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Weihnachten 2021 und die Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, den 
Werde ich nicht abWeisen. 

(Losung für das Jahr 2022,  
Einheitsübersetzung – Johannes 6,37)

Und doch wird es in diesem 
wie auch im letzten Jahr Kir-
chen und Gemeinden geben, 
bei denen Menschen am Hei-
ligen Abend nach Hause ge-
schickt werden bzw. vor ver-
schlossenen Türen stehen. 

Wie geht das? Wie passt das 
zusammen? – Anspruch und 
Zuspruch, menschliche Wirk-
lichkeit und Gottes Wahrheit 
fallen oftmals auseinander und 
dennoch haben beide ihre ganz 
eigene Dimension und Realität. 

Wir wünschen uns, Weihnachten so zu feiern wie früher vor der 
Pandemie. Wir wünschen uns, Menschen zu umarmen, mit vielen 
– ohne jegliche Abstands- und Schutzmaßnahmen – zusammen 
zu sein, mit anderen zu singen, u.v.m. 

Doch das COVID-19-Virus macht es nötig, dass Menschen sich 
und andere davor schützen und gerade nicht in großen Menschen-
mengen zusammenkommen, sondern Abstand und auch soziale 
Distanz zueinander halten. 

Jedes menschliche Gebäude hat Grenzen und ein begrenztes Fas-
sungsvermögen. Corona zieht diese Grenzen nur eben früher 
bzw. macht sie eher sichtbar. Selbst der Petersdom im Vatikan 
mit einer Innenraumgrundfläche von 15.160 m², der vor der Pan-
demie für bis zu 20.000 Menschen Platz bot, ließe nunmehr nur 
noch knapp 4.000 Menschen auf einmal zu. Beide Zahlen, wie 
groß sie uns auch erscheinen mögen, weisen auf eine maximale 
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Kapazität hin. Aus menschlicher Sicht muss also immer jemand 
abgewiesen bzw. wieder nach Hause geschickt werden. 

Und auch wenn wir vielleicht füreinander und für andere Men-
schen da sein wollen, so kommt jede*r Einzelne von uns irgend-
wann an die eigenen Grenzen. Selbst Jesus hatte seine Grenzen 
als Mensch. Manchen hat er geholfen, vielen anderen aber nicht. 
Es haben viel mehr Menschen Jesus gesucht, als er ihnen hel-
fen konnte. Aber eines war Jesus immer wichtig: Menschen. Sie 
alle lagen ihm am Herzen. Und wenn er auch nicht allen helfen 
konnte, sah und erfühlte er doch ihre Sorgen. Und er spürte ihre 
Sehnsucht nach Gott und nach Heilung. Jesus fühlte mit jedem 
einzelnen Menschen, dem er begegnete. 

Ich als Mensch vermag das nicht. Zwar kann ich mit vielen Men-
schen mitfühlen, vielleicht auch für einige, mehrere da sein, aber 
irgendwann ist es mir einfach zu viel und ich merke, ich kom-
me an meine eigenen Grenzen, die sicherlich viel begrenzter sind 
als Jesu Grenzen. So und noch viel beschränkter ist leider unsere 
menschliche Wirklichkeit. 

Und dennoch bleibt diese unfassbare, ja großartige Zusage, die-
ser Zuspruch Gottes in Jesus Christus – für das kommende Jahr: 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ja, wörtlicher 
und auch mit Luther übersetzt: den werde ich gewisslich niemals 
hinauswerfen, hinausstoßen. Ganz gleich, was kommen mag, 
in welcher Lage ich mich auch befinde, wenn ich mich an Jesus 
wende, wird er mich freundlich ansehen, annehmen und emp-
fangen, so wie ich bin. Ein in Gottes Augen unendlich wertvolles, 
von Gott geliebtes und wunderbar gemachtes Menschenkind. 
Selbst Judas saß mit Jesus am Tisch. Und auch Petrus, der Jesus 
dreimal verleugnete, erhielt von Jesus den Auftrag: „Weide meine 
Lämmer!“ Ebenso erging es vielen weiteren Menschen so. Jesus 
hat sie angesehen und angenommen, so wie sie sind und waren: 
stille und ruhige, laute und leise, kluge und weniger kluge, arme 
und reiche, mit Schuld beladene, von Fehlern und Unzulänglich-
keiten geplagte und einfach alle anderen Menschen, die kamen. 
Und Jesus stellte dabei keine Bedingungen auf – nach dem Maße: 
Erst wenn du diese oder jene Bedingung erfüllt hast, dann könn-
te ich… vielleicht… darüber nachdenken, ob ich dich hereinlasse 
und annehme. 
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Nein! Jesus sagt deutlich und klar: Wer zu mir kommt, egal, wer 
auch immer es ist, den werde ich nicht abweisen, ja, den werde 
ich nicht hinausstoßen!

Doch wie komme ich nun zu Jesus? – Das ist eigentlich nicht 
schwer und dafür bedarf es auch keines Kirchengebäudes oder 
Weihnachtsgottesdienstes. So verschieden wir Menschen sind, so 
verschieden können auch die Wege zu Jesus sein. Es gibt viele 
Wege und allen ist gemeinsam, dass sie zu Jesus und zu Gott 
führen können. Im Gottesdienst, beim Singen, beim Tanzen, beim 
Meditieren, in Gesprächen über Gott, Glaube und Bibel, ebenso in 
Gesprächen mit Freund*innen, aber auch beim Beten – gemein-
sam und allein, in der Kirche, in der Natur oder daheim, und auch 
bei den unterschiedlichsten Freitzeitaktivitäten, z.B. beim Tram-
polinspringen, Fußballspielen, Kochen, Backen oder Schachspie-
len kann ich Jesus begegnen und zu ihm kommen. Einzig wichtig 
dabei ist die eigene Grundhaltung (jedoch keine göttliche Bedin-
gung!): geprägt von Ehrlichkeit, Offenheit, Liebe, Hingabe und 
Gelassenheit in jeder Begegnung und Erfahrung. Und natürlich 
die Unterstützung anderer Menschen, die uns gerade dann zu En-
geln werden, wenn wir nicht damit rechnen. Genau das ist dieses 
„Nicht abweisen!“ Jesu: Er nimmt sich unser an, oft anders als wir 
es erwarten; doch er lässt uns nicht allein – vor allem nicht mit 
unserer Not! Das werden wir spüren durch innere Ruhe und im 
Für- und Dasein unserer Mitmenschen – auch wenn uns das oft 
erst nach Jahren klar wird. Dadurch kann sich unser Leben spür-
bar verändern.

Auch dieser unser Weihnachtsbrief, den Sie gerade in den Hän-
den halten, möchte Ihnen und uns einen Weg zu Gott und Jesus 
ermöglichen.

Nutzen wir doch noch einmal diese andere Weihnachtszeit und 
das neue Jahr und versuchen wir, uns Jesus und Gott mehr und 
mehr anzunähern – im Gespräch mit anderen, in Gottesdiensten, 
in Briefen und Telefonaten und ebenso in der Stille und im Gebet 
– oder anderswie und anderswo. Ich bin mir sicher: Wir werden 
es nicht bereuen! Unser Leben wird reicher und ebenso unsere 
Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott.

