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Liebe Leserinnen und Leser,
„Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der 
Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe 
weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet 
sie.“ Jesaja 11, 6.
So lautet der Monatsspruch für den Dezem-
ber, und er mutet geradezu utopisch an, ganz 
besonders in Zeiten wie diesen, in denen uns 
der schreckliche Krieg in der Ukraine einmal 
mehr vor Augen führt, dass „der Mensch des 
Menschen Wolf ist“. Das, was der Prophet da 
schreibt, das widerspricht ja schon in friedliche-
ren Zeiten jeder Gesetzmäßigkeit der Natur, so, 
wie sie sich uns darstellt. Und im 11. Kapitel des 
Jesajabuches stehen noch andere Unglaublich-
keiten. Lesen Sie einfach mal nach... Ursächlich 
für diese im wahrsten Sinne des Wortes para-
diesischen Zustände ist „das Reis, das aus dem 
Stamm Isais hervorgeht“ und klar, da wird es 
jetzt weihnachtlich! „Es ist ein Ros entsprun-
gen“ - EG 30, kommt einem in den Sinn. Der, 
der da aus dem Geschlecht Davids hervorgehen 
wird, der wird dafür sorgen, das „Tierfrieden“ 
herrschen wird und Gerechtigkeit.
Freilich sieht es trotz der Geburt des Christus-
kindes vor 2000 Jahren um uns herum - und 
leider auch oft genug in uns selbst - noch recht 
unfriedlich aus. Ja, es ist wahr: Dieses „messiani-
sche Friedensreich“, es lässt noch auf sich war-
ten. Und dennoch ist ja das Reich Gottes durch 
die Menschwerdung des Gottessohnes schon 

mitten unter uns (Lukas 17, 21). Das bedeutet 
dann, dass der Friede Gottes für „die Menschen 
seines Wohlgefallens“ (Lukas 2, 14) schon jetzt 
verfügbar ist für alle, die sich auf den Weg zur 
Krippe, bzw. in die Nachfolge Christi begeben. 
Natürlich wird das Lamm auch weiter das Weite 
suchen, wenn es den Wolf sieht, und das Kalb 
wird ganz sicher nicht neben dem Löwen wei-
den. Und auch wir Menschen müssen weiter in 
einer Welt leben, in der Gewalt und Unrecht be-
drohlich anwachsen. Aber die Weihnachts- und 
gerade auch die Adventszeit weisen uns ja über 
diese Weltzeit hinaus, wenn dann Gott alle Trä-
nen abwischen wird, wenn kein Tod mehr sein 
wird, noch Leid, Schmerz und Geschrei (Offen-
barung 21, 4). Auch darauf dürfen wir uns freu-
en, wenn wir miteinander das Christfest feiern.

Es grüßt Sie alle 
recht herzlich
Ihr Pfarrer 
Peter Edert
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes,

Sie haben gewählt! Für die Wahl zum Gemeinde-
kirchenrat wurden insgesamt 137 gültige Stimm-
zettel abgegeben. Als Älteste gewählt wurden: Sa-
scha Albrecht (120 Stimmen), Marion Batschon 
(88) Stimmen), Claudia Obladen (86 Stim-
men), Avo Schönbohm (71 Stimmen) 
und Klaus Glaab (70 Stimmen). Zu 
Nachfolgeältesten wurden gewählt: 
Kai Schultka (63 Stimmen) und 
Torsten Hase (54 Stimmen). 
Nachdem alle Gewählten im 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt 
worden sind, wird in der konsti-
tuierenden Sitzung am 
19. Januar 2023 u.a. der 
Vorsitz für die nächsten drei 
Jahre zu wählen sein. Allen 
neu- und wiedergewählten Mitgliedern des neuen 
Gemeindekirchenrats wünschen wir Gottes rei-
chen Segen und gutes Gelingen! Im Gottesdienst 
am 27. November haben wir unsere Älteste und 
Organistin Irmela Goldmann als Mitglied des 
Gemeindekirchenrats verabschiedet. Mit Beginn 
des neuen Jahres wird sie uns auch als Organistin 
nur noch sehr vereinzelt mit ihrem Spiel erfreu-
en, da sie sich aus privaten Gründen gemeindlich 
umorientieren wird. Mehr dazu in dieser Ausgabe. 
Wir wünschen Irmela Gottes reichen Segen auf 
ihrem weiteren Lebensweg und sagen von Herzen 
Dankeschön! Nun stehen die Gottesdienste zum 
Weihnachtsfest unmittelbar bevor. Nachdem wir 
in den vergangenen zwei Jahren - pandemiebe-

