
Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Elke Wolf 

72 Jahre 

Rentnerin aus Hennigsdorf  

Teilnehmerin im  

„Offenen Gemeindehaus“ der  

Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich besuche freitags das „Offene Gemeindehaus“, weil… 

ich mich in diesem Kreis sehr wohl fühle. Inzwischen kennen wir einander so gut, dass es 

sich wie in einer großen Familie anfühlt. Gemeinsam besprechen wir die Gestaltung des 

Nachmittags, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich mit seinen Ideen und Gaben 

einzubringen. 

Auch der Weltgebetstag liegt mir am Herzen. Der Inhalt dieses Gottesdienstes ist sehr 

wichtig. Hier gestalte ich gerne mit. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

auf…  

die gemeinsamen Begegnungen im „Offenen Gemeindehaus“ und dass wir in unserer 

Kirche wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - ist… 

einfach gesagt: 

Sport, Bewegung, Musik in verschiedenen Gruppen. 

Das sind zum Einen die Gymnastik- und Fitnessgruppen und zum Anderen die 

Tanzgruppe. Außerdem würde ich sehr gerne wieder im Kirchenchor singen. 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Sylvia und Michael Wieczorek 

72 / 75 Jahre alt 

M.: „Foto-Beauftragter“  
S.:   Vorsitzende des 
Gemeindekirchenrats der 
Martin-Luther-Gemeinde 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Wir besuche den Gottesdienst zum Weltgebetstag, weil… 

die vielen Begegnungen in den vergangenen Jahren uns immer wieder gestärkt und bereichert 

haben. Den Blick für Frauen auf der ganzen Welt, ihre Erfahrungen und Nöte, aber auch ihre Kultur 

und ihren Glauben kennenzulernen ist jedes Jahr eine besondere Erfahrung - …und natürlich auch 

das gemeinsame Kochen und Genießen der für uns oft völlig unbekannten Speisen aus aller Welt. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders darauf,  

nicht nur durch Gebete füreinander da sein zu können. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - ist… 

füreinander zu beten: 

Gebet für viele 

Behüte, Herr, die ich Dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt. 
Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie an deiner guten Hand, 

sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan. 
In Liebe will ich dankbar an sie denken, o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möcht ihm helfen, doch ich kann es nicht.  
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 

Du ließest mir so viele schon begegnen,  so lang ich lebe, seit ich denken kann. 
Ich bitte dich , du wollest alle segnen, sei mir und ihnen immer zugetan. 

Lothar Zenetti 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Iris Tentscher 

72 Jahre 

Studienrätin i.R. aus  
Nieder Neuendorf 

stellv. GKR-Vorsitzende der  
Ev. Kirchengemeinde  
Nieder Neuendorf 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns und unsere Gemeinde  
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 

 
 

Ich beteilige mich in der Gemeindearbeit, weil… 

ich hier Menschen treffe, die genau wie ich auf Gottes Wort vertrauen. 

Durch die Arbeit im Gemeindekirchenrat kann ich mich an vielen Stellen aktiv einbringen und 

zeigen, dass Kirche mehr ist als ein unbewegliches Gebäude.  

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind, freue ich mich ganz besonders darauf,  

wieder mit unseren Gemeindemitgliedern zusammen zu kommen. 

Die persönlichen Gespräche vor und nach dem Gottesdienst, wenn wieder in der Kirche 

gefeiert und gesungen wird, liegen mir besonders am Herzen. 

Am meisten bedeuten mir die Begegnungen in der Osternacht, die Treffen im Sommer mit 

den Senioren im „Garten der Generationen“ oder die Hubertusmesse im November. 

Ich freue mich auf das Lächeln in unseren Gesichtern, wenn wir uns wieder ohne Maske 

anschauen, begrüßen und umarmen  und auch wieder zusammen Abendmahl feiern können. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde – ist… 

die Situation in den Schulen und wie die Kinder und Jugendlichen diese Zeit überstehen. 