Herzliche Grüße, Pfarrer Sven Stoltmann
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Advent heißt warten

Advent heißt warten
Nein, die Wahrheit ist
Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so
Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!

Und nun lesen Sie den Text Satz für Satz von unten nach oben!

Iris Macke
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Was ich zum Advent schenken möchte

Was ich zum Advent schenken möchte

Einen Orgelton wider den finsteren Morgen,
meinen Atem gegen den Eiswind des Tags,
Schneeflocken als Sternverheißung am Abend
und ein Weglicht für den verlorengeglaubten Engel, 
der uns inmitten der Nacht
die Wiedergeburt der Liebe verkündet.

Christine Busta (1915-1987)
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Wie möchten wir leben?

„Ihr sollt sein wie ein Fenster, durch das Gottes Güte
in die Welt hineinleuchten kann.“ 

Edith Stein (1891-1942)

Wenn ich dieser Tage durch die Straßen gehe, dann erschrecke 
ich manchmal: ein ängstlicher, misstrauischer Blick streift mich, 
meist versteckt hinter einer Maske... – die Menschen hasten 
durch die Straßen – nur schnell wieder nach Hause... Nur, wenn 
jemand vielleicht kein liebendes Zuhause hat..., wenn vielleicht 
Gewalt dort vorherrscht...?

Einer rempelt einen älteren Mann an: „Man, nun mach schon...!“ 
– Der alte Mann entschuldigt sich und blickt traurig.

Der Ton wird rauer, die Toleranz Andersdenkenden gegenüber 
geringer. Spalten uns die Corona-Maßnahmen und wie wir dar-
über denken? Es sieht ganz danach aus.
Derweil wird immer weniger über die dringend notwendigen 
Klimaschutz-Maßnahmen gesprochen – (obwohl wir natürlich 
auf erfolgreiche Ergebnisse in Glasgow hofften und viel für sie 
gebetet haben).

Unsere Zeit ist nicht nur unruhig und voller Angst, in ihr domi-
nieren auch laut und stark Destruktivität, Hass, Ausgrenzun-
gen und Polarisierungen. Es ist auch, nach wie vor, eine Zeit 
der weltweiten Flüchtlingsbewegungen, der neuen Grenzzie-
hungen und der erneuten Errichtung von Grenzen und Mauern 
(realen und „in unseren Köpfen“).

Dies ist nicht nur gefährlich für die verschiedenen Gesellschaf-
ten, in denen wir unser Leben zu gestalten suchen. Es ist auch 
gefährlich für unseren „state of mind“. Denn es geht im Kern 
um unsere Welt – die geliebte Schöpfung Gottes, wie wir theo-
logisch sagen: um das Leben aller Geschöpfe Gottes (das sind 
nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere und Pflanzen!).

Und es geht, last but not least, um die Ethik, also um die Frage: 
wie wollen und wie können wir verantwortungsvoll miteinander 
leben und das Leben gestalten?
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Fabian Scheidler, Kulturphilosoph und Dramaturg, schreibt in 
seinem neuen Buch: „In diesem nichtlinearen, chaotischen Pro-
zess spielt alles, was wir denken, sagen und tun (und was wir 
nicht denken, sagen und tun), potentiell eine Rolle. Niemand 
kann wissen, was die Kristallisationspunkte für bestimmte Um-
bruchprozesse sein werden. Weder hätte irgendjemand vor-
aussagen können, dass ein Teenager mit Asperger-Syndrom 
und einem Pappschild vor dem schwedischen Parlament eine 
globale Klimabewegung in Gang setzen würde, noch kann heu-
te jemand sagen, was aus dieser Bewegung wird, wie sie die 
Menschen langfristig verändert und welche Rolle all das in Zu-
kunft spielen wird. Als sich die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa 
Parks in den Südstaaten der USA 1955 weigerte, einem Wei-
ßen im Bus den Platz frei zu machen, konnte sie nicht ahnen, 
dass dieser kleine Schritt der Zündfunke für eine Bewegung 
sein würde, die schließlich Millionen von Menschen mobilisier-
te und das Land tiefgreifend veränderte.“

(aus: Fabian Scheidler, Der Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und 
Gesellschaft neu denken müssen, 2021)

2017 rief ich die Initiative „Theologen ohne Grenzen“ (kurz: 
THEOZ) ins Leben. Meine Kernfrage damals war: Was können 
wir als Theolog*innen heute zu diesen wichtigen Fragen bei-
steuern bzw. worin kann unser Beitrag bestehen?

Wichtige Worte bzw. mit ihnen verbundene Konzepte / Ideen 
könnten sein, so schlug ich vor: Licht – Frieden – Verantwor-
tung – Respekt – Liebe – Vertrauen – Verständnis – Heilung 
– Hoffnung – Leben – Meditation – Gebet – Licht und Schatten 
– Stille – Atmen – Bewegung – Schönheit – Solidarität – Musik – 
Poesie – Kunst (Malerei, Photographie, Architektur). 
Heute, im Herbst des Jahres 2022, ergänze ich: Freude – Ver-
söhnung – Umkehr – Vergebung – Gemeinschaft – gewaltfreie 
Kommunikation – Empathie – Kritikfähigkeit – Gerechtigkeit – 
Co-Creation.

Nach anfänglich vollständig ausbleibenden Rückmeldungen 
meiner Freund*innen und Kolleg*innen ist nun, in den Jahren 
2020/2021, eine wunderbar inspirierende kleine Weggemein-
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schaft entstanden. Wir beschäftigen uns intensiv mit ökologi-
scher Spiritualität und nennen die nun regelmäßigen viertel-
jährlichen Treffen: „Lehniner Vernetzungstreffen“.

Der Mensch denkt und Gott lenkt, wie es so schön heißt... :)

Wie möchten wir leben?

1. Ich möchte in einer Welt leben, die solidarisch ist und freund-
lich – in der Menschen in einander stärkenden kleinen Gemein-
schaften immer wieder neu das Vertrauen ineinander einüben. 
Die sich kümmert um die Menschen, die ausgegrenzt oder an-
gefeindet oder verachtet werden.

2. Ich möchte in einer Welt leben, in der Kreativität und Inspi-
ration blühen dürfen.

3. Ich möchte in einer Welt leben, in der die Stimmen des klei-
nen Prinzen und von Momo und von Jesus und von Hesse und 
von Buddha und Konfuzius und anderen inspirierenden Per-
sönlickeiten gehört werden – und sie in der Stille – ihren Klang 
und ihre Bedeutung für uns heute entfalten dürfen...

4. Ich möchte in einer Welt leben, in der nicht unermüdlich die 
Angst das erste Wort hat, sondern die Zuversicht, die Freu-
de, die Hoffnung und der Wunsch nach Gerechtigkeit und Ver-
söhnung. – Gerechtigkeit für gequälte Tiere und Menschen, 
besonders für die Schwächsten unter uns (Kranke, Kinder, Ju-
gendliche, psychisch Erkrankte, Handicapped, Alte, Einsame, 
Sterbende...). – Und Versöhnung, wenn die Anschauungsgrä-
ben weiter und tiefer werden...

