GEMEINDEBRIEF

~Die Kirche für Hönow und Teile von Hellersdorf~

Februar / März 2021

Jahreslosung 2021:
Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!
(Lukas 6,36)
So lautet der Vers, der uns in
diesem Jahr als Jahreslosung
begleitet. Er gehört in die Feldrede, in der der Evangelist
Lukas Worte Jesu gesammelt
hat. Jesus spricht zu einer
großen Menschenmenge. Aber
er spricht nicht nur von Gottes
Liebe und was Gott für seine
Menschen will. Er wendet sich
auch den Menschen zu. Alle
dürfen dabei sein, nicht nur die
Auserwählten. Jesus ist von dem betroffen, was die Menschen umtreibt.
Er hat Mitgefühl. Die Frauen, Männer und Kinder erfahren: Es geht eine
große Kraft von ihm aus und er heilt sie alle. Heilte sie an Leib und
Seele. Ja, wo Menschen Gott suchen, ihm begegnen und vertrauen, da
erfahren sie die lebensfördernde, heilsame Kraft Gottes. Es ist die Kraft
der Liebe, die Kraft der Barmherzigkeit, die das Leben verändert. Diese
Kraft brauchten die Menschen damals. Diese Kraft brauchen wir heute.
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!«
Diese Jahreslosung ist mehr als ein guter Wunsch fürs neue Jahr, sie ist
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Monatsspruch
Februar
Freut euch darüber,
dass eure Namen im
Himmel verzeichnet
sind!

Gedanken zur Jahreslosung

Anspruch und Zuspruch zugleich. Sie enthält
eine Aufforderung für jeden neuen Tag und
zugleich ein Versprechen.

Eine Aufforderung deshalb, weil es darum
geht, wie wir in diesem neuen Jahr leben
wollen. Ob wir unser Herz beim anderen
(Lukas 10,20)
haben – denn das heißt barmherzig sein
wörtlich: beim anderen das Herz haben. Wird
es so sein? Werden wir unser Herz bei anderen
Monatsspruch haben oder doch nur bei uns selbst? Und
März
haben wir es auch wirklich bei uns? Werden
Jesus antwortete: Ich
wir auch barmherzig mit uns selbst und
sage euch: Wenn diese
unseren Fehlern sein? Ja, dieser Satz ist
schweigen werden, so
zunächst einmal eine Aufforderung, aber er ist
werden die Steine
zugleich auch ein Versprechen: Er sagt
schreien.
(Lukas 19,40)
zugleich, dass es einen gibt, der tatsächlich
barmherzig ist. Es gibt jemand, der sein Herz
bei uns hat: Es ist Gott selbst. Wir brauchen seine Barmherzigkeit, weil
das Leben eben ist, wie es ist. Jesus weiß darum. Er weiß, dass unsere
Welt Barmherzigkeit braucht und dass ich selbst Barmherzigkeit
brauche.
Wir brauchen sie dringend, denn wie oft erleben wir das Gegenteil
davon in Egoismus, Neid, oder Hass, aber auch schon in Gleichgültigkeit und Nichtbeachtung. Manche Politiker oder Prominente machen es
salonfähig und die Anonymität des Internet macht es erst recht möglich. Seid barmherzig – das heißt dann: Daran wollen wir uns nicht
gewöhnen. Da schauen wir nicht weg, da schauen wir hin, da solidarisieren wir uns, da machen wir den Mund auf. Seid barmherzig. Vielleicht fängt Barmherzigkeit mit solch kleinen Alltagsszenen an. Sie hilft
aus der Not oder der Peinlichkeit und macht dann auch die barmherziger, geduldiger, aktiver und vorausschauernder, die die Barmherzigkeit
erlebt haben. Die Energie der Barmherzigkeit kann das Leben verändern und genau das brauchen wir.
Ein weiteres Beispiel: „Richtet nicht!“ sagt Jesus gleich im nächsten
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Vers. „Wir werden einander viel zu verzeihen haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im November. Das ist weise und auch
demütig in diesen Zeiten von Corona. Barmherzigkeit als „Richtet
nicht!“ Das heißt dann, sich nicht an Verschwörungstheorien, Beleidigungen und Rechthaberei zu beteiligen, sondern nach guten Lösungen
zu suchen. Es heißt, sich und seine Mitmenschen zu schützen, auch auf
manch Gewohntes zu verzichten und die, die es besonders hart trifft,
nicht aus den Augen zu verlieren. Es heißt, auf die große Barmherzigkeit hinzuweisen, die gerade in Krankenhäusern, Altenheimen, Gesundheitsämtern oder Schulen und Kindergärten passiert. Und es heißt,
kreativ zu sein, wo wir da ein bisschen mittun können.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Das ist nicht
einfach ein moralischer Appell Jesu. Jesu Wort zeigt uns, dass wir
immer wieder auf Barmherzigkeit angewiesen sind und sie längst
schon erfahren haben. Und so dürfen wir inmitten aller berechtigten
Fragen und in all das hinein, was uns gerade beschäftigt, die Worte von
Jesus hören: »Du hast einen Vater im Himmel, der barmherzig ist.
Einen, dessen Herz für dich schlägt.« Gott ist barmherzig – das heißt
auch: Er rechnet nicht mit uns ab. Er weiß, wie wir sind und wie wir
manchmal sein können – aber er vergilt nicht, er vergibt. So will ich in
diesem neuen Jahr beides leben: täglich üben, mit anderen barmherzig
zu sein und zugleich lernen, von Gott und von Menschen Barmherzigkeit entgegen zu nehmen und dafür dankbar zu sein. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen ein „barmherziges“ Jahr 2021!
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfr. Frank Grützmann