Auch wie  die starken Belastungen in den Familien durch die Kita-Schließungen und das 

Homeschooling gemeistert werden, lassen mich den Hut vor den Betroffenen ziehen. 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 

 

Gisela Tanke 

77 Jahre 

Krankenschwester aus Bötzow 

Teilnehmerin im Seniorenkreis,  

Offenen Gemeindehaus und Sportgruppe  

der Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Gisela Tanke 

77 Jahre 

Krankensch
wester, 
Bötzow 

Seniorenkrei

s, offenes Ich besuche regelmäßig das „Offene Gemeindehaus“ und die Seniorengruppen, weil… 

mir die Kontakte mit gleichgesinnten sehr viel bedeuten. Einander zuzuhören, sich 

gemeinsam zu freuen und zu lachen oder aber auch Sorgen und Nöte anzuhören und zu 

teilen. 

Die Ausflüge und Veranstaltungen im Gemeindehaus lassen mich immer wieder etwas 

neues Lernen. So erhalte ich Einblicke und Eindrücke aus viele Bereichen des Lebens 

Auch der Weltgebetstag liegt mir am Herzen. Der Inhalt dieses Gottesdienstes ist mir 

sehr wichtig. Hier gestalte ich gerne mit. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

auf…  

das gemeinsame Beten, die Vorbereitungen und den anschließenden Gottesdienst zum 

zum Weltgebetstag, der mit Frauen aus allen kirchlichen Gemeinden aus Hennigsdorf 

organisiert wird. Wichtig ist mir auch die wöchentliche Hockergymnastik- da haben wir 

Spaß! Die Buchlesungen und Konzerte erwarte ich schon sehnsüchtig. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - 

sind… 

Museums- und Konzertbesuche. Urlaubsreisen und Ausflüge mit meinen Mädels ob nah 
oder fern. 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Brigitte Stottko 

Wohnhaft in Hennigsdorf 

Mitarbeiterin in Seniorengruppen  
und dem „Offenen Gemeindehaus“ 
der Martin-Luther-Gemeinde 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich besuche gerne den Gottesdienst und die Kreise in unserer 

Gemeinde, weil… 

es mich in meinem Glauben bestärkt. Als Single genieße ich die 

Gemeinschaft unter Gleichaltrigen, die sich auch mit Gott und 

der Welt beschäftigen möchten. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich 

mich ganz besonders darauf,…  

auf meine Mitmenschen wieder persönlich zugehen und wieder 

in Gruppen und Kreisen wie dem Weltgebetstag mitgestalen zu 

können 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von 

der Kirchengemeinde - ist… 

Pilgern mit den Glaubensgeschwistern aus der katholischen 

Kirchengemeinde. 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
11 

Name         Wiebke & Christoph Sewerin 

Wohnort  Stolpe Süd 

Teilnehmende im „Offenen Gemeindehaus“  
der Martin-Luther-Kirchengemeinde 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns und unsere Gemeinde  
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 
 

Wir besuchen das „Offene Gemeindehaus“, weil… 

es wunderbar ist, Menschen zu begegnen. Das holt heraus 

aus Isolation und Vereinzelung und stärkt ungemein und 

gibt Hoffnung. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind, 

freuen wir uns ganz besonders darauf,  

wieder harmonische Stunden im Gemeindehaus mit vielen  

guten Gesprächen und Gesang erleben und unserem 

„Bollwerk in der Gemeinde“, Pfarrer Liepe, begenen zu 

dürfen. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen 

von der Kirchengemeinde – ist,… 

Ins Café zu gehen, Kultur zu betreiben und wieder in den 

Urlaub zu fahren 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Elli Scharke 

48 Jahre 

Kraftfahrerin und Kauffrau  

aus Hennigsdorf 

singt mit im Singekreis der  

Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Gisela Tanke 

77 Jahre 

Krankenschw
ester, Bötzow 

Seniorenkreis

, offenes 

Ich besuche regelmäßig den Singekreis in unserer Gemeinde, denn… 

s eit dem ersten „Probieren“ entdeckte ich für mich eine Riesenfreude an diesem 

Termin. Im Singekreis werden auf sympathische und professionelle Weise Lieder 

gelernt oder geübt, die im Gottesdienst später gesungen werden.  

