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Liebe Leserinnen und Leser,
Zusammenwohnen, das ist so eine Sache. Für 
Paare und Familien der Normalfall, aber bei 
Wohngemeinschaften sieht es schon ganz an-
ders aus. Da wird genau geprüft, wen Mann 
oder Frau sich da als “Roommate” ins Haus 
holt. Denn das Konfliktpotential steigt an, 
je mehr man sich “auf die Pelle” rückt. Und 
während sich Wohngemeinschaften im Zwei-
felsfalle auch wieder trennen können, müssen 
Familien mit durch große Nähe verursachten 
Konflikten irgendwie klarkommen. Gerade die 
Weihnachtszeit sorgt erfahrungsgemäß oftmals 
dafür, dass unterschwellig vorhandene Schwie-
rigkeiten im Miteinander an die Oberfläche 
kommen. Und nun gerade zu Weihnachten er-
halten wir mit dem Monatsspruch für Dezem-
ber ein “Mitwohnangebot”: “Freue dich und 
sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, 
ich komme und will bei dir wohnen, spricht 
der HERR.” (Sach. 2, 14). Tochter und bei dir 
wohnen sorgen bei mir für persönliche Assozi-
ationen. Wie würden wohl meine drei Töchter 
reagieren, wenn ich plötzlich vor der Tür stehen 
würde? “Hallo! Freue dich, ich komme und 
will bei dir wohnen!” Auf die Reaktion werde 
ich es, vorerst jedenfalls, nicht ankommen las-
sen... Aber in unserem Monatsspruch spricht ja 
nicht irgendein x-beliebiger Vater, sondern der 
HERR, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 
Und dessen Kommen zu uns Menschen in sei-
nem Sohn Jesus Christus feiern wir schließlich 

in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Ja, wir 
feiern sein Kommen. “Alle Jahre wieder kommt 
das Christuskind”. So sehr dieses Lied uns auch 
in weihnachtliche Stimmung versetzen mag, 
theologisch ist es leider sehr unzutreffend. Nein, 
Christus kommt nicht alle Jahre wieder. Er ist 
nämlich gekommen, um zu bleiben - bei uns 
wohnen zu bleiben! “Wir werden kommen 
und Wohnung bei ihm nehmen”, so sagt Jesus 
von sich und dem Vater zu den Menschen, die 
ihn lieben und sein Wort halten (Jh. 14, 23). Die 
Sehnsucht nach der Gegenwart des lebendigen 
Gottes, die das ganze Alte Testament durchzieht, 
sie wird in Jesus Christus Realität. Er ist gekom-
men um zu bleiben. “Komm, o mein Heiland 
Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein..” So singen wir 
im Advent. Aber wollen wir das auch? Sind wir 
nur - alle Jahre 
wieder - auf 
sein Kommen 
fixiert, oder 
darf er bei uns 
wohnen?
Ein gesegne-
tes Christfest 
wünscht Ihnen 
allen
Ihr Pfarrer 
Peter Edert
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Der Gemeindekirchenrat informiert
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Le-
ser unseres Gemeindebriefes,

schöne Bescherung! Da haben wir im Vorfeld 
des letztjährigen Weihnachtsfestes darüber 
fabuliert, dass im nächsten Jahr alles wieder 
besser, ja “normal” sein würde. Schließlich hat-
ten wir endlich Impfstoffe und mit ihnen die 
Hoffnung, dass der ganze Corona-Spuk bald 
vorbei sein würde. Ein Jahr später wissen 
wir es leider besser... Was wird wer-
den mit Weihnachten 2021? Nun, 
wir planen für Heiligabend wieder 
mit Gottesdiensten im Freien, 
um 15.30 Uhr einen Famili-
engottesdienst, voraussicht-
lich mit Krippenspiel und um 
17.00 Uhr einen Christver-
spergottesdienst. Aus 
technischen Gründen 
(die verfügbaren “Trailer-
bühnen”, die fest auf Lkw-
Anhänger montiert sind, passen nicht durch 
unsere Einfahrt) diesmal auf dem Dorfplatz 
vor unserer Dorfkirche. Zum Zeitpunkt der 
Drucklegung steht die offizielle Genehmigung 
durch die Landkreisbehörde noch aus, aber wir 
sind guter Dinge, vorausgesetzt, es gibt nicht 
wieder einen allgemeinen Lockdown mit Ver-
bot aller Menschenansammlungen. Natürlich 
werden wir uns nach der dann gültigen Ein-
dämmungsverordnung richten müssen und 
wollen. Welche Zugangsbeschränkungen es 
auch für Gottesdienste im Freien geben wird 
(3G, 2G oder 2GPlus), kann z.Zt. noch nie-