Termine rund um die Kirche
Die Veranstaltungen der Kirchengemeinde finden bis auf die Gottesdienste in der Kirche nicht in Präsenz statt. Christenlehre, Konfirmandenunterricht, Chor werden digital abgehalten (s. Infos im Brief).
Die Bibelstunde im Pavillon und die Gottesdienste im Pflegewohnstift.
Frauenfrühstück und Trauercafé fallen aufgrund der CoronaBestimmungen bis auf Weiteres aus.
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Gottesdienste in der Kirche

Die Gottesdienste in unserer Kirche finden,
sofern nichts anderes angegeben ist, um 9 Uhr statt!
Die Gottesdienste können unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden.
Bitte tragen Sie einen medizinischen Mundschutz. Personen mit Krankheitssymptomen bitten wir aus Rücksicht auf die anderen Gottesdienstbesucher zu Hause zu bleiben und auf Online-Gottesdienste zurückzugreifen.
Die Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt (und geteilt).

Februar
07.02.21

Gottesdienst (Pfr. Grützmann)

14.02.21

Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Jabs)

21.02.21

Gottesdienst (Pfr. Grützmann)

28.02.21

Gottesdienst (Pfr. Grützmann)

Sexagesimä

Estomihi

Invokavit

Reminiscere

März
07.03.21

Gottesdienst (Pfr. Grützmann)

14.03.21

Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Grützmann)

21.03.21

Gottesdienst (Präd. Stöhrer)

28.03.21

Gottesdienst (Pfr. Grützmann)

Weltgebetstag
Lätare

Judika

Palmarum

01.04.21 (Gründonnerstag) 19 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Präd. Stöhrer
02./04.04.21 (Karfreitag/Ostern) 9 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Grützmann

Wir hoffen, dass wir zum Osterfest Gottesdienste anbieten dürfen.
Genaueres in der nächsten Ausgabe oder im Internet.
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07.03.21 9 Uhr
Gottesdienst zum Weltgebetstag
Worauf bauen wir?
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln, dazu wollen die Frauen aus
Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2021 ermutigen.
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto
des Weltgebetstags, in dessen
Mittelpunkt der Bibeltext aus
Matthäus
7,24-27
steht: Denn nur das
Haus, das auf festem
Grund steht, können
Stürme nicht einreißen, Dabei gilt es
Hören und Handeln in
Einklang zu bringen:
Wo wir Gottes Wort
hören und danach
handeln, wird das
Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns
daran
orientieren,
haben wir ein festes
Fundament.
Unser
Handeln ist entscheidend.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in
Bezug auf den Klimawandel bereits
verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im
pazifischen Ozean sind vom
Klimawandel betroffen, wie kein
anderes Land, und das, obwohl es
keine Industrienation ist und auch
sonst kaum CO2 ausstößt. Die
steigenden Wassertemperaturen

gefährden Fische und Korallen.
Durch deren Absterben treffen die
Wellen mit voller Wucht auf die
Inseln und tragen sie Stück für
Stück ab. Steigende Temperaturen
und
veränderte
Regenmuster
lassen Früchte nicht mehr so
wachsen wie früher.
Zudem steigt nicht
nur der Meeresspiegel, sondern auch
die
tropischen
Wirbelstürme werden
stärker.
So
zerstörte z.B. 2015
der Zyklon Pam
einen Großteil der
Inseln. Um dem
entgegenzuwirken,
gilt seit zwei Jahren
in
Vanuatu
ein
rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung
von Einwegplastiktüten,
Trinkhalmen
und Styropor ist verboten. Es
drohen Strafen bis zu 900 Dollar.

