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LOSUNGEN

April
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kolosser 1,15

Mai
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
Sprüche 31,8

Juni
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29
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Die Gottesdienste finden während der Corona-Pandemie nur unter Vorbehalt 

und in Übereinstimmung  mit den aktuellen staatlichen Vorgaben und den dies-

bezüglichen Empfehlungen unserer Landeskirche statt. Wenn wir Präsenzgot-

tesdienste feiern, dann unter den verordneten Sicherheitsauflagen: Einlass nur 

für Personen mit medizinischem Mund- und Nasenschutz und ohne Atemwegser-

krankungen, 2 Meter Sicherheitsabstand, Angabe der Personalien, höchstens 30 

Personen in der Kirche. Bitte informieren Sie sich über die jeweils aktuelle Ent-

wicklung  auf unseren Homepages www.lutherkirche-hennigsdorf.de und www.

havelkirche.de oder über unsere Aushänge.

Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche in Hennigsdorf
jeden Sonntag um 09.45 Uhr 

02.04.   09.45 Uhr   Gottesdienst am Karfreitag

04.04.   09.45 Uhr   Gottesdienst am Ostersonntag

13.05.   09.45 Uhr   Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt

23.05.   09:45 Uhr   Gottesdienst zu Pfingsten

23.05.   13:00 Uhr   Gottesdienst (Konfirmation)

24.05.      KEIN Gottesdienst

Weitere Gottesdienste in Hennigsdorf
Gehörlosengottesdienst in Gebärdensprache:
Sonntag, 04.04.2021, 09.05.2021 und 13.06.2021 um 14.00 Uhr in der Martin-

Luther-Gemeinde Hennigsdorf

Gottesdienste im Hennigsdorfer Seniorenwohnpark  
derzeit nur für Bewohner unter Corona-Sicherheitsauflagen (Schnelltest, Maske, 

Abstand); nächster  Termin: 01.04.2021 und 15.00 Uhr

Gottesdienste im Hennigsdorfer Spezialpflegeheim  

können coronabedingt im Moment nicht stattfinden. Informationen über Frau Pfar-

rerin Dr. Jage-Bowler (k.jage-bowler@kirche-berlin-nordost.de)

Das Gemeindebüro der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigs-
dorf  ist dienstags und donnerstags besetzt, bleibt aber für den Publikumsverkehr 

geschlossen. Sie erreichen das Büro telefonisch unter (03302) 80 14 98 oder per 

E-Mail unter kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de



           Hennigsdorf im März 2021
      

Auch in diesem Frühjahr wird unser Ge-

meindeleben von der Corona-Pandemie 

bestimmt: Keine Präsenzgottesdienste, 

keine Treffen in unserem Gemeinde-

haus. Wir müssen in dieser Zeit sehr viel 

Geduld aufbringen. Was hilft, geduldig 

zu sein? Der Apostel Paulus schreibt 

der Gemeinde in Rom: „Seid fröhlich in 

Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharr-

lich im Gebet.“ (Römer 12,12) Geduld 

und Hoffnung lassen sich verbinden. 

Geduld gelingt, wenn sie mit Hoffnung 

gefüllt ist. Hoffnung gründet in dem Ver-

trauen, dass Gottes Liebe auch durch 

Krisen trägt und dass dann im Blick 

zurück vieles gut wird und sich oft ein 

Sinn erschließt in dem, was wir erlebt 

und durchlebt haben. Hoffnung ist eine 

starke Lebenskraft. Es gibt Krankheit 

und Tod, Unrecht und Ungerechtigkeit. 

Geduldig weiterzugehen, geht dann nur 

Schritt für Schritt, Atemzug für Atem-

zug, widerständig gegen das zähe Grau, 

mit aufmerksamem Blick auf das Gute 

im Leben. Beten hält die Hoffnung fest.

Anfang dieses Jahres mussten wir leider 

erfahren, dass Herr Pfarrer Liepe seinen 

Dienst für einige Zeit nicht in unserer 

Gemeinde versehen kann. Dankens-

werterweise werden Frau Pfarrerin Dr. 

Kerstin Jage-Bowler und Herr Pfarrer 

Sven Stoltmann in den nächsten Mo-

naten mit uns gemeinsam das Gemein-

deleben gestalten und das kommende 

Osterfest und Pfingsten mit uns feiern: 

Wir sind gerufen
„Du hast uns, Herr, gerufen, und darum 

sind wir hier ...“ - Pfarrer Clemens Liepe 

würde nun so schön ergänzen: „ ... um 

am Weinberg des Herrn mitzubauen.“

Dieses Lied von 1967 (mehr als 50 Jahre 

alt und dennoch immer wieder schön 

zu hören und zu singen ... :) beschreibt 

einen Ruf, den wir als Christ:innen gut 

kennen: Wir werden hinein-gerufen in 

Situationen, - in schwierige wie auch in 

frohe.

Ich arbeite seit gut 20 Jahren mit Lei-

denschaft und viel Liebe in der Seelsor-

ge, - war in verschiedenen Gemeinden 

unterwegs (Erkner, Alt-Pankow, Evan-

geliumsgemeinde in Reinickendorf), 

habe lange in der Altenheimseelsorge in 

Berlin-Britz (Kirchenkreis Neukölln) ge-

arbeitet und bin nun seit fast 2 Jahren in 

der Krankenhausseelsorge in Hennigs-

dorf und Oranienburg.

Ich liebe es, anderen Menschen zu be-

gegnen, in immer wieder neue Situati-

onen hinein-zu-gehen. - Ich liebe es zu 

lachen und froh zu sein. - Ich liebe es, zu
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erfahren: Ja, hier bin ich richtig; 

- hier kann ich helfen/ behilflich sein.

Und ich liebe den Rückzug: in die Medi-

tation, das Gebet, die Musik, die Dich-

tung ... - das Lauschen und Innehalten.

Beides ist wichtig und ich habe einen 

wundervollen Vers bei Ulrich Schaf-

fer gefunden, in dem auch ich mich 

bergen möchte, - der wiedergibt, was 

Ruf/ Nachfolge sein kann heute... 

Der Ruf an uns

In uns will die Erde sich ins Leben rufen,

wie sie es seit Jahrtausenden getan hat.

Sie wünscht sich uns als Schwestern und Brüder.

Der einzelne Baum mit seiner Krone

spricht durch das Gewirr unserer Gedanken zu uns:

stark und weise.

Die Steine lehren uns Schwere, die wir nicht wahrhaben wollen,

auch wenn wir sie kennen seit dem ersten Moment unseres Lebens.

Das Himmelsblau erinnert uns an die Freiheit inmitten der Zwänge.

Die ganze Erde lädt uns ein zu dem Fest,

bei dem wir Gastgeber und Gäste sind.

Es gibt nichts außerhalb von uns, was wir nicht auch in uns tragen,

weil wir Fleisch vom Fleisch der Welt sind,

Gras vom Gras der Steppen,

Wasser vom Wasser der Ströme und Meere

und Geist von dem Geist über den Wassern. 

(aus: Visions. Gedanken für eine neue Welt, 2000)

          

herzlich, Ihre Kerstin Jage-Bowler

(Pfarrerin und Seelsorgerin)
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Gestatten Sie, liebe Gemeinde…

ich heiße Sven Stoltmann und bin seit 

dem 15. März Ihr neuer Pfarrer in der 

Martin-Luther-Kirchengemeinde Hen-

nigsdorf. Ich komme als Krankheitsver-

tretung für Pfarrer Clemens Liepe und 

hoffe, diesen bis zu seiner hoffentlich 

ganzheitlichen Gesundwerdung ange-

messen und gut vertreten zu können.

Geboren, aufgewachsen bin und gelebt 

habe ich bis zum 30. Lebensjahr in Hal-

le an der Saale. Evangelische Theologie 

studierte ich an der Humboldt-Uni-

versität in Berlin. Seit 2009 lebe ich in 

Berlin und habe dort auch eine Familie 

gegründet. Wir leben in Partnerschaft. 

Meine Partnerin und ich, wir haben 

zwei bezaubernde und zugleich heraus-

fordernde Töchter – mittlerweile im Al-

ter von drei und sechs Jahren. 

Wahre Engelchen. Bei uns geht es oft 

drunter und drüber 

– und seit Corona noch mehr.

Mein Vikariat habe ich im Pfarrspren-

gel Bernau (resp. in der St.-Marien-

Kirchengemeinde zu Bernau und den 

Kirchengemeinden Börnicke, Ladeburg 

und Willmersdorf, Kirchenkreis Bar-

nim) absolviert. Seit Januar 2020 bin 

ich Pfarrer in den ersten Amtsjahren 

und ich war bis zum 14. März zu 75% 

mit pfarramtlichen Diensten im Pfarr-

sprengel Biesenthal (resp. in der Stadt-

kirchengemeinde Biesenthal und den 

Kirchengemeinden Danewitz, Lanke 

und Rüdnitz, Kirchenkreis Barnim) und 

zu 25% mit der Öffentlichkeitsarbeit des 

Kirchenkreises Barnim beauftragt. Nun-

mehr bin ich zu 100% für Ihre Martin-

Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf 

zuständig.

