
GEMEINDEBRIEF

MARTIN-LUTHER-KIRCHENGEMEINDE HENNIGSDORF

KIRCHENGEMEINDE NIEDER NEUENDORF

OKTOBER•NOVEMBER•DEZEMBER•2020

LOSUNGEN

Oktober
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr 
wohl geht, so geht’s euch auch wohl.
Jeremia 29,7

November
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und 
leiten.
Jeremia 31,9

Dezember 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht dei-
nem Fleisch und Blut!
Jesaja 58,7Fo
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Die Gottesdienste finden während der Corona-Pandemie unter den 
geltenden Sicherheitsauflagen statt (nur mit Mund- und Nasenschutz, 
2 m Sicherheitsabstand, Angabe der Personalien, höchstens 40 Per-
sonen in der Kirche). Bitte informieren Sie sich auf unserer Home-
page www.lutherkirche-hennigsdorf.de über etwaige Neuerungen. 

Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche in Hennigsdorf
jeden Sonntag 09.45 Uhr, außer am 4. Oktober, 29. November und 27. Dezember (s. 

u.!):

Sonntag, 4. Oktober  15.00 Uhr  kathol. Kirche: Gottesdienst zum Ab- 

     schluss der Bibelwoche;

Mittwoch, 18. November  18.00 Uhr  Gottesdienst zum Buß- und Bettag;

Sonntag, 22. November  13.45 Uhr  Bläser-Andacht auf dem Friedhof;

Sonntag, 29. November  14.00 Uhr  Andacht zum 1. Advent;

25. + 26. Dezember    9.45 Uhr  Gottesdienst;

Silvester   17.00 Uhr  Andacht zum Jahresende;

Neujahr      kein Gottesdienst!

Zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend können wir bis zum Redaktions-

schluss noch keine Angabe machen. Bitte beachten Sie die Aushänge am Kirchen-

grundstück, auf unsere Homepage sowie die Hinweise in der Tagespresse.

Weitere Gottesdienste in Hennigsdorf
Gehörlosengottesdienst in Gebärdensprache:
11.10.2020 und 08.11.2020 um 14.00 Uhr in der Martin-Luther-Gemeinde Hennigs-

dorf; 13.12.2020 um 14.00 Uhr in Nieder Neuendorf

Gottesdienste im Hennigsdorfer Seniorenwohnpark
Donnerstag, 8. Oktober und 12 November um 15.00 Uhr;

Dienstag, 22. Dezember um 10.00 Uhr. 

Für das Spezialpflegeheim stehen noch keine Termine fest.
Das Gemeindebüro der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf 
ist dienstags und donnerstags besetzt, bleibt aber für den Publikumsverkehr 
geschlossen.  Sie erreichen das Büro unter der Telefonnr. (03302) 80 14 98 oder 

per E-Mail: kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de



Gedanken zum Monatsspruch November 2020
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Endlich, nach Monaten, außer einer 
wunderschönen, traditionellen Schiff-
fahrt kürzlich nach Lehnitz durch die 
grüne Natur, dankenswerter Weise 
von Frau Helga Rönnecke organisiert, 
konnte ich meine Einladung an die 
Geschwister des „offenen Gemeinde-
hauses“ senden, natürlich  zusammen 
mit dem Rahmenhygienekonzept für 
Kirchenkaffees der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg–schlesische 
Oberlausitz, welches Kontakthinwei-
se in puncto Abstand, Hygiene, Nase/
Mund-Bedeckung, Speisen- und Ge-
tränkeangebote zum Inhalt hat. Rück-
sicht, Vorsicht, Umsicht sind unter uns 
als Menschen einer  „Risikogruppe“ 
Voraussetzung! Die Mitglieder werden 
sich auf zwei Treffen verteilen. Nach 
der Kaffeetafel und der Andacht ka-
men wir ins Gespräch über die aktu-
ellen Situationen und Gegebenheiten, 
die uns in dieser Pandemie-Zeit im-
mer noch bewegen. Wir konnten uns 
wieder in die Augen sehen und zuhö-
ren, miteinander unsere Besorgnisse 
teilen, zweifeln, diskutieren und vor 
der Tür draußen wieder singen. Ei-
gentlich war es wie immer aber doch 
nicht!

In der Adventszeit des vergangenen 
Jahres hatten wir  in unserem Kreis 
einen Vorschlag angenommen, in ei-
ner Kiste schriftlich eigene, sehr per-
sönliche Worte zu sammeln, um sie 
später einmal in  Erinnerung zu rufen, 
indem wir sie verlesen. 
„Wofür danken wir Gott?“ Vergessen 
hatten wir es nicht, Corona verhin-
derte das Sammeln. Nun kamen wir, 
noch besser als gedacht, in ein Ge-
spräch, und jeder/jede schilderte, auf 
welche Weise, wodurch, worin sicht-
bar und fühlbar ihm/ihr Dankbarkeit 
erlebbar wurde und noch immer wird. 
Eine gute Runde, in der die Worte Ge-
meinschaft, Vertrauen, Hoffnung, Ge-
borgensein, Freundlichkeit, Frieden 
für Seele und Geist, Freundschaft, 
Freiheit, Hilfsbereitschaft, Treue ge-
nannt und in speziellen Situationen 
beschrieben wurden.
Da kamen natürlich auch die immer 
wieder abgehörten, telefonischen 
„Wochen-Andachten“ von Pfarrer 
Liepe vor, die Anrufe untereinander 
„einfach so“ oder zu Geburtstagen. 
So „feierten“ wir bestimmte, vertraute 
Wörter, und tun das heute noch, wie 
Lothar Zenetti in seinem Gedicht 

Wir treffen uns wieder im „offenen Gemeindehaus“!
von Sylvia Wieczorek, 

stellv. GKR-Vorsitzende der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf
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Ein Ausflug in die „Tuschkastensiedlung“ – wohin?
                  von Hiltrud Bolt und Karin Scharke

„Feiern will ich die Wörter, von denen 
wir leben.“
Der Gottesdienst am 12. Sonntag 
nach Trinitatis trug dazu bei, an unser 
tägliches Danken erinnert zu werden.
„Psalm 147: Denn unsern Gott loben, 
das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist 
lieblich und schön. Er heilt, die zer-
brochenen Herzens sind und verbin-
det ihre Wunden. Der Herr hat Gefal-
len an denen, die ihn fürchten, die auf 
seine Güte hoffen. Er schafft deinen 

