
  
 
Gottesdienste und andere Veranstaltungen     
                                                                                                                                                          
So 5. Juni 

10.15 Uhr 
Pfingstsonntag 
Gottesdienst mit        
Konfirmation                        Pfr. Warthöfer 

Di 7. Juni 
10.00 Uhr 

Seniorenfrühstück 
                                          mit Pfr. Warthöfer 

So 19. Juni 
10.15 Uhr 

1. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst         Präd. Kretschmer-Schmidt 

So 3. Juli 
10.15 Uhr 

3. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst                              Pfr. Warthöfer 

Di 5. Juli 
10.00 Uhr 

Seniorenfrühstück 
                                          mit Pfr. Warthöfer 

So 17. Juli  
10.15 Uhr 

5. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst                        Pfr. Warthöfer 

Di 2. August 
10.00 Uhr 

Seniorenfrühstück 
                                          mit Pfr. Warthöfer 

So 7. August 
10.15 Uhr 

8. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst                       Pfr. Warthöfer 

So 21. August 
10.15 Uhr 

10. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst                   Präd. Carsten Wolf 

 
So 

Vorschau 
4. September 
10.15 Uhr 

 
Jubelkonfirmation               Pfr. Warthöfer, 
                                                Pfr. a. D.  Burmeister 

                                                           
 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      An der Bahnhofstraße im Mai 2013                                               Foto: M. Schödel 
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Zum Geleit

Es ist wie beim menschlichen Körper: 
Er bildet eine Einheit 

und besteht doch aus vielen Körperteilen. 
Aber obwohl es viele Teile sind, 

ist es doch ein einziger Leib. 
So ist es auch mit Christus.  

(BasisBibel 1 Kor 12,12) 
Liebe Gemeinde,
das wäre doch zu schade, wenn der Fuß etwas anderes täte als 
dorthin zu gehen, wo die Hand gebraucht wird. Und es ist ja schon 
ein Jammer, wenn der Magen streikt und dadurch alles Weitere 
unweigerlich mit ihm. Alle Sinne beisammen haben, das hilft sehr, 
wenn man doch den Augen allein nicht immer trauen soll. Im Großen 
und Ganzen weiß unser Körper, was er zu tun hat. Meistens können 
wir uns auf unseren Körper verlassen, denn das war ja immer so. 
Und doch kommt manches Weh und Ach und das Alter soll es wohl 
auch noch geben, habe ich gehört. Das ist der Lauf der Dinge, sagte 
jemand - und gegen die Natur soll man nicht gegen angehen. So wie 
der Sommer auf den Frühling folgt, so kommt wohl eins zum andern.

Im Bibelwort des Apostels Paulus ist die Rede von der Gemeinde 
Christi, deren einzelne Glieder sich aus all den vielen Menschen 
zusammensetzen, die durch Glaube und Taufe dazugehören. 
Menschen, die über Jahrhunderte hinweg an ungezählten Orten 
zusammengearbeitet, gebetet, gesungen, getrauert, gefeiert haben. 
Menschen, die sich gegenseitig Mut machten, die anderen halfen, die 
die Kirche im Dorf gelassen haben. So, wie hier bei uns.

Nun ist eine neue Zeit angebrochen: in diesem Jahr wird die Hälfte 
der Deutschen nicht mehr einer christlichen Kirche angehören. Das 
ist nicht nur eine historische Statistik, sondern zugleich eine traurige. 
Über Gründe und Versäumnisse lässt sich vieles lesen und sagen, 
doch geht es mir in diesem Wort an Sie um unsere Gemeinde ganz 
persönlich. 
Hier in Blankenfelde gibt es nach wie vor zahlreiche Menschen, die 
sich einbringen, die ihre Hände und ihre Gedanken zum Wohle Vieler 
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einsetzen. Ehrenamtliche, die mit anpacken, die mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, die Verantwortung übernehmen oder einfach mal 
unterstützen, wenn sie gebraucht werden. Die meisten davon sind „in 
der Kirche“, aber längst nicht alle, die dennoch unterstützen.

Hier gibt es eine funktionierende Kirchengemeinde von Menschen für 
Menschen im Ort. Und wir, die Evangelische Kirche in Blankenfelde, 
brauchen Ihre Unterstützung. Wie diese aussieht, das hängt ganz 
davon ab, was Sie bereit sind, einzubringen. Oder anders gesagt, 
was es uns allen wert ist, dass hier im Ort auch weiterhin die Glocken 
läuten. Es ist nicht viel, was der Einzelne tun muss oder die Einzelne 
aufzubringen hat - wenn wir viele sind und bleiben.

Vor allem droht uns derzeit der Verlust der Selbstständigkeit durch 
das neue Gemeindestrukturgesetz. Hierzu ist es wichtig, dass wir 
über der Zahl von 300 Gemeindegliedern liegen, was derzeit nicht 
der Fall ist. Wir brauchen jedes Gemeindeglied, um sichtbar zu 
machen, dass hier die Kirche im Dorf einen festen Platz hat. Dazu 
gehört auch, dass wir mal im Gottesdienst vorbeischauen, denn 
sonst wird es irgendwann keine Gottesdienste mehr geben. Wenn wir 
nicht genügend Gemeindeglieder vorzuweisen haben, wird es 
überhaupt keine eigene Pfarrstelle mehr geben. Sogar der Friedhof 
um die Kirche wird dann geschlossen werden, das muss ich leider so 
sagen, denn wer wäre bereit, die Bewirtschaftung zu übernehmen?

