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Liebe Leserinnen und Leser,
den Propheten Elia aus dem Alten Testament 
stelle ich den Konfirmanden gern als den “Ram-
bo” unter den Propheten Gottes vor. Warum? 
Nun, Elia war in gewisser Weise Gottes Mann 
“fürs Grobe”: Er ruft bei einer spektakulären 
Opferaktion Feuer vom Himmel herab und tö-
tet anschließend eigenhändig 450 Baalspriester, 
die für den Abfall Israels vom Gott ihrer Väter 
mitverantwortlich waren. Aber dann, so wird 
weiter berichtet (lesen Sie ruhig mal die ganze 
Geschichte in 1. Könige 18 und 19...). kriegt 
dieser streitbare Mann Gottes plötzlich weiche 
Knie, weil die Königin Isebel, die so etwas wie 
seine Intimfeindin ist, ihm nach dem Leben 
trachtet. Und er rennt um dasselbe einen Tag 
lang in die Wüste. Erschöpft schläft er schließlich 
unter einem Wacholder ein. Vorher hat er aber 
noch darum gebetet, dass Gott ihn töten möge: 
“Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine 
Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.” Mal 
abgesehen davon, dass hier bei Elia so etwas wie 
Selbsterkenntnis einsetzt (“ich bin nicht besser 
als meine Väter”), würden wir heutzutage wohl 
eine Erschöpfungsdepression diagnostizieren. 
Aber statt ihn sterben zu lassen, schickt Gott 
seinen Engel zu Elia und der bringt ihm erst ein-
mal - Nahrung! “Erst kommt das Fressen, dann 
die Moral”, heißt es in Bertholt Brechts Dreigro-
schenoper. Und der hätte das auch vom lebendi-

gen Gott lernen können! Bevor Elia einen neuen 
Auftrag erhält, gibt es erstmal was zu essen! Dass 
auch unser Herr Jesus Christus das ähnlich ge-
sehen hat, bezeugt das Vaterunser: Der fünften 
Bitte um Vergebung der Schuld ist die vierte Bit-
te um das tägliche Brot vorangestellt - “erst das 
Fressen, dann die Moral”... Unser Gott ist sich 
unserer Menschlichkeit mit ihren Begrenzun-
gen sehr bewusst. Deswegen ist er uns in seinem 
menschgewordenen Sohn nahe gekommen, der 
uns das Herz Gottes offenbart hat. An dieser 
Episode aus dem Leben des Propheten Elia fas-
ziniert mich immer wieder die Fürsorge Gottes 
für seinen Boten und die Art und Weise, wie 
der HERR schließlich diesem Haudegen eines 
Propheten auf sehr sanfte Art sehr nahe kommt. 
Wie gesagt: Am besten Sie lesen mal die ganze 
Geschichte...

Es grüßt Sie 
herzlich
Ihr Pfarrer 
Peter Edert
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Der Gemeindekirchenrat informiert
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes,

das Coronavirus hat uns nach wie vor fest im Griff 
und es ist bis jetzt ja nicht absehbar, wann wir wie-
der zu einem normalen Leben und auch zu einem 
normalen Gemeindeleben zurückkehren können. 
Am 8. März haben wir den letzten Gottesdienst 
in der Dorfkirche gefeiert. Seitdem habe ich mit 
Hilfe unserer Organistin und einiger Ältester 
Hörgottesdienste produziert, von denen 
ich hoffe, dass Sie dadurch zumindest 
etwas hören konnten aus Ihrer Kir-
chengemeinde. Avo Schönbohm 
und Sascha Albrecht produzie-
ren zudem “kleine Andachten 
für zwischendurch” und unsere 
Gemeindepädagogin Corinna 
Sperlich hat jüngst damit 
begonnen, “podcasts für 
Kinder” zu erstellen. Von 
der Produktion von Videos 
haben wir bislang Abstand genommen - dazu 
fehlt uns die nötige Ausrüstung und Expertise. 
Und nun wollen wir am Pfingstsonntag, 31. Mai, 
wieder den ersten Gottesdienst in der Dorfkirche 
feiern - mit all den Auflagen und Einschränkun-
gen, die in dieser Zeit geboten und erforderlich 

sind. Mehr dazu in diesem Heft. Für alle, die aus 
den verständlichen Gründen weiter auf Präsenz-
gottesdienste verzichten müssen, werden wir 
versuchen, diese in möglichst guter Qualität 
aufzuzeichnen und sie auf der Internetseite 
der Kirchengemeinde zeitnah verfügbar zu 

machen. Aufgrund des immer noch gel-
tenden Kontaktverbots findet bis zu den 
Sommerferien kein Konfirmanden-