Grenzen Frieden und sättigt dich mit 
dem besten Weizen. Er verkündigt Ja-
kob sein Wort, Israel seine Gebote und 
sein Recht. Halleluja!“
Wir alle sind sehr dankbar für die 
Möglichkeit, unsere Gemeinschaft 
wieder mit Leben zu erfüllen. Und wir 
sind uns gewiss, „wenn wir jetzt wei-
ter gehen, dann sind wir nicht allein. 
Der Herr hat uns versprochen, bei uns 
zu sein.“ (Kurt Rommel, 1967)

Nachdem wir uns schon einige Mo-
nate nicht mehr in der „offenen Ge-
meinde“ treffen konnten, machten 
wir uns als kleiner Trupp auf den Weg 
zu einem „UNESCO-Weltkulturerbe“ 
in Berlin, in die Gartenstadt Falken-
berg in Altglienicke, S-Bahnhof Grü-
nau. Nach einem kurzen Fußweg er-
reichten wir unser Ziel! Es handelt sich 
um eine Wohnsiedlung der Moderne, 
gedacht von einer neu gegründeten 
Wohnungsbau-Genossenschaft in 
Berlin, entstanden Ende des 19. Jahr-
hunderts. Die prekären Wohnverhält-
nisse der Arbeiter in den Mietskaser-
nen sollten durch sozialen Wohnraum 
ersetzt werden. Der Architekt Bruno 
Taut wurde mit der Planung und dem 

Bau einer Siedlung beauftragt, die 
Natur und gesundes Wohnen verei-
nen sollte, und dies ist ihm vorbild-
lich und damit wegweisend gelun-
gen! 1913 konnten die ersten Mieter 
in farbenfrohe einfache Häuser mit 
Vor- und Hausgärten einziehen, die 
gewährleisten Licht, Luft und Sonne 
für die Bewohner und die individuelle 
Gestaltung ihres Umfeldes. Zu finden 
sind in jedem Garten kleine Ställe für 
die Haustierhaltung, Obst und Gemü-
seanbau waren möglich, alles sollte 
auch der Selbstversorgung dienen. 
Das Kernstück der Wohnanlage ist 
der anfangs entstandene Akazienhof 
mit mittiger Grünfläche und üppigem 
Baumbewuchs und der Gartenstadt-
weg, der zum Falkenberg führt und
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dort sind die einzelnen bunten Häu-
ser in unterschiedlicher Hanglage 
angeordnet. Alles sollte zur Entspan-
nung und Erholung der Bewohner 
beitragen. Als wir uns interessiert das 
aufgestellte Modell der Gartenstadt 
ansahen, sprach uns ein älterer Be-
wohner freundlich an, dessen Groß-
eltern Erstbewohner im Akazienhof 
waren und deren Nachkommen sich 
noch heute in dem Haus wohlfüh-
len. Er führte uns noch durch klei-
ne Verbindungswege zwischen den 
Häusern der gesamten Wohnanlage. 
Die Bezeichnung „Tuschkastensied-
lung“ ist ein Spitzname der Berliner 
und bewahrheitet sich durch die rot, 
blau, gelb- und ockerfarbene Gestal-
tung der Hausfassaden und durch 
die bunte Blumenpracht hinter den 
einfachen, zum Denkmalschutz ge-
hörenden Staketenzäunen. Nicht 
unerwähnt sollte bleiben, dass die 

Grünanlagen von Ludwig Lesser ge-
schaffen wurden, er hat bekanntlich 
ja auch in Hennigsdorf seine Spuren 
hinterlassen. Von Bruno Taut wurden 
infolge auch die Siedlung „Schiller-
park“, die „Hufeisensiedlung“ und die 
Wohnstadt „Carl Legien“ (in der Zeit 
zwischen 1913 – 1930) gebaut. „Sied-
lungen der Moderne“ ist eine zusam-
menfassende Bezeichnung für sechs 
im Jahr 2008 von der UNESCO in die 
Liste des Weltkulturerbes aufgenom-
menen Siedlungen in Berlin. Sie wur-
den zum Vorbild für den sozialen Woh-
nungsbau in der durch Not geprägten 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Der in 
der Gartenstadt Falkenberg verwirkli-
chte Gedanke der Gemeinschaft und 
des guten nachbarschaftlichen Mit-
einanders, gestärkt durch ein stabiles 
soziales Fundament, gilt noch heute 
ebenso wie vor 100 Jahren! Ein Besuch 
lohnt sich!
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Initiativen zu einem Lieferkettengesetz 
                von Brigitte Stottko

Ein Lieferkettengesetz ist politisch auf 
dem Weg. Wirtschaftsverbände pro-
testieren, Menschenrechtsorganisa-
tionen und die Kirchen befürworten 
den Vorstoß für mehr Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit, u. a. auch Brot 
für die Welt, Misereor und der Welt-
ladenverband. Lieferketten sind in 
der heutigen Welt gang und gäbe. An-
schauliche Beispiele sind: Schuhe, Be-
kleidung oder Billigprodukte der Nah-
rungsindustrie. Kinderarbeit ist an der 
Tagesordnung, Arbeitszeiten sind un-
geregelt, keine freie Wahl des Arbeits-
platzes. Und das alles zu Niedriglöh-
nen, miserablen Umweltbedingungen 
mit gesundheitsschädigenden Folgen. 
In kürzester Zeit bieten Textilketten 
wie H & M, C & A oder Primark im-
mer neue Mode zu bisweilen gün-
stigen Preisen an. Schnell gekauft und 
schnell wieder entsorgt, da schon die 
neue Kollektion anläuft. Nachhaltig-
keit ist auch in der Modeindustrie ein 
großes Thema geworden. Beim Recy-
cling werden umweltschädliche Che-
mikalien angewandt.
Es ist wichtig in der Gesellschaft etwas 
nachhaltig zu verändern. Die Textilien, 
die im Textilhafen der Stadtmission, 
in Containern oder Second-Hand-Lä-

den gesammelt und u. a. in der Klei-
derkammer sortiert werden, kommen 
Obdachlosen zugute. Die Kleidungs-
stücke landen nicht im Müll, sondern 
in der Storkower Straße 139 d in Berlin 
wird Altes zu neuen Produkten um-
gearbeitet. Hier entstanden auch in 
zahlreichen Workshops Mundmasken 
gegen die Corona-Pandemie. Sie gin-
gen als Spende an Pflegeheime, Am-
bulanzen oder Obdachlose.
Viel zu viele Unternehmen profitieren 
auf ihren deutschen Märkten davon, 
dass ihre Waren zu menschenunwür-
digen Bedingungen hergestellt wer-
den. Das Lieferkettengesetz soll dafür 
sorgen, dass entlang der Lieferkette 
fair, sozial und umweltverträglich her-
gestellt wird. Ein Lieferkettengesetz 
würde in Deutschland, faires Produ-
zieren, Wirtschaften und Handeln 
schaffen.
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Die Synode ist dankbar für die 

Bewahrung der Kirche in der Situation 

der Bedrängnis, in Zeiten der 

Hoffnungslosigkeit und in Fällen der 

Versuchung.