Ich freue mich auf die Arbeit in Ihrer 

Gemeinde, auf viele neue Begegnungen 

und Erfahrungen, interessante Ge-

spräche und einfach auf unser Kennen-

lernen und die gemeinsame Zeit mit Ih-

nen. Die ersten Begegnungen mit dem 

Gemeindekirchenrat und den Mitarbei-

tenden in Ihrer Gemeinde waren sehr 

herzlich. Ich habe mich vollkommen 

willkommen gefühlt. Und ich meine, 

jetzt schon sagen zu können, dass die-

se Herzlichkeit und Willkommenskul-

tur nicht nur Quellen Ihrer Gemeinde 

sind, sondern auch ein Garant für viele 

weitere wunderbare und segensreiche 

Geschichten und Erlebnisse mit Ihnen 

zusammen sein werden.

Möge Gottes Großherzigkeit unsere 

Wege segnen und uns allen die Gnade 

erfüllender und segensreicher Begeg-

nungen auch weiterhin gewähren. 
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Und möge Gott die schützende Hand 

über uns alle und vor allem über Pfarrer 

Clemens Liepe und seine Familie hal-

ten.

Falls Sie mehr über mich wissen möch-

ten, sprechen Sie mich bitte einfach an!

Herzlichst, Ihr Pfarrer Sven Stoltmann.

Seht die Vögel des Himmels an! ...
Betrachtet die Lilien des Feldes!1

           von Kerstin und Christopher Jage-Bowler und Georg Wagner-Lohse

Bewegte Monate des persönlichen 
Erlebens und Wahrnehmens gesell-
schaftlicher Prozesse liegen hinter 
uns. - Als Bürger:innen, die in der jü-
disch-christlichen Tradition im Den-
ken und Handeln lebendig verwurzelt 
sind, bewegen uns dabei auch Gedan-
ken und Gefühle über Versäumtes, 
Unterlassenes.
Durch Gebete und Bekenntnisse un-
serer Mütter und Väter2 werden wir 

inspiriert, Einsichten in Versäumtes/ 
Verschuldetes öffentlich festzuhalten, 
um an der Bewältigung (Trauer) und
Überwindung (das dringend Nöti-
ge endlich tun) arbeiten zu können. 

1. Wachsam sein!3 

Wir erkennen, dass wir die Zeichen 
der Zeit für eine ökologische Trans-
formation zur Bewahrung
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der Schöpfung, für Frieden und Ge-
rechtigkeit nicht ernst genommen 
haben.
Wir erkennen, dass wir die Schöp-
fung mit all´ ihren Geschöpfen (Inter-
Being4) nicht genug geliebt und geehrt 
haben, sondern sie - aus Eigennutz, 
Gedankenlosigkeit und Trägheit - be-
nutzt und misshandelt haben. - So 
haben wir, willentlich oder nicht, zum 
Leiden der ganzen Schöpfung (Fauna, 
Flora, Klima) beigetragen.
Wir erkennen das Leiden der Tiere.
Wir erkennen, dass wir uns vom Sog 
des Geldes und der Sucht nach Zer-
streuung mehr haben leiten lassen als 
von der Liebe zu unserem Mitmen-
schen und der ebenso wichtigen Lie-
be zu uns selbst.
 
2. Glücklich sind die ...5

Wir lassen uns erinnern an die alten 
und dennoch bleibend wichtigen 
Worte der Bergpredigt, - die Vision 
von den erneuerten Lebensmöglich-
keiten für die Armen, die Klagenden, 
die Trauernden, die Gewaltlosen, die 
Frieden und Gerechtigkeit Schaffen-
den, die Barmherzigen ... - „Glücklich 
sind die ...“.
Nun erkennen wir, dass JETZT die Zeit 
ist zu beten und zu lieben und ver-
antwortlich zu planen und handeln. 
- Aus der Ehrfurcht vor dem Leben 
heraus, aus unserer Liebe zum Leben  

und zu Gott und zur Schöpfung und 
zu uns selbst.
Nun erkennen wir, dass JETZT die Zeit 
ist, alles zu tun zum Schutz der Arten-
vielfalt.
Nun erkennen wir, dass JETZT die Zeit 
ist, sich für ein regeneratives Wirt-
schaften einzusetzen - im Einklang 
mit den planetaren Grenzen und in 
einem achtsamen und respektvollen 
Mit-Sein auch mit den Schwächsten 
in der Gesellschaft. - Dieses im Kern 
solidarische Handeln erkennen wir 
als wesentliche Aufgabe der Kirche 
(und der anderen religiösen Gemein-
schaften) sowie der ganzen Gesell-
schaft.
 
3. In der Liebe sein6

Wir anerkennen die universale Kraft 
der Liebe und der Gerechtigkeit. - 
Durch sie werden wir befähigt, acht-
same Schritte zu gehen auf dem Weg 
der Vergebung, der Menschlichkeit, 
des Verzichts, der Barmherzigkeit, der 
Schönheit und des Friedens.
 
4. Das dringend Nötige endlich Tun!7

Die von uns gewählten Abgeordneten 
in Stadt, Land und Bund bitten wir da-
her, sich konsequent einzusetzen für:
•	 einen umweltfreundlichen und kli-

maschützenden Transport bei der 

Stadt- und Landplanung, dem öf-

fentlichen
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         Nah- und Fernverkehr sowie der     

         technologischen Entwicklung

•	 lebens-freundliche Räume in un-

seren Städten, d.h. weniger Lärm, 

Feinstaub, - mehr Natur und Si-

cherheit für Fußgänger*innen und 

Radfahrer*innen

•	 die Überwindung der tier- und 

menschenverachtenden Massen-

tierhaltung

•	 eine regenerative Landwirtschaft, 

die Böden, Wasser und Luft verbes-

sert

•	 die nötigen gesetzlichen Schritte, 

den Energieverbrauch in allen Be-

reichen der Gesellschaft auf das 

mögliche Maß zu reduzieren und 

nur noch durch Erneuerbare Ener-

gien zu decken

•	 eine bewusste und radikale Ab-

wendung vom exzessiven Ressour-

cenverbrauch durch Gesetze und 

Strukturen - hin zu einer echten 

Kreislaufwirtschaft (weniger Pla-

stik, weniger umwelt-schädigende 

Substanzen)

 

5. Die Chance in der Krise nutzen! 

Aus dem persönlichen Erleben wissen 

wir, dass krisenhafte Zeiten - neben 

allem Schweren auch Chancen bergen. 

- Die Corona-Pandemie lehrt uns des-

halb auch: Menschen heute dürsten 

nach mehr echter, tiefer, verbindender 

Gemeinschaft und Solidarität unter-

einander.

Wir sehnen uns nach Zeit und Raum für 

Wesentliches in dieser Welt, z.B.:

•	 Dichten, Lesen, Musizieren, Stau-

nen, Lachen, Tanzen

•	 sich einsetzen für Kranke und 

Schwache und Alte

•	 Meditieren - mit dem Geist und mit 

dem Körper, z.B. Praktizieren von 

Yoga oder dem „achtsamen Gehen“

•	 tief nachzudenken (allein und mit 

anderen), tief zu empfinden, auch 

mal still zu sein/ zu werden

•	 bewusst und aufmerksam zu ko-

chen, - auch und gern vegetarisch

•	 zu sorgen für Freunde und die Fa-

milie

•	 die Kinder und Jugendlichen krea-

tiv und innerhalb unserer Möglich-

keiten zu unterstützen/ zu fördern 

Wir und auch die Politiker:innen haben 

es ja gezeigt in den letzten Monaten: es 

ist erstaunlich Vieles möglich, wenn wir 

es zusammen angehn! -

Das ist das Wunder dieser vulnerablen 

Zeit, - die Chance in der Krise.

