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Kurz vor Mitternacht ging ich allein mit 
meinem Hund auf einem dunklen Waldweg. 
Plötzlich gab es hinter mir ein knurrendes 
und fauchendes Geräusch. Ängstlich drehte 
ich mich um. Was war das? Mein plötzliches 
Umdrehen war wie ein Schutzreflex. So ist es 
mit der Angst, wir reagieren instinktiv. Angst 
schaltet kurz unseren Verstand aus. Angst 
weist uns auf eine mögliche Gefahr, auf eine 
Bedrohung hin. Entwicklungsgeschichtlich 
gesehen reagieren wir mit drei möglichen 
Reflexen:
Flucht - Erstarrung - Angriff
Diese Struktur in uns Menschen kann man 
auch in der Menschenmasse, in der Gesell-
schaft sehen: 
Flucht - z.B. Menschen flüchten in virtuelle 
Spiele oder in die Unterhaltungswelten am 
Fernseher; in die Nachrichtenwelt öffent-
licher oder alternativer Medien.
Erstarrung - z.B. Menschen schließen 
sich in der Wohnung ein oder fallen in eine 
Depression; Menschen vermeiden Begeg-
nungen.
Angriff - z.B. Menschen werden abgewer-
tet und mit Kampfbegriffen angegriffen oder 
demonstrieren auf der Straße.

Noch nie habe ich so viel Angst erlebt, wie 
heute. Wir müssen aus der kollektiven Angst 
herauskommen, sonst werden die gesell-
schaftlichen Probleme größer als die medizi-
nischen. Jesus sagt, wir brauchen uns nicht 
vor Menschen zu fürchten, wir sollen Gott 
fürchten.
„Fürchtet euch nicht vor denen, die euch 
bedrohen! Denn nichts bleibt für immer 
verborgen, sondern eines Tages kommt 
die Wahrheit ans Licht, und dann werden 

alle Geheimnisse enthüllt. Was ich euch 
im Dunkeln sage, das gebt am helllichten 
Tag weiter! Was ich euch ins Ohr flüstere, 
das ruft von den Dächern. Habt keine 
Angst vor den Menschen, die zwar den 
Körper, aber nicht die Seele töten kön-
nen! Fürchtet vielmehr Gott, der beide, 
Leib und Seele, dem ewigen Verderben in 
der Hölle ausliefern kann.“
Matthäus 10,26-28
Frei sein von Angst, von Menschenfurcht ist 
Jesus wichtig. Jesus weiß, dass Angst ein 
mächtiger Hebel ist, um Menschen dazu 
zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht tun 
würden, solange sie sich frei und sicher füh-
len. Durch Angst kann eine Bevölkerung 
ausgenutzt und manipuliert werden.
Je weniger Gottesfurcht unter den Menschen 
ist, um so mehr entfaltet sich die hypnotische 
Wirkung der Angst. Der Theologe Klaus Ber-
ger schrieb: „Gegenpol des Glaubens ist 
nicht der Unglaube, sondern die Angst.“ 
Jeder Gottesdienst ist eine Veranstaltung für 
Gottvertrauen und gegen die Angst.
Übrigens das knurrende und fauchende Ge-
räusch auf meinem nächtlichen Waldspa-
ziergang kam von einem Dachs - vor dem 
brauchte ich keine Angst haben.

Ihr Pfr. Reinhard Danner
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Keine Angst
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Wir müssen einander eingestehen, dass 
unsere Erfahrungen aus erster oder zweiter 
Hand unterschiedlich sind. Manche haben 
Angehörige oder Freunde durch eine In-
fektion mit dem Coronavirus verloren, und 
andere haben Menschen in der Familie, die 
durch den neuartigen Impfstoff lebenslang 
geschädigt sind.

Ob und wie oft man sich gegen Corona 
impfen lässt, muss jeder nach reiflicher 
Überlegung und ohne Druck für sich allein 
entscheiden. Keiner macht sich die Entschei-
dung leicht. Ich bin Pfarrer für Geimpfte und 
Ungeimpfte.

Ich finde es grundsätzlich falsch, wenn 
Menschen, die nicht geimpft sind, als Bür-
ger zweiter Klasse behandelt und als un-
solidarisch hingestellt werden. Solidarität 
definiert sich nicht durch bedingungsloser 
Zustimmung staatlichen Zwangs, sondern 
Solidarität ist auch Verständnis für Anders-
denkende.