Viele einzelne Christen und Gemeinden 

haben sich – darin unterstützt und 

geschützt von Kirchenleitungen – 

gegen staatliche Repressionen gewehrt, 

sind ihrem Glauben treu geblieben und  

ihrem Gewissen gefolgt.

Viele Gemeinden waren Schutzraum 

und geistliche Heimstatt für Menschen 

unterschiedlicher Prägung; sie 

haben dort die Nähe Gottes und die 

Gemeinschaft des Geistes Christi 

erlebt.

Die Gemeinden waren auch Freiraum 

und Schutzraum in einer Gesellschaft, 

in der eine Partei alles in ihrem politisch 

steuernden Griff zu bekommen suchte.

Wir wissen andererseits, dass auch 

bei Christen und Kirchenleitungen 

angepasstes Verhalten und 

Zurückweichen erlebt worden sind 

und zu Konflikten unter uns geführt 

haben.

Die Dankbarkeit für die Bewahrung der 

Kirche Jesu Christi auf dem schmalen 

Weg zwischen Anpassung und 

Verweigerung schließt die Vergebung 

ein, die wir brauchen und anderen 

schuldig sind.

Die Synode ist dankbar dafür, dass die 

Zeit der kirchlichen und politischen 

Trennung vorbei ist und dass die Kirche 

in einem Rechtsstaat ihren Auftrag und 

ihre Mitverantwortung wahrnehmen 

kann.

Zuerst danken wir Gott, dass in der 

Zeit, in der Unterdrückung von Freiheit 

und Recht geherrscht haben, dennoch 

erfülltes Leben möglich war.

Wir danken allen, die durch mutiges 

Einstehen für Rechte von Verfolgten 

und Bedrängten sich gegen die 

Ansprüche der Diktatur gestellt haben.

An diesem Dank halten wir auch fest 

angesichts großer und andauernder 

sozialer, wirtschaftlicher und seelischer 

Probleme, die uns heute im Gefolge 

der Vereinigung bedrängen.

In: Kirchenamt der EKD(Hrsg.): Kirche 

im geteilten Deutschland – Bewahrung in 

der Bedrängnis. Diskussionsbeiträge und 

ergänzende Materialien von der 3. Tagung 

der 8. Synode der EKD, November 1992, Suhl, 

Hannover o.J., S. 151f

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit - Wir erinnern 
uns…
Auszug aus der Kundgebung der EKD-Synode vom 6. November 1992 in Suhl:
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Etwas zum Lesen für jüngere Leser (aber auch für 
Erwachsene)

Der Roman „Im Labyrinth der Lügen“ 
führt uns in die Zeit der 80er Jahre als 
die Stadt Berlin noch in zwei Hälften 
geteilt war. Paul geht in die 6. Klasse 
und wohnt bei seiner Oma in Ost-
Berlin. Seine Eltern sind nach einem 
gescheiterten Fluchtversuch aus dem 
Gefängnis freigekauft worden und 
fangen im Westen ein neues Leben an. 
Paul muss in Ost-Berlin bleiben. Sei-

ne Familiengeschichte macht ihn zu 
einem Außenseiter, bis er Millie ken-
nenlernt und ein spannendes Aben-
teuer beginnt. Der Roman führt uns 
ins Pergamonmuseum und wir erfah-
ren einiges über die Stasi und über das 
Leben in der DDR.

Ute Krause: „Im Labyrinth der Lügen“  
(2015, cbj-verlag)
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Heart. 100 Artists. 1 Mission. - Kunst gewinnen, Leben 
retten.

Die Uno-Flüchtlingshilfe, der deut-
sche Partner des Flüchtlingshilfswerks 
der Vereinten Nationen (UNHCR) 
wird 40 Jahre alt. Fast 80 Millionen 
Menschen sind heute nach Anga-
ben der UNHCR auf der Flucht. Die 
Uno-Flüchtlingshilfe, 1980 gegrün-
det, leistet Informations- und Aufklä-
rungsarbeit und fördert Projekte für 
Geflüchtete, wie z. B. therapeutische 
und soziale Begleitung von Traumati-
sierten.
Mit der Aktion „Heart. 100 Artists. 1 

Mission.“ will die Uno-Flüchtlings-
hilfe Schutzsuchende unterstützen. 
100 namhafte Kunstschaffende ha-
ben ihre Werke in DINA 5-Format ge-
spendet. Die Arbeiten sind vom 18.bis 
26.11.2020 in der Berlinischen Galerie 
(Alte Jakobstr. 124-128, 10969 Berlin) 
zu sehen. Dann werden sie bei einer 
Kunstlotterie verlost. Der Erlös soll in 
UNHCR-Projekte fließen. Informatio-
nen unter www.uno-fluechtlingshilfe.
de/kunst

9. November: Wir putzen Stolpersteine!

Am Montag, d. 9. November, dem 
Gedenktag der Reichsprogromnacht, 
treffen wir uns mit unseren Konfis 
und den Firmlingen der katholischen 
Gemeinde und allen anderen Interes-
sierten um 18.00 Uhr in der katho-
lischen Kirche, um nach einem kurzen 
Film zum Thema die drei nördlich ge-
legenen Stolpersteine in Hennigsdorf 
zu putzen und dabei der Menschen 
zu gedenken, an die diese Plaketten 
erinnern.                          „Let‘s putz!“
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Sie komponierten unter dem Eindruck 
der nationalsozialistischen Herrschaft 
und des Holocaust, ihre Werke 
gerieten häufig in Vergessenheit, 
wurden teils nie aufgeführt: Jüdische 
Komponist*innen, die in der Zeit von 
1933 bis 1945 in Deutschland lebten, 
sind bis heute vielfach unbekannt. Der 
klassische Musiker und Klarinettist 
Nur Ben Shalom, der als Enkel von 
Shoah-Überlebenden selbst der 
„Dritten Generation“ angehört, 
forscht in Archiven weltweit nach 
diesen Komponist*innen, zeichnet 
ihre Lebenswege nach und bringt ihre 
Musik zum Erklingen. Am Vorabend 
des 9. November, des Gedenkens an 
die Pogrome von 1938, wird Nur Ben 
Shalom mit dem Nimrod Ensemble 
einige dieser Werke uraufführen. 
Aufgewachsen in Tel Aviv, zog Nur Ben 
Shalom 2008 nach Berlin, um an der 
Hanns Eisler-Hochschule für Musik 
zu studieren. Seither spielte er u.a. 
bei den Berliner Philharmonikern, 
im Konzerthaus Berlin und im 
Musikverein Wien. Er ist Mitgründer 