mand voraussagen. Für den Fall, dass die Frei-
gottesdienste nicht stattfinden können, sieht 
unser “Plan B” vor, einen weihnachtlichen 
Gottesdienst per Zoom-Videokonferenz zu 
halten. Das wäre dann für uns auch Neuland, 
aber vielleicht muss es ja nicht soweit kom-

men. Ja, wir planen auch einen Christ-
nachtsgottesdienst um 22.00 Uhr, an 
dem natürlich nur eine sehr begrenzte 

Zahl von Menschen wird teilnehmen 
können. Anmeldung ist zwingend 

erforderlich und die Teilnahme wird 
mindestens “2G-Status” erfordern, 

eher “2GPlus”. Am 1. und 2. 
Weihnachtstag wird es jeweils 

um 10.00 Uhr Gottesdienste 
in der Dorfkirche geben. 

Für diese gelten die übli-
chen Vorgaben bei Got-
tesdiensten (Anmeldung, 

Maskenpflicht, Hygiene- 
und Abstandsgebot). Zu den aktuellen Ent-
wicklungen werden wir Sie per Newsletter 
und über unsere Internetseite informieren. 
Ab dieser Ausgabe veröffentlichen wir wieder 
ü-65-Geburtstage und Amtshandlungen im 
Gemeindebrief. Wenn Sie dies für Ihren Ge-
burtstag und für Ihre Amtshandlung nicht 
wünschen, informieren Sie uns bitte.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues 
Jahr. Bleiben Sie alle behütet!
Ihr Pfarrer Peter Edert

Übrigens:
Unsere Gottesdienste stehen jeweils ab Sonntagnachmittag auf unserer 
Internetseite: 
kirchengemeinde-stahnsdorf.de > Gottesdienst > Hörgottesdienste 
für Sie zum Nachhören bereit.



Passend zum Termin der Buchmesse in Frank-
furt a.M., der Verleihung der Akademie 

Deutscher Buchpreis, haben wir uns in unserer 
Frauentreffrunde Bücher 
und einen Foto-Bildband 
angeschaut. Den Buch-
preis erhielt in diesem 
Jahr Antje Ravik Strubel 
aus Potsdam mit ihrem 
aktuellem Roman „Blaue 
Frau“. Wir stellten fest, 
dass Bücher verlässliche 
und beständige Begleiter 
sind. Das gedruckte Wort 
ist auch in unserer Zeit der 
modernen elektronischen 
Medien stark und fesselt uns, genauso wie auch 
Bilder, ganz aus dem Leben heraus, uns berühren. 

Wir entdecken viel beim Betrachten: Still lächeln, 
Stirn runzeln, Nachdenken, Zeiten nachsinnen, 
Gefühle spüren. Mit einem Buch sind wir nicht 

allein. Die Corona - Ein-
schränkungen zeigen uns 
die Bedeutung solch fester 
Bestandteile in jeder Phase 
der Zeit, für verschiedene 
Stimmungen und Verfas-
sungen. Wir zeigten uns 
gegenseitig ganz unter-
schiedliche Bücher, die 
wir selbst gelesen haben: 
Dabei waren ein Bildband, 
auch eine moderne Kin-
derbibel für ältere Kinder 

und geschätzte, gerade gelesene Bücher mit ganz 
verschiedenen Inhalten.
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Bücherabend im Frauentreff

