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Frühmorgens,  
wenn die Sonne aufgeht… 

„Maria Magdalena und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und Salome ka-
men zum Grab am ersten Tag der Wo-
che, sehr früh, als die Sonne auf-
ging.“ (Markus 16,2) 

 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Familien 
und Freunde, 

welche Erfahrungen verbinden Sie mit 
der Morgendämmerung, mit der Zeit, 
wenn die Nacht schwindet und das 
Tageslicht anbricht? Der Übergang 
vom Dunkel zum Licht ist eine beson-
dere Zeit. Tag und Nacht ist ein Rhyth-

mus, der unser Leben bestimmt. Je-
den Morgen - für die Menschen, die 
nachts schlafen – richten wir uns er-
neut auf, beginnen einen neuen Tag - 
jeder auf seine Weise. Bin ich ein 
„Morgenmuffel“ und brauche Zeit, 
um wach zu werden oder bin ich ein 
„Morgenmensch“, der frisch aus dem 
Bett springt? Ich gehöre zu denen, die 
morgens ein bisschen mehr Zeit brau-
chen. Erst einmal den Kindern „Guten 
Morgen“ sagen. Frühstücken und eine 
Tasse Kaffee. Danach ins Bad, schau-
en, wie das Wetter wird und dann die 
Kinder in die Schule bringen. Erst ein-
mal durchatmen, noch einen Kaffee 
und schauen, was für den Tag an-
steht. Dann geht es los… 

Andacht    
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4 Andacht 

Ist es bei ihnen auch so? Wahrschein-
lich nicht. Jeder von uns hat seine ei-
genen Morgenrituale, je nach seinen 
Lebensumständen.  

Nach der Nacht wieder fest auf dem 
Boden stehen, endlich wieder zupa-
cken und sich bewegen können. Licht! 
Aufatmen! Sich noch einmal an einen 
schlechten oder guten Traum erin-
nern. Die Sonne geht wieder auf. Die 
Erde dreht sich weiter. Ein neuer Tag: 
neue Möglichkeiten, neue Chancen.  

Gott, der alle Tage bei uns ist, beglei-
tet uns nicht nur durch den Tag. Auch 
die Nacht begleitet er. Im übertrage-
nen wie im wörtlichen Sinne. Woher 
wir das wissen? Aus dem Zeugnis der 
Heiligen Schrift. In den Texten zum 
Osterereignis. In den Überlieferungen 
der Apostel, die Jesus begleiteten. 
Jesus erlebt seine dunkelste Nacht am 
Kreuz. Doch er weiß, Gott, sein Vater 
ist bei ihm. Auch am Kreuz ist er nicht 
allein. Die Dunkelheit umfängt ihn, bis 
er am Morgen des dritten Tages auf-
erweckt wird und uns zuspricht: 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.“ ER ist in der Nacht 
mit uns auf dem Weg. Wie gut, dass 
SEIN Licht uns jeden Morgen die Tür 
in den neuen Tag öffnet. 

Das Aufgehen der Sonne ist ein Neu-
anfang. Er sendet Hoffnung. Warum? 
Jesus sagt von sich „Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht wandeln in der Finsternis.“ Das 
Licht seiner Liebe scheint im Dunkeln 
der uns umfangenden Nacht und 
schickt uns in einen neuen Tag. Das ist 
eine Einladung an das Leben. Eine Ein-
ladung Gott zu vertrauen. Weil Jesus 
den Tod überwunden hat, können wir 
mit Hoffnung in einen neuen Tag star-
ten und uns ihm anvertrauen. Am Os-
termorgen stehen die drei Frauen 
noch vor dem Sonnenaufgang auf. Sie 
gehen in der Morgendämmerung mit 
dem Salböl zum Grab Jesu. Sie laufen 
der Erwartung entgegen, dass sie Je-
sus noch einmal sehen können, bevor 
das Grab für immer geschlossen wird. 
Doch sie finden Jesus auferstanden. 
Mit den ersten Sonnenstrahlen des 
neuen Tages beginnt ein neues Leben. 
Jesus bringt Licht, Wärme und sein 
wegweisendes Wort in ihr Leben - und 
bis heute auch in unsere Morgendäm-
merung. Jeden Tag neu: Frühmor-
gens, wenn die Sonne aufgeht… 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Osterzeit,  

Ihre Mariana Rother 
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Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.        
          (2. Tim 1,7) 
Corona und die Folgen 

Liebe Gemeinde, 

wir alle erleben die Veränderungen, 
die die Virus-Pandemie in unsere Le-
ben bringt. Auch als Kirche sind wir 
davon betroffen, müssen und wollen 
unsere Verantwortung wahrnehmen. 
Deshalb hat der Gemeindekirchenrat 
auf seiner Rüstzeit beschlossen, dass 
vorerst bis zum 19. April alle Gemein-
deveranstaltungen und Gottesdienste 
ausfallen. Doch wir wollen auch für 
die Menschen da sein, helfen und un-
terstützen – nur eben auf andere Wei-
se.  

Wir sind für Sie da! Per Telefon 

(030) 933 933 5  und Mail   
buero@kirche-ahrensfelde.de bin ich 
zu erreichen.  Zu den Bürozeiten fin-
det kein Publikumsverkehr mehr statt, 
aber Sie können anrufen: Di + Mi  9-
15.00 Uhr und Fr 10-12.00 Uhr. 

Beerdigungen finden nur noch im 
engsten Familienkreis und unter frei-
em Himmel statt. 

In Ahrensfelde halten wir – vorerst – 
die Kirche sonn-und feiertags um 9.30 
Uhr zur Andacht geöffnet. So wollen 
wir es auch an unseren höchsten 
christlichen Feiertagen Karfreitag und 
Ostern halten. Die Stühle stehen weit 

auseinander. Bitte beachten Sie alle 
Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir 
andere Regelungen treffen müssen. 

Bischof Stäblein bittet uns mitzube-
ten, wenn Sie mittags um 12.00 Uhr 
die Glocken hören. Dazu haben wir in 
der Kirche Angebote ausliegen, die Sie 
gern für Ihre Andacht mitnehmen 
können. Bitte schauen Sie auch auf 
der Internet-Seite www.kirche-
ahrensfelde.de . Dort stehen wir wei-
tere Links und Informationen. 

Pf. R. Wenzel war so freundlich, uns 
auf folgende spirituellen Angebote im 
Rundfunk hinzuweisen: Worte für den 
Tag begleiten Sie auf rbb 88,8 um 
5.50 Uhr, auf rbb Kultur um 6.45 Uhr 
und auf Antenne Brandenburg um 
9.12 Uhr. Der Abend-Segen wird täg-
lich um 21.58 Uhr im rbb 88,8 ausge-
strahlt. Jeden Sonntag ist auf rbb-
Kultur um 10:00 Uhr ein Gottesdienst 
zu hören. Sonntags um 8.00 Uhr hö-
ren Sie außerdem "Kreuz ist Trumpf" 
und um 17.00 Uhr "Magazin über Gott 
und die Welt", beides auf Radio Para-
diso. 

Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit Gott-
vertrauen. Christus liebt uns und sei-
ne Liebe ist mit uns, auch wenn wir 

Aktuelles 

mailto:buero@kirche-ahrensfelde.de
http://www.kirche-ahrensfelde.de
http://www.kirche-ahrensfelde.de
https://www.rbb888.de/
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/
https://www.antennebrandenburg.de/
https://www.rbb888.de/
https://www.paradiso.de/
https://www.paradiso.de/
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sie manchmal nicht spüren, auch 
wenn viele Angst haben. Wir beten 
für die Menschen, die erkrankt sind, 
und für die, die Angehörige verloren 
haben. Mögen die Worte des Apostels 
Paulus (Röm 8) in uns Kraft und Zuver-
sicht erwecken: 

Ich bin gewiss, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte und Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch  

Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm 
Herrn. 