Ich bin unserem Herrn dankbar, dass sich 
niemand in unseren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen an Corona angesteckt 
hat. Beten wir weiter füreinander. Eine Zu-
gangsbeschränkung an der Kirchentür, die 
Ungeimpfte vom Gottesdienst ausschließt, 
kann ich nicht mittragen. Jesus hat niemals 
jemanden weggeschickt.

Für mich ist es wichtig, dass ich auch inner-
lich keinen wegschicke, auch den nicht, der 
völlig anderer Meinung ist als ich.

Mir gefällt die Geschichte vom alten Juden 
aus Galizien, der nach dem Rechthaben ge-
fragt wird. Da heißt es: „Wenn jemand zu 
55 Prozent recht hat, dann ist das gut, und 
es hat keinen Sinn, darüber zu streiten. Und 
wenn jemand zu 60 Prozent recht hat, dann 
ist das wunderbar, ein großes Glück, und 
Gott sei gedankt dafür.

Aber was ist, wenn jemand zu 75 Prozent 
recht hat? Kluge Leute sagen, das sei ver-
dächtig. Nun gut, wie ist es dann, wenn je-
mand zu 100 Prozent recht hat? Wer auch 
immer sagt, dass er zu 100 Prozent recht 
hat, ist ein Fanatiker, ein Schurke und ein 
äußerst gefährlicher Mensch.“

Lassen Sie uns 55 Prozent - Menschen sein, 
das bewahrt uns fanatisch zu werden.

Ihr Pfr. Reinhard Danner

Kirchen für ungeimpfte Menschen verschließen?
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Ausschnitt aus einer interessanten Osterpre-
digt von Jugendpfarrer Theo Lehmann 1983 
in der DDR gehalten:  

„Am Abend aber desselben ersten Tages der 
Woche waren die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen aus Furcht.“ Johannes 
20, 19

So fing also die erste Sonntagsversamm-
lung der Christen an: Hinter verschlossenen 
Türen. Und so ist es im Großen und Ganzen 
in der Kirche bis heute ja auch geblieben.

Aus Angst, vor denen da draußen eins auf 
den Hut zu bekommen, haben sich die Chris-
ten die fromme Mütze übergezogen und sich 
in das Innere der Kirche zurückgezogen, in 
die Innerlichkeit. Und das ist ja auch alles 
menschlich verständlich. Das Bedürfnis nach 
abgeschlossenen Türen und nach Sicher-
heit ist ein sehr menschliches Bedürfnis und 
Angst ist ein sehr menschlicher Zustand. 
Deswegen gibt es ja auch gegen diesen Zu-
stand, die Angst, kein menschliches Mittel. 

Angst geht nur dort weg, wo Jesus selbst 
hinkommt.

Das Unglaubliche geschieht – und bringt 
den Glauben zurück.
Am Abend aber desselben ersten Tages der 
Woche, als die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren, aus Furcht vor 
den Juden, kam Jesus und trat mitten ein 
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!

Keiner von uns hat genügend Fantasie, um 
sich die verdutzten Gesichter der Jünger vor-
zustellen. Versucht wenigstens einmal, euch 
ein bisschen in die Situation hinein zu ver-
setzen. Einer, der vor drei Tagen gestorben 
ist, tritt wieder ins Zimmer, dazu noch durch 
verschlossene Türen. Einer, dessen Todes-
anzeige schwarz umrändert in der Zeitung 
gestanden hat, der steht auf einmal mitten 
zwischen seinen Freunden. Einer, dessen 
Name im Totenregister auf dem Rathaus 
eingetragen wurde tritt ein in den Kreis sei-
ner Freunde.

Die Jünger müssen gedacht haben, sie sehen 
ein Gespenst. Sie trauen ihren Augen nicht. 
Aber da hören sie mit ihren Ohren die Worte: 
Friede sei mit euch! Da fangen sie an, Ihn zu 
erkennen. Denn das war sein Gruß. So hatte 
Jesus sie immer angeredet. Shalom aleichem  
– Friede sei mit euch. Als Er ihnen das ge-
sagt hatte, zeigte Er ihnen die Hände und 
seine Seite. Ihr wisst, an den Händen hatten 
sie Ihn ans Kreuz genagelt. Da waren Löcher 
von den Nägeln drin. An der Seite hatte Er 
eine Wunde, da hatten sie mit einer Lanze 
rein gestochen und da war Wasser und Blut 
raus geflossen.