Neben des ohnehin schon freudebringenden Effektes von Musik erlebe ich auch eine 

Verbundenheit mit den anderen Sänger*innen. Für mich werden die Lieder auch oft 

zu Gebeten oder lassen mich Gott ein bisschen näher fühlen. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

auf…  

das gemeinsame Singen und dass der Montag für mich nicht nur der Tag der 

körperlichen Stärkung (weil ich da Sport treibe) ist sondern auch wieder der Tag zur 

Stärkung der Seele wird. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - 

sind… 

Spazieren gehen und das Gespräch mit Menschen jeden Alters.  
Ich spiele sehr gerne und mag auch sinnfreie Fröhlichkeit.  
Daher liegt es nahe, dass ich gern mit Kindern arbeite und Zeit verbringe. 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Martha Greta 

8 Jahre 

Schülerin aus Hennigsdorf 

Singt im Kinderchor der  
Martin-Luther-
Kirchengemeinde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns und unsere Gemeinde  
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 
 

Ich besuche so gerne den Kinderchor in unserer Kirchengemeinde, 

weil… 

ich dort mit meinen Freunden singen kann. Unsere Chorleiterin Frau 

Hünerbein bringt uns außerdem alles bei, was wir über die Stimme, 

über Noten und Lieder wissen müssen. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich 

ganz besonders darauf,  

in meiner Montags-Gruppe neue Lieder zu lernen und bald wieder für 

die neuen Schülerinnen und Schüler bei der Einschulung singen zu 

können. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde - sind… 

meine Haustiere und meine Eltern, mit denen ich immer gerne spiele 

und viel unternehme.  

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Christiane Hünerbein  

48 Jahre alt 

Kantorin aus Berlin 

Zuständig für die Kirchen- 
musik und Chorarbeit der  
Martin-Luther-Gemeinde 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich leite gerne die kirchenmusikalische Arbeit in der Gemeinde, weil… 

Musik eine wunderbare Möglichkeit ist, mit Gott und mit mir selbst in 

Kontakt zu kommen. Das gemeinsame Singen lässt mich dazu die  

Verbundenheit mit anderen spüren. Diese Erfahrung möchte ich allen 

Altersgruppen in meiner Kirchengemeinde weitergeben! 

Darum spiele ich die Orgel im Gottesdienst und leite das Eltern-Kind-Singen, 

den Kinderchor, das Jugendvokalensemble und den Singkreis.   

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz 

besonders auf…  

Die Gottesdienste, in denen die Gemeinde endlich wieder singen darf.  

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde - ist… 

Meine Familie, Stricken und Lesen 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Margret Hesse 

82 Jahre 

Rentnerin aus Hennigsdorf 

Teilnehmerin beim Frauenkreis 
und der Stuhlgymnastik in der  
Martin-Luther-Kirchengemeinde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns und unsere Gemeinde  
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 
 

Ich besuche die Kreise in unserer Kirchengemeinde gerne, weil… 

mir gerade in den aktuellen Zeiten umso deutlicher wurde, was für die Schulkinder, aber 

auch alle Erwachsenen bedeutet, sich im Augenblick nicht treffen zu können. Ganz 

besonders auch die, die von der Krankheit betroffen sind oder sich um Angehörige kümmern 

müssen. Deshalb habe ich es gelernt, optimistisch zu sein und mich an den kleinen Dingen zu 

freuen.  

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders darauf,  

den engen Kontakt, den wir aktuell nur telefonisch halten können, endlich in ein glückliches 

Wiedersehen verwandeln zu können. Ich finde, wir sind alle noch enger 

zusammengewachsen. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - sind… 

Zum Beispiel die hoffnungsmachenden Worte aus Goethes „Osterspaziergang“: 

Der Frühling kommt, Ostern steht vor der Tür und Hoffnung blüht auf.



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

 

Karl-Jörg & Jutta Haun 

74 / 70 Jahre 

Wohnort Hennigsdorf 

Teilnehmende in 
Senioren-kreisen  
der Martin-Luther-
Kirchengemeinde 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 

sönlich begegnen können wollen wir trotz- 

dem das, was uns und unsere Gemeinde  

bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 
 

Wir besuche einzeln oder gemeinsam, das  

„Offene Gemeindehaus“, weil… 

wir uns in dieeser Runde wohl und aufgehoben fühlen.  