5. Ich möchte in einer Welt leben, in der die Ökonomie und das 
Geld und die verschiedensten Wissenschaften den Menschen 
dienen – in wechselseitiger Verantwortung. – In denen wir nach 
neuen und uns wohltuenden Gesellschafts- und Community-
modellen suchen, sie ausprobieren und von einander lernen 
(Co-Creation, frei übersetzt: „miteinander-tätig-sein“ – und das 
Sein und Werden einüben).

6. Ich möchte in einer Welt leben, in der die LIEBE das immer 
erste und das immer letzte Wort ist. – Liebe in Zeit und Raum... :)
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In welcher Welt möchten Sie leben?

Vielleicht kann der oben erwähnte Satz von Edith Stein für uns 
zum Ansporn und zur Ermutigung werden?! – Und damit könnte 
jeder einzelne Schritt, den wir heute auf diesem Weg machen, 
unsere Welt von morgen prägen! Ich freue mich, von Ihnen zu 
hören: am Telefon oder bei einer Tasse Tee... 

Herzliche Grüße, Dr. Kerstin Jage-Bowler

Save the Date – was wir im Frühjahr 2022 planen:

Alle Informationen dazu im nächsten Gemeindebrief.

6. März 2022 
um 15 Uhr
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Gibt es den Weihnachtsmann oder das Christkind?

Die Frage, ob es den Weihnachtsmann oder das Christkind 
gibt, bewegt jedes Jahr wieder zahllose Kinderherzen. Die klei-
ne Virginia wollte es ganz genau wissen und schickte ihr Anlie-
gen per Leserbrief an eine Zeitung. Das ist nun schon mehr als 
124 Jahre her. Doch die Antwort, die sie damals erhielt, ist so 
zauberhaft, dass sie bis heute die Menschen berührt.

Es klingt wie ein Weihnachtsmärchen, doch es ist eine wahre 
Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1897, die kleine Virginia 
O‘Hanlon ist acht Jahre alt und lebt in New York, als sie - genau 
wie viele Kinder heute - eine Frage schwer beschäftigt: „Gibt es 
einen Weihnachtsmann?“

Ihre Eltern sind offenbar um eine Antwort verlegen, denn im 
September 1897 erhält die „New York Sun“ diesen Leserbrief:

LIEBER REDAKTEUR: Ich bin acht Jahre alt.

Manche meiner kleinen Freunde sagen, 
es gibt keinen Weihnachtsmann.
Papa sagt: „Was in der ‚Sun‘ steht, ist auch so.“
Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. 
Gibt es einen Weihnachtsmann?

VIRGINIA O’HANLON. 115 WEST NINETY-FIFTH STREET.

Virginias Brief bleibt nicht unbeachtet. Der Redakteur Francis 
P. Church verfasst eine lange Antwort, mit der sowohl er als 
auch Virginia in die Geschichte eingehen werden. Laut dem 
„Newseum“, einem Journalismus-Museum in Washington, ist 
Churchs Beitrag der am häufigsten nachgedruckte Leitarti-
kel in englischer Sprache und wurde in viele andere Sprachen 
übersetzt. Bis zur Einstellung der „Sun“ 1950 erschien er dort 
Jahr für Jahr an Weihnachten – und seither in zahlreichen an-
deren Medien auf der Welt. Im süddeutschen Raum wird aus 
dem „Weihnachtsmann“ dann meistens das „Christkind“. Auch 
in Büchern, Filmen, Serien und auf Postern werden Teile von 
Churchs Artikel zitiert.
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So lautet die Antwort von Francis P. Church auf Virginias Brief: 

„Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind 
beeinflusst von der Skepsis eines skeptischen Zeitalters. Sie 
glauben nur an das, was sie sehen. Sie glauben, dass nichts 
sein kann, was ihr kleiner Verstand nicht fassen kann. Aller 
menschliche Verstand ist klein, Virginia, sei es der von Erwach-
senen oder von Kindern. In unserem großen Universum ist der 
Mensch mit seinem Geist ein bloßes Insekt, eine Ameise vergli-
chen mit der grenzenlosen Welt über ihm, gemessen an jener 
Intelligenz, die die ganze Wahrheit zu begreifen vermag.

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so ge-
wiss wie die Liebe und die Großzügigkeit und die Treue. Und 
du weißt ja, dass es sie gibt und dass sie dein Leben erst so 
schön machen.

Ach! Wie trostlos wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachts-
mann gäbe. Sie wäre so trostlos, wie wenn es dort keine Vir-
ginias gäbe. Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine 
Poesie, keine Romantik, die dieses Leben erst erträglich ma-
chen. Die einzige Freude fänden wir nur in dem, was wir sehen 
können. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die Welt erfüllt, 
wäre ausgelöscht.

Nicht an den Weihnachtsmann glauben! Du könntest ebenso 
gut nicht an Feen glauben! Du könntest deinen Papa bitten, 
Leute anzustellen, die am Weihnachtsabend an allen Kaminen 
Wache halten, um den Weihnachtsmann zu fangen; aber selbst 
wenn sie den Weihnachtsmann nicht sähen, was würde das be-
weisen? Niemand sieht den Weihnachtsmann, aber das ist kein 
Beweis, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Die wirklichs-
ten Dinge in der Welt sind jene, die weder Kinder noch Erwach-
sene sehen können. Hast du jemals Feen gesehen, wie sie auf 
der Lichtung tanzen? Natürlich nicht, aber das ist kein Beweis 
dafür, dass sie nicht dort sind. Niemand kann all die unsichtba-
ren Wunder der Welt begreifen oder sie sich vorstellen.

Du kannst die Babyrassel auseinanderbauen und nachsehen, 
was die Geräusche erzeugt. Doch die unsichtbare Welt ist von 
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einem Schleier umhüllt, den nicht der stärkste Mann, noch nicht 
einmal alle stärksten Männer aller Zeiten zusammen zerreißen 
könnten. Nur Glaube, Phantasie, Poesie, Liebe, Romantik ver-
mögen diesen Vorhang zu lüften. Nur so sind all die überirdi-
sche Schönheit und der Glanz dahinter zu erkennen. Ist all das 
denn wahr? Ach, Virginia, in der ganzen Welt ist nichts wahrer 
und beständiger.

Der Weihnachtsmann lebt, und er wird ewig leben. Noch in tau-
send Jahren, Virginia, nein, noch in zehnmal zehntausend Jah-
ren wird er das Herz der Kindheit mit Freude erfüllen.“

Virginia O‘Hanlon selbst sagte später, die Antwort von Francis 
P. Church habe ihr weiteres Leben „sehr stark“ und positiv be-
einflusst. Sie habe es als ihre Verantwortung betrachtet, all das 
Wunderbare, das Church beschreibt, Teil ihres Lebens sein zu 
lassen: Glaube, Liebe, Poesie, Romantik.