Osterpredigt
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Diese Wunden zeigt Jesus ihnen vor, das ist 
sein Ausweis. Der Beweis seiner Identität, 
damit beweist er, dass Er der Gekreuzigte ist 
und dass Er durch verschlossene Türen geht, 
das beweist, dass Er der Auferstandene ist. 
Er hat den Tod hinter sich und deswegen 
gelten für Ihn die materiellen Gesetze dieser 
Welt nicht mehr.
Freunde, wer durch den Tod gegangen ist, 
der geht auch durch verschlossene Türen. Es 
gibt für Jesus keine undurchdringlichen Hin-
dernisse. Wenn du dich verschließt gegen die 
Liebe Gottes – Jesus kommt zu dir. Wenn du 
dich einigelst in deinen Vorurteilen – Jesus 
überwindet dich. Wenn du dich abdichtest 
mit deinen Argumenten – Jesus dringt vor 
bis in dein Herz. Ihn hindern keine Naturge-
setze und keine Menschengesetze und keine 
Mauern und keine Sicherheitsschlösser und 
keine stahlgepanzerten Türen.
Wenn sie dich einsperren in eine Gefängnis-
zelle, dann hat Jesus zu dir Zutritt.Die Auf-
erstehung war real – wenn Christus kommt, 
wird alles gut!



[A] Abendmahlgottesdienst | [K] Damsdorf, Göhlsdorf mit Kindergottesdienst8

06. Feb 10:30 Uhr Damsdorf

13. Feb. 10:30 Uhr Plötzin Pfr. Tews

20. Feb. 10:30 Uhr Plessow
10:30 Ferch

Plessow: Pfr. Dr. Uecker

27. Feb. 10:30 Uhr Göhlsdorf

06. März 10:30 Uhr Damsdorf

13. März 10:30 Uhr Plessow
10:30 Ferch

Plessow: Pfr. Dr. Uecker

20. März 10:30 Uhr Plötzin

27. März 10:30 Uhr Göhlsdorf
10:30 Uhr Plessow

Göhlsdorf: Pfr. Tews

03. April 10:30 Uhr Damsdorf Taufe von Enie Böttcher

10. April
Palmsonntag

10:30 Uhr Plötzin

14. April
Gründonnerstag

18:00 Uhr Göhlsdorf A

15. April
Karfreitag

09:15 Plessow  A
10:30 Uhr Plötzin  A
10:30 Uhr Damsdorf  A

Damsdorf: Pfr. Tews

17. April
Ostersonntag

10:30 Uhr Plötzin
10:30 Uhr Göhlsdorf

Plötzin: Taufe von Xenia Kähling
u. Aron Schessler
Göhlsdorf: Pfr. Tews

18. April
Ostermontag

09:15 Uhr Damsdorf  
10:30 Uhr Plessow

24. April 10:30 Uhr Göhlsdorf

01. Mai
09:15 Plessow 
10:30 Uhr Plötzin

Gottesdienste & Veranstaltungen (Wo nicht anders angegeben, predigt Reinhard Danner.)
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Drei Bibelabende

An drei Abenden wollen wir gemeinsam erfahren, welche segnende Kraft das Wort Gottes 
auf unser Leben haben kann.
Wir hören Texte aus der Bibel, lassen
sie auf uns wirken und reden darüber.

Herzliche Einladung zu den Bibelabenden 
mit Pfr. Danner & Pfr. Tews im Gemein-
deraum in Plötzin am
• Montag, den 21. März um 19:00 Uhr
• Dienstag, den 22. März um 19:00 Uhr
• Mittwoch, den 23. März um 19:00 Uhr

Christenlehre Plötzin beginnt am Dienstag,
um 15:30 Uhr für die 1. bis 3. Klasse und
für die 4. bis 6. Klasse um 16:15 Uhr.

Christenlehre Plessow beginnt nach den Winterferien
mittwochs um 16:00 Uhr und donnerstags um 16:00 Uhr

Kontakt Hanna Danner T. (033207) 32523

Konfi rmandenunterricht ist immer montags,
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Pfarrhaus Derwitz.
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Der evangelische Kirchenkreis Mittelmark- 
Brandenburg setzt die lange Tradition, dass 
sich Christen einer Region an der Landesgar-
tenschau beteiligen in Beelitz zur Landesgar-
tenschau 2022 gerne fort.
 