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind 

freuen wir uns ganz besonders auf…  

Den herzlichen Kontakt und die guten Gespräche, das 

gemeinsame Singen und die immer gut organisierten und 

interessanten Veranstaltungen. 

Wir freuen uns schon sehr auf baldige Treffen in fröhlicher 

Runde und hoffen sehr darauf, auch unseren Pfarrer bald 

wieder begrüßen zu dürfen. 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
11 

Name         Simone Fischer 

Alter           55 Jahre 

Beruf          Reinigungskraft 

Wohnort  Hennigsdorf 

Mitglied im Gemeindekirchenrat der  
Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns und unsere Gemeinde  
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 
 

Ich beteilige mich in Gemeindekirchenrat und Gottesdienst, weil… 

ich dort Menschen begegnen, Geschwister im Glauben in die Arme 

nehmen und Gemeinschaft erleben kann. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich 

ganz besonders darauf,  

Menschen wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen zu können. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde – ist,… 

dass ich mich auf diesem Weg bei allen herzlich bedanken möchte für 

die guten Gedanken und Gebete, die mich und meine Lieben in der 

letzten Zeit gestragen haben. Denn so können wir jeden Tag spüren, 

was der Psalm 91 aus der Bibel in folgende Worte fasst: 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 

des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, unserem Gott:   

„Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe!“ 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

 

Anneliese Eichhorst 

85 Jahre 

Rentnerin aus Hennigsdorf  

Teilnehmerin im Seniorenkreis der  

Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich besuche gerne den Gottesdienst in unserer Kirche, weil… 

er mein Vertrauen in Gottes Führung stärkt und mir zeigt, dass ich nicht allein bin, dass 

viele andere mit mir Gott loben und danken. Der Seniorenkreis am Dienstag bedeutet 

mir auch sehr viel, da er mich vor einigen Jahren aufgefangen hat als ich plötzlich alleine 

war. 

Auch der Weltgebetstag liegt mir am Herzen. Der Inhalt dieses Gottesdienstes ist sehr 

wichtig. Hier gestalte ich gerne mit. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

darauf,…  

zu wunderbarer Orgelmusik gemeinsam unsere schönen Glaubenslieder singen und 

endlich wieder Abendmahl in unserer Kirche feiern zu können, im Seniorentreff in 

unbeschwerter Atmosphäre am Kaffeetisch zu sitzen, uns wieder in den Arm zu nehmen - 

…und mit meinem Rollator ein gutes Stück Wegstrecke gehen zu können. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - ist… 

das Lesen von Losung, Tageszeitung und unterhaltsamen Büchern, ich höre und liebe 

klassische Musik und vertiefe mich gerne in Gedichte. 

 



Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden 
 

 

Barbara Eger  

48 Jahre 

Pfarrerin der Evangelischen  
Kirchengemeinde Nieder Neuendorf, 
Gehörlosenseelsorgerin für 
Hennigsdorf und Neuruppin  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich engagiere mich in unserer Kirchengemeinde, weil… 

Glauben / Gott / Kirche seit Kindertagen ein fester Bestandteil meines Lebens 

sind. Mein Großvater, der Pfarrer war, ist bis heute mein großes Vorbild als 

Seelsorger und Christ. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz 

besonders darauf,  

gemeinsame Gottesdienste im „Garten der Generationen“ in Nieder 

Neuendorf feiern zu können, weil da Menschen jeden Alters 

zusammenkommen und wir miteinander das Leben feiern können. 

Außerdem freue ich mich auf die Begegnungen mit Gehörlosen in den 

Gemeinden in Hennigsdorf und Neuruppin. 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde - ist… 

das Zusammensein mit meinen Freunden und meiner Großfamilie. 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Dirk Thomas 

52 Jahre alt 

Gemeindepädagoge aus 
Hermsdorf 

Zuständig für die Arbeit mit 
Kindern und Familien in der 
Martin-Luther-Gemeinde 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich gestalte so gerne den Ostergottesdienst in unserer Kirchengemeinde 

mit, weil… 

mir die erlösende Botschaft von Auferstehung und dem Sieg des Lebens 

über den Tod so viel bedeutet. Besonders die Osterchöräle haben es mir 

angetan, denn die alten Melodien und Texte lassen für mich den 

Ostermorgen immer in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz 

besonders darauf,  

mich wieder mit den Jugendlichen treffen zu können, mit denen ich gerade 

ein tolles Musical erarbeite. Und so was geht halt Aug in Auge viel besser als 

vor’m Bildschirm! 