Mit herzlichen Grüßen,  
bleiben Sie behütet, 

 Pfarrerin Martina Sieder 

Lust auf Ehrenamt in der Kirchengemeinde –  
         Wer macht mit? 

Bitte schenken Sie uns Ihre Zeit.  
Wir suchen auf verschiedenen Gebie-
ten Menschen, die mithelfen können: 

Gemeindebrief-Boten, also Verteile-
rinnen und -verteiler, die alle zwei 
Monate die Gemeindeblätter in die 
Briefkästen der Gemeindemitglieder 
und -freunde tragen. (Zeitaufwand:  
1-2 Stunden pro Monat) 
Bürodienst: Gemeindehelfer oder  
-helferinnen, die einmal im Monat 
freitags von 10-12 Uhr den Telefon-
dienst im Büro übernehmen und die 
Kirche für den Gottesdienst vorberei-
ten (Zeitaufwand: 2 Stunden pro Mo-
nat) 
„Gemeindeschreiber“ – Helfer, die 
gern einmal Veranstaltungen in der 
Gemeinde besuchen und darüber Tex-
te für den Gemeindebrief verfassen. 

(Zeitaufwand je nachdem 1-2 Stunden 
pro Monat) 
Helfer beim Besuchsdienst: 1 mal alle 
zwei Monate trifft sich die Besuchs-
dienstgruppe und organisiert Geburts-
tagsbesuche in der Gemeinde 
(Zeitaufwand: 2 Stunden pro Monat) 
Grabpfleger: Wir, als Kirchengemein-
de, haben eine Urnengemeinschafts-
grabanlage, die wir selbst pflegen. 
Pflanzen besorgen - Frühjahrsbepflan-
zung – im Sommer Unkraut in Schach 
halten  - Gießen – Wintereindeckung 
(Zeitaufwand: 4 – 5 Stunden im Jahr) 
Einkäufer: Für Veranstaltungen und 
rund ums Jahr benötigt die Kirchenge-
meinde Getränke, Kuchen, Servietten 
und andere Kleinigkeiten, die einge-
kauft werden wollen (Zeitaufwand:  
1 Stunde pro Monat)

Aus dem Gemeindeleben 
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Geplant ist, Nele Kunst (aus 
Biesdorf) am Pfingstsonn-
tag in Ahrensfelde zu kon-
firmieren. Ob sich das 
durchführen lässt, wissen wir 
noch nicht. Auf jeden Fall 
wünschen wir ihr Freude am 
Glauben und Jesu Begleitung 
in ihrem Leben.  Im Lied (EG 
209) heißt es:  

Ich möcht‘, dass einer mit mir geht,  
der’s Leben kennt und mich versteht,  
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 
Ich möcht‘, dass einer mit mir geht. 

 

Sie nennen ihn den Herren Christ,  
der durch den Tod gegangen ist, 
Er will durch Leid und Freuden mich ge-
leiten. 
Ich möcht‘, dass er auch mit mir geht. 

Gemeindekirchenrat/ Pfn. Sieder 

 

 

 

Nele 

Konfirmation am Pfingstsonntag 31. Mai 

Fahrdienst Seniorennachmittag: Die 
Gemeinde hat einen eigenen Bus (8-
Sitzer) – wir holen und bringen Senio-
ren zum Seniorenkreis (mittwochs 
13.15 Uhr und fahren sie gegen 15.30 
Uhr wieder nach Hause) (Zeitaufwand: 
3 Stunden pro Woche) 
Fahrdienst für Gottesdienste: sonn-
tags möchten auch Menschen am 
Gottesdienst teilnehmen, die nicht 
allein den Weg zur Kirche bewältigen. 
Dafür steht unser Bus zur Verfügung. 
Wer kann helfen? (Zeitaufwand: 1,5 
Stunden pro Woche) 

Ehrenamt macht Freude – einem 
selbst und den anderen sowieso. 
Wenn Sie Fragen zu den einzelnen 
Aufgaben haben, scheuen Sie sich 
nicht uns anzusprechen. Gern auch 
telefonisch unter den im Gemeinde-
brief hinten genannten Rufnummern.  
Eine Gemeinde ist nur so gut, wie die 
Menschen, die sich in ihr engagieren. 
Jesus Christus spricht: Ich bin der 
Weinstock und ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht. (Joh 15,5) 

Gemeindekirchenrat 

Aus dem Gemeindeleben 



 

 

8 

Große Aufregung war in Eiche zu ver-
spüren. Endlich war es wieder so 
weit. 

Am 22.Februar fand zum 6. Mal unser 
traditioneller Hausmusiknachmittag 
statt. 

Die Kirche war rappelvoll und viele 
kleine und große Künstler hatten sich 
angesagt. Die Spannweite reichte die-
ses Jahr von Klassik über Schlager bis 
hin zu Evergreens. 

Mit einem schwungvollen Auftakt 
eröffnete der Nachbarschaftschor 
Eiche/Mehrow diesen Nachmittag. 
Richard überraschte uns auf Posaune 
und Blockflöte mit seinem fehler-
freien Können. Karlotta eroberte die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Hausmusiknachmittag,  ein Festival der Musik! 

Aus dem Gemeindeleben 



 

 

9 Aus dem Gemeindeleben 

Herzen der Zuhörer auf ihrer Geige im 
Sturm. Dieses Jahr konnte ich auch 
Jugendliche aus unserer jungen Ge-
meinde für unser Event begeistern. 
Gekonnt spielten Mareike auf der 
Blockflöte und Luisa am Klavier ihre 
einstudierten Lieder. Ihr habt es  ganz 
toll gemacht!  

Großes Schmunzeln gab es, als die 
„Mehrower Kellerjungs“ auftraten. 

Mit ihrer einstudierten, sehr kompli-
zierten Choreografie :) verblüfften sie 
uns alle. 

Ein fester Bestandteil dieses Nach-
mittages ist die Blockflötengruppe aus 
Ahrensfelde unter der Leitung von 
Herrn Kirchbaum.  

Alle Jahre wieder begeistern uns Fa-
milie Hübner und Frau Legere mit  

ihrem ge-
mischtem 
Programm. 
Schön ist es, 
mit Euch die 
alten Volkslie-
der zu singen. 

Kraftvoll er-
tönte zum 
Abschluss die 
Irish Folk 
Band aus 
Ahrensfelde. 

Ja, wir haben 
mitgesungen, 
geschunkelt 
und einfach 

mal die Seele baumeln lassen. Ein 
wundervoller Nachmittag endete nach 
anderthalb Stunden. Die aufgelocker-
te Atmosphäre sprach unsere Zuhörer 
sehr an.  
Auf ein Wiedersehn im nächste Jahr. 

Ihre Astrid Kreutzer 
 

 

„Ein großes DANKESCHÖN an Frau 
Kreutzer für die frisch-fröhliche Mo-
deration des musikalischen Nach-
mittags und an die mitsingenden 
Männer, die sich mit großem Enthusi-
asmus um den Transport der Instru-
mente und das stets wechselnde Büh-
nenbild kümmerten. „ 

Der Gemeindekirchenrat 



 

 

10 Unsere Partner 

Liebe Freunde der ,,Tannenzweige‘‘, 

wir wissen nicht genau, seit wie vie-
len Jahren wir jedes Jahr nach den 
Osterferien nach Ahrensfelde fah-
ren, um dort ein paar schöne Tage 
zu verbringen. Leider können wir 
dieses Jahr aufgrund der Corona-
Krise nicht zu unseren Gastfamilien 
fahren. Wir hatten uns schon so da-
rauf gefreut und an Annette Gnilitza 
unsere Wünsche gerichtet, bei wel-
chen Gastfamilien wir wieder über-
nachten wollen würden. Einige 
Gastfamilien sind schon über Jahre 
dabei, sind uns vertraut und bieten 
unseren Kindern, aber auch den Be-
treuern für die Zeit eine sehr ange-
nehme Unterkunft. Meistens möch-
ten die Kinder jedes Jahr zu den Fa-

milien, wo sie in den letzten Jahren 
waren, da sie die Familien dann 
schon kennen. Und natürlich erle-
ben wir dort auch immer ein schö-
nes Programm. Wir dürfen unsere 
Wünsche immer äußern und An-
nette Gnilitza versucht dann, wenn 
es möglich ist und in den Zeitplan 
passt, diese Wünsche mit umzuset-
zen. Jetzt sind wir sehr traurig, denn 
diese Fahrt ist jedes Jahr unser High-
light.  

