachsenhausen
am 1.5.2022 in der Kirche Sachsenhausen 10.00 Uhr nahmen
folgende Jubilare teil, die vor 50 oder 60 Jahren in Sachsenhausen oder
Friedrichsthal kon rmiert wurden:

Goldene Kon rmation Sachsenhausen – 50 Jahre
Hartmut Siewert
Astrid Leu
Uwe Ho
Marina Schweiger, geb. Wunderlich

Diamantene Kon rmation
Sachsenhausen – 60 Jahre
Bernd Düsterhöft
Bernd Ho mann
Elisabeth Köhler, geb. Appel
Dieter Wedemeyer
Mathias Paschen
Reinhard Paschen

Goldene Kon rmation Friedrichsthal
– 50 Jahre
Monika Leszcenski, geb. Steinborn

Diamantene Kon rmation Friedrichsthal – 60 Jahre
Marianne Hammer, geb. Paasch
Ursula Weimann, geb. Lattner
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Pfarrer Peter Krause

KONFIRMATION

Gottes Segen für eure Zukunft!
Das P ngstfest verbinden wir in diesem Jahr wieder mit der
Kon rmation. Den Gottesdienst mit Taufe, Segnung und Abendmahl
feiern wir am P ngstsonntag, 5. Juni um 10 Uhr in der Kirche in
Friedrichsthal.
Kon rmiert bzw. getauft werden in diesem Jahr nach dem zweijährigen
Kurs:
aus Friedrichsthal:

Franka Nicolaczek
Henrike Tredup
aus Nassenheide:
Sarai Stuhlfauth
aus Sachsenhausen: Luise Robe
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Wir wünschen unseren Kon rmandinnen einen erlebnisreichen tollen
Tag, der lange in Erinnerung bleibt! Natürlich dazu zuerst Gottes reichen
Segen!
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KONZERTE
„Musik vor dem Turm“
Sommermusik vor der Friedrichsthaler Kirche am Samstag,
den 18. Juni um 17.00 Uhr
Auch in diesem Jahr soll es im Sommer ein kleines Konzert draußen vor
der Friedrichsthaler Kirche geben. Am Samstag, 18. Juni um 17.00 Uhr
ist es wieder soweit.
Im Schatten der Eichen und Linden und mit Hilfe der singenden Vögel
möchte Tino Herrig mit seinen Freunden und Bekannten für Sie
musizieren.Auf Klavier, Trompete, Flöte und Geige hören Sie klassische
und moderne Musik.
Auch die eigenen Stimmen der Besucherinnen und Besucher werden im
gemeinsamen Gesang erklingen.

Sommerkonzert
am Samstag 18. Juni 2022 16.00 Uhr in der Kirche
Nassenheide

Das Konzert wird im Rahmen von „Musikschulen ö nen Kirchen“
durchgeführt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zum Erhalt der
Nassenheider Kirche wird am Ausgang gebeten.

Monatsspruch Juni 2022
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein
Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie
der Tod.
Hld 8,6

ff
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INFORMATION
Nacht der Lichter
Gebet für Frieden und Versöhnung
Herzliche Einladung zur „Nacht der Lichter“
am Mittwoch, den 22. Juni 2022, 20.00 Uhr
in der Nikolaikirche in Oranienburg.
Die „Nacht der Lichter“ ist ein ökumenisches
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé. Eingeladen
sind alle, die im Geist von Taizé miteinander singen und um Frieden und
Versöhnung beten wollen. Besonders eingeladen sind, die Jugendlichen
aus unseren Gemeinden (vor allem Kon r-manden), aber auch
Jugendliche aus den Gemeinden unserer ökumenischen Schwestern
und Brüder.

