
 
1929 legt er an der Humboldtschule in Berlin-Tegel sein Abitur mit der 

von unseren Abiturienten heute erträumten Note "sehr gut"
�

 ab. 
Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes, Studium der 
Theologie in Bethel, Greifswald und Marburg. Freiwilliger Arbeitsdienst
�

.  
1. Theologisches Examen vor der Bekennenden Kirche, 1939  
2. Theologisches Examen, Hilfsprediger in der Neumark, ab 1940 Soldat 
und bis zum bitteren Ende als Sanitäter an der Ostfront eingesetzt. Am 
18.Juli 1947 wird er aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen und 

schließt endlich seine Frau und sein dreijähriges Töchterchen
�

 in die 
Arme. Seine Frau wartet nicht nur als Gattin und Mutter, sondern auch 
als Vikarin sehnsüchtig auf ihn. Fünf Gemeinden - sprich fünf Dörfer - 
auf dem Hohen Fläming versorgt sie. Der zuständige Superintendent 
schrieb dazu später: "Sie scheute keine Mühe, auch entfernt abgelegene 
Dörfer seelsorgerisch und unterrichtlich zu versorgen. In den ersten 
Jahren nach dem Krieg waren solche Gänge für eine Frau höchst 
gefährlich. Frau Bruchwitz bewies in ihrem selbstlosen Dienst 
Glaubensmut und Opferbereitschaft." Aber nun ist er dabei. Am Heiligen 
Abend 1947 fünf Christvespern in fünf Dörfern! Und alle Wege zu Fuß. 
 
Dann die Jahre in Ost-Berlin. Drei Pastoren - 24.000 Seelen Bezirk 
Mitte- Zionsgemeinde - Arbeiter-Viertel - Bombenlandschaft. Dazu 
Dozententätigkeit in der Diakonenausbildung - Christenlehre an der 
Oberschule. 
Der schlechte Gesundheitszustand macht Kuren im Nordseeklima, in St. 
Peter-Ording notwendig. Als sich herausstellt, daß Gesundung nur 
möglich ist, wenn ein endgültiger Klimawechsel erfolgt, pensioniert ihn 
die Kirche von Berlin-Brandenburg und er bekommt einen Arbeitsauftrag 
in Leck. Am 20.3.1957 hält Pastor Bruchwitz seine erste Predigt in 
unserer Kirche, es ist an einem Mittwochabend, es ist ein 
Passionsgottesdienst und die Kirche ist voll. Mit Pastor Bruchwitz 
begann, lassen Sie mich heute das ruhig so sagen, auch wenn es 
übertrieben und geschmeichelt klingen könnte, eine neue Epoche der 
Kirchengeschichte Lecks. Er strafte alle die Lügen, die das alte 
Vorurteil vertraten,das da lautet: Wer nicht von hier ist, wer nicht 
plattdänisch, friesisch oder wenigstens plattdeutsch reden kann, 
braucht lange, lange Zeit, um Sympathie und Herz dieser Menschen hier 
oben zu gewinnen. Pastor Bruchwitz sprach weder die eine noch die 
andere heimische Sprache, im Gegenteil, sein Berliner Akzent war 
unverkennbar. Aber er fühlte und wußte wohl auch aus Erfahrung, daß 
Ehrlichkeit und Herzlichkeit überall Türen öffnet, auch im Kirchspiel 
Leck. 
_____________________________________________ 
 
1) bzw. "Mit Auszeichnung" 
2) Aug. 1933 - Sept. 1935 : 'Reichsarbeitsdienst' 
3) gemeint ist Tochter Hildegard 
 
 