Unter dem Motto „sinn voll leben“ hat die 
Projektgruppe „Kirche auf der LaGa“ Bee-
litz 2022 seit gut einem Jahr Ideen aus den 
Kirchengemeinden der Region gesammelt. 
Daraus sind bereits einige Highlights ent-
standen, die für Gäste und Besucher der 
Landesgartenschau Angebote und Anregung 
in Glaubensfragen bieten.

Der Andachtsgarten mit dem Kirchen-
pavillon, am Hauptweg des Beelitzer 
Landesgartenschau- Geländes, unter schat-
tenspendenden Bäumen, ist ein wunder-
schöner Ort für Ruhe, Austausch und die 
Wahrnehmung verschiedenster Angebote 
mit allen 5 Sinnen. 

Regelmäßige Andachten, Sonntagsgottes-
dienste, die „Gartenmusiken“, ein Beet mit 
biblischen Pfl anzen und Sinnesstationen 
bieten thematische Anknüpfungspunkte für 
evangelische und katholische Gemeinden. 
Ihre Kirchengemeinde ist herzlich eingela-

den, die Wochen der Landesgartenschau am 
Kirchenpavillon vor Ort mit zu gestalten und 
weiter mit Leben zu füllen. 

Wir freuen uns auf Sie, die sie mit Ihrer Prä-
senz „Kirche auf der LaGa“ unterstützen, 
die Besucher und Gäste begrüßen und Aus-
künfte zu den Programmangeboten geben. 
Haben Sie Lust einige Tage des Landesgar-
tenschau- Zeitraumes am Kirchenpavillon 
präsent zu sein?

Melden Sie sich gerne!

Kontakt:
„Kirche auf der LaGa“ Beelitz 2022
Katharina Diederichs | Projektkoordinatorin
Kirchstraße 1 | 14547 Beelitz
diederichs.katharina@ekmb.de
Tel.: 0157-32607421

„Kirche auf der LaGa“ Beelitz 2022
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Kennt Ihr das auch: Schmetterlinge im Bauch, 
Herzklopfen, überschäumente Glücksge-
fühle? Dieser besondere Zustand beschreibt 
das Verliebtsein. Manch einer beginnt bei 
dem Gedanken daran zu  träumen, ein and-
rer denkt vielleicht, ja igitt, weshalb redet sie 
jetzt davon? Am 14. Februar ist es wieder 
soweit. Verliebte und Ehepaare werden sich 
wieder gegenseitig Blumen und andere Auf-
merksamkeiten schenken. Das machen sie 
auch sonst im Jahr. Aber der 14. Februar ist 
ein besonderer Tag. Es ist der Valentinstag 
zu Ehren eines christlichen Priesters, der im 
5. Jahrhundert nach Christus lebte. Valentin 

traute heimlich trotz Verbot des römischen 
Kaisers christliche Liebespaare, denn der 
christliche Glaube war zu dieser Zeit ver-
boten. Valentin aber folgte seinem Herzen 
und seinem Glauben. Er hörte geduldig zu, 
wenn Menschen ihm von ihren Problemen 
erzählten und half ihnen. Weil Valentin sich 
nicht an das Verbot hielt, musste er sterben. 
Die Legende erzählt aber auch, dass Valentin 
unglücklich Verliebten zum Trost Blumen aus 
seinem Garten schenkte. Zur Erinnerung an 
den Heiligen Valentin schenken sich deshalb 
am 14. Februar verliebte Menschen Blumen. 
Eure Katharina

Hallo Kinder!

Hier noch ein Rätsel:
Wenn Ihr beginnend bei der Erde der Pflanzengirlande folgt, findet Ihr heraus, welche Blume 
ganz bestimmt auch im Garten vom Heiligen Valentin zu finden war. Seht Euch die Bilder an. 
Was seht Ihr? Die Zahl unter oder neben dem Bild verrät Euch, welchen Buchstaben aus dem 
Bild Ihr benötigt, um das gesuchte Wort zu finden. Viel Spaß beim Rätseln



Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.