Notfallseelsorger/in gesucht
Frau R. weiß gar nichts mehr. Als sie nach Hause
kommt, liegt ihr Mann tot im Bad. Mit letzter Kraft kann
sie den Rettungsdienst anrufen. Nachdem Notärztin
und Rettungssanitäter die Wohnung verlassen haben,
ist sie nicht allein. Eine Notfallseelsorgerin sitzt bei ihr,
hört ihr zu, schweigt mit ihr und hält diesen furchtbaren
Abschied mit ihr aus. Es gibt viele Situationen, in denen es gut ist, dass
man sie nicht alleine durchstehen muss, dass da ein ruhiger und
besonnener Mensch ist, der Zeit hat, zuhören kann oder den Abschied
mitgestaltet. Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Team der
Notfallseelsorge in unserem Kirchenkreis. Zur Zeit gehören dazu 11
Notfallseelsorgende. Sie arbeiten in verschiedenen Berufen und sind
ehrenamtlich bereit, Menschen in Notsituationen beizustehen. Rund um
die Uhr hält sich jemand dazu bereit.
(Fortsetzung nächste Seite)

fi
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INFORMATION
(Fortsetzung Notfallseelsorge)

Wir suchen Verstärkung!
Wenn Sie keiner Kirche angehören, sollten Sie aufgeschlossen für die
christliche Botschaft sein. Wichtig ist, dass Sie in einem stabilen
sozialen Netz leben und psychisch belastbar sind. Sie sollten über einen
PKW während der Bereitschaftszeiten verfügen können.
Die Bereitschaftszeiten werden im Vorhinein geplant und sind auf die
Möglichkeiten der Einzelnen abgestimmt. Auch berufstätige Menschen,
die z.B. nur an Wochenenden oder stundenweise Dienste übernehmen
können, sind uns willkommen. In einer einwöchigen Ausbildung, die
Voraussetzung für die Mitarbeit ist,
erwerben Sie das nötige
Handwerkszeug.
Wir bieten ein vertrauensvolles Team, regelmäßigen Austausch und
Supervision. Die Kosten dieser Ausbildung und die Fahrtkosten
während der Einsätze werden vom Landkreis übernommen.
Wer sich einen solchen verantwortungsvollen ehrenamtlichen Dienst für
sich vorstellen kann, nehme bitte Kontakt auf mit Pfarrerin Nele
Poldrack, mobil: 01772980321 oder per E-Mail: Nele.Poldrack@web.de