Acht Jahre vor ihrem Tod sinnierte sie in einem Radio-Interview 
über Churchs Worte: „Je älter ich werde, desto klarer wird mir, 
welch eine perfekte Lebensphilosophie sich doch darin ver-
birgt.“

Verwendete Quellen: 
+ Leitartikel von Francis P. Church auf newseum.org
+ CBC-Interview mit Virginia O‘Hanlon an Heiligabend 1963

Iris Tentscher
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Wie weiter? – Mit Gottes Botschaft!

Auf jeden Fall: mit Gottes Botschaft! Denn: Sie bleibt! Beson-
ders in dieser Zeit unserer Befürchtungen und Ängste. Lassen 
Sie uns in unserer Verbundenheit die Hoffnung nicht verlieren 
und an die Weihnachtsbotschaft glauben! 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht` 
mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht` mich nicht. 

Text: Bibel, Musik: Jacqes Berthier, Singt Jubilate Nr. 143

Danke, Herr, für deine Wunder! Für den Zuspruch im Zweifel! 
Für die Liebe ohne Vorleistung! Für das Aufrichten in der Not! 
Für das Mitgehen auf dem Weg! Für die Freude, umsonst ge-
schenkt! Für den Mut in schweren Zeiten! Für die Sonne trotz 
der Wolken! Für das echte Leben im Leben! Für die Wunder 
jeden Tag! Ein Segen sollst du sein! Ein Segen für die Welt, in 
der du lebst, leidest, liebst!  Ein Segen für die Welt mit all ihren 
Wundern! Ein Segen sollst du sein! 

Niemals wollen wir wunschlos glücklich sein, weil aus unseren 
Wünschen Sehnsucht spricht. Nach Leben, nach Glück. Einer 
besseren Welt. Wünsche, die man kaum aussprechen kann, weil 
sie so tief in uns verwurzelt sind. Gott, der du auch das Unaus-
gesprochene hörst und das Unmögliche Wirklichkeit werden 
lässt, wir bitten dich: lass uns diese Herzenswünsche, die sich 
nicht mit Geld erfüllen lassen, nie verlieren. 

Alles hat seine Zeit, Kalender für Frauen 2022

Der Stern von Bethlehem ist ein Stern in der Nacht – heute noch! 

Edith Stein (1891-1942) 

Sei gesegnet, wenn du aufbrichst. Sei gesegnet, wenn du gehst. 
Sei gesegnet, wenn du feierst. Sei gesegnet und lasse dich füh-
ren von deinem Stern. 

Eine hoffnungsvolle, gnadenreiche und friedliche Advents- und 
Weihnachtszeit wünscht Ihnen und Ihren Familien

Sylvia Wieczorek, stellv. GKR-Vorsitzende Hennigsdorf, November 2021
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Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2

Es begab sich aber...

... zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augus-
tus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da 
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht 
Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie 
dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und 
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst kei-
nen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und 
der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Sie-
he, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Da-
vids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, spra-
chen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 
nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge-
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schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Jo-
sef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber 
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ih-
nen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es 
kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten ge-
sagt hatten.

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 
ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, prie-
sen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gese-
hen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

aus dem Evangelium nach Lukas, 
Kapitel 2, Verse 1–20
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Regelmäßige Gemeindegruppen und ihre Ansprechpartner*innen

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses konnten sich die Gruppen 
und Kreise aufgrund der pandemischen Lage nicht treffen. 
Wir hoffen, dass die Gruppentreffen (unter Einhaltung der Corona-
Schutzmaßnahmen) ab Februar 2022 wieder möglich sein werden.  
Bitte informieren Sie sich über unsere Aushänge in den Schaukästen!  
Auskünfte erhalten Sie auch bei den Gruppen-Verantwortlichen 
und auf unseren Homepages: https://lutherkirche-hennigsdorf.
de/ und https://havelkirche.de/.

Eltern mit Kindern von 0-5 Jahren singen in Hennigsdorf
Die Eltern-Kind-Singegruppe trifft sich voraussichtlich ab März 
2022 wieder in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf.
Auskunft bei Christiane Hünerbein: Telefon: 0151 64 46 00 43, 
E-Mail: c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de

Jugendband „The Rocky Stones“ in Hennigsdorf
Die Jugendband trifft sich jeden Montag um 17:30 Uhr in der 
Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf.
Auskunft bei Dirk Thomas: Telefon: 01573 2 55 61 68,  
E-Mail: d.thomas@kirche-berlin-nordost.de

Kinderchorgruppen in Hennigsdorf
Die Kinderchorgruppen treffen sich jeden Montag in der Martin-
Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf zu folgenden Zeiten:
15:15 Uhr: 1./2. Klasse (unter Leitung von Tim Hildebrandt)
15:00 Uhr: 3./4. Klasse (unter Leitung von Christiane Hünerbein)
16:15 Uhr: Jugendvokalensemble (unter Leitung von Chr. Hünerbein)
16:30 Uhr: 3-5-jährige Kinder (unter Leitung von Tim Hildebrandt)
Auskunft zu allen Gruppen bei Christiane Hünerbein: Telefon: 
0151 64 46 00 43, E-Mail: c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de

Kinder und Familien in Nieder Neuendorf
Kinder und Familien sind herzlich eingeladen nach Nieder Neuendorf 
mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr zur Krabbelgruppe, ab 15:30 
Uhr zum Spieltreff und donnerstags ab 15:30 Uhr zum Familientreff.
Auskunft bei Pfarrerin Eger: Telefon: (0 33 02) 23 46 21,  
E-Mail: b.eger@kirche-berlin-nordost.de

Konfirmand*innen in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf
Die Konfirmand*innen (8. Kl.) treffen sich donnerstags 18:30-19:30 
Uhr. Die Konfirmand*innen (7. Kl.) treffen sich einmal im Monat an 
einem Samstag zu Konfi-in-Aktions-Tagen.
Auskunft bei Pfarrerin Eger oder Pfarrer Stoltmann per      Signal. 

https://lutherkirche-hennigsdorf.de/
https://lutherkirche-hennigsdorf.de/
https://havelkirche.de/
mailto:c.huenerbein%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:d.thomas%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:c.huenerbein%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:b.eger%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
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Gottesdienste in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf

Sonn- und Feiertag
Martin-Luther-Kirche 
Hennigsdorf (Hdf.)

Dorfkirche Nieder 
Neuendorf (NNdf.)

So., 19. Dez. 2021 
(4. Advent)

09:45 Uhr
14:00 Uhr 

für gehörlose Menschen

Aufgrund von Corona werden wir auch dieses Jahr am Heilig Abend 
die Geburt Christi anders als nur im Gottesdienst feiern müssen.
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Ab 11:00 Uhr wird ein Schatten-Krippen-Spiel der Konfir-
mand*innen aus Hennigsdorf und Nieder Neuendorf auf 
unseren Webseiten als Video zur Verfügung stehen.