unterricht statt. Wie es danach wei-
tergeht, bleibt abzuwarten. Ich werde 

die Konfirmanden und ihre Eltern auf 
jeden Fall rechtzeitig über eventuelle 

Änderungen informieren. Auch 
die Gemeindekreise bleiben 

weiter ausgesetzt. Die Gremi-
enarbeit auf den unterschied-

lichen Ebenen findet z.Zt. 
meist per Videokonferenz 
statt. Unser Ältester Avo 

Schönbohm bietet mithilfe 
dieses Mediums eine Bibelarbeit am 28. Mai an. 
Wir sind gespannt, ob sich das bewährt und ggf. 
Forsetzung finden wird. Für jetzt bleibt mir nur, 
Ihnen allen Gottes Segen und gute Gesundheit 
zu wünschen!
Es grüßt Sie herzlich  Ihr Pfarrer Peter Edert
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Gottesdienst in Zeiten von Corona
Wie geht das?

Ab Pfingstsonntag wollen wir es wagen, wieder 
Präsenzgottesdienste in unserer Dorfkirche zu 

feiern - aber natürlich unter Wahrung und Beach-
tung der angemessenen und notwendigen Vor-
kehrungen und Beschränkungen. Wichtig: Sie 
müssen sich unbedingt 
für den Gottesdienst-
besuch anmelden! Das 
tun Sie bitte im Ge-
meindebüro, am besten 
per E-Mail (kirchenge-
meinde_stahnsdorf@t-
online.de) oder zur Not 
auch per Telefon zu den 
üblichen Bürozeiten 
(siehe Rückseite des 
Gemeindebriefs). Bitte 
geben Sie dazu Ihren 
Namen, Ihre Anschrift 
und Ihre Telefonnum-
mer (am besten die Mo-
bilfunknummer) an. 
Diese Registrierung ist 
vorgeschrieben und soll im Falle einer Infektion 
eine möglichst lückenlose Rückverfolgung aller 
Kontakte ermöglichen. Die Liste ist 4 Wochen 
aufzuheben, danach wird sie vernichtet. Dann gilt 
natürlich: Immer und überall ist der Mindest-
abstand einzuhalten. Das gilt für den Zugang zur 
Kirche, das Bewegen in der Kirche und der Weg 
nach draußen. Der übliche Zugang ist nur als 

Eingang vorgesehen, das hintere Portal dient 
ausschließlich als Ausgang. Am Eingang und am 
Ausgang wird jeweils Handdesinfektionsmittel 
bereitgestellt, das bitte zu nutzen ist. Bitte bringen 
Sie auch Ihre Mund-Nasen-Masken mit, die Sie 
ja auch beim Einkaufen und im öffentlichen Nah-

verkehr tragen müssen. 
Ja, und bedauerlicher-
weise müssen wir auch 
auf den Gemeindege-
sang bis auf weiteres 
verzichten. Werden wir 
das Abendmahl dem-
nächst auch feiern kön-
nen? Vielleicht. Hier 
arbeiten wir noch an 
einer Lösung. Natürlich 
ist der Gemeinschafts-
kelch tabu, hier müssen 
wir auf Einzelbecher-
chen ausweichen, Und 
beides, Oblate und Ein-
zelbecherchen, können 
natürlich nicht gereicht 

werden, sondern müssen jeweils selbst genom-
men werden. Mal sehen, ob wir das irgendwie 
hinkriegen. Aber wir fangen einfach mal an mit 
den Gottesdiensten und werden sicher im Laufe 
der Zeit immer wieder neue Lösungen finden. 
Denn nach Auskunft der Experten werden wir 
wohl noch eine ganze Weile mit dem Coronavirus 
leben müssen...

Aus dem Gemeindebüro - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben... 
Liebe Ehrenamtliche, die Umstände machen es leider notwendig, dass wir unseren Dankeschöna-
bend am 09.06.2020 nicht werden feiern können! Natürlich planen wir einen neuen Termin, Sie 
werden, sobald wir verlässliche und planbare Informationen haben, von uns informiert werden. 
Liebe Konfis, liebe Unterstützer unseres Friedhofes, 
leider muss auch unser Frühjahrsputz auf dem Friedhof, geplanter Termin 06.06.2020, ausfallen. 
Wir hoffen auf einen neuen Termin im Herbst und werden diesen rechtzeitig bekanntgeben.
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Was wird aus den Konfirmationen ?

