
Der FrieDenskreis Fällt wegen COrOnA BeDingter einsChränkungen 
weiterhin Aus

„Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ Luk. 21, 28
– mit diesem Wochenspruch für diese Woche grüße ich Euch herzlich.

Na endlich geht´s los mit dem Impfen!
Es gibt aber noch mehr als das – die Hoffnung auf eine Erlösung dieser Welt von den lebenszerstö-
renden Strukturen, die wir schlechthin das „Böse“ nennen.
Es ist schon bemerkenswert, dass die Menschheit diese Hoffnung nicht aufgibt – die Christen tun 
das seit 2000 Jahren.
Lasst Euch deshalb von den gegenwärtigen Misshelligkeiten nicht beirren – der Advent lenkt unsere 
Augen auf mehr als nur die Bezähmung eines kleinen Virus.

Liebe Freundinnen und Freunde,

unser schöner Treff im Advent konnte nicht stattfinden und auch die Buchvorstellung „Schattenspiel“ 
von Dr. Marianne Subklew-Jeutner über den Gefängnisseelsorger Pfr. Eckart Giebeler, der für das 
MFS gearbeitet hat, mussten wir absagen.

Im nächsten Jahr holen wir das alles nach und kommen im Gemeindehaus wieder zusammen.
Jetzt aber müssen wir durch diese dunkle Zeit durchkommen und ich hoffe, dass Ihr alle behütet 
bleibt.

Es gibt ja die eine oder andere  Gelegenheit, in die Kirche zu kommen zu Gottesdiensten oder 
musikalischen Veranstaltungen. Schaut auf die Webseite unserer Gemeinde, dann seid Ihr auf dem 
Laufenden.

www.alt-pankow.de

Als eine nachträgliche Überraschung zum Nikolaustag schicke ich Euch die Predigt, die ich in der 
Hoffnungskirche gehalten habe und bleibe Euch allen verbunden
mit den besten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit

Eure
Ruth Misselwitz

www.friedenskreis-pankow.de



Der FrieDenskreis Fällt wegen COrOnA BeDingter einsChränkungen 
Am FreitAg, Den 06.11.2020 Aus

Liebe FriedensfreundInnen,

ich grüße Euch mit dem Wochenspruch, der über dieser Woche steht:
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ Röm 12,21

Nun ist es wieder so weit, wir sitzen zu Hause und warten, dass der Sturm über uns hinwegfegt und 
wir möglichst gut durch diese Zeiten kommen.
Auf ein gemütliches Zusammensitzen im Gemeindehaus müssen wir leider verzichten.

Der Friedenskreis am Freitag, den 6.11.2020 fällt aus.

Ob wir uns im Dezember wieder treffen können, ist noch nicht sicher, aber wenn, dann kommt recht-
zeitig die Einladung.
Es gäbe ja viele Themen, über die wir uns austauschen sollten – die Wahl in den USA, die erneute 
Isolation usw. usw. – greift öfter mal zum Telefon und sucht das Gespräch mit anderen.
Es ist ganz gewiss – auch dieser lockdown hat ein Ende.

Seid alle ganz herzlich gegrüßt und bleibt negativ

Eure

Ruth Misselwitz

www.friedenskreis-pankow.de
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