Ab 11:00 Uhr wird ein musikalisches Krippenspiel der 
Kinderchöre, des Jugendvokalensembles und von Kindern 
aus Hennigsdorf und Umgebung ebenfalls auf unseren 
Webseiten als Video zur Verfügung stehen.

https://lutherkirche- 
hennigsdorf.de/ https://havelkirche.de/

16:00 – 18:00 Uhr
OpenAir-Leinwand-Gottes-

dienst in Dauerschleife 
neben der Kirche /  

Straße am Alten Rathaus

15:00 – 18:00 Uhr
Weitergabe des 

Friedenslichtes von 
Bethlehem

keine Gottesdienste in der 
Martin-Luther-Kirche 

Hennigsdorf
–

zum Schutz vor Corona und 
um niemanden ausschlie-

ßen zu müssen

16:30 Uhr
Gottesdienst in der 

Dorfkirche Nieder Neuendorf 
unter 3-G-Bedingungen

max. 25 Personen
Einlass ab 16:00 Uhr

keine Voranmeldung nötig

Sa., 25. Dez. 2021 
(1. Christfesttag)

09:45 Uhr

So., 26. Dez. 2021 
(2. Christfesttag)

09:45 Uhr

Fr., 31. Dez. 2021 
(Altjahresabend)

17:00 Uhr ohne AM 17:00 Uhr mit AM

Sa., 01. Jan. 2022 
(Neujahrstag)

kein Gottesdienst

https://lutherkirche-hennigsdorf.de/
https://lutherkirche-hennigsdorf.de/
https://havelkirche.de/
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Gottesdienste in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf

Sonn- und Feiertag
Martin-Luther-Kirche 
Hennigsdorf (Hdf.)

Dorfkirche Nieder 
Neuendorf (NNdf.)

So., 02. Jan. 2022 
(1. So. n. Christfest)

09:45 Uhr

Do., 06. Jan. 2022 
(Epiphaniastag)

kein Gottesdienst

So., 09. Jan. 2022 
(1. So. n. Epiphanias)

09:45 Uhr 11:00 Uhr

14:00 Uhr 
für gehörlose Menschen

15:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
zur Eröffnung der Allianzgebetswoche in der 

LKG, Waldstraße 39, 16761 Hennigsdorf

So., 16. Jan. 2022 
(2. So. n. Epiphanias)

09:45 Uhr

11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
zum Abschluss der Allianzgebetswoche bei 

den Heimatgebern, Albert-Schweitzer-Schule, 
Waidmannsweg 22, 16761 Hennigsdorf 

So., 23. Jan. 2022 
(3. So. n. Epiphanias)

09:45 Uhr 11:00 Uhr

So., 30. Jan. 2022 
(letzter So. n. Epiph.)

09:45 Uhr

So., 06. Feb. 2022 
(4. So. v. Passionszeit)

09:45 Uhr

So., 13. Feb. 2022 
(Septuagesimae)

09:45 Uhr
für Kinder u. Familien

11:00 Uhr

14:00 Uhr 
für gehörlose Menschen

So., 20. Feb. 2022 
(Sexagesimae)

09:45 Uhr

So., 27. Feb. 2022 
(Estomihi)

09:45 Uhr 11:00 Uhr

Gottesdienste in Pflegeheimen für Senior*innen
Gottesdienste im Senior*innen-Wohnpark und Spezialpflegeheim
Die Termine standen zum Redaktionsschlusses nicht fest. Informatio-
nen und Termine dazu erfragen Sie bitte bei Pfarrerin Dr. Jage-Bowler!
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Friedenslicht von Bethlehem in Nieder Neuendorf

Das Friedenslicht von Bethlehem wird auf Initiative des Öster-
reichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr durch ein anderes „Frie-
denslicht-Kind“ entzündet und mit dem Flugzeug von Bethle-
hem nach Wien transportiert, um es an „alle Menschen guten 
Willens“ zu verteilen. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland und Berlin. 

Von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin kommt es auch 
zu uns nach Nieder Neuendorf. Am Heiligen Abend werden es 
helfende Hände aus unserer Gemeinde von 15 bis 18 Uhr an 
unserer Kirche in Nieder Neuendorf weitergeben.

Iris Tentscher, stellv. GKR-Vorsitzende Nieder Neuendorf

Ein Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: „Fürchtet 
euch nicht!“ Gott hat euch lieb, Groß und Klein! Seht auf des 
Lichtes Schein!                (Wolfgang Longardt 1972, Singt Jubilate Nr. 3.)

Das Friedenslicht von Bethlehem wird auf Initiative des
Österreichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr durch ein anderes 
„Friedenslicht-Kind" entzündet und mit dem Flugzeug von
Bethlehem nach Wien transportiert, um es an „alle Menschen 
guten Willens“ zu verteilen. Von dort bringen es Pfadfinderinnen
und Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland und Berlin.

Von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin kommt es
auch zu uns nach Nieder Neuendorf. Am Heiligen Abend werden 
es dann helfende Hände in den Christvespern weitergeben.
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Fortsetzung: 
Regelmäßige Gemeindegruppen und ihre Ansprechpartner*innen

ehemaliger Bastelkreis, nunmehr Seniorencafé in Hennigsdorf
Das Seniorencafe trifft sich jeden vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils um 14 Uhr, im Gemeindehaus Hennigsdorf.
Auskunft und Kontakt über das Gemeindebüro in Hennigsdorf:
Telefon: (0 33 02) 80 14 98, kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de

Kreistanz (meditativer Tanz) in Hennigsdorf
Die Kreistanzgruppe trifft sich jeden zweiten und vierten Freitag 
im Monat jeweils um 18 Uhr im Gemeindehaus Hennigsdorf.
Auskunft bei Frau Wagner: Telefon: (0 30 02) 22 52 76

Neuer Gesprächskreis „Gott und die Welt“ für Neugierige und 
Interessierte in Pfarrhaus in Nieder Neuendorf
Informationen und Termine hierzu erfragen Sie bitte bei:
Pfarrerin Eger: Telefon: (0 33 02) 23 46 21,  
E-Mail: b.eger@kirche-berlin-nordost.de

Offenes Gemeindehaus in Hennigsdorf
Das „Offene Gemeindehaus“ steht jeden zweiten und vierten Frei-
tag im Monat jeweils ab 15 Uhr offen und lädt zu Gesprächen, 
Vorträgen und Zusammensein ein. 
Auskunft bei Frau Wieczorek: Telefon: (0 33 02) 80 28 27

Seniorenkreis in Hennigsdorf
Der Seniorenkreis Hennigsdorf trifft sich ab Februar 2022 
jeden zweiten Mittwoch im Monat, jeweils um 14 Uhr,  
im Gemeindehaus Hennigsdorf.
Auskunft bei Pfarrer Stoltmann: Telefon: 01515 6 97 55 33,
E-Mail: s.stoltmann@kirche-berlin-nordost.de

Seniorenkreis in Nieder Neuendorf 
Der Seniorenkreis Nieder Neuendorf trifft sich am: 
20. Januar, 17. Februar und 17. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr, 
im Pfarrhaus Nieder Neuendorf.
Auskunft bei Pfarrerin Eger: Telefon: (0 33 02) 23 46 21,  
E-Mail: b.eger@kirche-berlin-nordost.de

Seniorensport in Hennigsdorf
Die Seniorensportgruppe trifft sich jeden Mittwoch um 17 Uhr 
im Gemeindehaus Hennigsdorf.
Auskunft und Kontakt über das Gemeindebüro in Hennigsdorf:
Telefon: (0 33 02) 80 14 98, kghennigsdorf@kirche-berlin-nordost.de

mailto:kghennigsdorf%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:b.eger%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:s.stoltmann%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:b.eger%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:kghennigsdorf%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
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Save the Date – was wir im Frühjahr 2022 planen:

Alle Informationen dazu im nächsten Gemeindebrief.

