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Hört nicht auf,  

zu beten und zu flehen!  

Betet jederzeit im Geist;  

seid wachsam, harrt aus  

und bittet für alle Heiligen. 
Eph. 6,18 - Monatsspruch März 
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Kurz Angedacht 

Liebe Geschwister, 

ein Weilchen ist es schon her, dass ich an dieser Stelle Raum hatte, „laut nachzu-

denken“. Ein paar Tage bevor ich diese Zeilen schrieb, erinnerte mich, zu meinem 

Glück, ein lieber Bruder daran, dass ich doch jetzt dran bin und es wären ja schließ-

lich noch vier Tage Zeit etwas zu Papier zu bringen. Oje, wieder hat es mich eiskalt 

erwischt und ich durfte mir wieder einmal meiner Schwachstellen bewusst werden. 

Und ich begann zu grübeln. Ich mag es nicht wirklich, unter Druck etwas schreiben 

„zu müssen“. Aber unser Herr war wieder gnädig mit mir und lenkte meinen Blick 

auf die Worte Davids: 

 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. Ps. 139,14(Elb) 

 

David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er kannte seine Schwächen, denn 

er musste einiges ertragen durch seinen Lebenswandel. Aber er durfte auch erken-

nen, wie sehr Gott ihn liebt. Und ich freue mich auch, dass ich geliebt bin und dass 

ihr alle geliebt seid und dass wir, nicht nur an dieser Stelle der Bibel, sondern auch 

an unzähligen anderen, daran erinnert werden. 

Wenn ich daran denke und an das höchste Gebot unseres Herrn – die Liebe zu mei-

nem Gott und meinem Nächsten - gerate ich ganz schön ins Grübeln. Gerade wenn 

ich auf die letzten knapp zwei Jahre zurückschaue. Denn wenn ich erkenne, dass ich 

geliebt bin, muss jeder, der mir begegnet auch genauso geliebt sein. Mit allen Ecken 

und Kanten, wie ich sie doch selbst zur Genüge habe! Das fordert mich persönlich 

täglich aufs Neue heraus. Und da muss ich gar nicht suchen, sondern nur in die eige-

ne Familie schauen. Dann erst darüber hinaus in die große Familie die aus so vielen 

mir lieb gewordenen Geschwistern besteht. Möge mir Gott die nötige Kraft, Liebe, 

Geduld, Besonnenheit, offene Augen und ein offenes Herz geben um diese Liebe zu 

leben. Auch für die vielen Menschen, die mir darüber hinaus begegnen. 

Wenn wir das alle erbitten, werden wir auch zukünftig „schwere Zeiten“ (nicht zu 

vergessen auch die guten) gemeinsam fröhlich mit dem Blick auf unseren Herrn, 

unsere Hoffnung, gerichtet durchleben. 

Das wünsche ich uns allen - Seid gesegnet und freut euch im Herrn allezeit. 

Mike 
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Vorschau 

Einladung zu einem Glaubens- und Taufkurs 

 

Für mich ist es immer wieder ein sehr emotionaler und besonderer Moment, wenn ein 

Mensch davon erzählt, wie er zum Glauben an Gott gefunden hat. Von den anfänglichen 

Gedanken "da muss doch mehr sein" bis hin zu seiner Bankrotterklärung "himmlischer Vater, 

vergib mir meine Schuld", solche Berichte bewegen mich tief. Da ist Freude im Himmel und 

auch in meinem Herzen. 

 

Als Gemeindeleitung freuen wir uns sehr, dass bald wieder mindestens zwei Taufen anste-

hen. Aus diesem Anlass wird es wieder einen Glaubens- und Taufkurs über die wichtigen 

Grundlagen des christlichen Glaubens geben. Am Ende des Kurses besteht für die Teilnehmer 

die Möglichkeit sich taufen zu lassen und in die Gemeinde einzutreten. Dieser Schritt ist aber 

freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme. 

 

Wenn du überlegst dich taufen zu lassen oder wenn du mehr über den Glauben erfahren 

willst, dann melde dich einfach bei jemandem aus der Gemeindeleitung. 

Herzliche Einladung dabei zu sein.                                                                                           Samuel 
 

DEIN ABEND MIT FREUNDINNEN 
Eine herzliche Einladung an Dich und Deine Freundinnen  

zu einem gemütlichen Abend mit Snack und Livestream. 