Keine Frau im Parlament
Doch nicht alles in dem Land ist
so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament
keine
einzige Frau, obwohl sich 15 im
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Jahr 2020 zur Wahl stellten.
Frauen sollen sich „lediglich“ um
das Essen, die Kinder und die
Pflege der Seniorinnen und
Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie
erwirtschaften können: Gemüse,
Obst, gekochtes Essen und
einfache Näharbeiten. So tragen
sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen
sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das
nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie
über Gewalt gegen Frauen in
Vanuatu, die 2011 durchgeführt
wurde: 60 Prozent der befragten
2.300 Frauen gaben demnach
an, dass ihr Mann schon einmal
gewalttätig geworden sei.

Neuigkeiten rund um die Kirche

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen
und Mädchen weltweit: Zum
Beispiel im pazifischen Raum,
auch auf Vanuatu. Dort lernen
Frauen sich über Medien eine
Stimme zu verschaffen, damit
ihre Sichtweisen und Probleme
wahrgenommen werden. Oder in
Indonesien, wo Frauen neben
ökologischem Landbau lernen,
welche Rechte sie haben und wie
sie um deren Einhaltung kämpfen.
————
Aufgrund der Corona-Situation
wird der Weltgebetstag ohne die
Zubereitung und Einnahme von
lokalen
Essensspezialitäten
stattfinden.

Chorproben digital - Kirchenchor Hönow
auf neuen Wegen
Der Kirchenchor Hönow hat einen Weg gefunden, mit der derzeit
schwierigen Situation umzugehen! Da sowohl Einzelstimmbildung als
auch der normale Probenbetrieb ausgesetzt bzw. nicht gestattet sind,
wurden die Proben kurzerhand ins Internet verlegt. Die Sänger können
sich bequem von zu Hause einklinken und so wenigstens das Mindeste
erreichen, was die aktuelle Situation erlaubt: Miteinander in Verbindung
bleiben, die Stimme fit halten, im Alltag mit Homeschooling und Hiobsbotschaften trotzdem etwas Musizieren und die Vorfreude auf die Zeit
nach Corona befeuern.
Falls Sie Interesse haben, auf dem Wege des Internets mit uns zu
singen, dann kontaktieren Sie bitte Kantor Schubert per Mail:
chor@dorfkirche-hoenow.de
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GKR - Nachrichten
Statistik 2020
2020

2019

Gemeindeglieder am 1.1.

1311

1291

Aufnahmen

3

0

Taufen

4

3

Austritte

19

17

Bestattungen

10

11

Konfirmanden

0 (wegen Corona)