Quali zierungskurs zur ehrenamtlichen Seelsorgerin
• Sind Sie ehrenamtlich in Ihrer Gemeinde für Besuch ansprechbar?
• Sind Sie Mitglied in einem Besuchsdienstkreis oder wollen Sie einen
aufbauen?
• Möchten Sie gern in Ihrem Krankenhaus Besuche bei Patienten
machen oder tun Sie es sogar schon?
• Besuchen Sie Bewohner eines P ege- oder Altenheims?
• Möchten Sie sich in Ihrer Gemeinde zur ehrenamtliche Seelsorgerin
für den Besuchsdienst quali zieren?
Wir bieten Ihnen eine Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche in den
oben genannten Arbeitsfeldern an.
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INFORMATION
In diesem Kurs kann die
seelsorgerliche Begleitung
von Menschen in alltäglichen
und besonderen Situationen
eingeübt werden.
Die Teilnehmenden lernen
sich selbst mit ihren Gaben
und Grenzen besser kennen
und re ektieren Beziehungen und Kommunikation mit anderen.
Im Kurs wird Theorie vermittelt und in der Praxis erprobt. Wir arbeiten
mit konkreten Fallbeispielen und testen unsere Möglichkeiten in
Rollenspielen und Kommunikationsübungen.
Voraussetzungen für die Teilnahme am Kurs sind:
• Freude am wertschätzenden Umgang mit Menschen,
• psychische Stabilität,
• Aufgeschlossenheit für psychologisches Arbeiten und die
Bereitschaft, sich in Frage stellen zu lassen,
• O enheit für spirituelle Themen und den christlichen Glauben
• die Bereitschaft, sich auf einen intensiven Lernprozess in einer festen
Gruppe einzulassen
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmenden ein Zerti kat.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Zerti kat nicht um einen
berufsquali zierenden Abschluss handelt.
Der Kurs umfasst 11 Samstage (10 – 17 Uhr) von September 2022 bis
Juni 2023
Nachfragen und Anmeldung für den Kurs 2022/23 bei Nele Poldrack
Tel. mobil 01772980321 email: Nele.Poldrack@web.de
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INFORMATION
Stark für andere. 25 Jahre Diakonisches Werk
Oberhavel e.V.
Das Diakonische Werk Oberhavel e.V.
begeht in diesem Jahr sein 25 jähriges
Bestehen. Vor 25 Jahren wurde dieses
Werk am 19.4.1997 in einer diakonischen Einrichtung in Velten
gegründet. Es ist ein diakonisches Netzwerk im Landkreis Oberhavel mit
inzwischen 20 diakonischen Mitgliedern. Diese vertreten Einrichtungen
der Kinder-, Jugend-, Familien-, Behinderten- und Altenhilfe,
Beratungsstellen, ehrenamtliche Initiativen und Evangelische
Kirchengemeinden. In seiner Arbeit für die Menschen in Oranienburg
sowie im Landkreis Oberhavel ist dieses Werk inspiriert von der
Weltsicht des christlichen Glaubens.
Bewusst knüpft das Diakonische Werk
Oberhavel e.V. dabei an das soziale Wirken von
Louise Henriette von Oranien-Nassau an. Die
Stadt Oranienburg verdankt Louise Henriette von
Oranien nicht nur ihren Namen. Die Kurfürstin
setzte Impulse für ein starkes soziales
Engagement. Das Waisenhaus neben der
Nikolaikirche ist bis zum heutigen Tag ein
sichtbares Zeichen dafür. Für sie wurzelte ihr
soziales Engagement in ihrem christlichen
Glauben. .„Jesus meine Zuversicht“ - so beginnt
ein Lied, das von Louise Henriette oft gesungen wurde. Lange Zeit
wurde es sogar als deren eigene Dichtung angesehen. Inzwischen
vermutet man, dass es aus der Feder ihres Amtshauptmannes Otto von
Schwerin stammt. Dieses Lied bringt zum Ausdruck, was ihr Halt und
persönliche Festigkeit gab. In Jesus von Nazareth kam Gott uns nahe.
Jesus half und heilte Menschen. Das wurde für sie zum Vorbild. So
setzte sie sich auch für Menschen ein, die ihre Hilfe brauchten.
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INFORMATION
„Stark für andere – Diakonie“. Das ist das Motto des Diakonischen
Werkes Oberhavel e.V. .
Mit Gründung des Werkes sind seine Aufgaben in einer Satzung
geregelt. Zu ihnen gehören:
–
gegenseitige Unterstützung der Mitglieder in ihrer Arbeit und
Hilfe untereinander bei der Durchführung gemeinsamer
Aufgaben;
–
Beratung und Unterstützung von Menschen in sozial und
persönlich bedingten Not- und Problemsituationen;
–
Vertretung und Wahrnehmung diakonisch-missionarischer
Belange gegenüber den Trägern der ö entlichen und freien
Wohlfahrtsp ege im Landkreis;
–
Ö entlichkeitsarbeit.
„Diakonie. Stark für andere“ ist
Arbeit, die vielfach tagtäglich im
Ve r b o rg e n e n a n H i l f e f ü r d i e
Mitmenschen geschieht.
Zu den Tagen der Diakonie wurde in
der Ö entlichkeit sichtbar gemacht,
was in dieser Arbeit alles mit großem
Engagement getan und geleistet wird.
Zur nächsten Mitgliederversammlung des Diakonischen Werkes
Oberhavel e.V. in der St. Nicolai Kirche am Mittwoch, dem 15. Juni
2022, um 14 Uhr wird der Vorstand nicht nur an das 25 jährige Jubiläum
des Bestehens des Diakonischen Werkes e.V. erinnern, sondern
zugleich an all seine Mitglieder eine Plakette mit einem Relief der
betenden Hände von Albrecht Dürer überreichen als Zeichen des
Dankes und der Anerkennung für die herausfordernde Arbeit in den
vergangenen Corona-Pandemie-Jahren.
Für den Vorstand des Diakonischen Werkes Oberhavel e.V.
Pfarrer Arndt Farack
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INFORMATION