 

1 Mt 6, 25-34 | 2 Vgl. das Coventry-Gebet (1940, 

1958) und das Stuttgarter Schuldbekenntnis 

(1945) | 3 Mk 13, 37 und 1 Kor 16, 13 | 4 Begriff 

vom vietnamesischen buddhistischen Weis-

heitslehrer Thich Nhat Hanh | 5 Mt 5, 1-12

6 Vgl. 1 Joh 4, 16b | 7 Vgl. Mt 5, 13-16
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Mensch, Du grünst!
               von Sylvia Wieczorek

Corona kann uns den Frühling mit sei-
nem keimenden Grün nicht verweh-
ren! Wir werden all unsere geschenk-
ten Sinne nutzen, uns gegenseitig vom 
Frühling erzählen, ihn beschreiben, 
und genießen, wie wir ihn lieben und 
dabei Gottes Schöpfung preisen und 
ehren! Was wir dazu am Gartenzaun 
unserer Martin-Luther–Kirche auf 
den Fotoblättern lesen können, wird 
uns unsere Gemeinschaft spüren las-
sen, uns halten und weiter begleiten. 
Maria-Anna Immerz schreibt:
„Ich war unterwegs mit einem alten 
Ehepaar. Der Herr auf dem Beifahrer-
sitz blickte, mit ganz wachen Augen, 
gebannt nach vorne und manchmal 
zur Seite. „Ein Wunder, wie grün al-
les ist. Grün, so grün! „ Seine Frau 
auf dem Rücksitz malte aus: „Ja, alles 
einfach da, Regen, Licht und Wärme 
genügen; wir Menschen tun kaum 

was dazu.“ Die zwei Senioren habe 
ich vor mir, wenn ich wieder einmal 
das starke Bildwort lese, das die Kir-
chenlehrerin Hildegard von Bingen 
geprägt hat: „Mensch, bedenke, dass 
du grünst.“  „Klar!“, sagt man, wenn 
man jung  ist und im Vollsaft der Kräf-
te steht. Aber Hildegard hat nicht ein-
geschränkt. Also:  Mensch, bedenke, 
dass DU grünst – auch, wenn deine 
Haare weiß, deine Haut nicht mehr 
straff, dein Geist manchmal müde, 
deine Beine wackelig sind. Ja, be-
denke, in dir kommt Leben voran, ob 
du es fühlst oder nicht; in dir tut sich 
etwas, sogar, wenn du selbst nichts 
tun kannst. Mensch, du grünst – bis 
zum letzten Tag deines Lebens und 
darüber hinaus. Weil da ein Gott am 
Werk ist, der das Leben will, unbe-
dingt. Er hat den grünen Daumen für 
jeden und jede.“ 
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#klimafasten
                  von Karin Scharke

„So viel du brauchst“,

diese Aussage ist ein prägnanter Leit-

satz aus der Bibel und liegt auch der 

Fastenzeit zugrunde! Sie ist ein kleiner 

Text-Ausschnitt aus dem biblischen 

Buch Exodus, dem 2. Buch Mose. Mehr 

denn je ist und muss diese Bibelstelle 

für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

sowie Umweltschutz zukunftsweisend 

sein. Klimawandel, ja sogar schon im-

mer häufiger werdende Klimakatastro-

phen beweisen, wie knapp die Zeit zu 

Veränderungen in unserem eigenen 

Handeln und auch in den Gemeinden 

geworden ist, daher wollen wir unseren 

Alltag überdenken und verändern! Ein 

Umweltkonzept wurde bereits durch 

die Synode 2014 erarbeitet und gebilligt, 

hierin werden „deutschlandweit Maß-

stäbe für die Ausrichtung kirchlicher 

Umweltarbeit gesetzt.“ 

Wie können wir helfen? Hier wenige 

kleine Beispiele: 

Die Nutzung erneuerbarer Energien 

verringert den schädlichen CO2-Gehalt 

unserer Luft. Nutzen wir Stromanbieter 

mit diesem Angebot. Sind Sie schon da-

bei? 

Honig-, Wild- und Stadtbienen sind in 

der Nahrungskette unentbehrlich und 

werden durch Pflanzenschutz- und 

Düngemittel in ihrem Lebensraum 

bedroht. Durch die Schaffung vieler 

Blühwiesen, verringertes Mähen von 

Wiesen- und Rasenflächen in unseren 

Gärten können wir helfen! 

Die Produktion von Fleisch trägt erheb-

lich mehr zur Erzeugung schädlicher 

Treibhausgase bei als die Herstellung 

pflanzlicher Nahrung, gleiches gilt auch 

für den Wasserverbrauch. Verringern 

wir den Fleischkonsum, wird also die 
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Nach monatelangem Streit hat sich 
die große Koalition am 12. Februar 
2021 zu einem Entwurf für ein „Sorg-
faltspflichtengesetz“ geeinigt. Es soll 
noch Mitte März ins Kabinett und 
vor der Sommerpause vom Bundes-
tag verabschiedet werden. Das Lie-
ferkettengesetz soll große deutsche 
Firmen und Unternehmen aufrufen, 
Verantwortung zu tragen und in die 
Pflicht nehmen, auch bei ihren aus-
ländischen Zulieferern auf die Ein-

haltung von Menschenrechten und 
auf Umweltschutz zu achten. Passend 
dazu stellte die EKD am 15. Febru-
ar ihr Impulspapier „Verantwortung 
in globalen Lieferketten; Ihre men-
schenrechtlichen und sozial-ökono-
mische Gestaltung aus evangelischer 
Perspektive“ vor. Es gibt Handlungs-
bedarf für nachhaltiges Wirtschaften.  
 
Es ist höchste Zeit zu handeln und 
zwar fair.

Umwelt geschont und dient auch der 

Gesundheit! 

Wir alle kennen die vielseitigen Umwelt-

schäden durch die Nutzung vieler Pla-

stikartikel im Haushalt und Industrie. 

Wie kann man zu Minderung beitragen? 

Verzichten wir auf die überflüssigen 

Einwegprodukte aus Plastik, nutzen wir 

Tragetaschen aus Naturprodukten und 

benutzen als Verpackungsmaterial nicht 

Folien, sondern Papier! Umweltschäden 

entstehen auch durch unsachgemäße 

oder keine Mülltrennung, daher mehr 

Achtsamkeit darauf! 

Und so gelingt es durch unser Handeln 

der christlichen Tradition des Fastens 

zur Bewahrung der Schöpfung beizu-

tragen.  Lasst uns zusammen Einkehr 

halten, nachdenken und Anregungen 

aufnehmen, denn wir werden erinnert 

an die Verantwortung der Menschen 

für seine Umwelt in einer christlich ge-

prägten Welt der Menschheit!

Anmerkung zum Artikel: „Initiativen zu einem Liefer-
kettengesetz“ (Gemeindebrief Oktober 2020)  
                   von Brigitte Stottko

9



Der Aschermittwoch eröffnet das 40 tä-

gige Fasten, in dem wir Christi Leben 

und Leiden meditieren. Fasten ist Aus-

druck der inneren Beteiligung. Fasten 

ist Verzicht. In der Fastenzeit unterbre-

chen wir unsere alltäglichen Gewohn-

heiten und Bequemlichkeiten. Die Fa-

stenzeit läuft in diesem Jahr unter dem 

Motto: „So viel du brauchst“.Klimafa-

sten, Vermeidung von Plastikmüll und 

sinnvollen oder vermeidbaren Einsatz 

von Pestiziden in der Natur. Wir müssen 

unsere Gewohnheiten neu überdenken, 

nicht nur durch Verbote, sondern auch 

durch Angebote.  Der notwendige Um-

bau der Umwelt ist machbar mit Nach-

haltigkeit in Konsum, Mobilität und 

Tourismus. 

Die christliche Fastenzeit 2021 findet 

inmitten des Corona-Lockdowns statt. 

Seit Monaten kein Restaurantbesuch, 

der nächste Shopping-Bummel oder 

das Fest mit Freunden nicht in Sicht, 

ganz abgesehen von existenziellen Äng-

sten und Sorgen vieler Menschen. Coro-

na ist inzwischen zu einer 12-monatigen 

Übung geworden, mit Leid, Verlust und 

Ängsten umzugehen. In diesem Jahr 

steht die Fastenaktion zwischen dem 

17. Februar und dem 5. April unter dem 

Motto: „Spielraum – sieben Wochen 

ohne Blockaden“. „Spielraum“ sollte für 

eine Zeit stehen, in dem ich nachdenke, 

wie die Menschen in dieser Welt mitei-

nander verbunden sind. Es steht eine 

neue Grundhaltung der Gesellschaft an. 

Wir brauchen einen Perspektivwech-

sel. Das Virus ist da und wird eine Weile 

bleiben. – Wir haben viel erreicht: Hygi-

eneregelungen, Testungen, Impfungen. 

Wir müssen und können unser Leben 

mit Corona gestalten. Hoffen wir, dass 

die Maßnahmen zur Eindämmung des 

Virus greifen.

Wochen der Einkehr und Besinnung in der  
Fastenaktion               von Brigitte Stottko
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Ressourcen schonen, etwas für unsere 

Erde, für uns alle tun?! 

Jeder sucht seinen Weg, jeder tut, was er 

kann und gern noch ein bisschen mehr. 

Da bin ich in unserer Gartensparte über 

einen Aushang „ gestolpert“. Es ging um 

die Neueröffnung eines Fairteilers im 

Gemeinschaftszentrum Conradsberg. 

Gleich hab ich Kontakt aufgenommen 

und lernte diese großartige Initiative 

kennen. 

Hier werden gerettete überschüssige 

Lebensmittel in Regalen und Kühl-

schrank für jeden Bürger zur Abholung 

bereitgestellt. Jeder kann etwas entneh-

men oder bringen (Montag bis Freitag 

8.00 bis 16.00 Uhr) und so zum Mitretter 

werden. 

Das Ganze ist initiiert über foodsharing.

de durch Einsatz von der Hennigsdorfe-

rin Frau Witte in Kooperation mit der 

Stadt. 