Abschied von Gabriele Schwarz

In einem trotz der großen Zahl der Trauergäste 
sehr persönlich gehaltenem 

Gottesdienst haben wir am 26. 
November in der Kapelle auf 
dem Südwestkirchhof Abschied 
von Gabriele Schwarz genom-
men. Sie ist am 1. November 
im Alter von 83 Jahren verstor-
ben. In seiner Predigt schilderte 
ihr Schwiegersohn, Pfarrer Mi-
chael Striss, den Lebensweg von 
Frau Schwarz nach, der sie nach 
ihrer theologischen Ausbildung 
am Missionshaus Malche über 
verschiedene Aufgaben in der 
Evangelischen Kirche zuletzt 
nach Stahnsdorf geführt hat. Hier hat sie auf dem 
Südwestkirchhof und in unserer Kirchengemeinde 

als Katechetin und Küsterin gearbeitet. Viele Jahre 
hat Sie auch im Gemeindekir-
chenrat, u.a. als stellvertretende 
Vorsitzende, mitgewirkt und 
ab 1997 bis zuletzt mit viel 
Hingabe und großem Enga-
gement den Basarkreis unserer 
Gemeinde geleitet. Wo immer 
Hilfe benötigt wurde, war Ga-
briele Schwarz zur Stelle, im-
mer ansprechbar und hilfsbe-
reit. Nun ist sie vom Glauben 
zum Schauen gekommen. Wir 
werden sie, die unser Gemein-
deleben über Jahrzehnte maß-
geblich mitgeprägt hat, nicht 

vergessen und sind mit unseren Gedanken bei Ihrer 
Familie.



So., 05.12.* 2. Advent / Konfirmandentaufe Edert 10.00 Uhr

So., 12.12. 3. Sonntag im Advent Albrecht 10.00 Uhr

So., 19.12.* 4. Sonntag im Advent Edert 10.00 Uhr

Fr., 24.12. Heiligabend 
- Familiengottesdienst mit Krippenspiel -

- Christvesper -
- Christnacht -

(** auf dem Dorfplatz vor der Kirche)

Team / Edert
Edert
Albrecht /
Schönbohm

15.30 Uhr**
17.00 Uhr**
22.00 Uhr

Sa., 25.12. 1. Weihnachtstag Oppel 10.00 Uhr

So., 26.12. 2. Weihnachtstag Albrecht 10.00 Uhr

Fr., 31.12. Altjahresabend / Silvester Edert 17.00 Uhr

So., 02.01. 1. Sonntag nach Weihnachten Edert 10.00 Uhr

So., 09.01. 1. Sonntag nach Epiphanias Edert 10.00 Uhr

So., 16.01. 2. Sonntag nach Epiphanias Edert 10.00 Uhr

So., 23.01. 3. Sonntag nach Epiphanias Edert 10.00 Uhr

So., 30.01. 4. Sonntag nach Epiphanias 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
* mit parallelem Kindergottesdienst!



eingeladen...
...zu unseren Gemeindekreisen:
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Helferkreis: Mi., 01. Dezember
Mi., 05. Januar 

15.30 Uhr
15.30 Uhr

Basarkreis: - bitte im Gemeindebüro erfragen -  

Frauentreff: Mi., 08.12.: Adventsfeier
Mi., 19.01.: Jahreslosung m. S. Albrecht

18.00 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, 26. Januar 15.00 Uhr

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

Mitarbeiterrunde: dienstags, nach Absprache   9.00 Uhr

Chorensemble donnerstags 19.00 Uhr

Verein zur Förderung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Stahnsdorf

    Kontakt: Cornelia Happe        0 33 29 - 61 01 97
          
   Bankverbindung:  IBAN: DE15520604100003911551   
    BIC:    GENODEF1EK1



Spiel und Spaß beim ersten 
Spiele Café im Gemeindehaus

Frei nach dem Motto des 108. Psalms 
„Gott, mein Herz ist bereit, ich will sin-

gen und spielen“ fand am 6. November 2021 
im Gemeindehaus das erste „Spiele Café“ in 
der Gemeinde statt. Unsere Gemeindepä-
dagogin Corinna Sperlich und ihre Familie 
hatten alle Gruppenräume mit verschiedenen 
Spielen, Keksen und Obsttellern ausgestat-
tet - für jede Altersgruppe war etwas dabei, 
die Auswahl riesengroß. Die Idee ist einfach: 
Gemeinde leben heißt auch, Zeit außerhalb 

der Gottesdienste und Kreise miteinander zu 
verbringen, gemeinsam zu lachen, zu plau-
dern und eben auch zu spielen. Und genau 
das haben wir gemacht. Während sich eine 
Gruppe Jugendlicher pünktlich ab 14 Uhr 
für mehrere Stunden in einen Raum zum 
Strategiespiel zurückzog, wurde im anderen 
Raum Ubongo© gespielt, das ja gleichzei-
tig in verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
gespielt werden kann und so ideal geeignet 
ist, Groß und Klein zusammen spielen zu las-
sen. Der Zeitraum von 14-18 Uhr ließ viel 
Raum, auch einfach einmal vorbeizuschauen, 
ein paar Kekse zu essen und eine Runde mit-
zuspielen, wie es eine Familie während ihres 