dingt - im Freien feiern mussten, haben wir uns 
entschlossen, in diesem Jahr die Heiligabendgot-
tesdienste wieder in unserer schönen Dorfkirche 
zu feiern. Allerdings haben wir angesichts der nach 

wie vor bedrohlichen Infektionslage einige 
Einschränkungen vorgesehen: Die Zahl 
der Teilnehmenden ist pro Gottesdienst 

auf 160 Personen beschränkt, weshalb 
wir für die Gottesdienste eine entspre-
chende Anzahl von (kostenlosen) Ein-
trittskarten ausgeben werden. Die 

Gottesdienste können dann auch 
nur mit einer solchen Eintritts-

karte besucht werden. Die Kar-
ten erhalten Sie auschließlich 

im Gemeindebüro zu den 
üblichen Bürozeiten. Die 

Ausgabe beginnt am 14. 
Dezember. Wir bitten herz-

lich um Ihr Verständnis dafür, dass wir leider kei-
ne telefonischen Reservierungen oder Vorbe-
stellungen per E-Mail entgegennehmen können. 
Außerdem bitten wir recht herzlich und dring-
lich darum, während des Gottesdienstbesuchs 
eine FFP2-Maske zu tragen. Ich bitte Sie ganz 
herzlich um Verständnis für diese Einschränkun-
gen, aber es ist uns ein großes Anliegen, dass wir 
alle auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest ohne 
gesundheitliche Schäden miteinander feiern kön-
nen. Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das neue Jahr!

Ihr Pfarrer Peter Edert

Der Gemeindekirchenrat informiert

3

Übrigens:
Unsere Gottesdienste stehen jeweils ab Sonntagnachmittag 

auf unserer Internetseite: 
kirchengemeinde-stahnsdorf.de > Gottesdienst > Hörgottesdienste 

für Sie zum Nachhören bereit.
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Frauensonntagsgottesdienst 2022

Wir Frauen des Frauentreffs feierten den 
Frauensonntagsgottesdienst, also den 

Mirjamsonntag, der 
zu einer gerechten Ge-
meinschaft von Män-
nern und Frauen in 
der Kirche beiträgt. In 
diesem Jahr 2022 war 
unser Thema: „Spuren 
des Wandels“. Bild-
reich und hoffnungs-
voll begegnete uns der 
zugrunde liegende Text 
aus Jesaja 35, 1-10.  
Seine Aussagen ha-
ben uns im Hinblick 
auf die aktuelle Situ-
ation nachdenklich 
gestimmt, was den so 
notwendigen Wan-
del im Hinblick auf 
Klima, Verkehr, Glo-
balisierung und Digi-
talisierung angeht. Un-
sere Fürbitten aus dem 
Mirjamgottesdienst: 
Gott der Wandlung,
wir sind dankbar für die Zusage des Aufblü-
hens und Grünens scheinbar toter Natur. 