Schnell war ich von der Idee der Le-

bensmittel-Rettung und -Verteilung 

begeistert und wollte selbst retten. Ich 

absolvierte also eine kleine Ausbildung 

und konnte an meinem Geburtstag 

freudestrahlend meinen Foodsaver  (Le-

bensmittelretter, -bewahrer) Ausweis 

entgegen nehmen. 

Seit dem bin ich, wie auch andere flei-

ßige Mitstreiter unterwegs, um aus ko-

operierenden Betrieben Waren abzu-

holen, die sonst (z.B. wegen kleiner 

Mängel oder abgelaufener Haltbarkeit) 

in den Müll müssten. 

Ich bin sehr froh, für mich diese Mög-

lichkeit gefunden zu haben. Es berei-

tet mir so große Freude, die geretteten 

Dinge verschenken zu dürfen, wobei es 

immer nur um das gemeinsame Retten 

geht. 

Sprechen sie mich gern an.

Ich danke Ihnen und euch für das Mitei-

nander. Gott sei Dank. 

In die Mülltonne? 
                    von Heike Biene
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Weltgebetstag – Vanuatu – Klimawandel   
        von Helga Rönnecke

Den Weltgebetstag gab es auch in 

diesem Jahr am ersten Freitag im 

März. Einen Gottesdienst konnten 

wir pandemiebedingt nicht im 

Gemeindehaus feiern. Die bereits im 

Herbst vergangenen Jahres gekauften 

Begleithefte reichten nur für wenige 

Hennigsdorfer. Vielleicht konnten Sie 

einen Gottesdienst auf Bibel TV oder im 

Internet verfolgen.

Die Liturgie zum Gottesdienst am 

Weltgebetstag kam aus Vanuatu. 

Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik 

15000 km von uns entfernt. Das Land 

liegt auf dem pazifischen Feuerring, 

Erdbeben und Ausbrüche der sieben 

aktiven Vulkane erschüttern es immer 

wieder.

Sieht man Bilder von Vanuatu, denkt 

man: paradiesisch, Meer, Strände, 

Fische, Korallen, Palmen, wunderbare 

Früchte, tropischer Regenwald, 

Wasserfälle. Es ist ein sehr fruchtbares 

Land. Mit wenig Aufwand gedeihen 

Obst und Gemüse in bester Qualität. 

Ca. 80 % der Bevölkerung ernährt sich 

von dem, was sie auf ihren Feldern oder 

in ihren Gärten anbauen und was sie 

im Meer fangen. Vanuatu ist das Land 

mit dem schärfsten Plastikverbot und 

gehört zu den Ländern mit einem sehr 

geringen CO2-Ausstoß.

Aber: Vanuatu ist weltweit am stärksten 

vom Klimawandel bedroht, ohne dass 

die Bevölkerung dazu beigetragen hat. 

Höhere Wassertemperaturen gefährden 

die Fischbestände und lassen die 

Korallen sterben, die bisher die Wucht 

der Wellen vor den Inseln abgefangen 

haben. Der Wasserspiegel steigt und nagt 

an den Küsten. Höhere Temperaturen 

lassen Feld- und Gartenfrüchte nicht 

mehr so gut wachsen. Tropische 

Wirbelstürme, die für Vanuatu eigentlich 

nicht ungewöhnlich sind,  werden 

immer stärker und zerstörerischer. 

Die Regenmuster verändern sich:  

Einerseits kommt es immer häufiger zu 

Extremregenfällen, die alles fortspülen.
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Andererseits können die Menschen sich 

nicht mehr darauf verlassen, dass in der 

Regenzeit Oktober bis März genügend 

Regen fällt, um die Grundwasserspiegel 

und Regen-Reservoire aufzufüllen, 

damit es über die regenlose Zeit reicht. 

Mit dem Titelbild zum Weltgebetstag 

werden die Folgen des Klimawandels 

für Vanuatu zum Ausdruck gebracht.

Vanuatu ist so weit entfernt von uns, doch 

unser Lebenswandel hat Auswirkungen 

auf das Leben der Menschen dort. Die 

Zeit ist reif, Handeln ist notwendig 

und überfällig. Jeder ist aufgefordert, 

persönlich, in der Gesellschaft, 

weltweit. Möglichkeiten haben wir 

alle, mitzumachen. Die Menschen 

in Vanuatu und an vielen Orten der 

Welt brauchen unser Umdenken und 

Umsteuern, damit ihr Leben nicht 

weiter bedroht ist. Klimagerechtigkeit 

besteht nicht aus Schadensersatz und 

Ausgleichszahlungen. Vanuatu braucht 

Partner, die ihr Paradies erhalten als 

Heimat von Menschen, die sich die 

Natur nicht untertan gemacht haben 

und sie nicht ausbeuten. Ihr Leben 

im Einklang mit der Natur muss uns 

Ansporn sein.

„Worauf bauen wir?“ war das Motto 

des Weltgebetstages 2021. Diese 

Frage resultiert aus der Botschaft des 

Matthäus-Evangeliums Kap. 7, 24 – 27. 

Es geht um kluges Handeln, um die 

Zukunft mutig zu gestalten und die 

Schönheit der Schöpfung zu bewahren. 

Das kann nur gelingen, wenn wir alle 

an einem Strang ziehen, nicht nur in 

Vanuatu sondern auf der ganzen Welt. 

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht 
aller Schwachen! Sprüche 31,8

Wir tragen Verantwortung
von Detlef Schneider, evangelischer Theologe und freier Journalist in Frankfurt 

am Main

Es ist Großes, was die Mutter da von 

ihrem Sohn, König Lemuel, fordert. 

Bier und Wein sowie den Verkehr mit 

Frauen hat sie ihm schon verboten 

– und jetzt auch noch das: Lemuel 

soll sich um all die Schwachen küm-

mern, die in Elend und Armut leben. 

All jenen, die sich nicht selbst helfen 

können, soll er ihr Recht verschaffen. 

Lemuel befindet sich in einer macht-

vollen Position, damit trägt er eine 

große Verantwortung. 
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In der heutigen Zeit sind Könige zur 

Seltenheit geworden. Nicht auf einer 

Person liegt nunmehr die Verantwor-

tung, sondern auf jedem Einzelnen. 

Demokratie bedeutet allerdings nicht, 

dass wir in Deutschland 82 Millionen 

Königinnen und Könige haben. De-

mokratie ist mehr, als einmal in vier 

Jahren seine Stimme abzugeben. De-

mokratie bedeutet auch, seine Stimme 

zu erheben: gegen Ungerechtigkeit, 

Diskriminierung und Ungleichheit.

Auch als Christinnen und Christen 

tragen wir Verantwortung. Gegenüber 

Menschen, die hungern. Gegenüber 

Menschen, die in Kriegen sterben. Ge-

genüber Menschen, die auf der Flucht 

sind, in Flüchtlingslagern ausharren 

oder im Mittelmeer ertrinken. Denn 

das Gebot der Nächstenliebe endet 

nicht an den Grenzen von Ländern, 

Religionen oder Kulturen. Es gilt uni-

versal. Am Ende müssen wir Rechen-

schaft abgeben für unsere Taten und 

für das, was wir unterlassen haben. 

In dieser Verantwortung stehen wir 

gegenüber uns selbst wie auch gegen-

über unseren Mitmenschen. Und am 

Ende auch gegenüber Gott.

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als 
du denkst
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„Geht an die Hecken und Zäune…
und ladet ein!“ – so heißt es im biblischen Gleichnis von großen Festmahl. 
Wir konnten in unserer Gemeinde aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage nicht zu 
gemeinsamen Treffen und Gottesdiensten einladen. Daher hatten wir uns 
überlegt, den Zaun unseres Gemeindegeländes als „Aushängeschild“ zu nutzen.
Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden
Gemeindemitglieder hatten sich bereit erklärt, unter diesem Motto die Dinge, die 
sie trotz aller Kontaktbeschränkungen mit Hoffnung erfüllen, aufzuschreiben und 
so mit anderen zu teilen.
Der Aushang der ersten 15 Zauntexte brachte so viele positive Rückmeldungen 
und hat breites Interesse – selbst von der Presse – geweckt, dass wir uns 
entschlossen, das Ganze fortzusetzen:
Was mir in meiner Kirchengemeinde am Herzen liegt
wurde dann zum Motto der zweiten Auflage der Zauntexte. Jetzt sind es schon 20 
Gemeindemitglieder, die einladend aus ihren Lieblingskreisen und favorisierten 
Gemeindeveranstaltungen berichten.
In der Gemeinde Nieder Neuendorf liegen alle „Zaunplakate“ in der Kirche zum 
Anschauen bereit.
Und weil es so gut ankommt, laden wir ein zur dritten Auflage der Zauntexte:
Was mir meine Konfirmation bedeutet
Wir laden alle ein, von ihrer eigenen Konfirmation und der persönlichen 
Bedeutung ihres Konfirmationsspruchs zu berichten und das am Zaun mit allen in 
Hennigsdorf zu teilen. 
Da wir wohl nicht wie gewohnt am Tag vor „Rogate“ Konfirmation werden 
feiern können, wollen wir dann Anfang Mai die Texte am Zaun präsentieren.
Wer sich mit einem Text beteiligen will, melde sich bitte bei Dirk Thomas:
e-Mail: d.thomas@kirche-berlin-nordost.de Telefon 01573-2556168 