des Nimrod Ensembles und hat in 
Hollywood an Produktionen des 
bekannten Filmkomponisten John 
Williams mitgewirkt.
Diese Veranstaltung ist Teil der 
interreligiösen Reihe „Grenzgänge“, 
die gemeinsam von der Alhambra-
Gesellschaft, der Apostel-
Paulus-Gemeinde, dem Berliner 
Missionswerk, der Evangelischen 
Akademie zu Berlin und dem 
Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg 
organisiert wird. 
Anmeldung: Evangelische Akademie 
zu Berlin gGmbH, Charlottenstraße 
53/54, 10117 Berlin, Tel.: (030) 
203 55 – 508, ewe@eaberlin.de, 
Tagungsnummer 33/2020

Lebensmelodien: Vergessene jüdische Musik  
Nur Ben Shalom und das Nimrod Ensemble
Veranstaltung am 8. November um 18.00 Uhr
in der Apostel-Paulus-Kirche 
(Akazien- Ecke Grunewaldstraße, 10823 Berlin)
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Bei herrlichem Sommerwetter haben 

wir unseren Seniorenkreis in Nieder 

Neuendorf im Juni, Juli und August 

einfach in den „Garten der Generati-

onen“ verlegt und konnten uns so end-

lich wieder treffen. 

An den Biertischgarnituren saßen 

jeweils nur drei Personen oder Ehe-

paare, so dass der Abstand gut einge-

halten werden konnte und man trotz-

dem wieder miteinander ins Gespräch 

kommen konnte. 

Im Juni und Juli wurden wir herzlich 

von Pfarrerin Eger mit dem Psalmwort 

begrüßt, es wurde über die letzte Zeit 

in unserer Gemeinde berichtet und ein 

Ausblick auf die nächsten Ereignisse 

gegeben. Im Freien konnten wir alle 

mitsingen, die meisten kannten den 

Text auswendig und mussten nicht auf 

die Singezettel zurückgreifen: Geh aus 

mein Herz und suche Freud‘ …

Im August hatten wir uns zu Beginn 

zu einer Andacht in der Dorfkirche 

getroffen, natürlich entsprechend der 

Abstandsregeln, um gemeinsam Frau 

Langanke zu gedenken, die noch im 

Juli am Seniorenkreis in ihrer bedäch-

tigen und aufgeschlossenen Art teil-

genommen hatte und jetzt eine Lücke 

hinterlässt. Erst danach gingen wir in 

den „Garten der Generationen“, wo al-

les bereitet war. 

Die Kaffeekannen standen bereits auf 

den Tischen und der Kuchen wurde 

serviert. Allen Helfern ein herzliches 

Dankeschön dafür.

Gegen Ende trafen Eltern mit ihren 

Kleinkindern ein, die sich donners-

tags beim Familientreff zusammenfin-

den, und so wurde der Garten dann zu 

einem gefühlten „Garten der Generati-

onen“.

Alle genossen sehr diese Stunden, fehl-

ten doch diese Nachmittage in der Co-

ronazeit sehr. Und solange das Wetter 

mitspielt, wollen wir unsere Senioren 

weiterhin im Freien treffen.

Seniorenkreis im Nieder Neuendorfer „Garten der Ge-
nerationen“              

            von Iris Tentscher

10 11



Unser Familientreff in Nieder Neuendorf   

                      von Dr. Christina Kröhl 

Im „Familientreff“ konnten sich in die-

sem ungewöhnlichen Sommer nach 

entsprechenden Lockerungen der Co-

rona-Regeln wieder regelmäßig meh-

rere Familien unter der Leitung von 

Cathlyn Pietsch im Garten der Genera-

tionen treffen. Es wurde wie immer ge-

spielt, im neu gestalteten Sandkasten 

gebuddelt, gebadet und seit neuestem 

auch an der Matsch-Straße gematscht. 

Letztere wurde durch Spenden und 

dem Verkauf von selbst gekochter Mar-

melade finanziert. Vielen Dank an die-

ser Stelle allen SpenderInnen und Käu-

ferInnen.

Unsere Krabbelgruppe in Nieder Neuendorf   

                                  von Sandra J.S.

Nachdem wir Weihnachten 2017 nach 

Nieder Neuendorf gezogen sind und 

noch niemanden kannten, war ich 

sehr froh, dass es einmal wöchentlich 

die Krabbelgruppe im Kinderhaus gab. 

Es wurden Freundschaften und Be-

kanntschaften geknüpft, die bis heute 

bestehen. 

Dieses Jahr kam dann unser jüngstes 

Familienmitglied zur Welt. Da ich mich 

mit meiner Tochter so gut aufgehoben 

gefühlt habe, wollte ich etwas zurück-

zugeben. 

Daraus ist die Idee entstanden meine 

(erneute) Elternzeit zu nutzen, jeden 

Mittwoch zwischen 10.00 und 12.00 

Uhr die „Krabbler*innen“ zu begleiten. 

Alle Eltern mit Babys sind herzlich ein-

geladen. 
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Es geht um Freundschaft, Angst und 
             Mut, Ärger mit blöden Nachbarn, 
Streit und Zusammenhalt in der Familie und die Frage: wem man wann 
wie helfen soll - oder auch lieber nicht? 
Was aber „drinnen“ passiert und wo genau das ist – das bleibt vorerst 
noch unser Geheimnis! Willst Du’s herausfinden? Mach mit, denn… 
…wir suchen noch Mitstreiter: Tanzgruppen, die sich mit Choreografien 
einbringen möchten, Schauspieler in allen Altersstufen, die sich trau- 
en, auch durchgeknallte Rollen zu spielen und Musiker, die Spaß da- 
ran haben, neue Lieder zu einem tollen Musical beizusteuern. 
 