Gemeindepädagoge
Dirk Bock
Mittelstraße 32
16835 Lindow
Tel.: 033933-71574
dirk.bock@csw-np.de

Liebe Reisefreunde und Israelinteressenten!
Welt und Umwelt Jesu – eine Reise ins Heilige Land
wollen wir gemeinsam erleben!
Hiermit lade ich herzlich zu einer 8-tägigen Israelreise vom
Freitag, dem 3. Februar – Freitag, den 10. Februar 2023
mit dem Reiseveranstalter Biblische Reisen ein. Stationen der geführten
Studienreise werden sein: Tiberias, Tabgha, Akko, Galiläa, See Gennesaret,
Kafarnaum, Jericho, Bethlehem Jerusalem, Totes Meer Masada und En
Gedi. Wir werden jüdischen und christlich – palästinensischen Menschen
begegnen und die Möglichkeit zum Austausch mit ihnen haben.
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INFORMATION
Bei den täglichen Andachten an den heiligen Stätten werden wir die
Botschaft Jesu spüren und erfahren.
Im Reisepreis von 1.730 € (ab 25 Reisenden; Einzelzimmerzuschlag 350,00
€) sind enthalten: Flüge, Transfers in Israel; geführte Rundreise unter
deutschsprachiger Reiseleitung im eigenen modernen Reisebus,
Kopfhörersystem, Hotels mit Halbpension, alle Eintritts- und Trinkgelder.)
Bei einem Vortre en am Samstag, den 14. Januar 2023 um 15 Uhr im
Lindower Gemeindehaus (Mittelstr. 32) wird sich die Reisegruppe
kennenlernen und alle wichtigen Informationen zur Reise werden bekannt
gegeben.
Interessenten melden sich bitte für weitere Informationen und die
Übersendung ausführlicher Reiseunterlagen bis spätestens 01.09.2022
bei Gemeindepädagoge Dirk Bock.
Herzliche Grüße und Gottes Segen!
Dirk Bock

Monatsspruch Juli 2022
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott.
Ps 42,3

ff
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WELTLADEN
Bundesweiter Weltladentag
Weltladen Oranienburg fordert gerechte Preise
Zum Weltladentag am 14. Mai fordern hunderte Weltläden bundesweit,
dass die Gewinne entlang globaler Lieferketten gerechter verteilt werden
müssen. Unter dem Motto „MÄCHTIG unfair“ zeigen sie die negativen
Auswirkungen niedriger Erzeuger:innen-Preise auf. Auch der Weltladen
Oranienburg beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des
Weltladen-Dachverbandes.
Menschen sollten weltweit von ihrer Arbeit gut leben können! Leider ist
dies oft nicht der Fall. Globale Lieferketten sind geprägt von ungleichen
Machtverhältnissen. Am Weltladentag am 14. Mai 2022 verbreitet die
Weltladen-Bewegung: "Das ist mächtig unfair!" und fordert ein Verbot
von Dumping-Preisen.
Im Jahr 2021 hat die Weltladen-Bewegung zusammen mit anderen
Akteur:innen aus dem Fairen Handel und der Zivilgesellschaft wichtige
Meilensteine erreicht. Mit dem Lieferkettengesetz und dem Gesetz
gegen unfaire Handelspraktiken hat die Bundesregierung 2021 zwei
zentrale politische Anliegen endlich umgesetzt. Mit dem Weltladentag
am 14. Mai 2022 will die Weltladen-Bewegung nun auf die nächsten
Meilensteine hinwirken.