Zauntexte  
der 

Hoffnung 



1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Wir erinnern an …
Regina Jonas – weltweit erste Rabbinerin

Die liberale Rabbinerin Elisa Klapheck 

schreibt in der Reihe „Jüdische Minia-

turen“ (2003) über das Leben von Re-

gina Jonas:

Regina Jonas, geboren am 3. August 

1902, ist in einem streng religiösen 

Hause im Berliner „Scheunenvier-

tel“ aufgewachsen. Nach dem Abitur 

1923 und einer einjährigen Zusatz-

ausbildung zur „Lehrbefähigung für 

Lyzeen“ schrieb sie sich 1924 in Ber-

lin an der liberalen „Hochschule für 

die Wissenschaft des Judentums“ ein, 

an der Religionslehrer und Rabbiner 

ausgebildet wurden. Ihr erklärtes Ziel 

war es, das Studium mit einer Rab-

binatsprüfung zu beenden, obwohl 

das Amt des Rabbiners bis dahin nur 

von Männern ausgeführt wurde. 1930 

legte sie bei dem Talmud-Professor 

Dr. Eduard Baneth ihre Abschlussar-

beit mit dem Thema „Kann die Frau 

das rabbinische Amt bekleiden?“ vor. 

Dieses Werk stellt einen historisch 

erstmaligen Versuch dar, Frauen im 

rabbinischen Amt nach Gesichts-

punkten der tradierten jüdischen Re-

ligionsgesetzt zu legitimieren. Jonas 

erörterte das Thema entlang der über 

Jahrhunderte geführte rabbinischen 

Diskussion. Sie führt viele herausra-

gende Frauenpersönlichkeiten in der 

jüdischen Geschichte an, die zwar 

selbst keine Rabbinerinnen waren, 

aber doch rabbinische Funktionen 

ausgeübt haben, indem sie z.B. hala-

chische (Halacha: jüdische Religions-

gesetze, die den Juden verpflichten, 

jede Handlung seines Lebens durch 

religionsgesetzliches Verhalten zu 

heiligen) Entscheidungen trafen, die 

von den Rabbinern anerkannt wur-

den. Eduard Baneth bewertete ihre 

Arbeit mit „gut“. Leider verstarb er 

kurz darauf, so dass es zu keiner Or-

dination mehr kam. Erst 1935 erklärte 

sich der in Offenbach lebende liberale 

Rabbiner Dr. Max Dienemann bereit, 

Jonas die mündliche Rabbinatsprü-

fung abzunehmen. Am 27. Dezember 

1935 schrieb er das Rabbinatsdiplom 

für die weltweit erste Rabbinerin aus. 

Trotz der abgelegten Prüfung gelang 

es Jonas zunächst nicht von einer jü-

dischen Gemeinde als Rabbinerin ein-

gestellt zu werden. Im Winter 1940/41 

wurde Jonas von der „Reichsvereini-

gung der Juden in Deutschland“, in 

der die Nazis die Juden zwangsweise 

zusammenfassten, in verschiedene
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Städte geschickt, deren jüdische Ge-

meinden keine Rabbiner mehr hatten, 

um dort zu predigen. Im November 

1942 wurde Regina Jonas ins KZ The-

resienstadt deportiert und im Oktober 

1944 ins KZ Auschwitz verschleppt 

und dort am Tag ihrer Ankunft ermor-

det.

Frauen in der Zeit der Reformation

Wir erinnern an …
Katharina Zell – theologische Autorin

Die evangelische Theologin Petra 

Bahr schreibt in ihrem Aufsatz: „Der 

lange Weg von „Frau Pastor“ zur Pa-

storin“ (2013):

Katharina Schütz wurde um 1497 in 

Straßburg geboren und heiratete 1523 

Matthäus Zell, den ersten reformato-

rischen Prediger der Stadt und Prä-

dikanten am Straßburger Münster. 

Für Katharina Zell verwirklicht sich 

mit der Eheschließung ein geistlicher 

Sendungsauftrag, sie hat nach eigener 

Deutung Anteil am Amt ihres Mannes: 

Ihr fiel die Aufgabe zu, die von ihrem 

Mann gelebte und gepredigte Näch-

stenliebe exemplarisch zu verwirk-

lichen. Katharina legt den Schwer-

punkt ihres Amtes auf die Seelsorge, 

sie nimmt Flüchtlinge auf und kämpft 

publizistisch für sie. Zeit ihres Lebens 

mischt sie sich in theologische und 

politische Fragen ein; sie schreibt eine 

Psalmenauslegung und diskutiert mit 

Gelehrten, die in ihr Haus kommen. 

Wenn sie sich öffentlich zu Wort mel-

det, überschreitet sie die Grenzen, die 

für das weibliche Geschlecht in der 

Frühen Neuzeit vorgesehen sind. Das 

Projekt Zells, weibliche Ämter in der 

Kirche jenseits des Pfarrfrauenamtes 

zu etablieren, scheitert. 1562 stirbt Ka-

tharina Zell in Straßburg.

Es vergehen noch mehrere Jahrhun-

derte in Deutschland bis Frauen The-

ologie studieren dürfen. Zunächst 

finden Frauen in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts nur als Vikarinnen 

in der Seelsorge oder in der Jugend-

arbeit eine Stelle. Predigt und Sakra-

mentsverwaltung war den Männern 

vorbehalten. Erst Ende der 70er Jahre 

des letzten Jahrhunderts wurde in fast 

allen deutschen Landeskirchen die 

rechtliche Gleichstellung der Pfarre-

rinnen endgültig vollzogen.

 

(Zusammengestellt von Silke Krüger).
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Orgel - Instrument des Jahres 2021 – Aktion „Orgel-
band“        von Christian Ohly

Die Landesmusikräte der meisten Bun-

desländer bestimmen jedes Jahr ein 

Instrument des Jahres. 2020 war das 

die Geige, in diesem Jahr wird die Or-

gel Instrument des Jahres. Mozart soll 

die Orgel als Königin der Instrumente 

bezeichnet haben. Die Orgel ist nicht 

nur ein beeindruckendes Instrument 

sondern auch ein technisches Wunder-

werk. 

Oft schätzt der Laie anhand der Vorder-

seite der Orgel, Prospekt genannt, dass 

die Orgel vielleicht 30 bis 50 Pfeifen hat. 

Aber für jede Taste in jeder Klangfarbe, 

Register genannt, braucht es minde-

stens eine Pfeife. Tatsächlich enthalten 

Orgeln in ihrem Inneren einige hundert 

bis mehrere tausend Pfeifen – sozusa-

gen ein gewaltiger Klangfarb-Kasten. 

Die meisten Pfeifen lassen sich mit Flö-

ten vergleichen, können aber immer 

nur einen einzelnen Ton spielen. Der 

Wind, der durch die Pfeifen geblasen 

wird, kommt meist von einem Gebläse, 

einer sog. Windmaschine. Mit Luft zum 

Klingen gebracht passt Orgelklang gut 

zum Gemeindegesang. 

Die Orgel wird mit Händen und Füßen 

gespielt. Lange Geduld und regelmä-

ßige Übung sind die Zutaten, um die 

Koordination für das Orgelspiel zu er-

lernen. Jede Koordination von rechts 

und links von Fuß und Hand fördert 

aber auch die Verschaltung der Gehirn-

hälften. Womöglich fördert überhaupt 

Musik als Miteinander von Mathema-

tik und Kunst diese Verschaltung und 

könnte das Denken auch im Alltag 

„runder“ machen. Vielleicht meinte Lu-

ther auch das, wenn er der Musik (und 

Orgelmusik spielt eine wichtige Rolle in 

der Kirche) den ersten Platz nach der 

Theologie einräumte.

Die ersten Orgeln gab es in der Antike, 

eine Blütezeit der Orgel war die Barock-

zeit. Das Kompositionsschaffen von 

Johannes Sebastian Bach, stark auf die 

Orgel ausgerichtet, war ein Höhepunkt 

dieser Epoche. Orgelmusik ist aber 

nicht nur Toccata und Fuge in d-moll. 

Unzählige Komponisten haben Orgel-

musik geschrieben, eine riesige Klang-

vielfalt. 