Fortsetzung: 
Regelmäßige Gemeindegruppen und ihre Ansprechpartner*innen

Singkreis für Erwachsene in Hennigsdorf
Der Singkreis trifft sich alle 14 Tage montags um 18:30 Uhr im 
Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf.
Auskunft bei Christiane Hünerbein: Telefon: 0151 64 46 00 43,
E-Mail: c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de

mailto:c.huenerbein%40kirche-berlin-nordost.de?subject=


25

Lied: Hoffnungsträger Gottes

Intro:

D | C G | D | C G 

Str.1:

   | D    | G      A     | D     | G A   
Maria     hab    keine Angst!
      | D                           | G           A            | D      | G  A |   
Gott ist dir viel näher als du es dir vorstellen kannst!
G           A            | D     | G         A         | D         |
Gnade    sei mit dir, du bist     auserwählt dafür! Gottes 
hm                              | E                    | A Asus      | Asus    f#m
Sohn, der versprochene Retter, ist jetzt hier!

Refr.:

          | hm              | G              | A                      | D  F#/C#            
…zu Besonderem beauftragt, mit    Gottes Geist beseelt,
     | hm                  | E                | A          Asus      | Asus    f#m
als Hoffnungsträger Gottes  auserwählt!
      | hm              | G              | A                       | D    F#/C#            
zu Besonderem beauftragt, mit    Gottes Geist beseelt,
     | hm                    | em          A       | => Intro
als Hoffnungsträger Gottes     auserwählt!

Str.2:

Die Botschaft von Weihnachten ist: hab keine Angst!
Gott ist uns viel näher als du es dir vorstellen kannst!
Gottes Sohn ist hier, bringt Frieden dir und mir 
und durch Jesus, das Kind in der Krippe, sind auch wir…

Refr.: s.o.

Extro: 

D | C G | D | C G | D

Dirk Thomas, Telefon: 01573 2 55 61 68
E-Mail: eMail@derLiedermaler.de

QR-Code scannen 
und Lied anhören.

mailto:eMail%40derLiedermaler.de?subject=
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Glauben, lieben, hoffen und beten... 14 Tage – 14 Gebete

In der Zeit zwischen den Jahren laden wir Sie ein, jeden Abend 
um 18 Uhr einen ruhigen Ort aufzusuchen, eine Kerze anzu-
zünden, in die Stille zu gehen und sich mit den Menschen, die 
dies auch tun, zu verbinden. 

Beginnen Sie Ihre kurze Auszeit mit den Worten: 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Singen Sie ein Weihnachtslied 
oder hören Sie Weihnachtsmusik Ihrer Wahl.

Lesen Sie die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 (hier im 
Gemeindebrief S. 15-16) oder Psalm 24.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Gebet. Nutzen Sie dafür die 
nachfolgenden Anregungen oder formulieren Sie frei.

Beten Sie zum Schluss das Vaterunser.

Singen Sie ein weiteres Lied 
oder hören Sie erneut ein Musikstück Ihrer Wahl.

Schließen Sie Ihre Andacht mit einem Segen 
– für sich und für Menschen in Nah und Fern.

Gebetsanregungen:

1. 24.12.2021 
Heilig Abend

Dank für das Wunder der Weihnacht 
– Gott wird Mensch.

Gott, in der Nacht wirkst du deine Wunder,
in der Osternacht, in der Weihnacht.

In die Nacht hinein spricht der Engel: „Fürchte dich nicht!“
in die Nacht auf den Feldern von Bethlehem,
in die Nacht der Menschen heute Abend  
an diesem Weihnachtsfest.

Ich bete zu dir, Gott, und bitte dich:
dass das Wort der Engel nicht ohne Resonanz bleibe in mir.
Gib mir stillen Mut, diesem Wort zu vertrauen – trotz allem.
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2. 25.12.2021
1. Weihnachtsfeiertag

für Frieden 
und Versöhnung untereinander

3. 26.12.2021
2. Weihnachtsfeiertag

Gebetstag für bedrängte und 
verfolgte Christen

4. 27.12.2021 für Familien

5. 28.12.2021 für Kinder und Jugendliche

6. 29.12.2021 für Senioren und Seniorinnen

7. 30.12.2021 für kranke und sterbende Menschen

8. 31.12.2021 
Altjahresabend / 
Silvester

für Trost und Vergebung

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
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Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer (1944), Text aus EG 65

9. 01.01.2022 
Neujahrstag

für Vertrauen und Hoffnung

Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.
Da alles, was der Mensch beginnt,
vor seinen Augen noch zerrinnt,
sei du selbst der Vollender. ...

Wer ist hier, der vor dir besteht?
Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht:
Nur du allein wirst bleiben.
Nur Gottes Jahr währt für und für,
drum kehre jeden Tag zu dir,
weil wir im Winde treiben.
Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist.
Du aber bleibest, der du bist,
in Jahren ohne Ende. ...

Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
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damit wir sicher schreiten.
Amen.

nach Jochen Klepper (1938), Text aus EG 64

10. 02.01.2022 für Neuanfang und Aufbruch

11. 03.01.2022 für Mut für die Verzagten

12. 04.01.2022 für Ehrfurcht vor dem Leben

13. 05.01.2022 für Überwindung von Spaltung u. Trennung

14. 06.01.2022
Epiphanias

für Menschen auf der Suche

Glauben können, dass Gott in unserer Welt erschienen ist 
und erscheint – darum geht es in unserem Gebet zu Epipha-
nias: Herrlichkeit und Klarheit. 

Klarheit, Gott, wie sehr wünsche ich mir das manchmal.
Klarheit in meinem Denken,
Klarheit in meinen Entscheidungen,
Klarheit in meinem Blick – auch auf Dich.

Wie soll ich verstehen, wie Du bist 
und in welchem Licht Du wohnst (1. Tim 6,15)?
– Das ist mir zu hell, zu groß.

Aber heute möchte ich einfach glauben,
dass Du, großer Gott, in diesem kleinen Kind erschienen bist.
Ein Kind, das nicht so kompliziert ist wie wir.
Ein Kind, das Starke durch Schwäche bezwingt.
Ein Kind, vor dem ich mich nicht schämen muss.

Ich möchte glauben,
dass Du auch immer wieder in meinem Leben erscheinst,
meinen grauen Alltag erfüllst mit weihnachtlichem Licht
und mir immer wieder Licht zeigst am Horizont.
Gott, hilf mir dabei. Amen.