 

„EINFACH STAUNEN“ 

Wann: Freitag, 4. März 2022, Einlass ab 19.30 Uhr 

Wo: Gemeindehaus, Domlinden 29 

Livestream: 20.00 bis ca. 21.15 Uhr 

Danach gibt es noch Zeit zum Gespräch und plaudern. 

 

Bitte meldet Euch bis zum 

27.02.2022 verbindlich an bei 

Marlies, Gesine oder per Telefon 

0173 4549 315. 

Wir freuen uns auf Euch. 

Das Frauenfrühstückteam.  
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Neues aus der Kinder- und Jugendarbeit 

Liebe Gemeinde,  

Die Adventszeit hat mich daran erinnert, dass Timon und ich letztes Jahr (2020) am 

1. und 3. Advent bei euch waren um euch kennenzulernen. Jetzt ist seitdem ein Jahr 

vergangen. In den letzten 12 Monaten ist viel passiert und ich nutze den Jahres-

wechsel gerne, um nochmal auf die vergangenen Monate zurück zu schauen und 

Gott zu danken, was er in dieser Zeit alles möglich gemacht hat. In diesen Rückblick 

möchte ich euch gerne mit hineinnehmen.  

 

Mitten im Lockdown sind wir nach Brandenburg gezogen, doch auch diese Anfangs-

zeit habe ich als sehr positiv in Erinnerung. Ich konnte viele Personen aus der Ge-

meinde im eins zu eins Kontakt kennenlernen. Für einige Wochen haben wir uns als 

Jugendgruppe online getroffen, haben dabei verschiedene lustige Spiele kennenge-

lernt, ein Krimi-Dinner veranstaltet und sogar schon angefangen, unsere Sommer-

freizeit zu planen. Ab März konnten wir uns wieder im Jugendraum für die Andacht 

treffen und später am Abend haben wir verschiedene Stadtspiele gespielt, so dass 

wir in kleineren Gruppen unterwegs sein konnten. Gerade diese Aktionsspiele haben 

auch einigen neu kommenden Jugendlichen besonders gut gefallen.   

 

Zur gleichen Zeit habe ich auch angefangen, mich mit einigen von den Teens online 

zu treffen und mit Mitarbeitern vom KidsTreff 2 und vom Mädelskreis im Gespräch 

zu sein, wie man ein Angebot für die 5.-8. Klässler schaffen könnte. Somit haben wir 

dann auch nach den Osterferien den TeensClub gestartet. Dank der Kita konnte ich 

in den ersten 6 Monaten des Jahres alle zwei Wochen bei den Kita-Andachten dabei 

sein. Es hat mich begeistert zu sehen, wie viel die Kids schon von Gott und Jesus 

wissen und wie offen sie sind. Es war 

eine gute Möglichkeit sie kennen zu 

lernen, auch wenn der KidsTreff noch 

nicht sofort starten konnte.  

 

Richtung Sommer durften wir mit den 

verschiedenen Gruppen einige High-

lights erleben wie die Übertragung der 

Pfingstjugendkonferenz, die Sommer-

freizeit und einige coole Ferienevents,  



5 

Neues aus der Kinder- und Jugendarbeit (2) 

bei denen wir Burger gemacht oder an den Havelstränden Volleyball gespielt haben. 

Nach den Ferien haben wir wieder angefangen, gemeinsam zu kochen und mit ei-

nem kleinen Team haben wir eine Vision für die Jugend entwickelt. 

Der TeensClub findet seit den Sommerferien jede Woche statt. Die neuen 5. Klässler 

sind dazu gekommen und die Gruppe ist gut zusammengewachsen und die Teens 

sind sehr ehrlich, wodurch wir wirklich coole und tiefe Gespräche haben können. 

Kurz vor den Herbstferien haben wir dann 

auch wieder mit dem KidsTreff starten kön-

nen. Die, die den KidsTreff noch von früher 

kannten, haben sich total gefreut, dass es 

wieder losging. Vereinzelt waren sogar Kinder 

dabei, die nicht aus dem Hort kommen und 

nur wenig Kontakt zur Gemeinde haben. Im 

November und Dezember gab es auch einige 

coole Treffen zusammen mit der Hochschul-

gemeinde und jungen Erwachsenen aus unse-

rer Gemeinde. Falls ihr Fragen zu dieser 

Gruppe habt, meldet euch gerne. In all den 

Gruppen haben wir zum Jahresende sehr 

schöne Weihnachtsfeiern gefeiert. Ich schaue sehr dankbar auf das Jahr zurück in 

dem sich so Vieles entwickeln und wieder neu starten durfte. Vielen Dank auch an 

alle, die mitgearbeitet oder mitgedacht haben, Essen vorbereitet oder gebetet ha-