ff

Denn: Schlechte Arbeitsbedingungen, Niedriglöhne und
Menschenrechtsverletzungen sind noch immer Teil des Alltags vieler
Menschen weltweit. Besonders absurd erscheint es, wenn einzelne
Unternehmen immense Gewinne machen, während Produzent:innen am
Anfang der Lieferkette um ihre Existenz kämpfen. Oft erhalten sie für ihre
Bananen, ihren Ka ee, Kakao oder ihre Milch viel zu niedrige Preise, mit
denen sie nicht einmal die Produktionskosten decken können. Der
großen Macht- und Verhandlungsposition der Unternehmen können die
Produzent:innen oft nichts entgegensetzen.

WELTLADEN
Die Corona-Krise hat dies noch verstärkt. Weltläden in ganz Deutschland
machen rund um den Weltladentag darauf aufmerksam: Das ist
MÄCHTIG unfair!
Deshalb fordert die Weltladen-Bewegung: Dumping-Preise, die nicht
einmal die Produktionskosten decken, müssen verboten werden!
Stattdessen braucht es endlich eine gerechte Verteilung der Gewinne
entlang der gesamten Lieferkette und existenzsichernde Einkommen
weltweit. Natürlich setzt sich der Eine Welt e.V. über den Weltladentag
hinaus für faire Arbeits- und Lebensbedingungen von Produzent:innen
im Globalen Süden ein. Neben dem Betrieb des Weltladens widmet sich
der gemeinnützige Verein auch Bildungs-, Ö entlichkeits- sowie der
politischen Kampagnenarbeit.
Wir freuen uns über Unterstützung jeder Art. Ob durch den Kauf unserer
fair gehandelter Produkte oder die ehrenamtliche Mitwirkung in unserem
Weltladen-Team oder einfach die Empfehlung an Freund:innen,
Kolleg:innen oder Bekannte, jeder kann seinen Teil dazu beitragen!
Weltladen Oranienburg
Ö nungszeiten:
Eine Welt e.V.
Dienstag bis Freitag 11.00 – 18.00 Uhr
Bernauer Str.24
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr
16515 Oranienburg
Tel.: 03301 - 6818961
E-Mail: kontakt.weltladenorbg@gmail.de

Monatsspruch August 2022
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem
HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten.
1.Chr 16,33
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In der Bibel im Matthäusevangelium gibt Jesus seinen
Freunden einen Auftrag:
„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.“

Die Taufe
Mit der Taufe nehmen Christen ein neues Mitglied in ihre
Glaubensgemeinschaft auf. Die Taufe ist für Christen ein
Sakrament. Sakramente •
sind symbolische
Handlungen durch die Gott
Menschen in ihrem
Glauben verbindet und
segnet. Deshalb ist die
Taufe für alle Christen ein
ganz besonderes Ereignis.
Zu jeder Taufe gehört ein
Taufbecken. Meist steht
es in der Kirche im Altarraum.
Um das Becken herum
versammeln sich alle Beteiligten.
Die Täuflinge, ihre Eltern
außerdem die Paten und die Pfarrerin oder der Pfarrer. Sie
gießen dem Täufling etwas Wasser über die Stirn, legen ihm
die Hand auf den Kopf und sprechen dabei die Worte:
„Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“
Christen glauben, dass der Täufling nun ein Kind Gottes ist
und unter seinem besonderen Schutz steht. Die Taufe hat
ihren Ursprung im Taufbefehl Jesu im Matthäusevangelium:
"Darum gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern und
taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des heiligen Geistes, …"
Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen.