Seit Anfang letzter Woche hat sich 
unser Leben zunehmend einge-
schränkt. Unsere Schulen haben ge-
schlossen, Freunde können wir nicht 
mehr treffen, Besuche in der Wohn-
gruppe sind nicht mehr erlaubt und 
auch Freizeitaktivitäten wie 

Ein Gruß von den Tannenzweigen 

Eine Erinnerung an den Besuch der Tannenzweige im letzten Jahr 
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Schwimmhalle oder Bibliothek sind 
nicht mehr möglich, vieles hat ge-
schlossen. Auch unsere Besuche und 
Kontakte bei unseren Eltern und 
Familien bleiben vorerst aus, um das 
Risiko der Ausbreitung des Virus so 
gering wie möglich zu halten. Das 
fällt uns allen sehr schwer, aber die 
Gesundheit geht vor, denn keiner 
von uns möchte, dass sich jemand 
mit dem Virus ansteckt. Unser Alltag 
in der Wohngruppe hat sich auch 
verändert: Im Vormittagsbereich 
erledigen wir unsere Aufgaben, die 
wir von der Schule für die freigestell-
ten Tage bekommen haben. Nach-
mittags spielen wir Brettspiele, lösen 
Rätsel, malen und backen. Manch-
mal fährt ein Erzieher mit einer klei-
nen Gruppe von Kindern in den 
Wald oder an einen nahegelegenen 

See, wo sich keine anderen Perso-
nen aufhalten. Unsere Erzieher ha-
ben die Regeln der Wohngruppe 
angesichts der aktuellen Einschrän-
kungen etwas angepasst und gelo-
ckert. Zum Glück haben wir Kinder 
WLAN. So können wir wenigstens 
einige Filme übers Handy sehen. Mit 
all diesen Veränderungen und Ein-
schränkungen kann ein Tag sehr lang 
werden. Er stellt uns vor neue Her-
ausforderungen, die wir bisher nicht 
kannten. Dennoch sind wir zuver-
sichtlich, dass wir diese mit Zusam-
menhalt, Umsicht und Rücksicht 
meistern werden. Wir müssen jetzt 
richtig zusammenhalten. 

Bleiben Sie/ bleibt gesund und seien 
Sie/ seid lieb gegrüßt von 

den ,,Tannenzweigen‘‘ 

Schweren Herzens nehmen wir zur 
Kenntnis, dass unsere Schottlandrei-
se, die im Oktober stattfinden sollte, 
abgesagt ist. Die Corona-Krise hat 
die Behörden in Schottland dazu 
bewogen, alle Gruppenreisen bis auf 
weiteres zu untersagen. Unabhängig 
davon haben sich unsere Gastgeber 
selbst große Sorgen gemacht, insbe-
sondere hinsichtlich der Gesundheit 
der vielen involvierten älteren Men-
schen, aber auch hinsichtlich der 
finanziellen Risiken. Auch rein prak-

tisch sind alle Vorbereitungen dort 
zum Erliegen gekommen, weil es 
Ausgangssperren für ältere Leute 
gibt und viele Restaurants und tou-
ristische Einrichtungen geschlossen 
sind und keine Reservierungen an-
genommen werden. 
Zum momentanen Zeitpunkt kann 
noch alles kostenfrei storniert wer-
den, auf beiden Seiten. Wir alle 
hoffen, dass die Einladung zu einem 
späteren Zeitpunkt erneuert wird. 

Jörg-Arno Zilch 

Schottlandreise abgesagt 

Unsere Partner 
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Der im Herbst neu gewählte Ge-
meindekirchenrat der ev. Gesamtkir-
chengemeinde Ahrensfelde-Mehrow
-Eiche traf sich erstmals gemeinsam 
zu einer Klausurtagung am Wochen-
ende vom 13.03. bis 15.03.2020 in 
Woltersdorf. Ziel der Reise war das 
gegenseitige Kennenlernen der Äl-
testen, aber auch der Kirchenge-
meinden selbst, die Durchdringung 
wichtiger praktischer Themen der 
Gesamtkirchengemeinde, das Be-
kanntmachen mit wichtigen strategi-
schen Überlegungen, Diskussionen 
über aktuelle Themen sowie Be-
schlussfassungen. Auch die Frage-
stellungen „Wie gehen wir mit der 
Coronakrise um, was ist möglich und 

was wollen oder müssen wir aus 
Vorsichtsgründen besser an Veran-
staltungen absagen.“  standen auf 
dem Plan. 

Interessant waren auch die Vorträge 
über unsere Partnergemeinden in 
Polen, Kuba und Schottland, die Pa-
tenschaft mit der Wittstocker Wohn-
gruppe „Tannenzweige“  sowie der 
Bericht von der letzten JG-Rüste. 
Aber nicht nur sachliche Themen 
standen auf der Tagesordnung, son-
dern auch drei „Einheiten“ mit bibli-
schen Themen. Unsere Pfarrerin 
Martina Sieder brachte uns Bibel-
stellen näher, gelesen in verschiede-
nen Textausgaben und mal inhaltlich 

Gemeindekirchenrats-Klausur in Woltersdorf 

Aus dem Gemeindeleben 

Im Sonnenschein nach unserer selbst gestalteten Andacht (statt Gottesdienst).  
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aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet … das war sehr interessant 
und spannend. Für einige Teilneh-
mer war es ungewohnt, sich solchen 
Bibeltexten intensiver zu „nähern“, 
für andere war es faszinierend, wel-
che aktuellen Bezüge und Bedeutun-
gen diese alten Texte immer noch 
haben und was man hinter den alten 
und neuen Übersetzungen alles ent-
decken kann. Sich einmal in Ruhe 
die Zeit dafür zu nehmen, tat auch 
mal gut. 

Den Gottesdienst am Sonntag ver-
legten wir aufgrund der „coronalen“ 
Situation kurzerhand auf die über-
dachte Terrasse im lauschigen Gar-
ten der Unterkunft.  

Die Abende waren sehr fröhlich und 
gemütlich und trugen sehr dazu bei, 
dass wir in ungezwungener Atmo-

sphäre und netten Gesprächen viel 
voneinander erfahren konnten. Da 
nahm man die viel zu kurzen Nächte 
gern in Kauf.  

Ein Dank geht an unsere Pfarrerin 
Martina Sieder für die richtig gute 
inhaltliche Vorbereitung und an Jörg
-Arno Zilch für die Organisation der 
Reise und vor allem auch für die 
wunderbar erfrischende musikali-
sche Unterstützung und Umrah-
mung der ganzen Veranstaltung.  

Wir gehen voller neuer Ideen und 
Schwung, quasi gut „gerüstet“ und 
erwartungsfroh - wenn auch zu-
nächst durch Corona ziemlich ausge-
bremst - in die neue gemeinsame 
Zeit.  