ben! Ohne euch würde es diese Gruppen nicht geben. Ich danke auch Gott für die 

Möglichkeiten, die wir haben und die Offenheit, der ich begegnen durfte, ob von 

Seiten der Erwachsenen aus oder von den Kids, Teens und Jugendlichen selbst. Zum 

Abschluss möchte ich euch noch einladen, weiter mit für die verschiedenen Grup-

pen zu beten. Wir als Mitarbeiter oder auch ich als Leiterin der Gruppen können 

zwar für die Angebote sorgen und die Andachten vorbereiten, aber die Begegnun-

gen mit Gott oder auch die persönlichen Erkenntnisse können wir nicht herbeifüh-

ren. Ich freue mich auf das Jahr 2022 und bin gespannt, was Gott für uns vorbereitet 

hat. Einige Termine und Ausblick für dieses Jahr: 

Christival 25. - 29. Mai in Erfurt; Alter: ab 13 bis 25 Jahre  

Jugendsegnung 05.Juni  

Sommerfreizeit 09.  - 14. August                                                                            Rebecca  
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Gemeindefamilie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W i r   l a d e n   h e r z l i c h   e i n 
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst (gleichzeitig Kindergottesdienst) 
Dienstag 14:45 Uhr 

17:00 Uhr 
Kidstreff 1.0 (außer in den Ferien) 
Deutschkurs 

Mittwoch 16:30 Uhr 
17:00 Uhr 

TeensClub (außer in den Ferien) 

Deutschkurs 
Donnerstag 17:00 Uhr 

17:00 Uhr  
Deutschkurs  
Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete (AH) 

Freitag 08:00 Uhr 
19:00 Uhr 

Gebet für unsere Kinder 
Jugend (außer in den Ferien) 

Samstag 16:30 Uhr Deutschlernen mit der Bibel 
Hauskreise  nach Absprache (s. Aushang) 
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Regelmäßige Termine 

Sonntag 06.02.22 

10:00 Uhr 

Gottesdienst  

Samstag  Vorbereitungstreffen HisStory-Ausstellung mit 

Andreas Schmidt (!!! Bitte Ansagen beachten!!!) 

Sonntag 13.02.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst 
 

Sonntag  20.02.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst  

Sonntag  27.02.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst  

Sonntag 06.03.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst  

Sonntag 13.03.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag 20.03.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst  

Sonntag 27.03.22 
10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Mittwoch – 
Freitag 

30.03. –  
08.04.22 

HisStory-Ausstellung 

 
 
 
 
 
A U S B L I C K: 

  

Sonntag 05.06.22 
10:00 Uhr 

Pfingstgottesdienst mit Jugendsegnung 

 

Liebe Kinder, 

wir wollen Euren Gutschein für 

einen Ausflug in den  

Elbauenpark am 3.9.2022 einlösen 

und freuen uns schon jetzt darauf. Weitere Informatio-

nen folgen im Juli. Bitte den Termin schon vormerken. 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.orgenda.de/img/newsletter/DAILY/2009/0912.gif&imgrefurl=http://www.orgenda.de/newsletter/print.asp?letterid=12876&docid=KAiA_rf-8kPsSM&tbnid=w7rGdmvd2LS3pM:&vet=10ahUKEwj9qpjJ5IXdAhXoMewKHX_yDD0QMwhzKC0wLQ..i&w=352&h=221&bih=673&biw=1024&q=Termine k%C3%BCstenmacher&ved=0ahUKEwj9qpjJ5IXdAhXoMewKHX_yDD0QMwhzKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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Rückblick: Weihnachten 

Heiligabend 2021 hat die Theatergruppe der Gemeinde das Theaterstück "Men in 

White" zum Thema "Jesus kommt auf die Erde" aufgeführt. Wir haben versucht, die 

Weihnachtsgeschichte mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und 

zwar aus der Sicht der Engel. Es fand also ein großes Engelmeeting statt, bei dem die 

Engel Jesu pompöse Ankunft geplant haben. Doch Gott hatte andere Pläne und woll-

te, dass Jesus - der Sohn Gottes - als Kind, klein und hilflos, ohne viel Spektakel auf 

die Erde kommt.  