Epheser 4,26

VERSÖHNUNG IST IMMER MÖGLICH

In der christlichen Erziehung spielen Sanftmut, Ver-
gebung und Friedfertigkeit eine große Rolle. Wie oft 
bin ich zur Sanftmut ermahnt worden. Ich wollte aber 
auch mal wütend sein. Welch ein Glück, ich hatte eine 
durchaus weltoffene Mutter und einen Vater, der sehr 
wohl zornig sein konnte, aber ein durch und durch lie-
bendes Herz hatte. „Lass die Sonne nicht über deinem 
Zorn untergehen“ wurde bei uns praktiziert.
Unversöhnt oder weinend wurde ich nie in die Nacht 
verabschiedet. Im Abendgebet wurden auch die Pro-
bleme des Tages ausgesprochen und die Bitte um 
Versöhnung formuliert. Zornig sein, damit kann man 
umgehen, da gibt es eine Lösung, eine Versöhnung, 
einen weiterführenden Weg. Zorn unterscheidet sich 
grundlegend vom Hass. Hasserfüllt geschriene Worte 
haben keine Argumente, sie schreien nur.
Da geht die Sonne oft unter, bevor zugehört wird. Wir 
haben die Bilder vor Augen, in denen blindwütiger 
Hass sich entlädt gegen Schwarze, gegen Frauen, ge-
gen Andersdenkende, gegen Personen, die politische 
Verantwortung übernommen haben. Da zeigt sich die 
Fratze des Hasses, und Hass tötet. Wir suchen nach 
einer neuen Streitkultur. Hoffentlich finden wir dabei 
den Unterschied zwischen zornig vorgetragenen Argu-
menten und hasserfüllten Parolen. Über dem Hass geht 
nicht nur die Sonne unter, sondern auch die Mensch-
lichkeit, die Gottesnähe.
Carmen Jäger

Monatsspruch Februar 2022
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen!

Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus
und bittet für alle Heiligen.

Epheser 6,18

DAS GEBET IST KEINE ZAUBERFORMEL

Schmerzliche Erfahrung aus der Corona-Zeit: kein Be-
such im Krankenhaus und Pflegeheim. Es bleibt das 
Telefongespräch, wenn möglich, und das Gespräch mit 
Gott, wenn erlernt. Not lehrt beten, sagt der Volks-
mund. Was aber, wenn ich nie erfahren habe, dass 
ein Gespräch mit Gott möglich ist? Es werden hin und 
wieder Witze darüber gemacht, dass jemand betet und 
nicht gleich Wünsche in Erfüllung gehen. Das Gebet ist
aber keine Zauberformel, mit der ich Glück und schö-
nes Wetter heraufbeschwören kann. „Gib mir nicht, 
was ich mir wünsche, sondern was ich brauche“, heißt 
es in einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry. Das 
setzt allerdings Vertrauen in Gott voraus. Meine Glau-
benserfahrung geht in diese Richtung. Wie oft sind 
meine Gebete so nicht erhört worden, wie ich mir das 
erträumt habe. Meine Geduld ist oft auf eine ziemliche 
Probe gestellt worden, weil ich Gottes Nähe vermisst 
habe. Der Text aus dem Epheserbrief ist eine mehr als 
eindringliche Bitte, das Gebet nicht zu vergessen, im-
mer und immer wieder zu üben. Wenn die Praxis ver-
schüttet ist, kann von neuem geübt, gelernt werden. 
Es gibt aber auch die Fürbitte. Darin treffe ich dann 
auch auf die Menschen, die nichts vom Gebet und 
Gott halten. Vielleicht hilft es ja doch, wenn Menschen 
aneinander denken und füreinander beten.  Auch 
wenn ich keine Heilige bin, so hoffe ich doch, dass der 
eine oder andere Christenmensch auch für mich betet. 
Carmen Jäger

Monatsspruch März 2022
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Maria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. 

Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20,18

EIN SCHATZ FÜR UNSERE SEELE

Jesus ist von den Toten auferstanden! Die Osterbot-
schaft übersteigt unser intellektuelles Fassungsvermö-
gen. Deshalb ist es gut, die biblischen Auferstehungs-
berichte in Ruhe zu lesen und auf sich wirken zu lassen. 
Sie sind ein großer Schatz für unsere Seele. Alle vier 
Evangelien deuten auf dasselbe Ereignis: Jesus von 
Nazareth, die Liebe Gottes in Person, der Gekreuzigte, 
Gestorbene und Begrabene – Jesus lebt! Gott hat ihn 
am dritten Tag aus den Toten auferweckt. Unsere Ver-
nunft stößt an ihre Grenzen. Und doch ist dieses schier 
unglaubliche Geschehen das Ereignis aus der Antike, 
das am besten belegt ist. Denn die Nachfolgerinnen 
und Nachfolger von Jesus haben weitergesagt, was sie 
mit dem auferstandenen Jesus erlebt haben. Sie haben
es weiter gesagt trotz großer Widerstände und Ein-
schüchterungsversuche. Und es wurde aufgeschrieben
und genau abgeschrieben und in alle Sprachen der 
Erde übersetzt. Maria von Magdala war die Erste, die 
den Auferstandenen gesehen hat. Das war ganz in der 
Nähe von dem Grab, in dem er begraben war. Noch er-
füllt von der Trauer über Jesu schrecklichen Tod, hat sie 
ihn zuerst gar nicht erkannt und ihn für einen Gärtner 
gehalten. Da sprach Jesus sie an: „Maria!“ Und er gab
ihr den Auftrag, seinen Jüngern Bescheid zu sagen, 
dass er lebe. Wenig später sahen auch die Jünger Jesus
selbst. Und auch wir können erfahren und im Herzen 
spüren: Jesus lebt! Deshalb: Frohe Ostern!
Reinhard Ellsel

Monatsspruch April 2022
Gertrud von le Fort

In dir, Kirche, wird mein Haupt an den Himmel erhoben.
Du hast die Blumen aus der Wildnis im Arme, und Tau 
in deinen Haaren aus Tälern der Menschenfrühe.

Du kennst Gebete, denen die Flur lauscht, du weißt 
noch, wie man Gewitter fromm macht. In dir knien 
Völker, die lange dahin sind. Du warst in den Tempeln 
ihrer Götter, auf den Türmen ihrer Sternsucher, bei den 
einsamen Frauen, auf die der Geist fiel.

Du lässt dich nicht ins Joch der Menschen beugen und 
leihst deine Stimme nicht ihren Torheiten. Deine Stirn 
ist mit einem Schleier geschmückt, den haben unsre 
Engel geweint:

Denn du trägst Liebe um alle, die dir gram sind und 
trägst große Liebe um die, welche dich hassen. Du bist 
die beständige Flamme über ihrer erkaltenden Asche! 
Schweigst du deshalb im Lärm der Tage, welche am 
Abend sich alle ermüdet an dein Erbarmen lehnen?

Du bist‘s, die über allen Grüften der Zeit betet und 
singt!

Jahrtausende ziehen auf deiner Straße zu Gott. 

 Hymne an die Kirche
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Geburtstagskinder
Wir gratulieren herzlich und wünschen im neuen Lebensjahr Gottes Geleit!
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In unserer Werkstatt werden Geschichten 
lebendig - beim Hören, Erleben und Ent-
wickeln.  

Geschichtenwerkstatt - Was ist das?
Menschen aller Altersstufen machen sich 
in einer Gruppe auf den Weg, um eine bi-
blische Geschichte mit Herz und Hand zu 
entdecken. 
An vierzehn mobilen Werkstationen kön-
nen sie ihren Gedanken und Gefühlen ei-
nen eigenen Ausdruck verleihen, eigene 
Erfahrungen ins Herz schließen und mit-
nehmen.

Wer ist eingeladen?
Die Werkstatt bietet bis zu 30 Plätze für 
Menschen ab 5 Jahren.
• Generationenübergreifende Gruppen
• aus Kindergärten und Schulen
• Gruppen aus Kirchengemeinden, 

Bildungs- und Freizeitbereichen
• Studierende und Erwachsene

Wie läu�  sie ab?
Melden Sie Ihre Gruppe an. In 90 bis 180 
Minuten hören die Teilnehmer*innen in 
der Erzählzeit eine biblische Geschichte 
und nehmen sie an einer kreativen Werk-
station selbst in die Hand. 

Wann & wo � ndet sie statt?
Vom 21. April bis zum 15. Mai 2022 in der 
Marienkirche, in Bad Belzig und vom  18. 
Mai bis zum 12. Juni 2022 in der Johannis-
kirche, in Brandenburg an der Havel.
Jeweils von 09:00 bis 12:00 | 14:00 bis 17:00 
und 18:00 bis 21:00 Uhr. 

Wo meldet man sich an; wer gibt Auskun�  ?
Anmeldung unter:
www.jugendhaus-cafecontact.de 

Information & Organisation
Hotline: 0151 22079176