Daher freue ich mich in diesen Zeiten besonders über alle, die „in der 
Kirche sind“, die zu unserer Gemeinde zählen. Diejenigen, die treu 
dabei sind seit jeher. Aber auch über diejenigen, die jetzt eintreten 
oder wieder eintreten, sind herzlichst willkommen. Rentner zahlen 
übrigens keine Kirchensteuer mehr. Auch großgewordene Kinder, die 
vielleicht im Umland wohnen und doch meistens dann einmal die 
Kirche besuchen, wenn sie hier an Weihnachten zu Gast sind, 
können sich umgemeinden lassen. Das kostet nichts außer einem 
schlichten Formular und den Stempel setzen wir darauf.

Unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, die Kirchengemeinde 
hier im Ort zu erhalten! Informieren Sie sich im Schaukasten, im 
Blättchen (am Friedhofstor und an verschiedenen Orten zum 
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Mitnehmen ausge leg t und be i GKR-Mi tg l iedern) über 
Veranstaltungen des Gemeindelebens und kommen Sie 
untereinander ins Gespräch, wenn auch Sie möchten, dass hier die 
Kirchenglocken nicht schweigen.

Wir sind die Gemeinde, die seit Generationen hier mit Leben gefüllt 
worden ist. Die vielen einzelnen Glieder nehmen viele verschiedene 
Aufgaben wahr, auf dass das Ganze allen zugute komme. Es ist über 
allem ein Haupt - Christus, der unsere 
Gemeinde erhalten möge in Zeit und 
Ewigkeit.
Ihr Pfarrer Arne Warthöfer

Abkündigungen
Die Abkündigungen in der Kirche finden vom Pult aus statt und sie 
berichten über die Angelegenheiten, die eine Gemeinde direkt 
angehen und betreffen. In den vergangenen Wochen seit Erscheinen 
des letzten Blättchens haben wir schweren Herzens bekannt geben 
müssen, dass Renate Willner verstorben ist. Es ist traurig, ihren Platz 
vorne links nun leer zu sehen und ein langjähriges Gemeindeglied zu 
vermissen. Ursprünglich war Renate Willner gar nicht Blankenfelder 
Gemeindeglied, sondern kam in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zu 
uns, war seit Jugendtagen bekannt mit Wolfgang Gehlhaar und seit 
der Kindheit schon mit Ludwig Burmeister, sang im damaligen 
kleinen Chor und ließ sich umgemeinden - bis zuletzt war sie eine 
treue Kirchgängerin, die es immer einrichtete, wenn sie nicht 
„katholisch“ im Chor zu singen hatte, wie sie in ihrer einzigartigen Art 
zu sagen pflegte. Nach kurzer aber schwerer Krankheit verstarb sie 
im Hospiz, es waren Menschen aus allen Gemeinden um sie her, in 
denen sie aktiv war.

Und noch eine traurige Nachricht erreichte uns, als wir erfuhren, dass 
Eleonore Jasper ebenfalls schwer erkrankt war. Auch von Frau 
Jasper haben wir mit kirchlichem Geleit Abschied genommen, sie 
wurde auf dem Familiengrab an der Ostseite unseres Friedhofs 
beigesetzt. Eine lange Zeit war Frau Jasper in der Kirche beruflich 
tätig in verschiedenen Anstellungen bis sie sich schließlich bei uns in 
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Blankenfelde ehrenamtlich bis ins hohe Alter einbrachte. Sie kannte 
die Aufgaben des Kirchenalltags wie keine andere, war immer 
gewissenhaft mit allem und verlässlich als Kirchdienst, als Älteste in 
allen großen wie kleinen Aufgaben und nicht zuletzt in der 
Verwaltung unseres Friedhofs. Wir werden ihre direkten und oftmals 
treffenden Kommentare vermissen, genauso wie ihren Humor. 

Die Abkündigungen sind aber nicht nur Mitteilungen über die 
vergangenen Beerdigungen - Gott sei Dank!
Denn wir haben Clara Rahn getauft im Ostergottesdienst und Luisa 
Minnich ebenda konfirmiert. Die kleine Clara ist eigens aus 
Schweden angereist, um bei uns in die evangelische Kirche 
aufgenommen zu werden. Luisa stand ganz allein vor dem Pfarrer 
und Altar, doch auch ihre Patentante sprach ihr ganz persönliche 
Worte zu und die berühmte Geschichte von den „Spuren im Sand“. 
Auch am Pfingstsonntag wird es noch einen zusätzlichen Grund zum 
Feiern geben, denn dann wird Lilly Jasper konfirmiert werden. So 
heißt dieser Teil des Gottesdienstes in den Abkündigungen oftmals 
umgangssprachlich zu Recht: Freud & Leid in der Gemeinde.

Aus dem Gemeindekirchenrat 

Liebe Leserinnen und Leser unseres KirchenBlättchens 
Blankenfelde, 

rechtzeitig zum Pfingstfest  erhalten Sie unsere 6. Ausgabe mit 
vielen Informationen. 
Vorerst möchte ich Ihnen einen Rückblick über die Aktivitäten in 
unserer Kirchengemeinde geben. 
Am 30.01.2022 wurde auch Berlin vom Sturm Nadja heimgesucht. In 
Blankenfelde waren zum Glück nur verhältnismäßig geringe Schäden 
zu beklagen. Aber auch unser Kirchendach musste „Federn“ lassen. 
Es müssen Firstziegel und Biber-Flächenziegel ausgetauscht 
werden. Unser amtierender Pfarrer Arne Warthöfer hat sich 
umgehend an die Versicherung gewendet und die Regulierung des 
Schadens beantragt. Jetzt haben wir die Zusage der Versicherung, 
dass die kompletten Reparaturkosten übernommen werden. Wir sind 
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sehr froh darüber, dass uns der zuerst benannte Eigenanteil erspart 
bleibt. 
Die Bauarbeiten werden sicher bald beginnen. Wir bitten Sie um 
Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen. 