Annette Gnilitza 
Vorsitzende des  

Gesamtgemeindekirchenrats 

Aus dem Gemeindeleben 
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Robert Murray ist eine der 
tragenden Säulen unserer 
Partnerschaft mit der Gals-
ton Parish Church in Scot-
land. Bereits 1991, zur 
Amtseinführung von Pastor 
Müller besuchte er unsere 
Gemeinde ein erstes Mal. 
Zusammen mit dem damali-
gen Pfarrer Loudon Blair 
und zwei weiteren Gemein-
degliedern kam er in einem 
kleinen Ford Escord für ein 
verlängertes Wochenende 
nach Ahrensfelde. In den 
zurückliegenden 30 Jahren 
seiner Zeit als Session Clerk 
war er immer ein Garant für 
die Stetigkeit in unserer 
Partnerschaftsbeziehung. 
Unter seiner Leitung kam 
seinerzeit die Idee der gro-
ßen Gemeindebesuche zu-
stande. Seit 1995 haben ca. 10 gro-
ße und viele kleinere gegenseitige 
Gemeindebesuche stattgefunden. 
Die Organisationen bei den Reisen 
hat er perfekt beherrscht. Da haben 
wir sogar etwas von ihm gelernt. Er 
war auch bei der Vorbereitung unse-
rer -nun leider ausgefallenen- Reise 
im Oktober wieder maßgeblich be-

teiligt, hatte schon alle Übernach-
tungsplätze organisiert und die not-
wendigen Reservierungen angescho-
ben. Und jetzt musste er wieder al-
les absagen. Auch darüber ist er 
selbst sehr traurig. Mittlerweile 70 
Jahre alt ist er, aber immer noch 
eines der sehr aktiven Gemeinde-
glieder in Galston. Allerdings ist er in 

Galston/Schottland: Robert Murray übergibt  
nach 40 Jahren die Leitung des Gemeindekirchen-
rates an seine Nachfolgerin Vanda McTaggart 

Robert bei seinem Besuch zur Burns Night 2014 hier 
in Ahrensfelde  

Unsere Partner 
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seiner Bewegungsfreiheit durch die 
Corona-Kriese nun extrem einge-
schränkt, soll sogar für drei Monate 
das Haus nicht verlassen. Gut, dass 
er seine Jessie hat, die noch nicht 70 
ist und sich freier draußen bewegen 
darf.  
Und sogar 9 Jahre länger als seine 
Zeit als Session Clerk war er der Re-
dakteur der Informationsbroschüre 
der Gemeinde, der sogenannten 
KirkNews. Die KirkNews wird auch 
von uns, also bei denen, die des Eng-
lischen mächtig sind, gerne gelesen. 
Das älteste Exemplar, dass ich besit-
ze, ist vom Mai 1991 und schildert 
den Besuch hier in Ahrensfelde.  
Unsere Partnerschaft nahm einen 
bedeutenden Raum über die Jahre 
in der KirkNews ein. Ganz viel ist 
dadurch aufgeschrieben und erhal-
ten geblieben. Die Redaktion macht 
er vorerst weiter. Der größte Teil der 

aktuellen Ausgabe ist wieder 
Ahrensfelde gewidmet. Man kann 
sie leicht googeln: „KirkNews Gals-
ton“ liefert den Link. Seine Nachfol-
ge als Seccion Clerk hat Vanda 
McTaggart angetreten. Wir kennen 
Vanda ebenfalls als ein engagierte 
Mitstreiterin  im dortigen Kirchen-
rat. Wir danken Robert Murray für 
alles, was er in seiner Funktion als 
Session Clerk für unsere Partner-
schaft  getan hat und wünschen sei-
ner Nachfolgerin Vanda McTaggart  
viel Erfolg und Gottes Segen bei der 
Leitung des Kirchenrates der Kir-
chengemeinde, der Galston Parish 
Church. Wir sind zuversichtlich, dass 
die Partnerschaft zwischen unseren 
beiden Kirchengemeinden auch un-
ter ihrer Leitung ihren festen Platz 
einnehmen wird. 

Jörg-Arno Zilch 

Vorschau: Exkursion nach Bad Muskau am 1. August  

Wussten Sie, dass er dort geboren 
ist und die ersten Jahre seines Le-
bens verbrachte?  
Nein, ich meine nicht Fürst Pückler, 
der diesen Park anlegte, sondern 
Andreas Wenske, der uns hindurch 
führt. Am 1. August starten wir mit 
Bahn und Bus, haben das besondere 
Erlebnis einer Fahrt mit der Klein-
bahn und verbringen Zeit im Park 

auf deutscher und polnischer Seite 
mit Andreas Wenske. Bitte halten 
Sie diesen Termin schon mal frei! 
  
Wer länger bleiben will, kann im 
Hotel übernachten. Nähere Informa-
tionen erfragen Sie bitte ab Juni im 
Gemeindebüro: (030)  933 933 5. 

Pfn. Martina Sieder 

Aus dem Gemeindeleben 



 

 

16 Neues aus Britzingen 

In Britzingen-Dattingen und Hügel-
heim wird jeden Samstag um 19.00 
Uhr zu einem gemeinsamen Abend-
gebet eingeladen. Wer möchte, 
stellt dort eine Kerze ans offene 
Fenster, während in den Kirchen die 
Abendglocken den Sonntag einläu-
ten. Sie sind eingeladen, die folgen-
de Andacht auch hier in Ahrensfelde 
für sich daheim mitzubeten. In öku-
menischer Gemeinschaft setzen wir 
so ein Zeichen der Hoffnung. Wir 
wissen uns miteinander verbunden 
und von Gott gehalten. Zum Vater-
unser läuten noch einmal die Glo-
cken und tragen unsere Hoffnung 
hörbar hinaus in die Welt.  

Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Gott. Wir sind verbunden. Als Men-
schen mit Menschen. Als Glaubende 
miteinander. Als Glaubende und 
Menschen mit Dir. Wir bringen Dir 
unsere Gedanken, unser Danken 
und unsere Sorgen. Heute. Jetzt. 
[Stille]  

Biblischer Impuls:  
Der Engel Gottes lagert sich um die 
her, die ihn fürchten, und hilft ihnen 
heraus. (Psalm 34,7)  

Meditation:  
Engel. Sie lagern um uns herum. Sie 
breiten ihre Flügel aus oder ihre Ar-
me – je nach dem. Sie schützen 
nicht vor dem Virus. Aber vor der 
Angst. Das können sie: Uns die 
Angst nehmen. Und die Panik vor 
dem, was uns beunruhigt. Engel 
wiegen uns nicht in falscher Sicher-
heit. Aber sie können die verängstig-
te Seele wiegen. In ihren Armen  
oder Flügeln – je nach dem.  

Gebet:  
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. An 
unserer Seite und um uns herum.  

Denn wir brauchen Mut. Und Phan-
tasie. Und Zuversicht.  

Andacht, um sich an verschiedenen Orten  
miteinander zu verbinden  



 

 

17 Neues aus Britzingen 

Darum: Sende deine Engel.  

Zu den Kranken vor allem. Und zu 
den Besorgten.  

Sende deine Engel zu denen, die 
anderen zu Engeln werden: Ärztin-
nen und Pfleger, Rettungskräfte und 
Arzthelferinnen, alle, die nicht müde 
werden, anderen beizustehen.  

Sende deine Engel zu den Verant-
wortlichen in Gesundheitsämtern 
und Einrichtungen, in Politik und 
Wirtschaft.  

Und zu den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf der Suche 
nach Heilmitteln und Impfstoffen.  

Sende deine Engel auch zu denen, 
an die kaum jemand denkt – jetzt in 
der Zeit der Epidemie: Die Men-
schen auf der Straße, die Armen, die 
Geflüchteten in den Lagern in Grie-
chenland und im türkisch-
griechischen Grenzgebiet.  

Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel 
gut.  

Du hast sie schon geschickt. Sie sind 
ja da, um uns herum. Hilf uns zu se-
hen, was trägt.  