Samuel Plentz hat dabei alles gut organisiert und geleitet. Es macht immer wieder 

Spaß, zusammen so ein Stück einzuüben. Auch die Proben sind super lustig, wir un-

terhalten uns viel, überlegen, wie man das Stück noch besser rüberbringen kann und 

versuchen ironische und humorvolle Stellen einzubinden. Wobei der Fokus natürlich 

auf der Botschaft liegt, die wir der Gemeinde weitergeben wollen. 

Julia  
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Rückblick: Singen in St. Bernhardt 

Ein Gottesdienst in St. Bernhardt -

ein neues Projekt vom Musikteam 

für 2022.  

 

Schon im vergangenen Jahr wur-

den wir von Hans Martin Richter 

angefragt, ob wir einmal im Monat 

den Gottesdienst in seiner Ge-

meinde mit Singen unterstützen 

können. Wir wollen schauen, wie 

wir das umsetzen können. Am 9.1.22 durften wir als 1. Team mit unseren Liedern 

den Godi in seinem Thema untermauern. Es ging um die Geschichte: “Heilung des 

Gelähmten am Teich Betesda“. Jesus fragt den Gelähmten: „Willst du gesund wer-

den?“ Jesus fragt auch uns heute noch: „Was willst du, dass ich dir geben soll?“ 

Ganz praktisch durfte sich dann jeder, der wollte, an der Jesus Bar symbolisch ein 

Getränk holen mit dem, was er sich von Jesus für dieses Jahr wünscht: 

 Hoffnung auf das von Gott verheißene Land 

 Klarheit und innere Ruhe aus Gottes Wort 

 Kraft und Gesundheit nach Gottes Prinzipien 

 Lebensfreude, wie nur Jesus sie schenkt 

 Lebendigkeit durch den Heiligen Geist 

 christliche Gemeinschaft mit Profil 

 Rettung und Heil durch Jesus Christus 

 

 

 

 

 

 

Gesine  
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Kita-Seite (1) 

Unser Weihnachtsmusical 2021 

 

In diesem Jahr wollten wir gern unser Weihnachtsmusical live stattfinden lassen. 

Leider konnten wir es schon wie im letzten Jahr nicht in gewünschter Form auffüh-

ren. Um den Kindern das Erlebnis des Einstudierens, des Aufführens und des ge-

meinsamen Anschauens dennoch geben zu können, haben wir uns entschieden, das 

Musical in Form eines Videos aufzuführen. So haben auch die Eltern wieder die 

Möglichkeit, die Weihnachtsbotschaft von ihren Kindern überbracht zu bekommen. 

 

Mama und Papa von Elea und Jael verbrachten einen Vormittag mit uns im Kinder-

garten und nahmen die unterschiedlichen Videosequenzen zu den einzelnen Szenen 

der Weihnachtsgeschichte auf. Sie waren sehr engagiert und setzten mit sichtbarem 

Spaß ihre vielen kreativen Ideen beim Drehen um. Zuhause wurde dann von ihnen 

das Filmmaterial zu einem wunderbaren und emotionalen Video zusammenge-

schnitten. Vielen Dank dafür. 

 

Die Hortkinder traten als Maria 

und Josef und als Wirtsleute 

während der Herbergssuche 

auf. Außerdem stellten sie zu 

Beginn des Filmes die Frauen 

aus Nazareth dar. 

 

Verkleidet als Schäfchen                                                                                        

waren die Krippenkinder.                                                                                                   

Sie begleiteten die Hirten,                                                                                      

die von den Jungen der                                                                     

Eisbärengruppe                                                                                                    

dargestellt wurden.  
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Kita-Seite (2) 

Die Kinder der Fische- und Giraffengruppe spielten die Weisen aus dem Morgenland 

oder leuchteten als Sterne. Die Mädchen der Eisbärengruppe und die Koala- Kinder 

überbrachten als Engel die frohe Botschaft der Geburt von Jesus Christus.  

 

Zwischen den einzelnen Szenen performten alle Kindergruppen mit Hingabe die 

wunderschönen Weihnachtslieder, wobei diese immer auf die jeweiligen Szenen 

abgestimmt waren.  

 

Am Tag unserer Kinderweihnachtsfeier schauten wir uns das Video alle gemeinsam 

im Gemeindesaal an. Die Kinder bekamen große Augen, sich plötzlich auf der Lein-

wand zu sehen, während bei so manchem Erwachsenen vor Rührung ein Tränchen 

im Auge stand.  

Cindy und Steffi aus der Kita 

 

 

  



12 

Impressum 

 
 