Taufsymbole und ihre Bedeutungen
Das Wasser ist ein Symbol für das Leben. Aus dem
Wasser entstand unser Leben. Wasser schenkt Leben,
es reinigt und erfrischt. Wasser kann das Leben aber
auch bedrohen und sogar töten.
Als Taufsymbol bedeutet das Wasser: Das Alte ist
gestorben, du bist neu geworden.
Die Taube ist ein Symbol für den Geist Gottes. Der
schenkt uns Mut, Fantasie und Liebe zum Frieden.
Als Taufsymbol bedeutet die Taube: Du kannst Gutes
empfinden und tun, den der Heilige Geist erfüllt dir
Herz und Sinn.
Das Kreuz ist das Kennzeichen des Christentums. Es
erinnert an den Tod Jesu und an seine Auferstehung.
Als Taufsymbol bedeutet das Kreuz: Gott nimmt auch
dir die Last der Schuld ab, er will auch dich um Jesu
Christi willen durch Leben und Sterben begleiten.
Die Kerze ist ein Symbol für das Licht, das in der
Dunkelheit leuchtet. Es erinnert an Jesus, der das Licht
der Welt ist.
Als Taufsymbol bedeutet die Kerze: Gott ist mit seinem
Licht auch in dunklen Zeiten bei dir.
Der Fisch war zu Beginn der ersten Gemeinden ein
geheimes Erkennungszeichen der Christen. Denn auf
Griechisch sind die Buchstaben des Wortes ‚Ichthys‘
(d.h. ‚Fisch‘) eine Abkürzung für ein Bekenntnisses zu
Jesu:
`Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter´.
Als Taufsymbol bedeutet der Fisch:
Ich glaube an Jesus Christus.

Jesus wird getauft
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Mit Gott in den
Urlaub

Familiengottesd
ienst
zum Beginn der
Ferienzeit

Sonntag, den 2
6.06.2022
10.00 Uhr
an der Kirche
in Sachsenhause
n

ohne
SEGEN
geht es
nicht
ienst zum
Familiengottesd
inn
Schuljahresbeg
.09.2022
Sonntag, den 04
10.00 Uhr
sthal
Kirche Friedrich

Schaut doch auch mal vorbei in
unseren Kinderkreisen

Wann: montags 15.00 Uhr
Kirche Nassenheide

dienstags 14.30 Uhr
Gemeinderaum in der Reicheltstr. 10
Donnerstags 15.30 Uhr
Kirche Friedrichsthal
Wer:

alle Kinder von 6 – 12 Jahre
Wer mag kann auch seine
Freunde mitbringen

Wir freuen uns auf Dich!
Neuer Kon rmandenjahrgang 2022 / 2024
Mit dem neuen Schuljahr startet wieder ein neuer Kon rmandenkurs.
Dazu sind alle herzlich eingeladen, für die jetzt im August das 7.
Schuljahr beginnt. Grundsätze des christlichen Glaubens und des
kirchlichen Lebens werden wir thematisieren und gemeinsam
entdecken.
Der Kon rmations- bzw. Taufgottesdienst für diesen Jahrgang wird am
P ngstsonntag 2024 sein.
Wer Interesse am Kurs hat, melde sich bitte bei mir im Pfarramt an. Zum
Informationsabend laden wir die Jugendlichen gemeinsam mit den
Eltern herzlich noch vor den Ferien am Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr im

fi

fi

fi

fi

Gemeinderaum Sachsenhausen, Reicheltstr. 10, ein.