Epiphaniasgebet von https://kirchenjahr.bayern-evangelisch.de/

Herzliche Grüße, Pfarrerin Barbara Eger
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Nicht nur für Senior*innen: Die Weihnachtsgans

In einem Vorort von Wien lebten in der hungrigen Zeit nach dem 
Krieg zwei nette alte Damen. Damals war es noch schwer, sich 
für Weihnachten einen wirklichen Festbraten zu verschaffen. 
Und nun hatte die eine der Damen die Möglichkeit, auf dem 
Land – gegen allerlei Textilien – eine wohl noch magere, aber 
springlebendige Gans einzuhandeln. In einem Korb verpackt, 
brachte Fräulein Agathe das Tier nach Hause. Und sofort be-
gannen Agathe und ihre Schwester Emma, das Tier zu füttern 
und zu pflegen. Und so kam der Morgen des 23. Dezember 
heran. Es war ein strahlender Wintertag. Die ahnungslose Gans 
stolzierte vergnügt von der Küche aus ihrem Körbchen in das 
Schlafzimmer der beiden Schwestern und begrüßte sie zärtlich 
schnatternd. Die beiden Damen vermieden es sich anzusehen. 
Nicht, weil sie böse aufeinander waren, sondern nur, weil eben 
keine von ihnen die Gans schlachten wollte. „Du musst es tun“, 
sagte Agathe, sprach´s, stieg aus dem Bett, zog sich rasch an, 
nahm die Einkaufstasche, überhörte den stürmischen Protest 
und verließ in geradezu hässlicher Eile die Wohnung.

Als Agathe nach geraumer Zeit wiederkehrte, lag die Gans auf 
dem Küchentisch, ihr langer Hals hing wehmütig pendelnd he-
runter. Blut war keines zu sehen, aber dafür alsbald zwei lie-
be alte Damen, die sich heulend umschlungen hielten. „Wie 
..., wie...“, schluchzte Agathe, „hast du es gemacht?“ „Mit..., 
mit... Veronal“, wimmerte Emma. „Ich habe ihr einige deiner 
Schlaftabletten auf einmal gegeben, jetzt ist sie...“, schluch-
zend, „huh..., rupfen musst du sie..., huh huh huh...“, so ging 
das Weinen und Schluchzen fort. Endlich raffte sich Agathe auf 
und begann, den noch warmen Vogel zu rupfen. Federchen um 
Federchen schwebte in einen Papiersack, den die unentwegt 
weinende Emma hielt. Und dann beschloss man, nachdem es 
mittlerweile spät am Abend geworden war, das Ausnehmen 
der Gans auf den nächsten Tag zu verschieben.

Am zeitigen Morgen wurden Agathe und Emma geweckt. Mit 
einem Ruck setzten sich die beiden Damen gleichzeitig im Bett 
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auf und stierten mit aufgerissenen Augen und Mündern auf die 
offene Küchentür. Herein spazierte, zärtlich schnatternd wie 
früher, wenn auch zitternd und frierend, die gerupfte Gans.

Bitte, es ist wirklich wahr, und kommt noch besser. Als ich am 
Weihnachtsabend zu den beiden Damen kam, um ihnen noch 
rasch zwei kleine Päckchen zu bringen, kam mir ein vergnügt 
schnatterndes Tier entgegen, das ich nur wegen des Kopfes 
als Gans ansprechen konnte, denn das ganze Vieh steckte in 
einem liebevoll gestrickten Pullover, den die beiden Damen 
hastig für ihren Liebling gefertigt hatten. Die Pullovergans leb-
te noch weitere sieben Jahre und starb dann eines natürlichen 
Todes.

Maria Branowitzer (1900-1987)
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Nicht nur für Kinder: Seht auf des Lichtes Schein

Wie an jedem Nachmittag im Dezember kriecht die Finsternis 
durch die Straßen. Dann schieben sich auch noch Regenwol-
ken über den Himmel. Gleich der erste Tropfen klatscht bei 
Oma Erna auf die Scheibe. Fenster putzen müsste sie auch mal 
wieder vor Weihnachten, denkt sie so. Aber erst einmal etwas 
gegen die Dunkelheit machen. Sie holt eine Kerze heraus und 
stellt sie ins Fenster. Dann zündet sie ein Streichholz an und 
freut sich am Licht, das langsam heller wird.

Mia schaut auch nach draußen. Im Haus gegenüber sind alle 
Fenster hell erleuchtet. Mia sieht, wie Menschen kochen, put-
zen, lesen… Nur ein Fenster ist ganz dunkel. Plötzlich wird 
dort ein kleiner Lichtschein sichtbar. Eine Kerze erleuchtet das 
Gesicht einer alten Frau. Sie lächelt freundlich. Mias Herz wird 
traurig. Dieses Jahr wird sie Weihnachten ihre Oma nicht sehen 
können. Die Gefahr ist zu groß, dass sie dieses blöde Corona 
bekommt. Mia geht zu ihrem Vater und fragt, ob sie eine Kerze 
anzünden und ins Fenster stellen darf. Gegen die Dunkelheit 
im Herzen. Der Vater lächelt und nickt.
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Auf dem Weg vom Schulchor überlegt Djamal, wie nun wie-
der das Ende der ersten Strophe ist. „Tragt in die Welt nun 
ein Licht, sagt allen: Fürchtet Euch nicht! Gott hat euch lieb, 
groß und klein…“ Weihnachten erleben Djamal und seine Fa-
milie zum dritten Mal in Berlin. Da, wo er herkommt, ist im-
mer noch Krieg. Djamal kann sich nicht mehr richtig an die 
Flucht erinnern. Er weiß noch, dass die Menschen im Boot eines 
Nachts vor Freude gesungen haben. Sie haben ein kleines Licht 
am Ufer gesehen. Das Ufer bedeutete, dass sie gerettet waren. 
Aber jetzt: Wie geht bloß das Lied Ende? In einem Haus sieht 
Djamal, wie ein Mädchen eine Kerze anzündet und ins Fenster 
stellt. Da fällt ihm auch der Rest der Strophe wieder ein „...seht 
auf des Lichtes Schein!“ Zu Hause, dachte Djamal, zünde ich 
auch eine Kerze an und stelle sie ins Fenster. Wer weiß, wer 
noch ein bisschen Licht braucht?

Vielleicht brauchst Du ein Licht – dann zünd eine Kerze an. 
Vielleicht braucht jemand ein Licht, den Du kennst – dann zün-
de auch eine Kerze an. Jede Kerze macht die Welt hell und 
warm. Und Dir ein schönes Weihnachtsfest!

Tim Kretschmer-Schmidt
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Wie erleben wir Weihnachten in unserer Welt und 
wollen wir „solidarisch in das Jahr 2022“ gehen?