Die weiterführenden Arbeiten an der Friedhofsmauer, Hauptstraße 
Ecke Schildower Straße, begannen am 11.03.2022. Leider konnte 
kaum Material (Natursteine) des zurückgebauten Mauerabschnittes 
wieder verwendet werden. Die neuen Steine wurden von 
Blankenfelderinnen und Blankenfeldern gespendet. Vielen herzlichen 
Dank dafür. 
Aus Sicherheitsgründen wurde die Baustelle durch einen Bauzaun 
und Sichtschutz abgesichert. Von der Denkmalbehörde wurde 
vorgegeben, welcher Mörtel zu verarbeiten ist. Dieser alte historische 
Mörtel findet heute nur noch bei historischen Baumaßnahmen 
Verwendung. Da er nicht die gleichen Eigenschaften wie heute 
gebräuchlicher Zement/Mörtel hat, kann die Mauer nur langsam 
wachsen. Es muss jede Schicht gut aushärten. Im nächsten 
Blättchen können wir aber sicher über die Fertigstellung berichten.  

Am 19. März 2022 waren 
wir auf dem Gelände der 
R e v i e r f ö r s t e r e i 
Blankenfelde anlässlich 
des Frühlingsanfangs und 
des internationalen Tages 
des Waldes mit einem 
Kuchenstand vertreten. Es 
wurden hierfür 15 selbst 
g e b a c k e n e K u c h e n 
gespendet. Der Andrang an 
unserem Stand war sehr 
groß, so dass gegen 14 
Uhr auch das letzte Stück Kuchen verkauft war. Zum großen 
Bedauern der Besucherinnen und Besucher. 
Wir danken allen fleißigen Bäckerinnen, Organisatorinnen des 
Standes und Verkäuferinnen für Ihre Spende und ihren Einsatz. 
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Der Erlös des Kuchenbasares von 400 Euro wurde für die Opfer des 
Krieges in der Ukraine gespendet. 

Kurz vor Ostern erreichte uns die Nachricht, dass die Leerung des 
Containers für Bioabfalle von der bisherigen Entsorgungsfirma nicht 
mehr gewährleistet wird. Auf Grund ständiger Verunreinigung durch 
nicht kompostierbare Abfälle wurden wir in eine schwierige Lage 
gebracht. Durch die  Unvernunft einiger Weniger hätten wir beinahe 
keine Entsorgung der Bioabfälle mehr anbieten können. 
Wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass sich die Firma Hartmann 
Ingenieure GmbH bereit erklärt hat die Entsorgung künftig zu 
übernehmen. Herzlichen Dank an Katrin Kohlschmidt, die sich bei 
ihrem Arbeitgeber so sehr für uns eingesetzt hat. 

Wir möchten hier noch einmal an alle Verfügungsberechtigten von 
Grabstellen und an die Besucher unseres Friedhofes appellieren, nur 
Bioabfälle in den Container zu geben. Auch Bindedraht verrottet 
nicht. Bei der Leerung des Containers muss künftig immer jemand 
sämtliche nicht kompostierbaren Abfälle aussortieren. Wem wollen 
wir das zumuten? Wir danken allen Friedhofsbesuchern, welche ihre 
Abfälle sorgfältig trennen.  
Völlig überrascht wurden wir durch die Kündigung der Firma, welche 
für unsere Kirche bisher den Winterdienst absicherte. Wir waren 
gezwungen uns für die Saisson 2022/2023 neu zu orientieren. Eine 
Firma aus unserem Ort wird voraussichtlich den Winterdienst 
übernehmen. Wir hoffen sehr, dass es zu einer Einigung kommt. 

Zur Freude unserer Seniorinnen und Senioren konnten wir mit dem 
Seniorenfrühstück starten. Am Dienstag, dem 05. April 2022 war es 
endlich so weit. Wie vor der Corona Pandemie findet das beliebte 
Treffen jetzt wieder regelmäßig statt. Jeden ersten Dienstag im 
Monat um 10 Uhr treffen sich Seniorinnen und Senioren zu einem 
regen Austausch und freuen sich auf die Gestaltung durch Pfarrer 
Arne Warthöfer. Bei unserem letzten Treffen wurden viele 
Frühlingslieder gesungen. Das war für alle eine große Freude. 
Vielleicht können wir das Singen beibehalten. 
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Ein großes Dankeschön gebührt Evi Voigt und Roswitha Hirsch. 
Beide machen durch Ihr Engagement vor und nach dem Treffen 
dieses Beisammensein erst möglich.  

Auch die Kinderzeit ist wieder gut angelaufen. Die Teilnehmerzahl 
von 25 Kindern, wie vor der Pandemie, ist noch nicht wieder erreicht. 
Auf der derzeitigen Zahl von 15 Kindern kann aber gut aufgebaut 
werden. 

Dank des Engagements von Pfarrer Warthöfer haben wir in diesem 
Jahr zwei Konfirmationen in unserer wunderschönen alten 
Dorfkirche. Am 17. April wurde Luisa Minnich konfirmiert.  
In diesem Gottesdienst wurde auch Clara Rahn getauft. Was für ein 
Segen war dieser Tag für unsere Gemeinde. 
Am Pfingstsonntag wird Lilly Jasper in unserer Kirche konfirmiert. 
Auch für sie wird es ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben sein.  
Wir wünschen beiden Konfirmandinnen eine gesegnete und 
glückliche Zukunft.  

Jetzt möchte ich Sie über geplante Aktivitäten in unserer Kirche 
informieren. 

Wie bereits im letzten Jahr wird auch in 2022 eine Ausstellung in 
unserer Kirche stattfinden. Organisatorin ist wieder Liz Mields-
Kratochwil. Wir sind ihr sehr dankbar dafür, dass sie uns die offene 
Kirche mit einer neuen Ausstellung ermöglicht. Verbunden mit einem 
Konzert wird diese voraussichtlich am Dienstag, den 05.07.2022 
eröffnet. Für genaue Informationen achten Sie bitte auf die Aushänge 
in unserem Schaukasten. 