Am 26. April, am 3. Mai und am 10. 
Mai hätten wir eigentlich drei Konfir-

mationsgottesdienste feiern wollen, jeweils 
mit voller Kirche, 
festlicher Stimmung, 
fröhlichem Gesang 
und Abendmahlsfeier. 
Natürlich undenkbar 
angesichts der Pande-
mie. Aber unsere 30 
Hauptkonfirmanden 
und -konfirmandin-
nen wollen ja noch 
konfirmiert werden. 
Und natürlich macht 
es keinen Sinn, so 
lange mit den Konfir-
mationen zu warten, 
bis ein Impfstoff ver-
fügbar sein wird. Zur 
Zeit überlege ich, an 
den letzten zwei Augustwochenenden, also am 
22./23. und 29./30.08. unsere Konfirmanden 
in insgesamt 4 Gottesdiensten zu konfirmie-
ren. Das würde bedeuten, dass jeweils 7 bzw. 
8 Konfirmanden und Konfirmandinnen in 

einem Gottesdienst konfirmiert würden. Da 
ich davon ausgehe, dass die Obergrenze für 
Gottesdienste nach wie vor auf 50 Personen 

(einschließlich Pfar-
rer, Organistin und 
Kirchdienst) begrenzt 
bleiben wird, werden 
also maximal 4 An-
gehörige pro Konfi 
an dem Gottesdienst 
teilnehmen können, 
und das auch nur, 
wenn unter Berück-
sichtigung von Haus-
gemeinschaften der 
Mindestabstand ein-
gehalten werden kann. 
Ich werde in nächster 
Zeit meine Vorschläge 
für die Einteilung der 
4 Gottesdienste an die 

Konfirmanden bzw. Ihre Eltern versenden.



Sie sind herzlich
...zu unseren Gottesdiensten:

So., 07.06. Trinitatis / Abendmahl ??? Edert 10.00 Uhr

So., 14.06. 1. Sonntag nach Trinitatis Oppel 19.00 Uhr

So., 21.06. 2. Sonntag nach Trinitatis Albrecht 10.00 Uhr

So., 28.06. 3. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 05.07. 4. Sonntag nach Trinitatis / Abendmahl ??? Edert 10.00 Uhr

So., 12.07. 5. Sonntag nach Trinitatis Albrecht 10.00 Uhr

So., 19.07. 6. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 26.07. 7. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 02.08. 8. Sonntag nach Trinitatis / Abendmahl ??? Edert 10.00 Uhr
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Konfer fängt an !!
Im September beginnt (hoffentlich...) der neue Konfirmanden-
Kurs, der im Frühjahr 2022 mit der Konfirmation abschließt. 

Anmeldung für getaufte und ungetaufte Jugendliche 
zwischen 12 und 14 Jahren 

noch bis 20. August im Gemeindebüro 
- z.Zt. bitte nur telefonisch oder per E-Mail ! -

Deshalb - jetzt anmelden !!



7

Aufgrund des weiterhin bestehenden Kontaktverbots können immer noch 
keine Gemeindekreise stattfinden. Sollte sich daran etwas ändern, werden 
wir Sie über unseren Newsletter und auf unserer Internetseite aktuell und 

zeitnah informieren.

Verein zur Förderung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Stahnsdorf

    Kontakt: Cornelia Happe        0 33 29 - 61 01 97
          Thomas Heckenberger   0 33 29 - 69 06 02
   Bankverbindung:  IBAN: DE15520604100003911551   
    BIC:    GENODEF1EK1



So können Sie uns erreichen:

IBAN: DE88 1605 0000 3524 0403 99  BIC: WELADED1PMB 
Die Ev. Kirchengemeinde Stahnsdorf  erfüllt die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kör-
perschaftssteuergesetzes. Ihre Spende an uns können Sie daher steuerlich geltend machen. Wir 

erstellen Ihnen auf Wunsch gern eine entsprechende Spendenbescheinigung.

unsere Bankverbindung:
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Gemeindebüro
Dorfplatz 3, 14532 Stahnsdorf

Bettina von Schmiterlöw
Tel: (0 33 29) 6 21 18 / Fax: (0 33 29) 61 20 19

Bürozeiten:
Mi., 16.00 – 18.00 Uhr

Di.+ Do., 10.00 – 12.00 Uhr
kirchengemeinde_stahnsdorf@t-online.de

Arbeit mit Kindern
Corinna Sperlich

Corinna@Kirchengemeinde-Stahnsdorf.de
Tel:  0 162 - 531 67 87

Organistin
Irmela Goldmann

irmela.goldmann@gmail.com

Pfarrer
Peter Edert

Tel: (0 33 29) 61 47 59
pfarrer.kg.stahnsdorf@gmail.com

Gesprächstermine: (im Gemeindehaus) 
Mi., 16.00 – 18.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Kirche und Gemeindehaus
Eckhard Schönbier

Tel: 0 163 - 477 78 43