Was uns am Boden hält und mit 
dem Himmel verbindet, mit dir, 
mein Gott.  

Denn das ist’s, was hilft und tröstet. 
Jetzt und in Ewigkeit.  

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir 
sind miteinander verbunden. Atmen 
die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu 
Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit 
den Worten, die uns im Herzen 
wohnen:  

Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name. / Dein 
Reich komme. / Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel, so auf Erden. / 
Unser tägliches Brot gib uns heute. / 
Und vergib uns unsere Schuld, / wie 
auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern. / Und führe uns nicht in Versu-
chung, / sondern erlöse uns von 
dem Bösen. / Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit / in Ewigkeit.  

Segen  
(Hände öffnen und laut sprechen): 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. Gott 
erhebe sein Angesicht auf uns und 
gebe uns Frieden.  
Amen.  
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26. April // 2. Sonntag nach Ostern  - Miserikordias Domini 

  9.30 Ahrensfelde Gem.päd. M. Rother  Familiengottesdienst  
mit Tauferinnerung 

 3. Mai // 3. Sonntag nach Ostern  -  Jubilate 

  9.30 Ahrensfelde Pfn. Martina Sieder Gottesdienst,  
mit Abendmahl 

11.00 Mehrow Pfn. Martina Sieder Abendmahlsgottesdienst 

10. Mai // 4. Sonntag nach Ostern  - Kantate 

  9.30 Ahrensfelde Lothar Kirchbaum Gottesdienst 

11.00 Eiche  Gottesdienst   (Achtung! Keine 
Goldene Konfirmation!) 

17. Mai // 5. Sonntag nach Ostern  -  Rogate 

 9.30 Ahrensfelde Pfn. Martina Sieder Gottesdienst,    (Achtung! Keine 
Goldene Konfirmation!) 

11.00 Ahrensfelde Gem.päd. M. Rother  
Familien-Kirche,  
Thema: Himmelfahrt,  
anschließend Kuchenzeit  

Vorerst fallen wegen der Corona-Krise alle Gottesdienste bis 19.04.2020 aus. 

In Ahrensfelde wird an Sonn- und Feiertagen die Kirche um 9.30 Uhr offen 

für Ihre Andacht sein, besonders an Karfreitag und Ostersonntag. 

Bitte beachten Sie alle Vorsichts- und Sicherheitshinweise. 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir andere Regelungen treffen müssen. 

Wenn es möglich ist, finden ab 26. April folgende Gottesdienste statt: 

Unsere Gottesdienste im Überblick    
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21. Mai // Himmelfahrt 

10.00 Ökumenischer Gottesdienst auf dem Ahrensfelder Berg  

18.00 Blumberg Pfn. Martina Sieder 
Gottesdienst mit Posaunenchor  
anschließend Buffet und Lager-
feuer im Pfarrgarten  

24. Mai // 6. Sonntag nach Ostern - Exaudi  

 9.30 Ahrensfelde Pfn. Martina Sieder Gottesdienst 

11.00 Mehrow Pfn. Martina Sieder Festgottesdienst 

31. Mai // Pfingstsonntag 

  9.30 Ahrensfelde Pfn. Martina Sieder 
Festgottesdienst  
mit Konfirmation, mit Chor 
Kindergottesdienst M. Rother 

11.00 Eiche Pfn. Martina Sieder Festgottesdienst mit Abendmahl 

kein Gottesdienst in Mehrow! Bitte melden Sie sich bis 27.05. im Gemeinde-
büro Tel.: 030 – 933 93 35  an und der Gemeindebus holt Sie an der Kirche 
Mehrow ab und fährt Sie zum Festgottesdienst mit Konfirmation nach 
Ahrensfelde und wieder zurück.  

1. Juni // Pfingstmontag 

  9.30 Ahrensfelde Pfn. Martina Sieder regionaler musikalischer  
Gottesdienst  

7. Juni // Trinitatis 

  9.30 Ahrensfelde Gem.päd. M. Rother  

Familien-Gottesdienst,  
mit Kinderchor Gospel-Kids,  
E. Münster; Familienfest;  
Theater aus dem Koffer  
(siehe S. 23) 

14. Juni // 1. Sonntag nach Trinitatis 

 9.30 Ahrensfelde Diakon B. Michael Abendmahlsgottesdienst,  

11.00 Mehrow Diakon B. Michael Abendmahlsgottesdienst,  

11.00 Eiche Pfn. Martina Sieder Abendmahlsgottesdienst 

Unsere Gottesdienste im Überblick    



 

 

20 Veranstaltungen 
Bis 19.04. fallen alle Gemeindeveranstaltungen, Gruppen und Kreise aus. 
Wenn es möglich ist, bieten wir danach an: 

 

Krabbelgruppe mittwochs ab 22.04. 9.30  - 11.00 Uhr 
 (nicht in den Ferien) 

Christenlehre  Samstag, 09.05.  10 - 13.00 Uhr  
 (nicht in den Ferien) Thema „Himmelfahrt“ 

Konfirmanden Samstag, 25.04.; 16.05.; 06.06.  10 - 15.00 Uhr 

Junge Gemeinde  montags  19.00 Uhr 
 (nicht in den Ferien) 

Chor  dienstags  20.00 Uhr 

Flötengruppe dienstags 18.30 Uhr 

Irish Folk Band nach Absprache mittwochs 20.00 Uhr 

Gesprächskreis Freitag, 24.04., 29.05.  19.00 Uhr 

Hauskreis nach Verabredung 20.00 Uhr 

Schottenfrühstück  Samstag, 02.05.oder 09.05.; 06.06  9.30 Uhr 

Männergruppe  Termin und Ort erfragen 

Seniorenkreis  mittwochs  14.00 Uhr 

Besuchsdienstgruppe nach Verabredung  19.00 Uhr 

GKR Donnerstag, 02.04. (Telefonkonferenz),  19.00 Uhr 
  14.05., 04.06.   

Ortskirchenräte  nach Verabredung 

Freud und Leid 

Im März wurde Erika Bachnick (93 Jahre) aus Ahrensfelde auf dem 
Ostkirchhof beigesetzt.   

Im März verstarb Jürgen Albrecht (79 Jahre) aus Berlin. 

 

 

 



 

 

21 Für unsere Kinder 

Vorerst fallen bis 19. April alle Veranstaltun-

gen für Kinder und Familien aus.  

Wenn es möglich ist, bieten wir an: 

 

Krabbelgruppe  

nach den Osterferien ab dem 22. April,  
mittwochs 9.30 Uhr 

 

Christenlehre  

für die Kinder der 1. – 6. Klasse,  
einmal im Monat, Samstag von 10 – 13 Uhr 
am 9. Mai, Thema:  Himmelfahrt. 

 

Familienkirche 

Herzliche Einladung an alle Familien. 

Am Sonntag, den 17. Mai, 11 Uhr, Kirche Ahrensfelde,  

Thema: Wir feiern Himmelfahrt. 

Herzliche Einladung für alle Familien, die am Sonntag eine besinnli-

che Zeit suchen, wo wir gemeinsam einen Minigottesdienst feiern. 

Er geht ca. 30 Minuten und in dieser Zeit singen wir, hören eine 

Geschichte und es gibt eine kleine Basteleinheit. Im Anschluss 
können die Kinder noch etwas spielen und die Erwachsenen einen 

Kaffee trinken, um ins Gespräch zu kommen. 

 

Kindergottesdienst  

an Pfingstsonntag, um 9.30 Uhr,  

parallel zum Konfirmations-Festgottesdienst  
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Herzliche Einladung zu unserem  

Tauf-Erinnerungs-Gottesdienst  

am 26. April 2020, 9.30 Uhr, in der Ahrensfelder Kirche 

Die Taufe verbindet alle Christen auf der Welt miteinander. Die Taufe ist das 
bekräftigende „JA“ zu Jesus und zu Gott. 