Später in der Romantik im 19. Jahrhun-

dert konnte man mit dem traditionellen 

Orgelklang nicht mehr so viel anfangen 

und versuchte mit riesigen Orgeln Or-

chester zu imitieren. In der Orgelbe-

wegung der 30iger und 40iger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts wendete 

man sich wiederum von den süßlichen 

grundtönigen Klängen der Romatik ab
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und versuchte, dem Vorbild der wieder-

entdeckten barocken Orgeln folgend, 

sehr obertonreiche, aus heutiger Sicht 

manchmal schrill klingende Orgeln 

zu bauen. Heute betrachtet man die 

verschiedenen Epochen des Orgelbaus 

mit einer größeren Achtung und Sensi-

bilität gegenüber seiner Geschichte. Es 

gibt sehr schöne barocke und roman-

tische Orgeln, Originalinstrumente, 

historisch orientierte Nachbauten, 

aber auch klangliche und technische 

Neuentwicklungen. Historisch erhal-

tene Orgeln können u.U. einen Ein-

druck von Klangvorstellungen vergan-

gener Jahrhunderte geben und damit  

musikhistorisch in eine Zeit zurück vor 

erste Tonaufnahmen reichen.

Auch die UNESCO sieht die Orgeln als 

einen besonderen Kulturschatz - 2017 

wurde die Orgelmusik und der Orgel-

bau als Immaterielles Kulturerbe an-

erkannt. Orgelmusik weist nicht nur in 

die Vergangenheit. Moderne Komposi-

tionen mit Elementen aus Jazz und Pop 

können die Orgel „zum Tanzen brin-

gen“. 

Um gebührende Aufmerksamkeit auf 

diese eindrucksvollen Instrumente 

zu lenken, wurde für Berlin und Bran-

denburg ein „Orgelband“ geplant. An 

jedem Tag dieses Jahres soll eine Or-

gel erklingen. Orgelkonzerte werden 

ergänzt durch Vorträge, Führungen, 

Werkstattbesuche, Ausstellungen und 

Aktionen für Familien. Das Orgelband 

‚flattert‘ Anfang März und Anfang De-

zember durch unseren Kirchenkreis 

Berlin Nord-Ost. 

Sie finden das „Orgelband“ unter ht-

tps ://w w w.la ndesmusi k rat-berl in.

de/projekte/instrument-des-jahres-

orgel/kalender-orgelband/ (Internet-

suche: Orgelband 2021). Wenn Veran-

staltungen wegen Corona ausfallen, 

werden diese verschoben oder es gibt 

ersatzweise Links zu virtuellen Veran-

staltungen.

Organisiert wird diese länderübergrei-

fende Aktion von den Landesmusikrä-

ten in Berlin und Brandenburg sowie 

dem Landeskirchenmusikdirektor un-

serer Landeskirche (EKBO) und dem 

Referat für Kirchenmusik des Erzbi-

stums Berlin. Die Aktion steht unter der 

gemeinsamen Schirmherrschaft des 

Berliner Erzbischofs Dr. Heiner Koch 

und Dr. Christian Stäblein, Bischof der 

Evangelischen Kirche Berlin-Branden-

burg-Schlesische Oberlausitz.

Auch in unserem Kirchenkreis steht 

auf vielen Kirchenemporen, manch-

mal mehr, manchmal weniger beachtet 

so ein Schatz von Orgel. Das „Jahr der 

Orgel“ und das „Orgelband“ sind eine 

Einladung, wieder diese außergewöhn-

lichen und imposanten Instrumente 

und ihre Musik mehr und bewusster 

wahrzunehmen und  sich in die beson-

dere Klangwelt (wieder) ein-zu-hören.
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Digitale Chorproben im Kinderchor    
                    von Christiane Hünerbein

Zurzeit steht vieles still, aber zum 

Glück: Der Kinderchor geht weiter. 

Die ersten gemeinsamen Proben, bei 

denen dennoch alle zu Hause bleiben, 

liegen hinter uns. Wir haben „digital“ 

miteinander gesungen. Ich möchte 

hier im Gemeindebrief erklären, wie 

Sie sich das vorstellen können:

     Jede Familie bekommt einen Link 

für eine Zoom-Konferenz geschickt, 

der dann am verabredeten Tag und 

Uhrzeit zu Hause angeklickt wird. 

Wenn alle da sind, sehen wir auf dem 

Bildschirm alle Gesichter in ihren je-

weiligen Räumen. Es ist schön, dass 

wir auf diese Weise die Möglichkeiten 

haben überhaupt wieder zu singen. 

Auch den Kindern tut die Abwechs-

lung im Lockdown und zum Distanz-

lernen in der Schule sicher gut. Das 

digitale Singen bringt natürlich Nach-

teile mit sich, anderes klappt dagegen 

recht gut.

     Am besten geht es, wenn jedes Kind 

einen Raum hat, in dem es möglichst 

ungestört ist. Dazu ein digitales End-

gerät mit Mikrofon und Kamera und 

eine stabile Internet-Verbindung. 

Wenn letztere nicht klappt, passiert 

es manchmal, dass mitten im Lied 

das Bild „einfriert“, die Gitarre auf-

hört zu spielen oder der gesprochene 

Satz nicht beendet wird. Die Mikro-

fone stellen die Kinder selbst aus und 

schalten sie nur dann wieder ein, 

wenn sie mit Handzeichen signalisiert 

haben, dass sie etwas sagen wollen, 

oder wenn sie allein etwas vorsingen. 

Durch die unterschiedlichen Über-

tragungsgeschwindigkeiten gäbe es 

sonst zu viel Durcheinander, wenn 

alle gleichzeitig singen.

     Gut funktioniert während dieser Art 

Chorproben das Lernen von Liedern 

durch Vor- und Nachsingen. Auch das 

Blattsingen mit Tonhöhen und Rhyth-

mus funktioniert gut, die Noten wer-

den über den Bildschirm geteilt. Die 

Kinder dürfen auch mal eine Zeile al-

lein vorsingen und ein anderes Kind 

kann dann raten, welche Zeile das 

Vorsingende gewählt hat. Stimmbil-

dung gab es bei den Kleineren mit der 

Geschichte „Jesus stillt den Sturm“. 

Auch hier funktioniert das Vor- und 

Nachsingen gut. Die Bilder zur Ge-

schichte können über den Bildschirm 

geteilt werden. Ebenso kommen Bo-

dypercussion und Fingerspiele bei 

den Kleinen gut an.

    Wenn die Kinder singen, hören sie 

mich und das Klavier oder die Gitarre,

2120



auf der ich mitspiele, oder sie hören 

das entsprechende Lied von einer CD 

oder die Aufnahme eines anderen 

Chores über ihr digitales Endgerät. So 

ist mit den Älteren auch Kanon- und 

mehrstimmiges Singen möglich, denn 

die anderen Stimmen können über 

den PC eingespielt werden.

     Schwierig ist dabei, dass ich die 

Kinder nur wenig korrigieren kann, 

wenn etwas falsch gelernt wurde – da 

ich die Kinder ja nicht höre, wenn sie 

mit den stummgeschalteten Mikros 

nachsingen. Das geht nur beim Solo-

Vorsingen, was jedoch nicht jeder-

manns Sache ist. Zusätzlich fehlt den 

Chorkindern  die Resonanzerfahrung, 

durch die das gemeinsame Singen so 

eine Faszination für viele Menschen 

hat. Dazu gehört auch das körperliche 

Spüren der Schwingungen, die von 

den anderen ausgehen.

     Es gibt aber noch einen großen 

Vorteil meiner derzeitigen Arbeit: In 

dieser Form ist es mir möglich, die 

Chorkinder aus fünf Orten alterssor-

tiert zu unterrichten. Es gibt neun Vor-

schulkinder, 13 Kinder aus der 1. und 

2. Klasse, 18 Kinder aus der 3. und 4. 

Klasse, acht Kinder zwischen 5. und 8. 

Klasse. Auch für die jüngeren Kinder 

gibt es ein Angebot zum Singen, ge-

meinsam mit den Eltern; das wurde 

bisher von sechs Kindern genutzt. Die 

Rückmeldungen waren, dass es Spaß 

gemacht hat und wie gut es ist, dass 

das Hobby Singen weiterhin etwas 

Struktur in den Alltag bringt.

     Wer gerne mitmachen bzw. es mal 

ausprobieren möchte, kann sich gern 

bei mir melden: 0151 / 6446 0043 oder 

c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.

de

Unsere Probenzeiten

0–5 Jahre: Montag  18:00–18:20 (mit Eltern)

Vorschule: Donnerstag 17:00–17:30

1.–2. Klasse: Montag  16:00–16:30

3.–4. Klasse: Donnerstag 16.00–16:45  

ab 5. Klasse: Montag  16:45–17:50

 

Wer etwas spenden möchte für die Kinderchorarbeit, kann das gern unter dem 

Stichwort „Kinderchor“ auf das Gemeindekonto der Martin-Luther-Kirchenge-

meinde Hennigsdorf überweisen.

(IBAN: DE36 1005 0000 4955 1928 02 BIC: BELADEBEXXX)

21



Erste Online-Teamerschulung
                von Quirin Mertens

Die erste Teamerschulung, die online 

vollzogen wurde, fand vom 22. bis zum 

24. Januar 2021 statt. Die Schulung war 

in mehrere Einheiten aufgeteilt, in de-

nen wir verschiedenste Sachen übers 

Teamerdasein, sowie den richtigen 

Umgang mit Gruppen und Individuen 

lernten. Am Ende des zweiten Tages 

der Schulung veranstalteten wir ein 

Krimidinner, bei dem man einer Rol-

le zugewiesen wurde und diese dann 

spielen musste. Im Voraus wurde uns 

allen bereits Pakete geschickt, in de-

nen Sachen für die Einheiten sowie 

das Krimidinner vorhanden waren.