 

 
Ansprechpartner für die Arbeit mit Kindern und Familien  in der 
evangelischen Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf: 
Gemeindepädagoge Dirk Thomas, Telefon: 01520-1748877 
Elektropost: d.thomas@kirche-berlin-nordost.de 
 

 Treffen immer montags ab 17 Uhr im Gemeindehaus  
 

Das Kinder-Jugend- 
Musical-Projekt 

 

…das gab’s noch nie: 
Grundschulkinder treffen sich in einer aufblasbaren 
Kirche zum Singen, Malen, Basteln, Tanzen, Spielen - 
und jedes Mal gibt’s eine spannende Geschichte dazu! 
Unsere Termine: 
Fr., 18.9., 15 Uhr: „…ich will ja glauben, aber…!“ 
Wiese Nachbarschaftstreff Albert-Schweitzer-Quartier 
So., 11.10., 10.45 Uhr: „von Körnern, Brot und Teig“ 
auf der Wiese auf dem Adolph-Kolping-Platz 
 



Die Proben unserer Kinderchorgruppen finden unter Einhaltung eines stren-
gen Hygienekonzeptes statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind vorher bei Frau Christiane Hünerbein 
(e-mail: c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de) an!
Die Kinderchorgruppen geleitet von  Christiane Hünerbein treffen sich immer 
montags (nicht in den Schulferien) zu folgenden Zeiten in unserem Gemeinde-
haus in Hennigsdorf: 
15.00-15.45 Uhr Kinderchor im Gemeinderaum
16.00-16.45 Uhr Jugendvokalensemble in der Kirche
16.45-17.15 Uhr Gruppe 3 – 6 jährige im Foyer
17.00-17.30 Uhr Eltern-Kind-Singen im Gemeinderaum 

Kinderchorgruppen in der Martin-Luther-Kirchenge-
meinde Hennigsdorf 

„Vorgestellt“
von Sylvia Wieczorek, 

stellv. GKR-Vorsitzende der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf

Unter dieser Überschrift lernen unse-
re Gemeinden die Menschen  kennen, 
die schon länger oder erst seit kurzem 
mit uns zusammenarbeiten. Dazu ge-
hört seit März 2020 Christian Eisbren-
ner für die Arbeit mit Konfi-Gruppen 
und Jugendlichen aus unseren beiden 
Gemeinden.

„Jetzt“ 

„Es kommt nicht darauf an, im Le-
ben auf das große Abenteuer zu hof-
fen, auf die günstige Gelegenheit 
zu warten oder die entsprechenden 
Mittel dafür. Die Erfahrungen von 

ganz großen Abenteuern kannst du 
auch jetzt in deinem Alltag und in 
deiner Umgebung sammeln. Das 
Neue und Unerwartete, was du 
dabei entdeckst, kann für dich zu 
einem wertvollen Erlebnis werden 
– wie eine gefundene Perle.“ (C. An-
dres, G. Henke www.jugendkirche-
berlin.de)

Wenn ich Christian Eisbrenner, den 
Gemeinde- und Religionspädagogen, 
Anfang der 40er Lebensjahre, verhei-
ratet mit einer Biologin, Vater eines 
4jährigen Jungen, richtig verstehe, 
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ist das eine seiner Intuitionen und 
Ideen, mit jungen Menschen gemein-
sam zu planen, tätig zu werden und zu 
sein. Mit wenig Vorgaben, sprich „Be-
fehlen“ und viel „Do it yourself“ legt 
er Wert auf gemeinschaftliches Tätig 
sein im Sinne evangelischer Jugendar-
beit und Partizipation.
Aufgetan haben sich seine Gedanken 
und sein „ethischer Kompass“ über 
einen „Place to be“ für die Jugend-
lichen unserer Gemeinden auf dem 
Kirchengrundstück in Nieder-Neu-
endorf, Spandauer Landstraße 73, wo 
viel Arbeit winkt und etliche Ideen 
und Hilfsmittel nötig sind.
Reden, Essen, in Garten und Haus Ar-
beit sehen und umsetzen, sich freie 
Räume für Geist und Seele schaffen – 

und das alles in einer jungen Gemein-
schaft, die zusammenwächst in ihrer 
und durch  ihre Tätigkeit, ist erstre-
benswert und treibt irgendwann ihre 
Früchte. 
Eine „Durststrecke“ bezüglich der Au-
ßenarbeiten wird die kalte Jahreszeit 
mit sich bringen, dennoch die Her-
zen für Gespräche über „Gott und die 
Welt“ und tiefere Betrachtungen der 
Jugendlichen über sich selbst und ihr 
Leben mit Gott und ihren Glauben er-
wärmen. 
„Ganz oft macht Kirche Dinge, die Ju-
gendliche zum Wegrennen bringt!“
(Zitat aus einer Konfistudie 2016 Hrsg. 
Mipko, Halbfuss)
Unsere Gemeinden und wir wün-
schen, dass sie bleiben mögen!
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Die Covid 19 Pandemie hat dem 
klassischen Sommer nach der Kon-
firmation einen dicken Strich durch 
die Rechnung gemacht: in normalen 
Zeiten wären die Frischkonfirmierten 
als nachfolgende Evangelische Jugend 
gemeinsam mit anderen jungen Ge-
meinden weggefahren (DER Klassiker 
ist ja Kanutour in Schweden, aber es 
gibt auch andere tolle Orte). Haupt-
sache es erfüllt sich die Idee von Ge-
meinschaft erleben und Gemeinde 
sein. 
Im Sommer 2020 sind nicht nur na-
hezu alle Jugendfahrten ausgefallen, 
sondern auch viele andere Sommer-
aktivitäten. Als (nicht mehr ganz so) 
frischgebackener Jugendmitarbei-
ter sah ich, dass ich spontan „zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen“ 
könnte: Eine, mit viel Zeit versehene, 
Umgestaltung des Gartengrundstücks 
für den Bedarf von Jugendlichen und 
ein Sommerferienangebot für alle 
Daheimgebliebenen. Daher lud ich 
an drei Tagen in der Woche ein, erst 
miteinander bei Frühstück und Kakao 
Bedürfnisse und Wünsche auf den 
Tisch zu bringen, die wir dann um-
setzen wollen. Ein bisschen war das 

schon durch Überlegungen aus der 
letzten Schulwoche vorherbestimmt. 
Die erste Woche war von weiterem 
Aufräumen unseres Gartens be-
stimmt. Als Highlight haben einige 
Jugendliche sich bei der wieder Öff-
nung eines eingewachsenen und 
vererdeten großen Gartentors enorm 
hervorgetan - kurzum, das Tor geht 
auf der ganzen Länge auf! Auf dem 
Gelände dahinter ist im Laufe der Zeit 
ein „Draußen-Wohnzimmer“ ent-
standen: Gemeinsam haben wir aus 
(geschenkt bekommenen) Paletten, 
alten Möbeln und vielen Matratzen 
eine dreiseitige Lounge mit Bar und 
Dinnertisch geplant, organisiert und 
gebaut und genäht. Mit unserer per-
fekten Schattenlage war es selbst an 
heißen Tagen dort auszuhalten. An-
sonsten haben wir ja quasi ein Was-
sergrundstück direkt am Neuendorfer 
See, baden gehen und ein bisschen 
abkühlen ging also immer. Zwischen-
drin ging es immer mal wieder auf 
Tour, weil wir (nach dem Aufruf im 
letzten Gemeindeblatt) reichlich be-
schenkt wurden. 
VIELEN DANK AN ALLE SCHENKE-
Rinnen!  (Ausruf eines Jugendlichen)