Dankbar erkennen wir, wie sehr wir mit ihr 
verwoben sind. Wir bitten, stärke uns, wenn 

wir lernen, die Natur 
als lebendigen und ver-
letzlichen Körper zu 
begreifen. Stärke uns, 
wenn wir Lebensräu-
me erhalten und neu 
freigeben, in denen 
Pflanzen, Tiere und 
Menschen sich aus-
breiten und entwickeln 
können. 
Stärke uns Gott, da-
mit wir einander stär-
ken... 
Gott der Rettung, 
wir sind dankbar für 
die Zusage, dass Du 
befreist, Wir bitten, 
stärke uns als Teil 
dieser Bewegung zur 
Befreiung in unserer 
Gemeinde, in unserer 
Kommune, wo wir ein 
Miteinander entwi-
ckeln von Menschen, 

die Schwächen und Stärken haben, einander  
- Fortsetzung auf Seite 9 -



So., 04.12.* 2. Sonntag im Advent / Abendmahl Edert 10.00 Uhr

So., 11.12. 3. Sonntag im Advent / Taufgottesdienst Edert 10.00 Uhr

So., 18.12.* 4. Sonntag im Advent / Posaunen Albrecht 10.00 Uhr

Sa., 24.12. Heiligabend 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Christvesper 1
Christvesper 2
Christnacht

Edert
Edert
Albrecht
Edert
Edert

14.00 Uhr
15.15 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
22.00 Uhr

So., 25.12. 1. Weihnachtstag Schönbohm 10.00 Uhr

Mo., 26.12. 2. Weihnachtstag Albrecht 10.00 Uhr

Sa., 31.12. Silvester / Altjahresabend Edert 17.00 Uhr

So., 01.01. Neujahr Albrecht 15.00 Uhr

So., 08.01.* 1. Sonntag nach Epiphanias Edert 10.00 Uhr

So., 15.01. 2. Sonntag nach Epiphanias Edert 10.00 Uhr

So., 22.01.* 3. Sonntag nach Epiphanias Albrecht 10.00 Uhr

So., 29.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias Schönbohm 10.00 Uhr

So., 05.02.* Septuagesimae Edert 10.00 Uhr

Sie sind herzlich
...zu unseren Gottesdiensten:
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Verein zur Förderung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Stahnsdorf

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

* mit parallelem Kindergottesdienst!

Abendandacht (mit Sascha Albrecht) mittwochs um 19.00 Uhr



eingeladen...
...zu unseren Gemeindekreisen:
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Helferkreis: Mi., 07. Dezember
Mi., 04. Januar 

15.30 Uhr
15.30 Uhr

Basarkreis: Do., 06.12. 
Do., 03.01., 17.01. u. 31.01.

 09.30 Uhr

Frauentreff: Mi.,   14.12.: Adventsfeier
Mi.,    18.01.: Jahreslosung                                                   

18.00 Uhr
19.00 Uhr

JAMkidz: donnerstags, zu angekündigten Terminen 15.30 Uhr

Posaunenchor: dienstags (Teltow / Ritterstraße) 19.00 Uhr

Seniorenkreis
mit Geburtstagskaffee:

Mittwoch, 25. 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

Chor „ZwischenTÖNE“ donnerstags 19.00 Uhr



Abschied aus Stahnsdorf
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Liebe Gemeinde, am 1. Advent bin ich nach 6 
Jahren aus dem GKR verabschiedet worden. 