Bereits zweimal konnten wir uns über ein Konzert mit 
„KonVersatIonen“ freuen. Unter anderem konnten wir auch Musik aus 
längst vergangener Zeit genießen. Auch in diesem Jahr wurde bei 
Pfarrer Warthöfer angefragt, ob wir an einem Konzert in unserer 
Kirche interessiert sind. Mit Freude erwarten wir einen weiteren 
musikalischen Hochgenuss. Bitte beachten Sie die Aushänge an der 
Kirche. 
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Für ein Adventskonzert haben wir uns an den Chor „Quergesang“ 
gewendet. Wir hoffen sehr, dass wir diesen Chor wieder bei uns 
begrüßen können. Viele werden sich noch an das letzte Konzert 
erinnern. Es war packend und voller Lebensfreude. Auch die eigene 
Musikalität wurde auf die Probe gestellt.  

Ein- bis zweimal im Jahr rufen wir zu freiwilligen Einsätzen auf 
unserem Friedhof auf. Unser erster Einsatz in diesem Jahr findet am 
02.07.2022, 09:00 Uhr statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
uns wieder tatkräftig unterstützen könnten. Wie immer ist viel zu tun. 
Nach getaner Arbeit gibt es auch wieder eine kleine Stärkung. 

Wie sieht es aus mit der Zukunft unserer Kirchengemeinde?  

Im letzten KirchenBlättchen hatte ich sehr ausführlich über unsere 
Zukunftssorgen berichtet. Pfarrer Warthöfer hat mit dem GKR viele 
Aktivitäten in unserer Gemeinde ins Leben gerufen.  

Am Mittwoch, dem 25.05.2022 hatten wir zu einer Sondersitzung 
unseren Superintendenten Martin Kirchner eingeladen. Unsere 
vorrangigen Themen waren die Zukunft unserer Gemeinde und das 
Auslaufen der Projektstelle von Pfarrer Warthöfer zum 31.12.2022. 

Leider hat uns der Besuch von Superintendent Kirchner nicht wirklich 
geholfen. Er hat uns ganz klar mitgeteilt, dass die Projektstelle von 
Pfarrer Warthöfer auf keinen Fall verlängert wird. Herr Kirchner hat 
Herrn Warthöfer noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass 
er sich auf Ausschreibungen bewerben und eine andere Stelle 
annehmen sollte. Pfarrer Warthöfer muss spätestens nach Ablauf 
dieser Projektstelle eine ordentliche Stelle übertragen bekommen, da 
sonst seine Approbation nicht gewährleistet werden kann. 

Auf die Nachfrage, wie es ohne Pfarrer Warthöfer weitergehen wird 
erhielten wir keine konkrete Antwort. Wir als GKR sind aufgefordert 
uns in „alle Himmelsrichtungen“ um eine Zusammenführung mit einer 
anderen Kirchengemeinde zu bewerben. Es stehen zur Auswahl 
Buchholz im Osten, Rosenthal und Wilhelmsruh im Westen, Nordend 
im Süden und Schildow in Norden.  
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Entscheidend für die Auswahl ist eine vernünftige Verkehrsanbindung 
für Jung und Alt. Somit kommen für uns nur Nordend oder Schildow 
in Frage.  

Nach Aussage von Superintendent Kirchner sind die Maßgaben aus 
d e m G e m e i n d e s t r u k t u r g e s e t z u n d d e m G e s e t z z u r 
Mindestmitgliederzahl zwingend umzusetzen. Das hat bis spätestens 
zur nächsten GKR-Wahl 2025 zu erfolgen.  
Für uns stellt sich die Frage, wie wir das ohne den Beistand und die 
Unterstützung von Pfarrer Warthöfer bewältigen können. Einen 
Nachfolger für Pfarrer Warthöfer wird es nicht geben. Herr Kirchner 
hat uns Unterstützung zugesagt, konnte die Frage nach dem wie 
aber nicht abschließend beantworten. 

Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen sind auch wir mehr gefordert 
und müssen an Schulungen teilnehmen. Es gibt viele Themen, 
welchen wir uns widmen müssen (Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
u.v.m.). Die Tätigkeit eines GKR beschränkt sich schon lange nicht 
mehr nur auf die Ausübung organisatorischer Dinge, um das 
Gemeindeleben am Laufen zu halten. Umso schlimmer ist es für uns 
auf Pfarrer Warthöfer verzichten zu müssen und keine klare 
Zukunftsorientierung zu haben. 

Was wollen wir als Kirchengemeinde? 

Wir haben in Blankenfelde derzeit ca. 2.058 Einwohner. Es ist kaum 
zu g lauben , dass davon nur 248 Menschen unsere r 
Kirchengemeinde angehören. Um unsere Eigenständigkeit behalten 
zu können wären 300 Kirchenglieder notwendig. Bei einer 
Mitgliederzahl von 600 im ländlichen Raum, hätten wir sogar 
Anspruch auf 50 % einer Pfarrstelle.  
1972 hatte Blankenfelde ca. 3.000 Einwohner. Davon waren ca. 
1.850 Mitglieder in unserer Kirchengemeinde. 1990 lebten in 
Blankenfelde ca. 2.500 Menschen und davon waren ca. 500 in der 
Kirche. 2021 gab es in Blankenfelde ca. 2.055 Einwohner und 252 
Mitglieder in unserer Kirche. Bedingt durch die Altersstruktur, Wegzug 
und Kirchenaustritte sinken die Zahlen der Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde weiter. 
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Sind wir selbst verantwortlich für unsere Probleme? Weshalb treten 
Menschen aus der Kirche aus? Dafür gibt es sicher viele Gründe.  
Allerdings stellt sich die Frage was wir wollen? Möchten wir eine 
offene Kirche in unserem Dorf behalten? Möchten wir weiter 
Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen besuchen? Ist 
es uns wichtig sonntags und an den hohen kirchlichen Feiertagen 
eine offene Kirche vorzufinden? Sollen bei uns weiterhin Taufen, 
Konfirmationen, Hochzeiten und Trauerfeiern möglich sein oder 
wollen wir die Kirche für immer zusperren? Das würde dann auch 
den Friedhof betreffen. 