Sechs Wochen im Sommer – Der Jugendgarten in der 
Spandauer Landstraße 73      

                               von Christian Eisbrenner
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Die letzten drei Wochen der Ferien 
haben wir vor allem gestaltet: Es gibt 
mit dem „Mädchenzimmer“ einen 
schönen, modern neu gestrichenen 
kleinen Raum, bei dem die Innenein-
richtung in Gelsenkirchener Barock 
ebenfalls ein (von Jugendlichen selbst 
ausgesuchtes) Geschenk war. Die In-
nenraumgestaltung des Haupthauses 
war ein, von langen (Farb-) Diskussi-
onen begleiteter, Prozess, an dessen 
Ende sich eine Mischung aus Miro, 
Picasso und Jackson Pollock ergeben 
hat. Es wurde so etwas wie das Krea-
tivzentrum zum Probieren und Über-
streichen und neu probieren. 
Zum Ende des Sommers hin haben 
wir einen Wegweiser aufgestellt: Zum 
Draußen-Wohnzimmer, zum Mäd-
chenzimmer, ins Kreativzentrum, zur 
Werkstatt und in den Himmel. 

Zum Himmel deshalb, weil es immer 
wieder Thema war - wohin richte ich 
eigentlich meinen Blick? Zusammen 
haben wir entdeckt, dass wir Men-
schen viel zu oft nur drei Blickrich-
tungen haben: Nach vorn, nach hin-
ten, zur Seite - der Vorschlag Jesu aber,  
„richte deinen Blick zum Himmel“, 
der war inspirierend und wichtig! 
Leider haben wir keine Heizung im 
Haus, deshalb werden wir Mitte Ok-
tober umziehen und an einem neuen 
Ort Gemeinde in Gemeinschaft Wirk-
lichkeit werden lassen.

PS: Haben wir eigentlich schon den 
Schenkenden gedankt? Vielen herz-
lichen Dank für alles, was wir im Haus 
bekommen haben – auch an die Au-
gust-Conrad-Stiftung und die GKRs 
beider Gemeinden…
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Mitglied in der Evangelischen Jugend 
sind automatisch alle Getauften im 
Alter zwischen 14 und 27 Jahren. In 
Hennigsdorf und Nieder Neuendorf 
sind das prinzipiell eine ganze Menge 
Menschen. Um der neuen Jugendar-
beit ein erstes Gesicht nach außen zu 
geben, und auch klar zu kommuni-
zieren, wofür wir stehen (Nächsten-
liebe, Freundschaft, alles Glück dieser 
Welt) haben wir uns ein Motto gege-
ben und unser neues Logo entworfen.  
 
Vereinsamung findet nicht nur in 
Coronazeiten und auch keinesfalls 
durch Smartphone-Nutzung statt. 
Ganz im Gegenteil: Kommunikation 
ist allgegenwärtig, überall gilt es zu 
reden, sich zu zeigen und präsentie-
ren, möglichst gut dazustehen. Aber 
wo bleibt denn da das Selbst (sein)? 
Dieses schwach sein können, dieses 
zeigen, keine Kraft zu haben, dieses 
sich fallen lassen – in Jugendsprache 
übersetzt ist das ganz oft mit dem 
Wort „chillen“ verknüpft. Miteinander 
chillen, also sowohl sinnfreie, als auch 
sinnvolle Zeit miteinander zu verbrin-
gen, ist das, was Gott sich denkt: Es ist 

nicht gut, wenn der Mensch allein ist. 
Und wenn Gott sich das denkt, dann 
wir, als Evangelische Jugend erst recht!
Außerdem gibt es ein neues Logo für 
die Evangelische Jugend Hennigs-
dorf und Nieder Neuendorf: Wir ha-
ben das klassische Logo der Evange-
lischen Jugend – die Weltkugel (ein 
Kreis) mit dem Kreuz darauf (senk-
recht aufgesetzt) - wie viele ande-
re auch diskutiert, variiert und ihm 
einen persönlichen Touch gegeben. 
Unsere Variation erzählt davon, dass 
wir Hand anlegen. Viele verschie-
dene Hände kommen da zum Tragen: 
Bittende Hände, segnende Hände, 
handanlegende Hände, junge und 
alte Hände. Mit unserem neuen Logo 
wissen wir: Wir sind gut gehalten in 
Gottes Welt und sind seine Hände 
(und Augen und Ohren und Füße). 

Falls Du Lust hast Teil zu werden: 0176-
34381265 oder eMail: c.eisbrenner@
kirche-berlin-nordost.de

Und Gott dachte: Es ist nicht gut, wenn der Mensch al-
lein ist. (1.Mose 2,18a) – Die Evangelische Jugend aus 
Hennigsdorf und Nieder Neuendorf hat einen Leitsatz 
und ein Logo! 
                               von Christian Eisbrenner
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Ein Halleluja auf die Digitalität – KonfiZeit in Coronazeiten 
                               von Christian Eisbrenner

Die Gemeinschaft nicht verlieren. Das 
war in den vergangenen Monaten oft 
eine wichtige Sachfrage. Wie kann das 
gehen? Viel ging mit Telefon(-andach-
ten) und anderen Fern-Gesprächen. 
Nun ist das für keine(n) Ersatz zu re-
alen Treffen. Auch für unsere Konfis 
nicht. Dankenswerterweise ermögli-
chte die Digitalisierung sich zumin-
dest zu sehen, zu hören und fast live 
miteinander zu reden. Das haben wir 
als Konfigruppen auch ausgiebig ge-
tan – wir haben digital im 360 Grad-
Format die Stadtkirche in Spandau 

besucht, haben miteinander gespielt 
(und dabei fremde Orte entdeckt) und 
haben einander gesehen, gehört und 
waren einander nah!
Besonders beeindruckend fand ich 
das Zusammentreffen zur ersten 
KonfiZeit der (damals noch) 7.Klas-
se: Miteinander in der Lounge sitzen 
und das Verhältnis zwischen Jungs 
und Mädchen/Männern und Frauen 
diskutieren  und dabei aufeinander 
achten, Meinungen wertschätzen und  
gestärkt nach Hause gehen – einfach 
toll!