Bekannter bin ich Ihnen und euch aber sicher 
durch die Kirchenmusik gewesen. Es muss so 
im Sommer 2007 gewesen sein, dass mich eine 
ehemalige Schulfreundin anrief. Sie hätte meine 
Nummer von einer gemeinsamen Freundin, von 
der sie auch gehört hätte, ich würde Orgel spie-
len, und ob ich nicht vielleicht mal in Stahnsdorf 
spielen mag. Ich war gerade in den letzten Zü-
gen meines nebenberuflichen Kirchenmusikstu-
diums (und auch beim 
„Hauptstudium“ Lehr-
amt Musik und Biolo-
gie). Zu meinen Vertre-
tungen im Kirchenkreis 
Steglitz kamen nun auch 
hier und da Vertretungen 
in Stahnsdorf mit etwas 
längerer Anreise, damals 
freundlich angefragt von 
Herrn Schlegel. Ende 
2013 erreichte mich 
dann ein „Notruf“ von 
Pfarrer Edert: Aus dem 
Pool der Orgelspielenden 
hatten sich nun zwei verabschiedet und ob ich 
nicht vielleicht häufiger orgeln könnte. Also war 
ich dann ab 2014 recht regelmäßig in Stahnsdorf 
zu hören und die Gemeinde wuchs mir auch 
ans Herz. Ich genoss die tiefgründigen Predigten 
von Pfarrer Edert und lernte beim Kirchencafé 
zunehmend auch andere Gemeindemitglieder 
kennen. Schließlich habe ich mich nach Stahns-
dorf umgemeinden lassen. Nach meinem Um-
zug 2014 nach Lichterfelde Ost hatte ich nun 
auch das Auto meiner Mutter, später das meines 
Ehemannes zur Verfügung, und war nun nicht 
mehr auf den Sonntag morgens nicht so günsti-
gen ÖPNV angewiesen, um „rauszukommen“. 

2016 wurde ich dann freundlich gebeten, für den 
GKR zu kandidieren, was ich natürlich nicht ab-
lehnte. Nach meiner Hochzeit 2017 machte sich 
dann im Sommer 2018 meine Tochter auf den 
Weg (die schon in uteru mit der Kirchenmusik 
vertraut wurde, siehe Foto) und zum Ende der 
Schwangerschaft und die erste Zeit als Mutter 
musste ich mich erstmal um anderes kümmern, 
habe mich aber bemüht, dann auch wieder Or-
geldienste zu übernehmen. Nun geht meine 
Tochter aber seit 2020 in Lichterfelde in die Kita 

der Paulusgemeinde und 
hat die in der Kita akti-
ve Pfarrerin kennen und 
schätzen gelernt. Der 
Spagat zwischen Aktivi-
täten in dieser Gemeinde 
und der Gemeinde in 
Stahnsdorf ist mir nun 
zu groß geworden, so 
dass ich mich nun nach 
15 Jahren wieder neu 
orientiere und wir in 
Zukunft in Paulus Lich-
terfelde zu finden sind. 
Aber wir kommen sicher 

auch immer wieder in Stahnsdorf vorbei, denn 
da gefällt es uns nämlich auch gut. Auch für Or-
gel-Notfälle hat die Küsterin immer noch meine 
E-Mail-Adresse. In dem Sinne ist es nicht wirk-
lich ein Abschied, sondern ein „Bis zum nächste 
Mal“ – wann auch immer das ist – so wie damals 
in 2007 :-) In diesem Sinne: Bleibt und bleiben 
Sie gesund und behütet in dieser von diversen 
Krisen so geschüttelten Zeit, eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit (auch wenn einem 
dieses Jahr gar nicht so zum Feiern zumute ist) 
und ein schönes friedliches neues Jahr 2023! Es 
grüßt herzlich     

Irmela Goldmann (und Maike)



Frauensonntagsgottesdienst 2022
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- Fortsetzung von Seite 4 -
Schwächen zugestehen und Verletzungen 
lindern. Stär-
ke uns darin, 
eine inklusi-
ve Gemein-
schaft zu 
werden, die 
Verschieden-
heit schätzt 
und Schwä-
che in Stärke 
verwandelt. 
Stärke uns, 
Gott, damit 
wir einander 
stärken... 
Gott 
der Heiligen 
Gegenwart, 
wir sind dan-
bar für die Zusage eines Heiligen Ortes, zu 

dem Du mit uns unterwegs bist. Stärke uns, 
wenn wir in unseren Gottesdiensten und mit 

unserem All-
tag etwas da-
von verwirk-
lichen, wenn 
wir Oasen 
schaffen, in 
denen der 
Kummer ge-
teilt und das 
Seufzen ver-
gessen wer-
den kann, wo 
Freunde und 
Jubel uns er-
greifen und 
wir die Welt 
erspüren, wie 
Du sie willst. 
Stärke uns 

Gott, damit wir einander stärken...

