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Liebe Leserinnen und Leser,
“Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst 
und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und 
keinem wird warm; und wer Geld verdient, 
der legt’s in einen löchrigen Beutel.” Worte 
des Propheten Haggai (1, 6 - Monatsspruch für  
September), der sich im Namen des HERRN 
an die Bewohner Jerusalems wendet, die nicht 
bereit sind, sich materiell am Aufbau des Tem-
pels zu beteiligen. Stattdessen ist das Bestre-
ben, das “eigene Schäfchen ins Trockene” zu 
bringen. Der Tempel in Jerusalem, das ist der 
Ort, an dem die Gegenwart des Gottes Israels 
wohnt, wo ihm Opfer, Lob und Gebet darge-
bracht wird. Seit der Sohn Gottes Mensch ge-
worden ist, haben sich die Dinge freilich geän-
dert. Der Apostel Paulus weist darauf hin, dass 
Gott nicht in Tempeln wohnt, die mit Händen 
gemacht sind (Apg. 17, 24), sondern dass wir 
Christenmenschen durch den Geist Gottes, der 
uns geschenkt wird, zu einer Wohnung Gottes 
im Geist werden (Eph. 2, 22). Wir müssen also 
nicht mehr für den Bau eines Tempels Sorge 
tragen, auch wenn wir mit unserer Kirchen-
steuer und unseren Kollekten und Spenden 
dazu beitragen, dass die Arbeit der Kirche 
getan werden kann. Und es geht den meisten 
von uns materiell ausgesprochen gut. Die Be-
dürfnisse unseres Leibes können wir im Über-
fluss befriedigen. Aber wie steht es um unsere 

geistlichen Bedürfnisse? Leiden wir geistlich 
womöglich an Unterernährung? Ich bin über-
zeugt davon, dass jeder Mensch, geschaffen im 
Ebenbilde Gottes, so etwas wie ein spirituelles 
Hungergefühl entwickelt. Entscheidend ist je-
doch, wie wir auf diesen Impuls unserer Seele 
reagieren. Viel zu oft sind wir versucht, dieses 
“geistliche Loch” mit Ungeistlichem zu stop-
fen, das Gefühl geistlicher Leere, die wir in uns 
spüren, mit Äußerlichkeiten zu betäuben. Und 
“Betäubungsmittel” stehen uns reichlich zur 
Verfügung, darunter auch Essen und Trinken 
im Übermaß, diverse Süchte und ungebrems-
ter, unnötiger Konsum. Eine immer geschick-
ter agierende Werbeindustrie ist unentwegt 
dabei, uns Bedürfnisse zu suggerieren, die wir 
eigentlich gar nicht haben. Und so hat womög-
lich ein Prophe-
tenwort aus 
dem 6. Jhr. vor 
Christus auch 
uns Heutigen 
etwas zu sagen. 
Lassen wir uns 
angesprochen 
sein!
Es grüßt 
Sie herzlich 
Ihr Pfarrer 
Peter Edert
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Der Gemeindekirchenrat informiert
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Le-
ser unseres Gemeindebriefes,

nach wie vor ist Corona ein Thema, leider! 
Natürlich beobachten wir die Entwicklung, 
um uns mit unserer Gemeindearbeit jeweils 
auf die sich verändernde Situation einzustel-
len. Zunächst wollen wir nach den Sommer-
ferien wieder mit den Gemeindekreisen be-
ginnen. Ein erster Schritt zur Normalität! 
Und obwohl die meisten von Ihnen 
inzwischen wohl vollständig geimpft 
sein dürften, müssen wir dennoch 
unser Hygienekonzept weiter 
befolgen. Erfreulich ist, dass 
wir im Gottesdienst wieder 
singen können. Auch zur Feier 
des Abendmahls wollen wir 
schnellstmöglich zu-
rückkehren, wenn auch 
mit der einen oder ande-
ren Einschränkung. Am 22. 
August ist der Termin für unser diesjähriges 
Gemeindefest. Wieviel “Fest” allerdings mög-
lich sein wird, ist z.Zt. noch nicht abzusehen. 
Auf jeden Fall beginnen wir um 14.00 Uhr 
mit einem Gottesdienst im Pfarrgarten und 
auch der Sonderverkauf des Basarkreises steht 

schon fest. Anfang September, am 04.,05. und 
12.09. werden dann die im Frühjahr verscho-
benen Konfirmationsgottesdienste nachge-
holt. Auch hier ist noch nicht klar, wieviele 
Angehörige unserer Konfis jeweils mit dabei 
sein können. Der neue Konfirmandenkurs, 

der im September beginnen wird, soll 
ausnahmsweise bereits im Herbst 2022 
mit den Konfirmationen enden. Da 

ich am 1. März 2023 in den Ruhe-
stand wechseln werde, möchte ich 

den Jahrgang noch abschließend bis 
zu den Konfirmationen begleiten. 