5

Kollekten und Spenden

4.871,85 €

9.912,88 €

Kirchgeld

2.385,00 €

2.575,00 €

Das eingenommene Kirchgeld wurde zum Ausgleich des Haushaltes
genutzt, da wegen Corona Gottesdienste nicht oder im kleineren Rahmen stattfanden und Veranstaltungen und Konzerte ausgefallen sind.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Der neue Jugendmitarbeiter stellt sich vor
Liebe Gemeinde!
Mein Name ist Holger Stassen und
ich bin seit August 2020 in ihrer
Gemeinde tätig. Ich darf derzeit mit
den Konfirmanden in Hönow
arbeiten. Nun bin ich sicherlich für
viele noch unbekannt und aus
diesem Grund möchte ich mich
kurz vorstellen:
Ich bin im Februar 1974 in Berlin- Köpenick geboren und habe dort
meine Kindheit und Jugend verbracht. Nach der Schule entschied ich
(Fortsetzung auf Seite 8)
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mich für eine Ausbildung zum Industrieelektroniker. In der anschließenden Zeit als Zivildienstleistender in einer evangelischen Kita in Heinersdorf entwickelte sich mein Wunsch, weiterhin in der Kirche mit jungen
Menschen arbeiten zu wollen. Somit folgte meine Ausbildung zum
Diakon im Wichern-Kolleg im Johannesstift Berlin-Spandau. Nach der
Einsegnung blieb ich auch gleich in der benachbarten Gemeinde Wichern-Radeland. Achtzehn spannende Jahre mit Kindergottesdienst
und Kinderbibelwochen, Organisieren von Fahrten, Arbeiten mit Konfis
und Teamern, Gespräche mit Jugendgruppen, und vielem mehr. Im
Dezember 2018 wechselte ich in die Gemeinde Kaulsdorf. Allerdings
nur noch mit einem Arbeitsumfang von 50%. Somit bot es sich an, den
15%igen Stellenumfang in Hönow anzunehmen und für die Arbeit mit
Jugendlichen zu nutzen.
Nun darf ich gespannt sein auf neue Kinder und Jugendliche aber auch
andere Räume und Gebäude. Die Arbeit mit Konfirmanden läuft gut und
wird von mir begleitet und gestaltet. Aber es soll noch mehr Raum für
ältere Kinder und auch für konfirmierte Jugendliche entstehen. Aus
meiner bisherigen Arbeit bringe ich viele Erfahrungen mit, die sich
bestimmt in angepasster Form auch in Hönow verwirklichen lassen.
Neben meinem beruflichen Leben und Werdegang gibt es natürlich
auch noch den privaten Holger: Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, zwei Töchter im Alter von fünfzehn und zwölf Jahren und einen
Sohn im Alter von acht Jahren. Seit vielen Jahren leben wir in BerlinKarlshorst. Meine Freizeit gestalte ich gern mit Radfahren, ich reise
gern z.B. an die Ostsee - aber auch ins alte Pfarrhaus „Wanzka“ und
halte Erlebnisse gern in Form von Fotos oder bewegten Bildern fest.
Häufig findet man mich auch auf dem Wasser, im Wasser und am
liebsten Unterwasser. Mein Sternzeichen ist Wassermann!
Ich freue mich auf fröhliche Kinder, fragende Jugendliche, interessierte
Erwachsene und auf eine tolle kooperative Arbeit in der Gemeinde und
darüber hinaus in der Region und im Kirchenkreis LichtenbergOberspree.
Sie dürfen mich gern ansprechen und anschreiben, wenn Sie Fragen
oder Ideen haben.
Damit verbleibe ich in der Hoffnung auf freundliche Begegnungen und
wünsche uns allen ein gutes und gesundes neues Jahr.
Ihr Diakon Holger Stassen
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Liebe Eltern, liebe Kinder!
Die Pandemie hält uns weiterhin im Bann und die Arbeit
mit Kindern und Familien findet somit immer noch digital
statt. Die Kiki-Gruppen werden zu den jeweiligen Zeiten
per jitsi abgehalten und per E-Mail wird dazu eingeladen.
Jeden Freitag gibt es eine Podcast-Folge und eine praktische Aktion,
welche über unsere Internetseite abrufbar ist. Anfang Februar wird
dort die David-Geschichte fortgesetzt.
Viel Spaß damit und dazu unten angefügt noch eine Rätselgeschichte.
Das Material habe ich der Für Dich! Jugendfreundzeitschrift entnommen. Ausgabe 1/2020.
Wenn du die Bilder durch die entsprechenden Worte ersetzt, kannst du die
Geschichte lesen.

 = David
⚫ = Stein(e)

 = Goliath
 = Sklaven

 = kämpfen
 = Gott

 = Schwert

Die Philister sammelten sich, um gegen die Israeliten zu . Einer der
Krieger bei den Philistern war riesig und hatte Bärenkräfte. Er hieß
.Jeden Tag stellte sich  hin und rief den Soldaten Sauls zu: „Wenn
ihr euch traut, dann schickt mir einen von euch. Der soll gegen mich .
Wenn er gewinnt, werden wir alle eure . Wenn aber ich gewinne,
dann werdet ihr unsere . Keiner der Israeliten traute sich, gegen  zu
.
Als  das Geschrei von  hörte, sagte er zu Saul: Ich werde gegen 
.“ „Aber dafür bist du doch noch viel zu jung!“ widersprach Saul.
„Dennoch habe ich keine Angst!“ sagte. „Auch meine Schafe musste
ich gegen gefährliche Tiere verteidigen. So wie  mir bei der Schafherde geholfen hat, wird er mir gegen  helfen.“ Da stimmte Saul zu. 
nahm seinen Hirtenstab und die Steinschleuder. Auf dem Weg zu 
sammelte er fünf kleine ⚫ ein.  lachte, als er den kleinen Wicht kommen sah. „Komm nur her, du wirst nicht mehr lange leben!“ Doch 
ging unerschrocken weiter. Er sagte: “ Du kämpfst mit deinem riesigen
. Ich aber habe  an meiner Seite.“ Dann nahm er einen ⚫, legte ihn
in seine Schleuder, schwang sie kräftig und ließ dann los. Ohne ein
Wort fiel  in sich zusammen. Der ⚫ hatte ihn an der Stirn getroffen. Er
war besiegt. Da bekamen die Philister Angst. Sie flohen. Die Israeliten
hatten gewonnen.
Euer Johannes Steude
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Freud und Leid in der Dorfkirche