Wir wünschen Ihnen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein friedvolles und glückliches 
neues Jahr!
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Der Heiland!

Der Heiland, das ist der, der uns das Heil 
bringt und also das, was uns hilft und heil-

sam ist. Er ist der Helfer, der Befreier, der Erretter, 
der, wie kein Mensch, sondern wie nur Gott es 
für uns sein kann und ist: der Befreier, der Helfer, 
der Erretter aus aller Not, in der wir verloren wä-
ren ohne ihn. Nun aber sind wir nicht verloren, 
denn er ist da als der Heiland. Und der Heiland, 
das ist der, der uns das Heil umsonst bringt, gra-
tis, ohne unser Verdienst und ohne unser Zutun 
und ohne dass uns nachher eine Rechnung gestellt 
wird. Sondern so, dass wir nur die Hand auszu-
strecken und es anzunehmen brauchen und als 
die Beschenkten dankbar zu sein. Der Heiland, 
das ist der, der das Heil Allen bringt, ohne Vorbe-
halt und Ausnahme, ganz einfach, weil wir Alle ihn 
nötig haben und weil Er der Sohn Gottes ist, der 
unser Aller Vater ist. Indem er Mensch geworden 
ist, ist er unser Aller Bruder geworden. Das also 
ist die Weihnachtsgeschichte. Seht, wir können das 
alles nicht hören, ohne dass es uns widerfährt, dass 
wir von uns wegblicken dürfen, von uns selber 
und von unserem Leben und allem, was uns be-
schäftigen und beschweren mag. Da ist Er, unser 
großer Gott und Heiland, und da sind wir, und 
nun gilt es: gerade Er gerade für mich, für uns. Wir 
können seine Geschichte nicht hören, ohne unse-
re Geschichte mitzuhören, ohne von der großen 
Veränderung, welche mit uns geschehen ist, ein für 
allemal, zu hören und von der großen Freude, die 
uns damit bereitet ist, und von dem großen Zuruf, 
der damit ergeht in unser Leben hinein, so dass 
wir uns aufmachen und den Weg antreten dürfen, 
den er uns weist. Und jetzt? Sollen wir jetzt fort-
fahren in der Zerstreuung, in unserem Unglauben, 
vielleicht in ein paar schönen Weihnachtsgefühlen? 
Oder sollen wir jetzt aufmerken und aufstehen, 
uns aufmachen und umkehren? Der Engel des 
Herrn zwingt niemand - und ich kann es erst recht 
nicht. Ein gezwungener Hörer der Weihnachtsge-

schichte und ein gezwungenes Mittun in dieser 
Geschichte, die ja unsere eigene Geschichte ist, das 
wäre nichts. Es geht um ein freies Hören und um 
ein freies Mittun in dieser Geschichte. Und nun 
möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass es 
heißt: “bei dem Engel war die Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 
‘Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
unter den Menschen des Wohlgefallens’ (d.h. un-
ter den Menschen, an denen Gott, obwohl sie es 
nicht verdient haben, Wohlgefallen hat). - Wir ge-
hören nicht zu den Engeln, wir sind auf der Erde. 
Aber wenn wir das hören von diesem Lobgesang 
und uns klarmachen, dass Gott nicht nur diesen 
einen Engel sandte, sondern dass die Menge der 
himmlischen Heerscharen zugegen war mit ihrem 
Lobgesang, dürften wir uns davon nicht mitreißen 
lassen, wie wenn wir etwa eine Marschmusik hö-
ren und in den gleichen Schritt fallen oder wenn 
eine bekannte Melodie ertönt, die wir unwillkür-
lich mitsummen oder mitpfeifen? Seht, das wäre 
es. Das hieße: frei hören und frei mittun in der 
Weihnachtsgeschichte.  

Karl Barth
aus: Barth Brevier, Zürich 1979², p. 587f.



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:

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
- Kontakt über das Gemeindebüro -

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
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