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde - sind… 

Musik hören und machen, Texte & Lyrik, Snooker (eine Billard-Sportart), 

Kochen und mit meiner Verlobten die Sonne genießen. 

 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

 

 

 

 

Name: Hiltrud Bolt              Alter: 88 Jahre 

Wohnort: Hennigsdorf  

Teilnehmerin im „Offenen Gemeindehaus“  

der Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Ich besuche gerne den Gottesdienst und die Kreise in unserer Gemeinde, weil… 

mir die Begegnungen mit vertrauten Mitmenschen, unsere Gespräche über „Gott und die 

Welt“ und auch über „Schutzengel“ und „Schubsengel“, die bei uns sind, viel bedeuten. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

darauf,…  

dass alle Kreise in unserer Kirchengemeinde wieder stattfinden können und wir wieder 

mit allen singen und Sport machen können . 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - 

sind… 

Gedichte: 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 

 

Heike  

62 Jahre alt 

Wohnhaft in Hennigsdorf 

Fühlt sich der Martin-Luther-
Gemeinde herzlich verbunden 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

 

Ich besuche gerne den Kinderchor in unserer Kirchengemeinde, weil… 

Frau Hünerbein mit ihrer großen Begeisterung für Musik auf die Kleinen 

und die Großen so ansteckend wirkt, dass diese Freude auch mich durch die 

Woche tragen kann. Ich genieße es sehr, diese Zeit mit meiner Enkelin zu 

verbringen. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz 

besonders auf…  

das gemeinsame Singen. Für mich ist es so ein großes Gefühl, in der 

Gemeinschaft mit Anderen zu singen.  

Was mich noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der 

Kirchengemeinde - sind… 

Foodsharing, um Lebensmittel vor dem Müll zu retten, 
außerdem bin ich Hospizbegleiterin und singe in einem Chor. 

 



Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt 
 

Stefanie Bartsch 

47 Jahre 

Kinderkrankenschwester aus Bötzow 

Mitglied im Gemeindekirchenrat 

der Martin-Luther-Kirchengemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch wenn wir uns aktuell nur selten per- 
sönlich begegnen können wollen wir trotz- 
dem das, was uns gut tut und aufbaut,  
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen! 
 

Bleiben Sie behütet, Ihre  

Gisela 

Tanke 

77 Jahre 

Krankensch
wester, 
Bötzow 

Ich besuche regelmäßig die Gottesdienste in unserer Kirche, weil… 

mir die Kontakte zu unseren Gemeindegliedern und das freundliche Lächeln eines 

Jeden, wenn man sich trifft, mir viel bedeuten. Auch unseren Kirchenkaffee oder der 

Mitbringebrunch zum Erntedank sind schön und abwechslungsreich und die 

Leckereien, die der Weltgebetstag immer mit sich bringt. Aber hier geht es nicht nur 

ums Essen, nein die freundlichen Worte, die offenen Gesichter und das herzliche 

Entgegenkommen, welches ich immer sehr an unserer Gemeinde schätze – das ist 

das Zentrale. 

Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind freue ich mich ganz besonders 

auf…  

das gemeinsame Beten im Gottesdienst, die „barrierefreien Gesichter“ und mir das 

Lächeln eines Jeden nicht mehr nur vorstellen zu müssen. Und dass die Gespräche 

und  das Miteinander wieder intensiver sein wird. 

Was uns noch interessiert und beschäftigt – abgesehen von der Kirchengemeinde - 

sind… 

Sport in der Natur, Gott sei Dank ist uns dies erhalten geblieben. Reisen und 
Ausflüge mit der Familie, Theater und Musik. 