Liegt es denn nicht an uns selbst? Treten wir aus der Kirche aus, 
oder gar nicht erst ein, weil wir Kirchensteuer zahlen müssen oder 
haben wir unseren Glauben verloren? Wir wissen nicht was die 
ausschlaggebenden Überlegungen jedes Einzelnen sind. Wir wissen 
aber, dass die Kirche nur durch ihre Mitglieder leben kann.  

Jeder Pfarrer muss sein Gehalt bekommen um leben zu können. 
Jede Kirche muss baulich erhalten werden. Auch Kosten für Wasser, 
Strom, Heizung und verschiedene Dienstleister müssen beglichen 
werden. Das funktioniert alles nur wenn wir Gemeindeglieder haben.  

Sind Sie der Meinung, dass unsere Kirche weiter offen bleiben muss, 
dann unterstützen Sie dies mit einem Kirchenbeitritt. Fragen Sie Ihre 
weggezogenen Kinder, ob sie sich unserer Gemeinde noch 
verbunden fühlen. Wenn ja, dann ist für eine Umgemeindung zurück 
nach Blankenfelde nur ein Formular notwendig. 

Zum Ende kommend möchte ich mich auch in diesem 
KirchenBlättchen bei unseren Unterstützern und allen Spendern 
bedanken. Wir haben zweimal eine Spende von je 1.000 € für die 
Sanierung unserer Friedhofsmauer erhalten. Vielen herzlichen Dank 
dafür. Es gibt Menschen in und außerhalb unserer Kirchengemeinde, 
welche uns regelmäßig, oft auch mehrmals im Jahr, eine Spende 
zukommen lassen. Auch Ihnen sei auf diesem Wege herzlich 
gedankt. Vielen Dank auch allen Einzahlern von Kirchgeld und 
Wassergeld. 
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Auch allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, sei hier 
gedankt.  
Möchten Sie sich bei uns einbringen, so kommen Sie gerne auf uns 
zu. Haben Sie Grund zu Beanstandungen in irgendeiner Weise, so 
helfen Sie uns Missstände zu beseitigen. Packen Sie mit an und 
helfen Sie uns, die Kirche im Dorf zu lassen.  

Wir wollen aber nicht nur an unsere Sorgen und Probleme denken. 
Unsere Gedanken sind auch bei allen von Krieg und Not betroffenen 
Menschen. Wie viele Menschen sind auf der Flucht und in 
Lebensgefahr. Wie viele Opfer fordern Kriege und daraus folgende 
humanitäre Katastrophen. Vergessen wir diese Menschen nicht und 
schließen sie in unsere Gebete ein.  

Bis zum nächsten KirchenBlättchen in drei Monaten wird sich in 
unserer Gemeinde sicher viel ereignen. Vielleicht wissen wir bereits 
in der nächsten Ausgabe, wohin der Herr uns führen wird. Wir 
werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. 

Glücklich ist, wer mit offenen Augen durchs Leben geht und das 
Wesentliche im Herzen behält. (Anita Lamm)  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frohen und gesegneten 
Sommer mit vielen wunderbaren Eindrücken.  

Herzlichst Ihre Anette Tinius 
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Aus dem Archiv 

Hört ihr die Glocken läuten?  
                              Gedanken und Fakten zu unseren Kirchenglocken 

Seit Jahrhunderten gehören die Glocken zu den christlichen Kirchen 
und Kapellen. Mit ihrem weitreichenden Klang geben sie 
unüberhörbare Signale. Doch nehmen wir sie immer wahr – was 
bedeuten sie uns? Die Glocken bringen Struktur in unseren Tag, wir 
können unterscheiden zwischen Werktag und Sonntag, zwischen 
Alltag und Festtag. Werktags rufen die Glocken morgens, mittags 
und abends zur Besinnung, zum Gebet und zur Fürbitte. Sonntags 
werden wir zum Gottesdienst gerufen. Oder die Glocken öffnen 
unsere Herzen zum Beispiel bei einer Taufe oder Trauung oder sie 
stimmen uns traurig auf dem Friedhof bei einer Beerdigung. Ist ein 
Gemeindemitglied verstorben, so läuten die Glocken jeweils 3 – 4 
Minuten um 8.00, um 8.15 und um 8.25 Uhr. Die Gemeinde wird zur 
Anteilnahme aufgerufen. 
Erich Kästner fasste die Funktion der „Glockenschläge des Lebens“ 
wie folgt zusammen: 

 „Wenn im Turm die Glocken läuten,        
 kann das vielerlei bedeuten. 
      Erstens: Dass ein Festtag ist.       
   Dann: Dass du geboren bist. 
    Drittens: Dass dich jemand liebt.    
     Viertens: Dass dich´s nicht mehr gibt.“ 

Glocken sind „individuell“, d. h. jede Glocke ist ein Unikat und wird 
charakterisiert  durch ihren Ton und ihre Inschrift. 