Alle Familien sind herzlich eingeladen, 
getaufte und ungetaufte Mitglieder un-
serer Gemeinde und Nachbargemein-
den, um gemeinsam, mit den Ge-
tauften, an ihre Taufe zu erinnern. Brin-
gen sie bitte ihre Taufkerze zum Gottes-
dienst mit. 

Wer seine Kerze nicht mehr hat, erhält 
im Gottesdienst eine neue  
Tauferinnerungskerze. 

Es grüßt sie herzlich 
Ihre Mariana Rother 
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Als die ersten Sonnenstrahlen 
durch die graue Wolkendecke bra-
chen, machte sich die JG Ahrens-
felde am 06.03.2020 in Begleitung 
ihrer JG-Leiterin Annette Gnilitza 
und Christian Burau auf den Weg 
in das ferne Bad Sulza. 

Es war eine lustige Fahrt. Jeder Tag 
begann und endete mit einer ge-
meinsamen Andacht, mit Texten, 
die uns Pfarrerin Martina Sieder 
mitgegeben hatte. Musikalisch 
wurden diese von Annette 
(Gitarre) und Paul (Tinwhistle) so-
wie Mareike (Blockflöte) unter-

malt. Gleich am ersten Abend tob-
ten wir durch den nahegelegenen 
Wald und alle hatten von der Lich-
tung aus einen tollen Blick über das 
Thüringer Land. Jeden Abend fan-
den fröhliche Spieleabende statt. 

Gut ausgeschlafen und mit reichlich 
Verpflegung spazierten wir den 
zweiten Tag durch die Thüringer 
Wälder und lauschten gebannt den 
Vogelstimmen. 

Im Heimatmuseum wurden wir 
über den geschichtlichen Hinter-
grund der Salzgewinnung in Bad 

Unsere JG-Rüste 2020 nach Bad-Sulza 

Infos aus der Jungen Gemeinde 
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Sulza aufgeklärt und nach einer 
kleinen Wanderung gab es zur Stär-
kung ein Mittagessen auf der Son-
nenburg. 

Um den ereignisreichen Tag aus-
klingen zu lassen, gingen wir zur 
Entspannung in die Therme von 
Bad Sulza und verbrachten dort ei-
nige schöne Stunden. 

Einen gelungenen 
Abschluss bot der 
Besuch im Dom von 
Naumburg, welcher 
seit 2018 aufgrund 
der einzigartigen 
zwei Lettner und der 
filigranen Kunst des 
Naumburger Meis-
ters als Weltkultur-
erbe anerkannt ist. 
Wir lernten dort die 
gotische und die ro-
manische Architek-
tur zu unterschei-
den. 

Nach den viel zu 
kurzen drei Tagen  
trat die JG am 
08.03.2020 die 
Heimreise an. 

Unser Dank gilt An-
nette und Christian, die diese Fahrt 
organisiert und uns solch schöne 
Stunden bereitet haben. 

 

Autorenkollektiv: Paul Hübner, 
Sarah Malinowski &  

Johanna Kreutzer 
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Vorankündigung: kein Eisenbahnfest 2020,  
                 denn wir bauen einen neuen Lokschuppen 

Bald soll es losgehen! Noch sind wir in 
der Bauvorbereitungsphase. Bitte hel-
fen Sie uns, unserer Garteneisenbahn 
einen neuen Unterstand und den flei-
ßigen Eisenbahnern Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, die es ermöglichen, 
ihr ehrenamtliches Engagement fort-
zusetzen.  

Bitte helfen Sie mit! 
(Spendenbescheinigung fürs Finanz-
amt wird auf Wunsch zugesandt) 

Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord 

IBAN: DE11 5206 0410 6203 9955 50 

Verwendungszweck: „OKG Ahrens-
felde – Lokschuppen“ 

Wir würden uns sehr freuen, jeder 
Euro hilft. 

Annette Gnilitza (GKR) 

Aus dem Gemeindeleben 
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Musik in der Dorfkirche Ahrensfelde 

Am Sonntag den 8. März 2020 lud 
die Ahrensfelder Kirchengemeinde 
wieder zum Konzert in die Dorfkir-

che ein. Dieses Mal präsentierte sich 
ein Saxophon-Quintett. 
Das Saxophon ist ein Spätstarter. Als 
es 1841 erfunden wurde, war das 
klassische Sinfonie-Orchester bereits 
komplett.  Kein Bach, Händel, Mo-
zart, Beethoven oder Schubert 
konnte jemals eine Note fürs Saxo-
phon schreiben. Erst im Jazz des 20. 
Jahrhunderts machte das Saxophon 
Karriere und holte mächtig auf. Nun-
mehr ist das Saxophon überall zu-
hause: in der Klassik, in der Popmu-
sik, sogar im Schlager, oder in der 
Rockmusik.  
In einer wunderbaren Auszeit vom 
Alltag mit angenehmen Klängen in 
der Kirche von Ahrensfelde hat das 

Saxofon Quintett seine Zuhörer be-
geistert. Dieses Quintett, bestehend 
aus Sopran-, Alt-, Tenor- und Bari-

tonsaxophon, präsen-
tierte sein Programm 
"Eine musikalische Rei-
se um die Welt“. Den 
Besuchern wurde ein 
wunderschönes breit-
gefächertes Programm 
mit Stücken aus Klassik, 
Jazz, Folklore und der 
Moderne geboten. Mit 
modernen Musikstü-
cken wie den Liedern 
„Über Sieben Brücken 
musst du gehen“ von 

Karat und „Dem Sonderzug nach 
Pankow“ von Udo Lindenberg, aber 
auch klassischen Werken, konnten 
die Zuhörer erleben, wie geschmei-
dig, elegant und voller Seele ein Sa-
xophon klingt. Die Zuhörer waren 
derart begeistert, dass sie nach den 
einzelnen Stücken immer wieder 
Applaus für die sympathischen Mu-
siker gaben. Hilfreich war, dass einer 
der Musiker auch noch zu Beginn 
eines jeden Stückes etwas darüber 
gesagt und erklärt hatte. 
Einen wunderschönen Abschluss 
bereitete das Quintett seinen Zuhö-
rern mit der Zugabe, dem 
„Sandmännchen-Lied“. 

Claudia Schulz 

Aus dem Gemeindeleben 



 

 

28 

Wir stellen vor:   Karl-Heinz Schulz – der Macher  

In Gemeindebriefen möchten wir gern 
Personen vorstellen, die sich auf ganz 
unterschiedlichen Gebieten und Be-
reichen in der Gemeinde einbringen. 
Heute freuen wir uns, Sie mit Karl-
Heinz Schulz bekannt zu machen: 
„Du bist schon ganz viele Jahre hier in 
der Gemeinde unterstützend unter-
wegs und hilfst, wo zu helfen ist. Dein 
Gebiet sind alle praktischen und hand-
werklichen Belange.  Ich denke an die 
Vorbereitungen zur Robert-Burns-
Nacht, an die Gestaltung des wunder-
schönen Adventsschmucks über dem 
Tor zur Lindenberger Straße, die Aus-
gestaltung der Kirche zur Adventsfei-

er, die Hausmeisterarbei-
ten im Pfarrhaus, …,  die 
Gartenbänke gestrichen, 
Unterholz ausgelichtet, 
Vorgarten aufgeräumt und 
Struktur gegeben,  … und 
seit über einem Jahr bist 
du unser Hausmeister und 
Gärtner auf dem großen 
Gelände und dem schönen 
Kirchhof. Deine 
„Handschrift“ ist für alle 
gut sichtbar. Es ist alles 
wirklich sehr schön gewor-
den. Alle wissen deinen 
Fleiß, deinen Witz und dein 
frohes Gemüt, deine kriti-
schen Worte und deinen 
unermüdlichen Tatendrang 
sowie die guten Hinweise 

zu schätzen“ 
Sag, wo bist du aufgewachsen?  In 
Zehdenick. Wir hatten einen Bauern-
hof. Noch vor Grenzschließung 1963 
sind wir nach West-Berlin geflüchtet 
und fanden dann in der Lüneburger 
Heide eine neue Heimat.  Hast du Ge-
schwister? Ja, eine Schwester. Was 
hast du gelernt und beruflich ge-
macht? Ich habe den Beruf des Kochs 
erlernt und immer als Koch gearbeitet, 
bis ich zum Ende des Berufslebens eine 
Großküche mit 20 Küchenkräften ge-
leitet hatte. Womit hast du dich am 
liebsten nach der Arbeit beschäftigt – 
hast du Hobbys? Ich habe schon im-