In den Einheiten lernten wir aber nicht 

nur, wie man mit anderen umgeht, wir 

lernten uns auch gegenseitig kennen. 

Eine Aufgabe bestand zum Beispiel 

darin, dass wir auf die Rückseite ei-

ner kleinen, goldenen Karte unseren 

Namen senkrecht draufschrieben 

und dann zu jedem Buchstaben eine 

unserer goldenen Eigenschaften hin-

schreiben. Wir wurden auch öfters in 

Kleingruppen aufgeteilt, in denen wir 

jeweils bestimmte Aspekte bespre-

chen sollten. Diese Aufteilung half 

definitiv dabei eine angenehme At-

mosphäre zu schaffen, da man sich so 

besser an all die neuen Gesichter und 

Menschen gewöhnen konnte. Dies 

half im weiteren Verlauf auch beim 

Arbeiten an anderen Aufgaben.

Einige der Teamer halfen nach der 

Teamerschulung auch noch dabei 

den ersten Online-Gottesdienst für 

Konfirmanden und Jugendliche, der 

am 21. Februar um 17 Uhr stattfand, 

vorzubereiten und mitzugestalten. So 

konnte man nämlich an einem Psalm-

Gedicht mitarbeiten, dass dann auch 

von den Teamern im Gottesdienst vor-

gelesen wurde.

 

Die Schulung war im Allgemeinen 

sehr schön gestaltet und durchge-

dacht. Man wusste immer was gera-

de gemacht werden sollte und konnte 

sich auch erschließen inwiefern dies 

einem später, wenn man dann ein 

Teamer ist, helfen würde.
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Teamer*in werden im Kirchenkreis Berlin Nord-Ost

Wir qualifizieren dich in der 

Teamer*innenausbildung, um die 

Konfiarbeit in deiner Gemeinde und 

im Kirchenkreis kompetent mitzu-

gestalten. Die Teamerausbildung ist 

in den Gemeinden unseres Kirchen-

kreises Berlin Nord-Ost anerkannt 

und zertifiziert. Informationen findest 

Du unter www.kirche-berlin-nordost.

de (Jugendarbeit)

Konfirmationsjubiläen
                von Pfarrerin Barbara Eger

In meiner ersten Pfarrstelle, die ich 

Anfang des Jahrtausends antrat, 

konnte ich in den ersten Jahren zahl-

reiche Goldene Konfirmationen fei-

ern, was ab Mitte der 2000er Jahre 

abrupt nachließ. Schulklassenweise 

strömten die Menschen in die Kir-

chen. Eines Tages stand ein Mann, der 

direkt neben der Kirche wohnt, sich 

liebevoll um sie kümmerte, unter den 

wartenden Jubilaren und unterhielt 

sich sehr angeregt mit diesen. Auf 

meiner Liste hatte ich ihn aber nicht 

stehen. Er begann die Situation auf-

zuklären und erzählte: „Unser Pfarrer 

war ein harter Hund. Wir mussten viel 

auswendig lernen und wenn wir et-

was nicht wussten, na da gab es Hiebe. 

Das hat meinem Vater nicht gefallen. 

Na ja, und eines Tages habe ich vor 

dem Konfirmandenunterricht Boo-

gieWoogie gespielt. Da hat mich der 

Herr Pfarrer endgültig rausgeschmis-

sen. Mein Vater war sehr wütend, aber 

der Pfarrer ließ sich nicht erweichen. 

Er sagte, er würde mich bei guter 

Führung im kommenden Jahr konfir-

mieren. Da hat mein Vater mich nach 

Hause gezerrt und gesagt, da gehst du 

nie wieder hin. Dadurch konnten wir 

auch nicht kirchlich heiraten, aber das 

wäre eh nicht gegangen, will meine 

Frau katholisch ist. Aber, Frau Pfarrer, 

das hier ist doch meine Kirche, oder?“ 

Ja, es war seine Kirche geblieben, trotz 

der Zurückweisung und des Schmer-

zes, die er erfahren hatte. Ich habe ihn 

dann gemeinsam mit seinen Mitschü-

lern (ein)gesegnet.

Wenn auch Sie in diesem Jahr ein Kon-

firmationsjubiläum feiern und bege-

hen möchten, dann melden Sie sich 

gern bei der Martin-Luther-Kirchen-

gemeinde in Hennigsdorf, wo diese 

gemeinsam im September  begangen 

werden.
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Neues von den Konfirmanden
                von Pfarrerin Barbara Eger

Wenn ich auf unsere aktuell drei Kon-

firmandenjahrgänge schaue, dann 

geht mir das Herz auf.

Wir haben in der Gruppe der Neunt-

klässler insgesamt 16 Jugendliche, die 

wir zu Pfingsten in Hennigsdorf und 

Nieder Neuendorf konfirmieren wer-

den.

Wir haben uns bis zum ersten Lock-

down wöchentlich getroffen, zu Him-

melfahrt den Konfirmanden schon 

einen ganz persönlichen Brief und 

KonfiTüre zukommen lassen, ihnen 

im Sommer ein tolles Angebot in Nie-

der Neuendorf gemacht, wo sie sich 

mit unserem damaligen Jugendmitar-

beiter austauschen und ins Gespräch 

kommen konnten und werden nach 

Ostern die Vorstellung in den Gemein-

den und die Konfirmation vorbereiten.

Die heutigen Achtklässler (insgesamt 

8) sind im Januar 2020 in ihre Kon-

firmandenzeit gestartet. Gemein-

sam mit Pfarrer Liepe und den Eltern 

verbrachten wir einen sehr schönen 

Nachmittag und besprachen u.a. die 

Vorhaben der nächsten Monate. Jeden 

Monat war ein Ausflugstag geplant. 

Die Werkkirche des Kirchenkreises, 

das Jüdische Museum, die Gedenk-

stätte Berliner Mauer und das Johan-

nesstift standen auf dem Programm. 

Lediglich die Werkkirche konnte vor 

Ort stattfinden. Nach den Sommerfe-

rien konnten wir uns eine Zeitlang in 

Nieder Neuendorf treffen, doch bald 

schon ging es in den Onlineunter-

richt. Ein durch die Schule mittlerwei-

le vertrautes Medium, wenngleich wir 

das direkte Agieren miteinander doch 

sehr vermissen. Den ursprünglichen 

Konfirmationstermin am Rogatewo-

chenende werden wir nicht halten 

können und haben uns daher für den 

28. August in Hennigsdorf und den 11. 

September in Nieder Neuendorf ent-

schieden.

Und es gab auch für die Siebtklässler 

den etwas verspäteten Start in den 

Konfirmandenunterricht. Online mit 

Pfarrerin Eger. Ein erstes Kennenler-

nen und Beantworten von Fragen und 

Wünschen standen auf dem Plan. Mo-

natlich wird es nun bis zum Sommer 

weitergehen.

Auch hier sind wieder 8 Mädchen und 

Jungen am Start. Ein Zeichen?

Mit dem 8. Tage beginnt eine neue 

Woche, eine neue Zeit – bei den Kir-

chenvätern Symbol für den Tag der 

Auferstehung des Herrn (resurrectio 

Domini) und der Neuschöpfung der 
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Taufe. Die oktogonale Form altchrist-

licher Baptisterien und der Taufsteine 

in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf 

nutzt diese Sinngebung des achten 

Tages. An diesen Taufsteinen werden 

wir im Laufe des Unterrichts oder zur 

Konfirmation noch die eine oder den 

anderen Konfirmanden taufen.
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Aus Datenschutzgründen
dürfen wir keine Namen
im Internet veröffentlichen.

Die Konfirmanden treffen 
sich derzeit im online-
Unterricht.
Näheres siehe Beitrag in 
diesem Heft. 
Informationen erhalten Sie 
über b.eger@kirche-berlin-
nordost.de

Wenn Sie nicht möchten, dass 

Amtshandlungen, die Ihre Per-

son betreffen, im Gemeindebrief 

veröffentlicht werden, dann kön-

nen Sie dieser Veröffentlichung 

widersprechen. Teilen Sie uns 

bitte Ihren Widerspruch unter 

kghennigsdorf@kirche-berlin-

nordost.de mit. Ihr Widerspruch 

wird dann vermerkt und eine Ver-

öffentlichung der Amtshandlung 

unterbleibt. Selbstverständlich 

können Sie es sich auch jederzeit 

anders überlegen und den Wi-

derspruch wieder zurückziehen. 