In Blankenfelde finden wir eine erste Nennung von 2 Glocken in 
einem Inventarverzeichnis von 1690. In den Rechnungsbüchern 
erscheinen fortan jährlich Ausgaben für Wartung der Glocken und  
auch hin und wieder für Reparaturen. Über eine Neuanschaffung von 
Glocken ist nichts vermerkt, obwohl bei der Inventur im Jahre 1815 
festgestellt wurde:  
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„2 Glocken, eine unbrauchbar.“    
Aber aus dem Buch „Die Kirchenglocken von Groß-Berlin und seiner 
Umgebung“ aus dem Jahr 1905 erfahren wir über die Glocken von 
Blankenfelde folgendes:  Es sind 2 Glocken aus Bronze in 
Blankenfelde vorhanden. 
 
1. Glocke  
Gegossen 1768 von J.F. Thiele, Berlin auf den Ton „e“ 
Unterer Durchmesser: 93 cm,    Gewicht 400 kg 
Inschrift: „Soli deo gloria ( = Gott allein zur Ehre) 
               Anno 1768 hat ein königl. Preuß. Churmark hochlöbl. 
               Amtskirchen Revenuen Direktorium diese Blankenfelder 
               Glocke umgießen lassen“  

Diese Glocke wurde also aus dem Material einer der ersten beiden 
Glocken umgegossen, veranlasst durch das Königl. kirchliche  
Direktorium,  denn zu dieser Zeit (von 1701 – 1811) war der 
preußische König Patron von Blankenfelde.  
Diese Glocke läutet noch heute, also mehr als 250 Jahre. 

2. Glocke  
Gegossen 1823 durch E.L.W. Thiele Berlin  auf den Ton „c“ 
Unterer Durchmesser: 56 cm,   Gewicht: 110 kg; 
Inschrift:  „Herr Neumann Patron Herr Weise Prediger    
          Hr. Taschenberg  Küster Anno 1823 gegossen“ 
                Rückseite: „Hr. Müller  Schulze“  

Diese Glocke war offensichtlich der Ersatz für die im Jahre 1815 
genannte unbrauchbare Glocke. Zu dieser Zeit (1811 – 1882) war der 
Besitzer von Blankenfelde und Kirchenpatron der Fabrikant Johann 
Heinrich von Neumann, der offensichtlich die Glocke stiftete. Nur 
etwas über 90 Jahre läutete diese Glocke bei uns, denn sie musste 
„in den Krieg ziehen“. In einer Verordnung vom 1. März 1917 wurde 
bekanntgegeben, dass Glocken aus Bronze beschlagnahmt und  
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enteignet werden. So musste unsere kleine Glocke im Juni 1917 
abgeliefert werden, kam auf einen Glockenfriedhof und wurde 
eingeschmolzen, um als Kriegsmaterial weiter verwendet zu werden.  

Die große Glocke konnte als Läuteglocke in Blankenfelde bleiben. Es 
sollte dann 50 Jahre dauern, bis wir wieder eine 2. Glocke hatten. Im 
Rahmen der grundlegenden Renovierung und Rekonstruktion 
unserer Kirche in den Jahren 1938 – 1942 war die Anschaffung einer 
2. Glocke geplant, musste aber aus Kostengründen zurückgestellt 
werden. Auch bei den Reparaturarbeiten von Dach und 
Dachkonstruktion 1960 -1961 musste eine neue Glocke 
zurückstehen. 
 
Als dann Anfang der 60er Jahre der Klöppel unserer großen  
Glocke zerbrach, war das doppeltes Glück: zum einen kam niemand 
zu Schaden und zum anderen wurde ein neuer Klöppel bei der 
Glockengießerei Schilling in Apolda gefertigt, nachdem erst 
Schweißversuche im Ort erfolgten.  
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Dabei kam aus Apolda das Angebot, eine neue Glocke zu gießen 
und unser GKR beschloss im Januar 1964, eine Glocke für 4000 M 
zu kaufen. Sie kam Ostern 1967. 

 „Drei Jahre lang sammelte die Gemeinde Berlin-Blankenfelde im 
Gottesdienst für mich“ lautet die Inschrift am unteren Rand der 
Glocke. Sie ist auf den Ton „c“ gegossen und hat folgenden 
Glockenspruch:  2. Kor 13, 13 – „Die Gnade unseres Herren Jesus 
Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit Euch allen. Amen.“  
Dieses Bibelwort steht auch auf einer nach dem Krieg  neu für die 
Dortmunder St. Reinoldi-Kirche gegossenen Glocke. Es ist ein 
Zeichen der Verbundenheit der beiden Partnergemeinden. 
Am 31. Oktober 1967 wurde die neue Glocke zum ersten Mal mit 
Hand geläutet. 

Von unserer Partnergemeinde aus Dortmund kam dann das 
großzügige Angebot, zwei Läutemaschinen zu besorgen und zu 
finanzieren. Die offizielle Einfuhr machte allerdings Schwierigkeiten. 
Der Antrag von Pfr. Burmeister beim Stadtbezirk und beim Magistrat 
wurde mit der Begründung abgelehnt, dass es auch in der DDR  
entsprechende Firmen gäbe. Aber die Gemeinde in Dortmund ließ 
nicht locker und über persönliche Beziehungen des dortigen 
Oberkirchenrates zum Vorsitzenden der CDU der DDR kam nach 2 
weiteren Anträgen durch Pfr. Burmeister schließlich die Erlaubnis zur 
Einfuhr von 2 Motoren, 2 Antriebsrädern, Ketten und einer Schaltuhr. 
Am 25. Mai 1973 wurde die Anlage installiert, damit hatte das 
manuelle Läuten in Blankenfelde ein Ende. 
34 Jahre arbeitete diese Anlage zur Freude der Blankenfelder, aber 
nach dieser Zeit waren die Motore verschlissen und neue Teile waren 
nicht mehr zu beschaffen. 
Der GKR entschied sich für den Kauf einer neuen Anlage. In 
Gottesdiensten sammelte die Gemeinde nun seit Advent 2006 ein 
Jahr lang  und im September 2007 brachte ein Benefizkonzert in 
unserer Kirche 900.- € für dieses Projekt ein. Im November 2007 
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wurde der Auftrag abgegeben und ein Jahr später, am 25. November 
2008 erfolgte die feierliche Inbetriebnahme. 