Ehrenamtlich in der Gemeinde    
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mer gern etwas gestaltet. Nebenbe-
ruflich war ich bildender Künstler, 
hatte ein nebenberufliches Gewerbe. 
Ich schuf Plastiken aus Keramik, die 

ich auf Ausstellungen zeigte und auf 
dem Berliner Weihnachtsmarkt ver-
kaufte. Wie hast du das gelernt? Ich 
besuchte Volkshochschulkurse und 
Fabriken und eignete mir so die nöti-
gen Techniken an. Kannst du uns et-
was darüber erzählen, wie du christ-
lich erzogen wurdest? Meine Eltern 
und Großeltern waren katholisch – so 
wurde ich auch erzogen. Es gab prak-
tisch keine Sonntage ohne Gottes-
dienst.  8 Jahre lange war ich Messdie-
ner. Das fand ich gut. Wir hatten als 
Kinder und Jugendliche eine tolle Zeit, 

wenn ich so zurückdenke. Vieles nahm 
man als Kind als „selbstverständlich“ 
hin. Zum Beispiel ist unser Kaplan je-
den Sommer 6 Wochen lang mit unse-
rer Kindergruppe weggefahren. Wir 
wohnten dann zu zweit in fremden 
Familien und genossen die organisier-
te Ferienzeit. Da war was los! Das hat 
uns allen großen Spaß gemacht.  
Ich ziehe heute noch den Hut vor den 
Gasteltern, die uns so lange Zeit bei 
sich aufgenommen hatten. So ähnlich 
wie heute die Familien mit den 
Wittstocker Kindern, nur viel länger. 
Was würdest du dir wünschen, wenn 
du drei Wünsche frei hättest?  Ich 
würde alle drei Wünsche den Men-
schen in dieser Corona-Krise widmen, 
dass alle gesund bleiben und das Le-
ben weitergehen kann, dass wir da 
durchkommen. Was wünscht du dir 
für die unsere Kirchengemeinde? Gu-
ten Zusammenhalt und viele Men-
schen, die mitmachen, das Gemeinde-
leben zu gestalten und für die Mit-
menschen da zu sein.  

Wir danken dir sehr für deinen über-
aus fleißigen Einsatz in der Kirchen-
gemeinde und das Interview. Wir 
wünschen dir und deiner Familie und 
all deinen Angehörigen und Freun-
den: Alles Gute! Bleibt gesund und 
wohlbehalten, hoffnungsvoll und un-
ter Gottes Segen!  
Deine Kirchengemeinde.  

(Das Interview führte Annette Gnilitza) 

Ehrenamtlich in der Gemeinde    
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Heute finden Sie hier die nächsten drei Dinge, Sie können sie nach Ausfüh-
rung „abhaken“. 

 

Nr. 49   Faste einen Tag lang. 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr. 50  Lies eine christliche Biografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51  Betrachte eine vertrackte Sache 
mit Humor. 

Mit seinen 95 Thesen gegen den Ab-
lasshandel löste Martin Luther am 
31. Oktober 1517 die Reformation 
aus. Die 95 Dinge, die Evangelische 
mal gemacht haben sollten, sind na-
türlich kein moderner Ablass. Sie 
wollen nur augenzwinkernde Anre-

gungen für Unternehmungen sein, 
die man sich als Evangelischer in sei-
nem Leben nicht entgehen lassen 
sollte. Die Liste ist unvollständig und 
kann nach Geschmack erweitert 
werden.  

Reinhard Ellsel 

95 Dinge, die Evangelische mal gemacht haben sollten 



 

 

32 

Energiebewusst – die Ergebnisse der neuen Heizung 
in der Kirche Ahrensfelde 

Die neue Heizung und das neue Hei-
zungskonzept in der Kirche haben 
sich bewährt: 

Nach fast 20 Jahren Betriebszeit hat 
die Heizung in der Kirche Ende 2018 
ihren „Geist“ aufgegeben. Bereits in 
der Adventszeit 2018 konnten wir 
eine neue Heizung  von Vaillant mit 
modernster Brennwerttechnik in 
Betrieb nehmen.  

So angenehm, wie eine warme Kir-
che im Winter auch immer sein mag, 
so problematisch kann sie für die 
Orgel, das Altarbild und die gesamte 
Einrichtung sein. Warme Luft nimmt 
viel Feuchtigkeit auf, die sich dann 
beim Abkühlen an kalten Flächen 
niederschlägt. Das  Wasser ist an 
kalten Tagen nach den Veranstaltun-
gen und Gottesdiensten regelrecht 
an den Wänden heruntergelau-
fen.  Darüber hinaus hat das Hoch-
heizen zu den einzelnen Veranstal-
tungen enorm viel Energie ver-
braucht. 

Auf Anregung der Errichterfirma - 
Fa. Sommer- haben wir jetzt ein an-
deres Konzept probiert und die Hei-
zung ganzjährig in Betrieb gelassen. 
Es gab die Überlegung, dass das 
Hochheizen zu den Einzelveranstal-

tungen über das Jahr verteilt mög-
licherweise nicht mehr kosten wür-
de, als ein einmaliges Hochheizen zu 
Beginn und die Kirche dann immer 
auf einem konstanten Tempera-
turniveau von ca. 19°C ( zumindest 
in der kalten Jahreszeit) zu halten. 
Das hat den Vorteil, dass alle Flä-
chen und Einrichtungsgegenstände 
eine höhere Temperatur annehmen 
und Feuchtigkeit sich kaum noch 
niederschlagen kann. Die erfreuliche 
Erkenntnis nach mehr als einem Jahr 
Betriebserfahrung ist nun, dass das 
Konzept aufging. Die Heizkosten für 
die Kirche waren vergleichbar mit 
denen aus den Vorjahren. Die mo-
dernere Heizung und die Idee zum 
Durchlaufenlassen der Heizung hat 
sich also hier voll bewährt. Positiver 
Nebeneffekt ist, dass die Kirche nun 
ganzjährig viel besser genutzt wer-
den kann. Kein energieintensives 
Aufheizen, kein Feuchtigkeitsnieder-
schlag an der Orgel oder am Altar-
bild mehr. Zugegeben, die beiden 
Winter waren nicht sehr kalt, aber 
auch etwas höhere Kosten bei kälte-
ren Wintern sind akzeptabel, weil 
wir die Kirche so besser nutzen kön-
nen und unsere Orgel und das Altar-
bild so besser schützen. 

Jörg-Arno Zilch 

Aus dem Gemeindeleben 
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Was ist los  
           bei den Nachbarn? 
Wegen der Corona-Krise sind vorerst 
alle Veranstaltungen der katholischen 
Nachbargemeinde bis 30.04.2020 ab-
gesagt. Auch das Kirchweihfest in St. 
Konrad findet nicht statt. Wir gratulie-
ren aber unseren Geschwistern im 

Glauben zu ihrem Jubiläum und wün-
schen Gottes Segen. 

Gemeindekirchenrat und Pfn. Sieder 

Ham Se noch wat frei? 
Unterkünfte für internationale Freiwillige  
in Berlin/Brandenburg gesucht! 