Die JG* Hennigsdorf und Nieder Neuendorf 
lädt dich ein...

Jeden Dienstag und Freitag ab 18 Uhr 

in unserem tollen Jugendgarten**.

...zum Spielen

...zum Chillen

...zum Quatschen
...zum Kreativ sein

... zum Diskutieren
...zum miteinander Kochen

... zum Gemeinschaft haben, 

Gemeinde sein

Als evangelische Jugend aus Hennigsdorf und Nieder Neuendorf sind wir nicht nur Teil unserer Ge-
meinden hier vor Ort, sondern auch der evangelischen Jugend unseres Kirchenkreises, unserer Lan-
deskirche, der ganzen Evanglischen Kirche in Deutschland und nicht zuletzt Teil einer weltweiten Be-
wegung von jungen Menschen, die Kirche und Gemeinde zukünftig gestalten. Bei uns wird Mitbestim-
mung und Mitsprache Wirklichkeit.
Evangelische Jugend ist das, was Du draus machst! Komm vorbei, rede mit und entdecke die vielfälti-
gen Möglichkeiten deiner JG! 

* JG kann sowohl Junge Gemeinde, als auch Jugendgarten heißen ** Adresse: Spandauer Landstr. 73 (Bus 136 bis Waldmeisterstr)

Und Gott dachte: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. 
(1.Mose 2,18a)
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Das neue Schuljahr hat begonnen und so 

auch der Konfirmandenunterricht für die 

8. Klasse.

Am letzten Gottesdienst im August 

wurden die 9 Jungen und Mädchen bei 

einem Freiluft-Gottesdienst im Garten 

der Generationen in Nieder Neuendorf 

begrüßt.

Sie stellten sich der Gemeinde mit Hil-

fe ihres Lieblingsschuhes vor. Viele er-

zählten von ihren zum Teil außerge-

wöhnlichen Lieblingssportarten, andere 

lobten ihre Alltagsschuhe. 

Als Stärkung auf den Weg bekamen sie 

ein Glas Honig mit einem Vers aus dem 

Psalm 119: „Denn Wort ist meinem 

Munde süßer den Honig!“, das an die jü-

dische Tradition erinnert: Man schrieb 

den Kindern das Alephbet auf eine Schie-

fertafel, bestrich es mit Honig und ließ 

die Kinder ablecken, um ihnen zu zeigen, 

wie süß das Lernen ist. Außerdem beka-

men sie eine Bibel und ein dickes Notiz-

buch, in das sie kreativ gestaltet ihre Er-

lebnisse der Konfirmandenzeit eintragen 

dürfen. 

Die Gruppe trifft sich wöchentlich mit 

Pfarrerin Eger oder Gemeindepädagoge 

Christian Eisbrenner an der Dorfkirche 

Nieder Neuendorf.

Zunächst wurde gemeinsam die Kirche 

bis in die Turmspitze hinein erkundet 

und ein erster Blick ins Gesangbuch und 

auf das Kirchenjahr geworfen. Dem-

nächst werden wir uns dann biblischen 

Figuren und Geschichten nähern. 

Wichtig ist es, trotz der aktuellen Heraus-

forderungen als Gruppe zusammenzu-

wachsen und Freude am Leben in den 

Gemeinden zu haben.

Konfirmandenunterricht der Achtklässler in Nieder 
Neuendorf 
         von Pfarrerin Barbara Eger
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Wo wurde Jesus getauft?
            von Gisela Tanke

Die Taufe ist eines der ältesten Rituale der 

Christenheit und geht auf Jesus zurück.

Jesus hat sich im Jordan von Johannes 

dem Täufer taufen lassen. Er selbst hat 

wohl nie getauft, aber seinen Jüngern 

den Auftrag erteilt.

„Geht hin und macht alle Völker zu Jün-

gern, tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt 

habe. Und siehe, ich bin bei Euch alle 

Tage bis an der Welt Ende“ (MT 28, 19-

20).

Taufe bedeutet also Gottes Ja zum Men-

schen. Die Taufe Jesu markiert den Be-

ginn seines öffentlichen Wirkens. Aber 

wo wurde Jesus getauft? Am rechten Ufer, 

sagen die Israelis und legen die Taufstel-

le in Qasser El Juhul fest. Auf der linken 

Seite, sagen die Jordanier und meinen 

Bethanien.

Wo aber Johannes der Täufer Jesus ge-

tauft hat, ist weder historisch noch ar-

chäologisch gesichert. An den angenom-

menen Taufstellen hat sich eine perfekt 

durchorganisierte Tourismusindustrie 

entwickelt. Etwa 500.000 Besucher kom-

men jährlich zum Jordan. Auf jeden Fall 

hat Israel mehr Touristen und ein riesiges 

Unternehmen. Der pastorale Super-

markt bietet den Touristen Jesus- Kos-

metik für die gestresste Haut, gesegnetes 

Salbungsöl, heilige Brotbackmischung, 

Taufkleider und Jordanwasser für die 

Taufe to go.

Gegen gutes Geld ist alles zu bekommen, 

was den Glauben stärkt – oder den Wi-

derwillen. Im Fluss gibt es Massentaufen 

mit Zertifikat und Express – Einzeltaufen. 

Der Jordan ist inzwischen durch inten-

sive Wasserentnahme sowohl von Jorda-

nien, als auch Israel ein trübes, maximal 

10m breites Gewässer geworden. Wenn 

sich dann darin Massen von Touristen 

tummeln, geht der Gedanke an dem Sinn 

der Taufe verloren.

Aber auch in Jordanien spricht einiges für 

die Taufstelle in Bethanien. Hauptargu-

mente sind die vielfältigen Zeugnisse frü-

herer Pilger. Insgesamt wurden Überreste 

von fünf Kirchen aus unterschiedlichen 

Epochen gefunden. Auch das berühmte 

Mosaik vom Heiligen Land aus dem 6. 

Jahrhundert bestätigt die jordanische 

Taufstelle. Das Mosaik befindet sich in 

der St. Georg Kirche in Madaba. Der Ort 

wurde 2015 in das Weltkulturerbe der 

UNESCO aufgenommen. Auch Päpste 

und Politiker besuchten Bethanien. Es ist 

hier aber besinnlicher und ruhiger.

Aber wo Jesus nun getauft wurde, bleibt 

wohl ungeklärt.
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Nieder Neuendorf:

siehe Informationen im Heft

Hennigsdorf:

Start des neuen Konfi-Kurses 

für die 7. Klasse am 23. 

Januar 2021. Anmeldungen 

werden im Gemeindebüro 

oder in den Pfarrämtern 

entgegengenommen..