Das Läuten der Kirchenglocken in Blankenfelde erfolgte also noch 
bis 1973 mit der Hand und dem Seil durch den jeweiligen 
Kirchendiener. 1924 war das Herr Schnugg aus der Hauptstr. 58. In 
den Vierziger und Fünfziger Jahren läutete der Kirchendiener Albert 
Müller. Hauptstr. 5. Nach ihm tat es die Kirchenälteste und lange Zeit 
ehrenamtliche Kirchendienerin Marie Neuendorf, vielen noch bekannt 
auch als sorgsame Pflegerin unseres Friedhofs. Als ihre Kräfte mit 70 
Jahren für das Läuten nachließen, übernahm das ein gerade 
Konfirmierter, Rainer Schulz aus der Buchholzer Straße.  
Wenn die Kirchenglocken läuten, bedeutet das, hier ist eine 
lebendige Gemeinde, hier passiert etwas. Mögen unsere Glocken 
noch lange ihren Klang verbreiten! 
                                                                                     Maritta Schödel 

In eigener Sache - Wer kann helfen ???  
In welchen Fotoalben oder Fotokisten gibt es noch alte Fotos von 
Blankenfelde, speziell von der Kirche oder kirchlichen 
Veranstaltungen, wie Erntedankfeste, Konfirmationen, 
Gemeindefahrten  usw ???  Existiert irgendwo noch ein Foto von der 
Ummalung der Grabplatte von J.E.v. Grumbkow aus der Zeit 
zwischen 1945 bis 1961? Wir würden gerne Kopien anfertigen. 

Berichtigung  
Im letzten Kirchenblättchen Nr. 5,  Seite 8,  3. Abschnitt,  4. Zeile 
muss es heißen: „Ostmarkbauten“ und nicht „Ostbauten“ 
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Vor genau 500 Jahren 
Unruhiger Frühling und Sommer 1522

9.3. Sonntag Invokavit Start für Zwinglis Reformation in Zürich   
(gleichzeitig:)  9.3.1522  Neustart für Luthers Reformation in 
Wittenberg, die Woche der Invokavit-Predigten. 
In beiden Städten geschah etwas, das die Reformation in Europa 
anschob. Das eine waren die sehr stark besuchten Predigten 
Luthers, von denen im vorigen Gemeindebrief schon die Rede war, 
das andere eine sehr handfeste Mahlzeit. In Zürich gehörte der sehr 
privilegierte Buchdrucker Christoph Froschauer zu den begeisterten 
Besuchern von Zwinglis Gottesdiensten. Der war seit 1519 
„Leutpriester“, d.h. Gemeindepfarrer am Zürcher Großmünster. 
Begehrt waren zwar in der Zeit des bildungsbewussten Bürgertums 
seine Sprachstudien. Aber die betrafen ja nur einen sehr kleinen 
Kreis. Auffällig für einen großen Kreis von Menschen waren Zwinglis 
Predigten. In der Auseinandersetzung um die sogleich zu 
berichtende Wurstmahlzeit sagt Christoph Froschauer zu der 
provokatorischen und wahrhaftig auffallenden Zusammenkunft, das 
sei die Wirkung der Predigten Zwinglis gewesen. „Gott habe die 
Stadt so treulich mit einem solichen predicanten“ begnadet, der zu 
Lob und Ehre Zürichs gereiche. Froschauer begründet seine gleich 
zu berichtende Einladung. Er habe „weder gegen die Ordnung der 
Stadt noch gegen die Heilige Schrift handeln wollen. Er glaube der 
Schrift, dass ein christliches  Leben nicht in Speis und Trank noch in 
sonstigen äußeren Werken bestehe, sondern in einem rechten 
Glauben, Vertrauen und Liebe, in denen wir miteinander wahrhaftig, 
rechtlich, freundlich, einfältig leben“. Dies alles hat er aus Zwinglis 
Predigten mit großer Freude entnommen. Er halte es ebenso wie das 
Bildungsangebot des Großmünster-Pfarrers für einen Glücksfall für 
Zürich.
 