Spendenaufruf „Solidarisch in das Jahr 2022“ für Kund*innen 
von „Laib und Seele“-Ausgabestellen im Wedding und Pankow

Der Kirchenkreis Berlin-Nordost hat eine Spendenaktion für 
Kund*innen der „Laib und Seele“-Ausgabestellen initiiert. Denn 
während Lebensmittelspenden in der Hauptstadt glücklicher-
weise einigermaßen gut verteilt werden, fehlt es bedürftigen 
Menschen häufig an Hygieneprodukten des täglichen Bedarfes: 
Zahnbürsten, Zahncreme, Duschgel und Shampoo, Handcreme, 
Rasierer und Damenhygieneprodukte (Tampons, Binden, etc.). 
Diese Produkte haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum und wer-
den weniger oft gespendet. Deshalb rufen wir im Zeitraum vom 
1. Advent (28.11.2021) bis zum 6. Januar 2022 in den Gemein-
den dazu auf, beim regulären Einkauf einen Hygieneartikel mehr 
einzukaufen und die-
sen zu spenden.

Möchten Sie für die-
se Aktion spenden, 
dann bringen Sie  bit-
te Ihre Spenden bis 
zum 06.01.2022 ent-
weder zum Gemein-
debüro Hennigsdorf 
oder zum Pfarrhaus 
Nieder Neuendorf. 

Bitte rufen Sie vorher 
entweder im Gemein-
debüro (03302 80 14 
98) oder bei Pfarrerin 
Eger (03302 23 46 
21) an!

Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!
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Bewahrt unsere Erde 
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31)

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten be- 

schrieben. Der Mensch erhält den Auftrag, diesen 

Garten zu bebauen und bewahren. Menschen sol- 

len die vorhandenen Gaben der Schöpfung teilen 

und nicht horten, im vollen Vertrauen darauf, dass 

genug für alle da ist.  

Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller 

Menschen, besonders derer, die am meisten zu 

ihrer Zerstörung beitragen. Denn unter den Folgen 

des Klimawandels leiden am meisten jene, die am 

wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre 

beitragen. Es ist eine zutiefst christliche Aufgabe, 

sanft und schonend mit den Ressourcen der Erde 

umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Chris-

ten preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der 

will, dass alle Menschen gerettet werden.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Werden auch Sie aktiv bei der 63. Aktion Brot für 

die Welt 2021/2022!
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Helfen Sie helfen.  

Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00   

BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Buchempfehlung

„Raum und Zeit – von Gott gewährt“, unter diesem 
Titel gab Propst i.R. Karl-Heinrich Lütcke eine Auswahl 
seiner Predigten als Buch heraus.

Er führt uns durch das Kirchenjahr, macht sich Gedan-
ken zum Umgang mit der Zeit, bringt uns die Psalmen, 
in denen viele menschliche Empfindungen ausgespro-
chen werden, näher und predigt schließlich über die 
Freiheit im Leben und im Sterben.

Karl-Heinrich Lütcke legt die biblischen Texte in klarer 
und verständlicher Sprache aus und gibt uns Orientie-
rung für die kommende Zeit.

Der Buchtitel bezieht sich auf zwei Verse aus Psalm 31: 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum, und: Meine Zeit 
steht in deinen Händen.

…du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Es gibt Situationen, da fühlen wir uns eingeengt und 
eingeschnürt. Wir starren auf ein Problem, unser Blick-
feld verengt sich und wir merken gar nicht, wie viel frei-
er Raum sich vor uns auftut. Wir brauchen den anderen 
Blickwinkel. Wir müssen Distanz schaffen, um wieder 
zu uns selbst zu finden und um Entscheidungen treffen 
zu können und uns auf unsere Stärken zu besinnen.

Im weiten Raum des Lebens gibt es eine Zeit der Klage 
und eine Zeit des Lobes, eine Zeit des Verzweifelns und 
eine Zeit des Hoffens, eine Zeit der Ungewissheit und 
eine Zeit des Vertrauens. Gott hat Geduld mit uns, auch 
mit unserer Klage, sogar mit unserem Unglauben.

Denn: Unser aller Zeit steht in Gottes Händen.

epubli 2021, ISBN: 9783753166704

Herzliche Grüße, Silke Krüger
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Freud und Leid in unseren Gemeinden

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
(Psalm 91,11)

Die Taufe haben empfangen:

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
(1.Korinther 13,13)

Es wurde kirchlich getraut:

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
(Hebräerbrief 13,14)

Es verstarben:

Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Per-
son betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann 
können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie 
uns bitte Ihren Widerspruch unter kghennigsdorf@kirche-ber-
lin-nordost.de mit. Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und 
eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbst-
verständlich können Sie es sich auch jederzeit anders über-
legen und den Widerspruch wieder zurückziehen. Teilen Sie 
uns auch dieses bitte an obige Adresse mit.

Erinnerung – Unser Thema für den  
kommenden Gemeindebrief lautet:
„AUSBLICK HOFFNUNG + WEITBLICK LEBEN“
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 06. Januar 2021; siehe Impressum S. 2.

mailto:kghennigsdorf%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
mailto:kghennigsdorf%40kirche-berlin-nordost.de?subject=
Angela
Schreibmaschinentext
Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine Namen imInternet veröffentlichen.

Angela
Schreibmaschinentext

Angela
Schreibmaschinentext

Angela
Schreibmaschinentext



KONTAKTE
Gemeinde Hennigsdorf
https://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 
Donnerstag 13.00 bis 18.00 Uhr

Pfarrer Clemens Liepe  
Telefon: (0 33 02) 54 99 58
Fax: (0 33 02) 54 99 59
c.liepe@kirche-berlin-nordost.de
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung.

Pfarrer Sven Stoltmann
Telefon: 01515 6 97 55 33
s.stoltmann@kirche-berlin-nordost.de
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung.

Kantorin Christiane Hünerbein 
Telefon: 0151 64 46 00 43
c.huenerbein@kirche-berlin-nordost.de

Arbeit mit Kindern und Familien 
Dirk Thomas 
Telefon: 01573 2 55 61 68
d.thomas@kirche-berlin-nordost.de

Hausmeister Reza Marjani 
(Kontakt übers Gemeindebüro)

Kontoverbindung der
Gemeinde Hennigsdorf:
Inhaber: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE36 1005 0000 4955 1928 02
BIC: BELADEBEXXX
Bitte einen Zahlungsgrund angeben!
Eine Spendenquittung ist möglich.

Gemeinde Nieder Neuendorf 
https://havelkirche.de/

Pfarr- und Gemeindehaus
Dorfstraße 9, 16761 Hennigsdorf

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

Hausmeister Ralf Mühl 
Telefon: 0151 26 97 91 46

Kontoverbindung der
Gemeinde Nieder Neuendorf:
Inhaber: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE92 1005 0000 4955 1928 61 
BIC: BELADEBEXXX
Bitte einen Zahlungsgrund angeben! 
Eine Spendenquittung ist möglich.

Krankenhausseelsorgerin 
in den Oberhavel Kliniken in  
Hennigsdorf und Oranienburg  
und Seelsorgerin im Senioren-
Wohnpark Hennigsdorf 
Pfarrerin Dr. Kerstin Jage-Bowler
Telefon: (0 33 02) 5 45 44 53 
(mit Anrufbeantworter)
k.jage-bowler@kirche-berlin-nordost.de

Foto Vorder- und Rückseite: BuH/picture alliance/dieKLEINERT.de | Thomas Kuhlenbeck
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