INFORMATIONEN
Konfirmandenunterricht findet statt im Gemeinderaum SH
immer freitags 17:00 Uhr für Vorkonfirmanden + Konfirmanden
Übungsstunden des Posaunenchors
Montag+ Freitag
18:00 Uhr
im Gemeinderaum Sachsenhausen
Treffen vom Frauen & Mütterkreis im Gemeinderaum SH am
Mittwoch
22. Juni
15:00 Uhr
Gemeinderaum SH
Mittwoch
24. August
19:00
Uhr
5
Der Bibelkreis findet statt am
Donnerstag 02. Juni
Donnerstag 07. Juli

19.00 Uhr
19.00 Uhr

Kirche NH
Gemeinderaum SH

Der Besuchskreis findet statt am
Donnerstag 18. August

19:00 Uhr

Gemeinderaum SH

Termine des gesamten Pfarrsprengels im Überblick
18. Juni
18. Juni

17.00 Uhr
16.00 Uhr

vor der Kirche FT
Kirche NH

Sommermusik
Sommerkonzert

Sommerzeit ist Urlaubszeit
In der Zeit vom 18. Juli bis 7. August

ist das Pfarramt in

Sachsenhausen nicht besetzt. Zur Vertretung in dieser Zeit können Sie
sich an das Gemeindebüro in Oranienburg (Tel. 03301/3416,
Sprechzeiten Di 16 – 18 Uhr und Do 9.00 Uhr – 12.00 Uhr) wenden.
Die bunten Blumenwiesen, der Äcker weiter Raum, der Kräuter
fröhlich Sprießen, des Waldes Busch und Baum, sie solln uns alle
künden, wie Gottes Güt uns nährt, dass wir die Gnade finden, die
durch das Jahr uns nährt. (Maria Lohuus 1991)
Ihr Pfarrer Peter Krause
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KONTAKT
Pfarrer:
Adresse:
Tel.:
Fax.:
Mail:

Peter Krause
Reicheltstraße 10, Pfarrhaus, Sachsenhausen
03301 / 30 90
03301 / 57 85 77
pfarramt.sachsenhausen@arcor.de

Adresse:
Tel.:
Fax.:
Mail:

Michael Wendt
Wiesbadener Straße 33, Oranienburg
03301 / 53 41 64
03301 / 20 35 17
wendt.or@arcor.de

Katechet:

Konto:

Kreiskirchliches Verwaltungsamt (KVA) Eberswalde
Evang. Bank eG
IBAN:
DE21 5206 0410 0603 9017 42
BIC:
GENODEF1EK1
Gemeinschaftskonto, bitte Verwendungszweck angeben:
KG Sachsenhausen / KG Friedrichsthal / KG Nassenheide

Evangelische Kita ‚Kleine Fische‘, Oranienburg
Leiterin: Christa Jass, Innsbrucker Str. 19, O-Burg; Tel.: 03301 / 57 70 89 0
Deadline für den nächsten Gemeindebrief: 04. August 2022
Gestaltung:

Friederike Handwerg
friederike.handwerg@gmail.com

Weitere Informationen zum Kirchenkreis unter:
www.kirchenkreis-oberes-havelland.de

27

Gottesdienste im Überblick Juni-August 2022
Sachsenhausen

17.00 Uhr
(draußen) Andacht

So 12.06.

10.00 Uhr

Sa 18.04.

17.00 Uhr Musik
vor der Kirche

So 19.06.

10.00 Uhr
Schlossplatz Obrg
GD zum Stadtfest

So 26.06.

14.00 Uhr Fam-GD

So 03.07.

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

So 24.07.
So 31.07.

10.00 Uhr
10.00 Uhr

So 07.08.

10.00 Uhr

So 14.08.
So 21.08.
So 28.08.
So 04.09.

16.00 Uhr Konzert
Musikwerkstatt

10.00 Uhr mit Taufe

So 10.07.
So 17.07.

Nassenheide

10.00 Uhr
Kon rmation mit
Taufe, m.A.

P ngstSo
05.06.
P ngstMo
06.06.

Friedrichsthal

10.00 Uhr
10.00 Uhr

10.00 Uhr
10.00 Uhr Fam-GD

fi

fi

fi

Gottesdienste, wenn nicht anders gekennzeichnet: Sachsenhausen (SH): Kirche;
Nassenheide (NH): Kirche; Friedrichsthal (FT): Kirche; Freienhagen (FH): Kapelle

Freienhagen