Was war es denn nun mit dem schon zweimal genannten Essen? 
Seit dem Aschermittwoch hatte die kirchlich vorgesehene und vom 
Rat der Stadt als ein Gesetz angeordnete Fastenzeit begonnen. 
Verstöße wurden geahndet. Froschauers Drucker hatte kurz vor der 
schon damals vor 500 Jahren jährlich stattfindenden Frankfurter 
Buchmesse besonders viel zu tun, um pünktlich all die vielen 
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bestellten Bücher des bekannten Verlages auszuliefern. Es erschien 
Froschauer erforderlich, seine Mannschaft gut zu versorgen. 
Eigentlich war es in der Fastenzeit üblich „Küchli“, eine Speise ohne 
große Kalorienmenge, anzubieten. Da kam dem Firmenchef die Idee 
mit einem deftigen Essen, das – wie Zwingli predigte – nicht gegen 
die Schrift sei, sondern der Liebe zu den ihm entsprechende 
Anvertrauten. Er lud Männer der Stadtgemeinde zu sich ein. Sie 
sollten aber nicht wie private Gäste in seinen Wohnräumen 
zusammenkommen, sondern in der Werkstatt. 
Da stand der große Tisch. Der Raum war „öffentlich“,  offen für 
eventuelle Besucher. Mit Froschauer saßen 11 Eingeladene, 
zusammen also die ominöse Zahl 12 in der Runde. Als 13. war 
Zwingli vom Werkstattleiter gebeten worden, allerdings nicht an den 
Tisch. Dann ließ Froschauer auftragen. Zwei Hartwürste wurden vor 
ihn gestellt. Sie waren nach den Schilderungen etwa so lang und dick 
wie heutige Bockwürste, aber geräuchert. Von dieser wahrhaftig nicht 
allzu sattmachenden Menge (immerhin für 12 Mann), schnitt er 
Scheiben ab, jeweils so stark wie eine Abendmahlsoblate. Seitwärts 
im Raum stand auch Zwingli. Aber er nahm von dem, was auch ihm 
vorgelegt wurde, nichts. Verborgen sollte weder das Essen sein noch 
die Ablehnung durch den Prediger. Schon die offene Tür bewies, was 
sie getan hatten. Provokativ war alles gemeint. Gegen kirchliche und 
staatliche Ordnung gerichtet mit dem Hinweis: Fastengebote sind 
gegen die Schrift gerichtet.  Froschauer und die 11 anderen 
rechneten mit einem Verfahren, das im Sommer 1522 auch eröffnet 
wurde. Kurzzeitig kam der eine und andere auch in Zürich in Haft, 
schließlich aber waren alle wieder frei. 14 Tage nach dem 
denkwürdigen Tag, am Sonntag Okuli, nahm Zwingli auf seiner 
Kanzel Stellung zu der Feier. Daraus entstand seine erste 
reformatorische Schrift: Von der Auswahl und der Freiheit der 
Speisen.
 
Der Start in Zürich und der Neustart in Wittenberg sind auf doppelte 
Weise miteinander verbunden. Einerseits ist es das auf den Tag 
gleiche Datum: Sonntag Invokavit. Viel bedeutender aber ist der 
innere Zusammenhang. Luther hatte zwei Jahre zuvor seine 
reformatorischen Hauptschriften „Von der Freiheit eines 
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Christenmenschen“ und „Von der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche“ herausgegeben (1520). Von dieser Freiheit ist nun in Zürich 
in Wort und Tat die Rede. Gleichzeitig erinnern  Sätze aus Zwinglis 
erster Schrift über die Wahl und die Freiheit der Speisen an Luthers 
andere große Schrift. So ist bei Zwingli 1523 zu lesen: „Wie denn in 
vergangenen Jahren geschehen ist mit dem Fleischessen , als ich, 
ohne Aufsehen zu erregen und unwissentlich mit etlichen züchtigen 
Freunden an einen Ort gekommen bin, wo dann nicht zur Wollust des 
Leibes, nicht zur Sättigung des Bauches, sondern nur um einer 
Anzeigung christlicher Freiheit ein wenig Fleisch gegessen wurde, 
womit man Gott den Allmächtigen hoch gelobt und gepriesen hat, der 
uns aus dieser Babylonischen Gefangenschaft päpstlicher Stricke 
erledigt und herausgeführt hat. Obwohl ich desselbigen Fleisches 
nicht gegessen habe, obwohl es mir schon vorgelegt war“.
Das ist die wörtliche Übereinstimmung mit dem Titel der Lutherschrift 
(Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche) und ebenso der 
Nachweis, dass Zwingli kein Stück der als Provokation angebotenen 
Wurst aß. Daraufhin konnte er ein guter Überparteiischer  in dem 
Verfahren des Rates der Stadt gegen Froschauer und die 11 anderen 
Eingeladenen sein. 
Luther hat in Wittenberg die überbordende Freiheitssehnsucht von 
Müntzer, Karlstadt, den Zwickauer Propheten und ihren Anhängern 
mit viel mehr Spott bekämpft, zur gleichen Zeit im Frühjahr und 
Sommer 1522 und noch danach. 
                                                                                                                       
                                                     Ihr und Euer  Ludwig Burmeister
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FREUD UND LEID IN UNSERER GEMEINDE  
 
Wir bitten um Gottes Segen  
   
 Für die Verstorbenen und ihre  Angehörigen 

   

Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit.  1. Petr 1, 25 

  
  Renate Willner          

  Hans Masch        

   Gerhard Wagenhorst         

   Eleonore Jasper      
 

Für den Täufling 
  Clara Rahn  
 
 
Für die Konfirmierte 
  Luisa Minnich  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Wir gratulieren allen Gemeindegliedern, die in den Monaten 
März bis Mai Geburtstag hatten.  

 Wir denken insbesondere an  

Joachim Keil 60,    
Inge Laubstein 70,    
Monika Rauhut  70, 

  
Wolfgang Hempler 81, Gerhard Willers 82, Roswitha Günther 83, 
 Klaus Kluge 83,   Waltraud Dalhoff  85,   Wolfgang Frick 85, 
Ludwig Burmeister 86,   Marlene Lindner 86,   Erika Bechtloff 88,   
  Gerda Warmbier 92,   Helga Meitzner 93,   Elli Brose 94, 

Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!  
           Lukas 10, 20 
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Amt und Ehrenamt  
Kontakte zu unserer Kirchengemeinde 

Spenden und Kirchgeld bitte über diese Bankverbindung: 

Empfänger: Ev KKV Berlin Mitte-Nord 

IBAN: DE26 1005  0000 49551926 91    

BIC: BELADEBEXXX 
  Bitte stets den Verwendungszweck angeben. 

Eine Spendenbescheinigung kann auf Wunsch erstellt werden. 

Herzlichen Dank!                                   

Arne Warthöfer,  Pfarrer 0178  81 58 616 
Achtung, neue Nummer! 
a.warthoefer@ekbo.de

Anette Tinius,  
              GKR-Vorsitzende

0160 78 18 015

Michael Neuendorf,                     
                         Kirchwart

0172 38 72 606

Katrin Nowack,   
                          Friedhof

0151 12 35 34 93
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