Übrigens ist die Anmeldung 
noch bis zum 31.08. möglich! 

Auch der Konfirmandenun-
terricht beider Jahrgänge 

wird jetzt wieder „in Prä-
senz“ stattfinden. Wir 
hoffen sehr, dass uns eine 

vierte Welle der Pandemie 
erspart bleiben wird. In diesem Sinne freue 
ich mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen al-
len. Bleiben Sie gesund und behütet.
Es grüßt Sie herzlich  

Ihr Pfarrer Peter Edert



Die Friedhofskultur in Deutschland 
ist im März 2020 von der Kultus-
ministerkonferenz auf Empfehlung 

der Deutschen UNESCO-Kommission in das 
„Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen 
Kulturerbes“ aufgenommen worden. Damit 
wird die kulturelle Bedeutung des Friedhofs-
wesens für die Gesellschaft gewürdigt und 
seine Schutzwürdigkeit erklärt. Dieses im-
materielle Erbe umfasst nicht die Friedhöfe 
an sich, sondern die „lebendigen Ausdrucks-
formen, die von menschlichem Wissen und 
Können getragen, von Generation zu Gene-
ration weitervermit-
telt und stetig neu 
geschaffen und verän-
dert werden“, wie es 
die UNESCO formu-
liert. Zum einen geht 
es darum, wie wir mit 
unseren Toten, und 
somit auch mit un-
seren Vorfahren und 
Ahnen, umgehen. 
Hier hat sich in un-
serer Kultur über Jahrhundert der Friedhof 
als zentraler Handlungsrahmen herausgebil-
det. Man kann deshalb auch sagen: Bei der 
Friedhofskultur geht es vor allem darum, was 
Menschen auf dem Friedhof tun. Dies betrifft 
die Rituale und Traditionen in der Verbin-
dung mit Trauerbewältigung und würdigem 
Erinnern aber auch die Fähigkeiten und das 
Können in Verbindung mit den Handwer-
ken und Berufen des Friedhofswesens: von 
Bestatter*innen und Trauerbegleiter*innen 
bin hin zu Friedhofsplaner*innen und 
–verwalter*innen. Dabei ist der Blick nicht 
rückwärtsgewandt, sondern das Kulturerbe 
bezieht sich ausdrücklich auf die lebendi-

gen Ausdrucksformen der Friedhofskultur 
in unserem Land. Zum anderen steht die 
Bedeutung der Friedhofskultur für unsere 
Gesellschaft im Fokus. Für unser kollekti-
ves Selbstverständnis ist sie gleich mehrfach 
bedeutsam, so zum Beispiel aus kultureller, 
historischer oder sozialer Sicht. Sie ist aus 
unserem Lebensumfeld nicht wegzudenken. 
Weltweit besonders ist in unserer Friedhofs-
kultur, dass wir die Gräber in Parklandschaf-
ten einbetten und sie als kleine Gärten der Er-
innerung gestalten. Aber auch die Art, wie wir 
unserer Trauerrituale leben, zum Beispiel mit 

unserem Liedgut oder 
in unseren Traueran-
zeigen, unterschei-
det uns von anderen 
christlich geprägten 
Gesellschaften. Mit 
der Aufnahme in das 
Bundesweite Ver-
zeichnis des Imma-
teriellen Kulturerbes 
erkennt die Bundes-
republik die Schutz-

würdigkeit unserer Friedhofskultur an. Diese 
ist durch die steigende Zahl alternativer Be-
stattungen außerhalb des Kulturraums Fried-
hof bedroht, aber auch durch kommunale 
Bestrebungen, Friedhöfe zu schließen und 
die Flächen anders zu nutzen. Der wesentli-
che Auftrag, der mit der Ernennung zum im-
materiellen Kulturerbe verbunden ist, besteht 
darin, das Wissen um die Bedeutung der 
Friedhofskultur in Deutschland aktiv zu ver-
breiten und im Bewusstsein der Gesellschaft 
zu verankern.
Aus der Broschüre „Immaterielles Erbe Fried-
hofskultur“ des Kuratoriums Immaterielles 
Erbe Friedhofskultur e.V.
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Immaterielles Erbe Friedhofskultur