Wenn Sie nicht möchten, dass Amts-

handlungen, die Ihre Person betreffen, 

im Gemeindebrief veröffentlicht wer-

den, dann können Sie dieser Veröffent-

lichung widersprechen. Teilen Sie uns 

bitte Ihren Widerspruch unter kghen-

nigsdorf@kirche-berlin-nordost.de  mit. 

Ihr Widerspruch wird dann vermerkt 

und eine Veröffentlichung der Amts-

handlung unterbleibt. Selbstverständ-

lich können Sie es sich auch jederzeit 

anders überlegen und den Widerspruch 

wieder zurückziehen. Teilen Sie uns 

auch dieses bitte an obige Adresse mit.
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Bildnachweis über  
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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 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 26. 

November 2020.

Die nächste Ausgabe erscheint im Januar 2021.
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dürfen wir keine Namen im
Internet veröffentlichen. 
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Neuer Gesprächskreis im Pfarrhaus 
Nieder Neuendorf 
„Gott und die Welt“ für Neugierige 
und Interessierte
08.10., 12.11. und 17.12.2020
jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr im 
Pfarrhaus Nieder Neuendorf
Auskunft bei Pfarrerin Eger (siehe Rück-
seite) 
 
Seniorenkreis im Pfarrhaus  
Nieder Neuendorf 
15.10., 19.11. und 10.12.2020
jeweils von 14.00  bis 16.00 Uhr im 
Pfarrhaus Nieder Neuendorf
Auskunft bei Pfarrerin Eger (siehe Rück-
seite)

Seniorenkreis in Hennigsdorf
06.10.2020 Begegnungen im Herbst mit 
Frau Vogt, Thema:“ Das Leben ist bunt“
03.11.2020 Pfarrer Haff spricht über 
sein Buch „Leben und Leben lassen“
01.12.2020 Adventliches Beisammen-
sein
Die Treffen in Hennigsdorf beginnen 
immer um 14.00 Uhr im Gemeindehaus.
Auskunft bei Helga Rönnecke,Tel.: (0 33 
02) 22 40 50,E-Mail: roennecke@web.de

Offenes Gemeindehaus in  
Hennigsdorf
02.10., 16.10., 06.11., 20.11., 04.12. 
und 18.12.2020
Die Treffen in Hennigsdorf beginnen 
immer um 16.00 Uhr im Gemeindehaus.

Die Themen werden immer kurzfristig 
festgelegt.
Auskunft bei Frau Wieczorek, Tel.: 
(0 33 02) 80 28 27

Bastelkreis in Hennigsdorf
21.10., 18.11 und 16.12.2020 um 
14.00 Uhr
Auskunft bei Frau Schwolow, Tel. (0 33 
02) 80 10 30 

Kreistanz (meditativer Tanz) in 
Hennigsdorf
09.10., 23.10., 13.11., 27.11. und 
11.12., 2020 jeweils um 18.00 Uhr
Auskunft bei Frau Wagner, Tel. (0 30 
02) 22 52 76

Seniorensport in Hennigsdorf
mittwochs um 17.00 Uhr demnächst 
vielleicht wieder im Gemeindehaus

Singkreis für Erwachsene in Hen-
nigsdorf
05.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12. 
und 21.12.2020
jeweils um 18.00 Uhr
Auskunft bei Frau Hünerbein, (Kontakt 
siehe Rückseite)
 
Angebote für Kinder und Jugend-
liche in Hennigsdorf und Nieder 
Neuendorf
siehe Informationen im Heft

Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen und Gemeindekreise
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Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Anfang September war ein 

Ende der Corona-Pandemie noch nicht absehbar. Die u. g. Termine 

unserer Gruppentreffen finden unter Einhaltung der Corona-Hygie-

ne- und Distanzregeln und teilweise nur in Kleingruppen statt. Aus-

künfte erteilen die angegebenen Gruppen-Verantwortlichen.  Wir wer-

den Sie auf unseren Homepages www.lutherkirche-hennigsdorf und 

www.havelkirche.de auf dem Laufenden halten.



Gottesdienste in der Gemeinde Nieder Neuendorf
11.10.2020    11.00 Uhr  Gottesdienst zum Erntedank

25.10.2020    11.00 Uhr  Gottesdienst

Hubertusmesse am 07.11.2020 um 18.00 Uhr
Auch in diesem Jahr wird die Hubertusmesse in Nieder Neuendorf stattfinden. 

Doch aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen wird der Gottesdienst mit 

Ansprache und den Oranienburger Jagdhornbläsern im Freien stattfinden. Auf das 

traditionelle Wildschweinessen wird verzichtet werden müssen. Aber Heißgetränke 

werden ausgeschenkt und uns erwärmen.

Martinstag am 10.11.2020 von 17.00 bis 19.00 Uhr
In diesem Jahr wird der Martinstag in Nieder Neuendorf „to go“ stattfinden, da eine 

Nutzung der Kirche mit den vielen Kindern und Erwachsenen und das Aufführen 

eines Martinsspiels nicht möglich ist. Wir laden alle interessierten Nieder Neuen-

dorfer-Familien herzlich ein, in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr mit ihren Laternen 

zur Kirche zu kommen. Dort wird es ein kleines Martinspäckchen für jede Familie 

geben. Danach kann ein individuelles Laternelaufen durch den Gutspark und an der 

Uferpromenade stattfinden.

Adventskonzert am Nikolaustag, 06.12.2020 um 15.00 Uhr
Unser traditionelles Adventskonzert findet in diesem Jahr in besonderer Weise statt 

und auch auf das gemeinsame Singen werden wir nicht verzichten müssen. Lassen 

Sie sich überraschen! 

Heilig Abend - Christvespern um 15.00, 16.30 und 18.00 Uhr
Die Christvespern am Heiligen Abend finden in unserer Dorfkirche statt. Die ersten 

beiden Christvespern richten sich insbesondere an Familien mit Kindern. Es findet 

die Aufführung eines Schattenspieles statt. Die Christvesper um 18.00 Uhr wird 

musikalisch gestaltet.

Über die Einlassmodalitäten informieren Sie sich bitte rechtzeitig an 
den Aushängen und im Internet.



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 
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.

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: (01520) 17 48 87  7  
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.

Arbeit mit Jugendlichen Christian Eisbrenner Telefon: (01 76) 34 38 12 65

E-Mail: c.eisbrenner@kirche-berlin-nordost.de

Krankenhausseelsorge Pfarrerin Dr. Kerstin Jage-Bowler

Telefon: (0 33 02) 5 45 44 53 (Anrufbeantworter)