Teilen Sie uns auch dieses bitte 

an obige Adresse mit.
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Impressum:
Herausgeber: Martin-Luther-Kirchen- 
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Redaktionsteam:  Pfarrer Clemens Liepe
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    Iris Tentscher, Silke Krüger
 Angela Morisse (Grafik & Satz)

Bildnachweis über  

kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de

Beiträge und Material zur Veröffentlichung richten Sie 

bitte in digitaler Form per E-Mail ausschließlich an 

die Gemeindebriefredaktion: kghennigsdorf@kirche-

berlin-nordost.de

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Texte für die 

Veröffentlichung zu redigieren und zu kürzen.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  

ist der 31. Mai 2021.

Die nächste Ausgabe erscheint im Juli 2021.
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Neuer Gesprächskreis im Pfarr-
haus Nieder Neuendorf 
„Gott und die Welt“ für Neugie-
rige und Interessierte
Im Fall des Endes der Beschränkun-
gen durch Corona finden die Treffen 
am
13.05., 10.06.2021
jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr im 
Pfarrhaus Nieder Neuendorf statt.
Auskunft bei Pfarrerin Eger
(siehe Rückseite) 
 
Seniorenkreis im Pfarrhaus  
Nieder Neuendorf 
Im Fall des Endes der Beschränkun-
gen durch Corona finden die Treffen 
am
15.04., 20.05., 17.06.2021
jeweils von 14.00  bis 16.00 Uhr im 
Pfarrhaus Nieder Neuendorf statt.
Auskunft bei Pfarrerin Eger
(siehe Rückseite)
 

Seniorenkreis in Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschrän-
kungen durch Corona finden die 
Treffen am
06.04., 04.05., 01.06.2021
jeweils um 14.00 Uhr im Gemein-
dehaus Hennigsdorf statt.
Auskunft bei Helga Rönnecke,  
Tel.: (0 33 02) 22 40 50,  
E-Mail: roennecke@web.de 
 
Offenes Gemeindehaus in  
Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschrän-
kungen durch Corona finden die 
Treffen
jeden 1. und 3. Freitag im Monat 
jeweils um 16.00 Uhr statt.
Termine und Themen werden 
rechtzeitig in den Abkündigungen 
bekannt gegeben.
Auskunft bei Frau Wieczorek,  
Tel.: (0 33 02) 80 28 27

Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen und Gemeindekreise
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses im März konnten sich 

die Gruppen und Kreise aufgrund der Corona-Pandemie noch 

nicht wieder treffen. Wir hoffen, dass  die Gruppentreffen (un-

ter Einhaltung der Corona-Hygiene- und Distanzregeln) zu den 

u. g. Terminen wieder stattfinden können. Bitte informieren Sie 

sich über unsere Aushänge über die aktuelle Entwicklung.  Aus-

künfte erteilen auch die angegebenen Gruppen-Verantwortlichen. 

Wir werden Sie auf unseren Homepages www.lutherkirche-hen-

nigsdorf und www.havelkirche.de auf dem Laufenden halten.  
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 Bastelkreis in Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschränkun-
gen durch Corona finden die Treffen 
am
21.04., 19.05., 16.06.2021 
jeweils um 14.00 Uhr im Gemeinde-
haus Hennigsdorf statt.
Auskunft bei Frau Schwolow,  
Tel. (0 33 02) 80 10 30 
 
Kreistanz (meditativer Tanz) in 
Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschränkun-
gen durch Corona finden die Treffen
jeden 2. und 4. Freitag im Monat 
jeweils um 18.00 Uhr statt.
Auskunft bei Frau Wagner,  
Tel.: (0 30 02) 22 52 76
 
Seniorensport in Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschränkun-
gen durch Corona finden die Treffen
jeden Mittwoch um 17.00 Uhr im 
Gemeindehaus Hennigsdorf statt.

Singkreis für Erwachsene in 
Hennigsdorf
Im Fall des Endes der Beschrän-
kungen durch Corona finden die 
Treffen
vierzehntägig jeweils montags 
um 18.00 Uhr im Gemeindehaus 
Hennigsdorf statt.
Termine werden rechtzeitig in den 
Abkündigungen bekannt gegeben.
Auskunft bei Christiane Hünerbein, 
Tel.: 0151 64 46 00 43
 
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche in Hennigsdorf und 
Nieder Neuendorf
Ansprechpartner für die Arbeit mit 
Kindern und Familien  
in der Martin-Luther-Kirchenge-
meinde Hennigsdorf:
Gemeindepädagoge Dirk Thomas, 
Telefon: 01573-2556168
E-Mail: d.thomas@kirche-berlin-
nordost.de

Informationen über das Angebot in 
Nieder Neuendorf: 
E-Mail: b.eger@kirche-berlin-nord-
ost.de

Das zweite Buch der Bibel er-

zählt, wie Mose Gott nach seinem 

Namen fragt (2. Mose 3). Gott 

nennt ihm den rätselhaften Na-

men „JHWH“. Die genaue Ausspra-

che dieses hebräischen Wortes ist 

unbekannt, viele sagen „Jahwe“. 

Das bedeutet so viel wie „Ich bin, 

der ich bin“ oder „Ich werde sein, 

der ich sein werde“. Gottes Name 

ist also ein Versprechen: Gott 

bleibt sich und uns treu.

Apropos:

Mehr zum jüdisch-christlichen Dialog 

finden wir auf dem diesjährigen 

Ökumenischen Kirchentag in 

Frankfurt am Main.

Der 3. ÖKT (vom 13. bis 16. Mai 

2021) ist digital und dezentral. Das 

bedeutet: digitales Programm mit 

Gottesdiensten, Diskussionen und 

Kultur aus Frankfurt am Main und 

die Einladung, überall in Deutschland 

gemeinsam zu feiern. Die Teilnahme 

ist kostenfrei und erfolgt über die 

Webseite oekt.de.
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Gottesdienste in der Gemeinde Nieder Neuendorf
In der Nieder Neuendorfer Kirche wird unter Berücksichtigung der entsprechenden 

Pandemie-Vorschriften Gottesdienst gefeiert. Etwaige Neuerungen finden Sie auf 

unserer Homepage www.havelkirche.de.. 

02.04.2021 11.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag

03.04.2021 21.00 Uhr Andacht zur Osternacht

04.04.2021 10.00 Uhr Gottesdienst am Ostersonntag

25.04.2021 11.00 Uhr Gottesdienst

09.05.2021 11.00 Uhr Gottesdienst

23.05.2021 11.00 Uhr  

                                         und 14.30 Uhr  Gottesdienst (Konfirmation)

13.06.2021 11.00 Uhr Gottesdienst

27.06.2021 11.00 Uhr Gottesdienst

11.07.2021 11.00 Uhr Gottesdienst

25.07.2021 11.00 Uhr Gottesdienst



KONTAKTE:
Gemeinde Hennigsdorf                    Website:   www.lutherkirche-hennigsdorf.de 
Pfarrhaus und Gemeindezentrum, Hauptstraße 1, 16761 Hennigsdorf

Gemeindebüro Telefon: (0 33 02) 80 14 98, Fax: (0 33 02) 20 69 94, 
E-Mail: kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de 
Dienstag 08.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag 13.00 bis 18.00 Uhr 

Pfarrer Clemens Liepe (vorübergehend nicht im Dienst) 
Telefon: (0 33 02) 54 99 58, Fax: (0 33 02) 54 99 59, 
E-Mail: c.liepe@kirche-berlin-nordost.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung mit Pfarrer Liepe. 

Pfarrer Sven Stoltmann 
Telefon: 01515-6975533 
E-Mail: s.stoltmann@ kirche-berlin-nordost.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Kantorin Frau Christiane Hünerbein Telefon: (0151) 64 46 00 43 
E-Mail: c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de

Arbeit mit Kindern und Familien Dirk Thomas Telefon: (01573) 25 56 16 8 
E.Mail: d.thomas@kirche-berlin-nordost.de

Hausmeister Mike Fischer Telefon Mobil: (01 76) 49 89 39 89

Kontoverbindung Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf 
Kontoinhaber: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE36 1005 0000 4955 1928 02   BIC: BELADEBEXXX

Bitte einen Zahlungsgrund angeben.

Gemeinde Nieder Neuendorf         Website:   www.havelkirche.de 
Pfarr- und Gemeindehaus Nieder Neuendorf, Dorfstraße 9, 16761 Hennigsdorf

Pfarrerin Barbara Eger 
Telefon: (0 33 02) 23 46 21, Fax: (0 33 02) 20 11 47 
E-Mail: b.eger@kirche-berlin-nordost.de 
Sprechzeiten im Gemeindehaus: jeden Donnerstag 16.15-17.45 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Hausmeister Ralf Mühl Telefon Mobil: (01 51) 26 97 91 46

Kontoverbindung Evangelische Kirchengemeinde Nieder Neuendorf, 
Kontoinhaber: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE92 1005 0000 4955 1928 61   BIC: BELADEBEXXX 
Bitte Zahlungsgrund und Adresse angeben. Spendenquittungen werden ausgestellt 
 
Krankenhausseelsorge Pfarrerin Dr. Kerstin Jage-Bowler
Telefon: (0 33 02) 5 45 44 53 (Anrufbeantworter) 
E-Mail: k.jage-bowler@kirche-berlin-nordost.de