Wir freuen uns, dass in diesem 
Jahr der Herbstputz auf unserem 
Friedhof in 

der Sputendorfer Stra-
ße am Sonnabend, 
den 23.10.2021 von 
10.00 Uhr bis 13.00 
Uhr stattfindet. Sie 
kennen es ja schon: 
Bitte kommen Sie 
zahlreich, mit Arbeits-
handschuhen, Harke, 
Besen, Gartenschere 
und anderem Garten-
gerät und unterstützen uns dabei, den Fried-
hof wieder herzurichten. Gerade im Herbst 
gibt es viel zu tun, Blätter sind zu harken, der 
Weg ist zu fegen und die Wege von Unkraut 

zu befreien. Helfen Sie uns dabei! Für unsere 
Konfirmanden: Auch Ihr seid herzlich einge-

laden, am Herbstputz 
teilzunehmen- und 
es lohnt sich, denn es 
gibt 4 Unterschriften! 
Ein kleiner Hinweis: 
Sollten die gesetzlichen 
Vorgaben so sein, dass 
wir diese Gemeinde-
aktivität nicht veran-
stalten dürfen, wird sie 
natürlich ausfallen; da-
rüber würden wir aber 

mittels Newsletter und Aushang informieren.                                                                                       
Bis ganz bald, 
herzlichst Bettina von Schmiterlöw
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Herbstputz auf dem Friedhof



So., 01.08. 9. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 08.08. 10. Sonntag nach Trinitatis Schönbohm 10.00 Uhr

So., 15.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
- Regionalgottesdienst in Güterfelde !! -

N.N 10.00 Uhr

So., 22.08. 12. Sonntag nach Trinitatis
- Gottesdienst im Pfarrgarten m. Posaunen 

und Gemeindefest ??-

Edert 14.00 Uhr!!

So., 29.08. 13. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

Sa., 04.09. Konfirmation 1 Edert 14.00 Uhr

So., 05.09. Konfirmation 2 Edert 10.00 Uhr

So., 12.09. Konfirmation 3 Edert 10.00 Uhr

So., 19.09. 16. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 26.09. 17. Sonntag nach Trinitatis Edert 10.00 Uhr

So., 03.10. Erntedankfest Edert 10.00 Uhr

Sie sind herzlich
...zu unseren Gottesdiensten:
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Abendandacht (mit Sascha Albrecht): Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr in der Dorfkirche



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

eingeladen...
...zu unseren Gemeindekreisen:
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Helferkreis: Mi., 04.  August 
Mi., 01. September

16.00 Uhr
16.00 Uhr

Basarkreis: Do., 19. und 20. August
Do., 09. und 23. September

  9.30 Uhr

Frauentreff: Mi., 18.08.: Bibelgespräch m. S. Albrecht 
Mi., 15.09.: Vorbereitung Mirjam-GoDi

19.00 Uhr
19.00 Uhr

Bibelentdecker: donnerstags 15.15 Uhr

JAMkidz: donnerstags 16.15 Uhr

Posaunenchor: dienstags (Teltow / Ritterstraße) 19.00 Uhr

Seniorenkreis
mit Geburtstagskaffee:

Mittwoch, 29. September 15.00 Uhr

Junge Gemeinde „Jesus and me“ freitags, (i. d. Ferien n. Absprache!) 19.00 Uhr

Mitarbeiterrunde: dienstags, nach Absprache   9.00 Uhr
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Liebe Kinder, 
 

Die Pandemie ist zwar nicht weg, aber Schule und Kita sind weitestgehend wieder 
normal! Das heißt für uns, dass wir es auch wieder wagen wollen. Nach den 

Sommerferien finden voraussichtlich die Bibelentdecker und die JAMkidz wieder in 
echt im Gemeindehaus statt! Juhuuuuu!!!! 

 
Das erste Mal treffen wir uns voraussichtlich 

am 2. August 2021. 
 

Die Bibelentdecker treffen sich wie gewohnt 
donnerstags 15.15 – 16 Uhr. 

Die JAMkidz treffen sich wie 
gewohnt 16.15 – 17 Uhr. 

                                                           
Unter welchen Bedingungen wir uns                                                  
treffen werden, bleibt abzuwarten. 
Je nach Wetter verbringen wir die 

ersten Treffen gern draußen. 
Sicherlich aber mit Maske und 

Abstand. ;) 
 

Wenn Du vor hast zu kommen, 
melde Dich doch bitte kurz bei mir 

via E-Mail, SMS oder Whatsapp.  
Es freut sich auf Dein Kommen, 

Corinna Sperlich 
 

corinna@kirchengemeinde-stahnsdorf.de 
01625316787 

Arbeit mit Kindern
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Basarkreis: Alles muss raus!