Aus dem Gemeindeleben 

Seit 2014 nimmt Brot für die Welt am 
entwicklungspolitischen Programm 
weltwärts teil. Junge Menschen aus 
Costa Rica, Kamerun, Kambodscha 
und Georgien absolvieren einen 
Dienst in Deutschland. Sie arbeiten für 
ein Jahr in gemeinnützigen Einrichtun-
gen im Sozial- und Kulturbereich, in 
der Bildungsarbeit und im Umwelt-
schutz mit und sammeln wertvolle 
Erfahrungen für ihr Leben. 

Zur Unterbringung wird ein möblier-
tes Zimmer in einem privaten Haus-
halt (Familien jeder Altersstruktur, 
Paare, Einzelpersonen, Wohngemein-
schaften) in Berlin und Brandenburg 
gesucht. Sie sollten interkulturell auf-
geschlossen sein. Sprachkenntnisse 
(Englisch, Französisch, Spanisch, Geor-
gisch) sind von Vorteil. Auch wer eige-
ne Erfahrungen mit dem Leben auf 
Zeit im Ausland hat, kann sich sicher 
gut in die Lage der jungen Leute hin-
einversetzen. Ende Juli reisen die Frei-

willigen an und nehmen an einem 
Deutsch-Intensivkurs teil. Im Septem-
ber beginnt ihr Freiwilligendienst in 
den Einsatzstellen und sie kommen in 
die Gastfamilien. Anfang August des 
Folgejahres fliegen sie in ihre Heimat-
länder zurück. 

Die Freiwilligen werden durch Brot für 
die Welt und die jeweilige Einsatzstel-
le fachlich und pädagogisch betreut. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei: Brot für die Welt; Süd Nord Frei-
willigenprogramm; Caroline-Michaelis
-Str. 1; 10115 Berlin; Tel: (030) – 65 
211 13 32; Mail: incoming-
freiwilligendienst@brot-fuer-die-
welt.de; www.brot-fuer-die-welt.de/
freiwillige  

Und vielleicht viel besser noch:  Sie 
fragen Carolina Schutt Quiros aus Cos-
ta Rica, die noch bis Mitte August 
2020 im Pfarrhaus wohnt, direkt. 

Pfn. Martina Sieder  

mailto:incoming-freiwilligendienst@brot-fuer-die-welt.de
mailto:incoming-freiwilligendienst@brot-fuer-die-welt.de
mailto:incoming-freiwilligendienst@brot-fuer-die-welt.de
http://www.brot-fuer-die-welt.de/freiwillige
http://www.brot-fuer-die-welt.de/freiwillige
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Freiwilliges Gemeindekirchgeld 

Das freiwillige Gemeindekirchgeld 
für unsere Kirchengemeinden hat 
verschiedene Gesichter. Viele Men-
schen schenken ihrer Gemeinde Zeit 
und helfen beim Kirchdienst, enga-
gieren sich musikalisch oder arbei-
ten im Gemeindekirchenrat mit. An-
dere schenken ihrer Kirchengemein-
de aber auch Geld und machen mit 
ihrem freiwilligen finanziellen Enga-
gement vieles möglich.  

Ein Weg der direkten finanziellen 
Unterstützung ist das Gemeinde-
kirchgeld. Es wird von allen erbeten, 
die keine Kirchensteuer entrichten, 
aber regelmäßig zur Finanzierung 
der vielfältigen Aufgaben beitragen 
wollen und können. 

Dieses Geld verbleibt zu 100 % in 
der Kirchengemeinde. Wir sparen es 
an, um damit auch künftig die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen und 
die Verkündigung abzusichern. 

Sie können das Gemeindekirchgeld 
entweder in bar im Gemeindebüro 
einzahlen oder unter Angabe des 
Stichwortes „Gemeindekirchgeld“ 
auf unser Konto bei der Ev. Bank 
überweisen: 

Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-
Nord, KG Ahrensfelde 
IBAN: DE11 5206 0410 6203 9955 50 
BIC: GENODEF1EK1  
Zweck: Gemeindekirchgeld Ahrens-
felde 

Sieder/ GKR 

Bitte spenden Sie 

Weil derzeit die Gottesdienste aus-
fallen, können keine Kollekten mehr 
gesammelt werden. Das betrifft vie-
le Projekte und Einrichtungen, die 
anderen helfen und auf besondere 
Weise darauf angewiesen sind.  
Jeden Sonntag werden in unserer 
Landeskirche ca. 30 000 € gesam-
melt, die jetzt wegfallen. Deshalb 
bitte wir Sie, per Überweisung zu 
spenden. Zu jeder kleinen Andacht 
werden wir den Kollektenzweck des 

jeweiligen Sonn- und Feiertags auf 
der Internetseite www.kirche-
ahrensfelde.de bekanntgeben. Auch 
für unsere eigene Gemeinde können 
Sie spenden, die Kontoangaben für 
Ihre Überweisung finden Sie auf der 
nächsten Seite ganz unten. 

Herzlichen Dank!  

Konsistorium der EKBO/ Pfn. Sieder 

http://www.kirche-ahrensfelde.de
http://www.kirche-ahrensfelde.de
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Gemeindebüro  
Monika Glaubitt 
Gesa Grohnwald 
Fr. Werner u.a. 

Bürozeiten: 
Di     9.00 - 14.00 Uhr 
Mi    9.00 - 15.00 Uhr 
Fr   10.00  - 12.00 Uhr 
 (030) 93 39 335 

Pfarrerin Martina Sieder 
 
 
Sprechzeit: 

 (030) 93 39 335 
  (030) 93 28 595 
buero@kirche-ahrensfelde.de 
Mi    16 - 18.00 Uhr 

Gesamt-Gemeindekirchenrats-Vorsitzende 

 Annette Gnilitza 

GKR-Sprechzeit 

mobil: 0174 - 973 27 76  
annette.gnilitza@kirche-ahrensfelde.de 

Mi  17 - 18.00 Uhr 

Ortskirchenratsvorsitzender Ahrensfelde 

 Jörg-Arno Zilch  (030) 93 79 80 25 
JAZilch@gmx.de  

Ortskirchenratsvorsitzende Eiche 

 Astrid Kreutzer mobil: 0177-6054102  

Katechetin 

  

Mariana Rother  (030) 60 40 78 70  
mobil:  0176 - 488 720 38 
m.rother@kirche-berlin-nordost.de 

Friedhofsverwaltung Eiche  

 Karin Menster  (030) 93 31 689  

Spendenkonto 
für alle drei 
Ortsgemeinden 

Empfänger: 
Ev. KKV Berlin  
Mitte-Nord 

IBAN:  
DE11 5206 0410 6203 9955 50 
BIC: GENODEF1EK1 

Bitte geben Sie im Feld „Verwendungszweck“ die Bezeichnung der empfan-
genden Ortskirche (Ahrensfelde-Mehrow oder Eiche), Ihren Namen und Ihre 
Anschrift an, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden können. 
Wenn Sie für einen bestimmten Bereich unserer Gemeindearbeit spenden 
wollen (z. B. Arbeit mit Kindern, Kirchenmusik o. ä.), vermerken Sie dies bitte 
zusätzlich im Feld „Verwendungszweck“. 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ahrensfelde-Mehrow-Eiche 
16356 Ahrensfelde, Dorfstraße 57 
www.kirche-ahrensfelde.de 

So erreichen Sie uns 

mailto:buero@kirche-ahrensfelde.de
mailto:m.rother@kirche-berlin-nordost.de
http://www.kirche-ahrensfelde.de
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zum Geburtstag 
 

 

Herzlichen 

Glückwunsch! 

allen Geburtstagskindern in der Gemeinde. 
 

Geburtstage in der Gemeinde 