Spaziergangs um den sonnigen Dorfplatz tat. 
Im Laufe des Nachmittags kamen weitere 
Gemeindeglieder mit eigenen Lieblingsspie-

len dazu und fanden für sich auch noch ein 
Plätzchen am Spieltisch; andere in der Küche 
für ein näheres Kennenlernen und einen aus-
giebigen Plausch, wofür sonst selten Zeit ist. 
Bei bis zum Schluss bester Laune schlossen 
wir nach 18 Uhr und gemeinsamen Auf-
räumen die Pforte und freuten uns auf das 
nächste „Spiele Café“ am 11. Dezember, 
denn angedacht ist unser neuer Raum für 
Gemeinschaft im monatlichen Rhythmus. 
Leider lädt die aktuelle Corona-Lage derzeit 
nur zum Heimspiel ein - wir beten für eine 
Besserung der Lage und eine Fortsetzung 
im neuen Jahr. Den nächsten Termin geben 
wir im Schaukasten, auf der Homepage so-
wie per Newsletter bekannt. Bis dahin ist in 
der Advents- und Weihnachtszeit viel Zeit 
den eigenen Spieleschrank zu öffnen, das alte 
Lieblingsspiel zu entstauben und es gleich 
zum nächsten Spiele Café mitzubringen - wir 
freuen uns auf Euch und Sie!

Sascha Albrecht
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Spielenachmittag
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Martin Luther zu Lukas 2
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wi-
ckelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe.  Lukas 2, 7

Ich hab’s oft gesagt und sag es noch: Wer 
Gott erkennen und ohne Gefahr von 

Gott spekulieren will, der schaue in die Krip-
pen, hebe unten an und lerne erstlich erken-
nen der Jungfrau Maria Sohn, geboren zu 
Bethlehem, so der Mutter im Schoß lieget 
und säuget; darnach wird er fein lernen, wer 
Gott sei. Solches wird alsdann nicht schreck-
lich, sondern auf ’s allerlieblichste und tröst-
lichste sein. Und hüte dich ja vor den hohen, 
fliegenden Gedanken, hinauf in den Himmel 
zu klettern ohne diese Leiter, nämlich des 
Herrn Christus in seiner Menschheit, wie ihn 
das Wort fein einfältig vorschreibt. Bei dem 
bleibe und laß dich die Vernunft nicht davon 
abführen. So ergreifest du Gott recht. Weil 
unser lieber Herr gelitten hat Frost, Hunger 
und Kummer, sonderlich aber ging’s elend 
und armselig zu, wie gesagt, da er auf Erden 

kam und geboren ward; da war weder Gefäß 
noch Stube, weder Kissen, Windeln noch 
Bettgewand; er mußte in einer Krippe liegen 
vor den Kühen und Ochsen: - so denn mein 
Vetter, ja auch mein Bruder, der König des 
Himmels und der Erden und aller Kreaturen 
drinnen, so elend sich daher legt: pfui dein 
mal an, warum bin ich so stolz? Warum will 
ich so herrlich sein und gar nichts leiden? So 
der König der Ehren um meinetwillen so lei-
det, wer bin ich denn? Ist’s nicht wahr, ich bin 
ein armer Sünder und nicht wert, daß ich auf 
einer Hechtel liegen sollte, liege dennoch da 
auf einem weichen Bette, da mein Herr auf 
dem harten Stroh und in der Krippe liegt.

(Martin Luther: Christlicher Wegweiser für je-
den Tag, 7. Aufl., Hamburg 1987, p. 365)

Wir wünschen Euch und Ihnen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein friedvolles neues Jahr!



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