Im vergangenen Herbst waren unsere 
Schränke sehr gut gefüllt und wir freuten 

uns auf den Weih-
nachtsbasar. Doch 
Corona machte uns 
einen Strich durch 
die Rechnung. Da 
wir in diesem Jahr 
im „Homeoffice“ 
sehr fleißig waren, 
ist das Problem der 
vollen Schränke 
noch größer gewor-
den. Um Platz zu 
schaffen, möchten 
wir zum Gemeindefest am 22. August einen 
Basar aufbauen und recht viel verkaufen. Kei-
ner sollte Hemmungen haben, bei tropischen 

Temperaturen Weihnachts- oder Winterar-
tikel zu kaufen. Weihnachten ist gar nicht 

mehr so fern – in 
einem Vierteljahr 
ist der erste Advent, 
in vier Monaten 
Heiligabend. Und 
trotz Klimawan-
del – der nächste 
Winter kommt be-
stimmt. Außerdem 
weiß man nicht, ob 
Corona uns dieses 
Jahr nicht wieder 
„ausbremst“. Des-

halb unterstützen Sie uns bitte tatkräftig bei 
unserem Basarverkauf.

Herzliche Grüße – der Basarkreis

Mittwochsandacht: Mitmachen!

Liebe Leser, die MittwochAbendAndacht 
ist mittlerweile fest integriert in unserer 

Gemeinde. Wir freu-
en uns, dass sich  gera-
de die Andachten mit 
musikalischer Beglei-
tung besonderer Be-
liebtheit bei unseren 
Andachtsbesuchern 
erfreuen. Daraus ist 
nun die Idee entstan-
den, Ihnen an jedem 
ersten Mittwoch im 
Monat, sozusagen als 
festen Termin, eine 
Andacht mit Musik und Gesang anzubieten. 
Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. Sie 
spielen ein Instrument oder singen gerne? 

Sie hätten Spaß daran, mit 2 bis 3 Stücken 
die Andacht musikalisch zu begleiten? Bit-

te haben Sie keine 
Scheu, sich bei uns zu 
melden. Sie sind uns 
herzlich willkommen, 
ganz egal, ob Block-
flöte, Harfe, Gitarre, 
eine schöne Stimme 
und jedes andere 
mobile Instrument. 
Bitte trauen Sie sich 
und melden sich im 
Gemeindebüro. Wir 
freuen uns auf Ihre 

Nachricht und freuen uns, unsere Idee mit 
Ihrer Hilfe umsetzen können.



Brandenburg und Oberjünne

Es gibt noch freie Plätze! Wir starten um 9.00 Uhr am Gemeindehaus im Reisebus und 
werden nach einer Pause am Schloß Paretz weiter über Ketzin nach Brandenburg auf 

die Dominsel fahren. Ob außer der Kirche 
auch das Dommuseum besucht werden 
kann, hängt von der aktuellen Lage ab. Bei 
der Fahrt durch die Stadt zeigen wir Ihnen 
das berühmte Altstädter Rathaus, den Ma-
rienberg und den Neustädter Markt. Zum 
Mittagessen werden wir im Heidekrug Ober-
jünne erwartet. Vor dem Kaffeetrinken laden 
wir Sie noch zu 
einer einstün- digen Kutsch-
fahrt durch die Wald- und 
H e i d e l a n d - schaft ein. Bei 
der Rückfahrt kommen wir 
durch Leh- nin, das für 
sein Zisterzi- en se rk lo s t e r 
berühmt ist.
A n m e l d u n - gen werden 
gerne im Ge- me indebü ro 
p e r s ö n l i c h , per Telefon 
03329/62118 oder per Email 
entgegenge- nommen.

Gemeindeausflug am 9. Oktober
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...für Ihre Spende-Beitrag-Förderung-Hilfsgelder-[milde] Gabe-
Unterstützung-Zuschuss-Zuwendung!!

Wir sagen Danke an alle, die uns geholfen haben, durch ihre Spende der Kir-
chengemeinde durch diese Zeiten zu helfen. Die fehlenden Kollekten durch 
den angeordneten und notwendigen Verzicht auf unsere Gottesdienste haben 
ein finanzielles „Loch“ in unseren Haushalt gerissen und es ist daher umso 
schöner, dass Sie uns beim „Stopfen“ unterstützt haben. Auch weiterhin sind 
wir dankbar und freuen uns über jede finanzielle Zuwendung.

Ihre Kirchengemeinde Stahnsdorf
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Ein ganz großes Dankeschön...

Konfer fängt an !!
Im September beginnt (hoffentlich...) der neue Konfirmanden-

Kurs, der im Herbst 2022 mit der Konfirmation abschließt. 
Anmeldung für getaufte und ungetaufte Jugendliche 

zwischen 12 und 14 Jahren 
noch bis 31. August im Gemeindebüro. 

Deshalb - jetzt anmelden !!



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:

So können Sie uns erreichen:
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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

Junge Gemeinde
Florian Hofmann

Tel: 030 443 1237 271

Kirche und Gemeindehaus
Eckhard Schönbier

Tel: 0 163 - 477 78 43