Wir gratulieren zum 70. Geburtstag und darüber:

Diese Seite wird in der Internetversion aus
Datenschutzgründen nicht dargestellt.
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Freud und Leid in der Dorfkirche

Kirchlich bestattet wurden im Januar:
Diese Information wird in der Internetversion aus
Datenschutzgründen nicht dargestellt.
Falls Sie einen Besuch wünschen oder Kenntnis von Menschen
erlangen, die ernsthaft oder länger erkrankt sind, wenden Sie sich
bitte an unser Gemeindebüro, direkt an Pfarrer Frank Grützmann
(Tel.: 030/77908145) oder Diakon Bernd Stöhrer (Tel.: 03342/3087373).

Herzlichen Dank für die Spenden zur
Adventsmusik!
Mit Ihren Spenden im Dezember 2020 haben Sie ermöglicht,
dass ein Konzert in corona-konformer Besetzung aufgezeichnet
werden konnte. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken! Viele
hundert Zuschauer haben das Konzert angesehen und in zahlreichen Zuschriften ihre positiven Rückmeldungen gegeben. Das
Konzert wird noch eine kurze Zeit auf dem youtube-Kanal unserer
Region anzuschauen sein.
Martin Schubert

Bankverbindung für Spenden und Gemeindekirchgeld
Spenden für die Hönower Dorfkirche können beim Pfarrer abgegeben oder
auf das Gemeindekonto eingezahlt werden. Steuerrechtlich absetzbare Quittungen werden erteilt. Gott segne Geber und Gaben.

Empfänger: Kirchenkreisverband Südost
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65 (Sparkasse)
Verwendungszweck:
1. KG Hönow 0110, 2. Zweck (Spende od. Gemeindekirchgeld),
3. Name, Vorname (falls nicht identisch mit Kontoinhaber)
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Adressen und Telefonnummern

Gemeindehaus
(Alte Dorfschule)

Dorfstraße 42
15366 Hönow

Gemeindebüro

Öffnungszeiten:

Dorfkirche

Dorfstraße 32, 15366 Hönow

Pfarrer

Frank Grützmann

Kirchenchor/
Kirchenmusik

Martin Schubert

KiKi/Christenlehre

Johannes Steude

Konfirmanden und
Junge Gemeinde

Holger Stassen

GKR-Vorsitzender

Stefan Ebmeyer

Prädikant

Bernd Stöhrer

Gemeindebrief

Olivia Kauert

Internetadresse
KG Hönow

www.dorfkirche-hoenow.de (derzeit im Neu-Aufbau)

Internetadresse
Kirchenkreis

www.kklios.de
Lichtenberg-Oberspree

Kirchliche
Telefonseelsorge

Tag & Nacht kostenfrei

(0800) 111 02 22

Viola Herrmann

(030) 565 874 99
Fax:~ 565 838 83

Friedhofsverwaltung

(auf dem Waldkirchhof
Mahlsdorf)

(03342) 30 72 00
Fax:~ 30 72 02
buero@dorfkirche-hoenow.de
buero@kirche-hoenow.de

Di. 16 - 18 Uhr

(030) 77 908 145

pfarrer@dorfkirche-hoenow.de

(030) 234 820 17

chor@dorfkirche-hoenow.de

(0176) 56 39 68 29

christenlehre@dorfkirche-hoenow.de

(0176) 960 432 31

holger.stassen@gemeinsam.ekbo.de

(03342) 30 57 07

gkr@dorfkirche-hoenow.de

(03342) 30 87 373
gemeindebrief@dorfkirche-hoenow.de
web@dorfkirche-hoenow.de

Rahnsdorfer Str. 30
12623 Berlin

Redaktionsschluss für den Gemeindebrief war am 31.01.2021.

Mo + Mi 10-12 Uhr
Di 10-12/15-18 Uhr
Fr 10-13 Uhr

