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                                                           „O Herr, mach mich zum Werkzeug Deines Friedens.“                                                                                                                                 

F.v.Assisi 

 

Liebe Gemeinde, 
 

Giovanni Bernadone, der reiche Kaufmann, uns bekannt als Franz von Assisi, lässt für viele von 

uns etwas wie einen Heimatklang empfinden. 

Franziskus war ein Aussteiger. Er sah keinen Sinn darin, den Besitz seines reichen Vaters zu 

vermehren. Er sah keinen Sinn darin, den Ruhm eines tapferen Ritters zu erwerben.  

Bei einem Ausritt aus der Stadt Assisi begegnete er einem Aussätzigen. Von seinem hohen Rosse 

herab wollte er ihm eine Münze zukommen lassen. Dann aber, sich selbst überwindend, stieg er 

vom Pferde und drückte dem armen Bettler die Münze in seine Hand. Manche berichten sogar,   

er hätte seine Hand geküsst. In den Augen des Bettlers, die von Leid und Elend gezeichnet     

waren, sah er das Reine, das Menschliche aufleuchten. In der Gestalt des Ärmsten, im ver-

achteten, verspotteten Außenseiter, begegnet er dem, der für ihn das Urbild des wahren        

Menschen war, dem Christus. Das Evangelien-Wort „Was ihr dem geringsten meiner Brüder 

getan habt, das habt ihr an mir getan.“ bekam mit dieser Begegnung eine große Bedeutung für 

seinen weiteren Lebensweg. 

Er tauschte das von Reichtum und Ansehen geprägte Leben ein gegen das Dasein eines Heimat-

losen, Unverstandenen und Verspotteten. Er nahm sich der Kranken und Armen an und erlebte, 

dass die menschliche Zuwendung mehr Heilung bringen konnte, als jegliche Arznei. 

Im Laufe seiner Tätigkeit kommt er zu der Einsicht, dass wahrer Frieden nur von Innen heraus 

entstehen kann, aus der Kraft der Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung. Auch wenn er 

sich oft schwach fühlte und unverstanden, so gab er nicht auf. Er betete: „O Herr, mach mich 

zum Werkzeug Deines Friedens.“ Die tiefe Gottverbundenheit gab ihm die Kraft, über sich selbst 

hinauszuwachsen, gab ihm die Kraft, den Willen Christi zu verwirklichen. 
 

Wir sind heute stolz darauf, vieles aus eigener Kraft tun zu können. Keiner von uns kann so  

bleiben wie er ist, wenn er ernsthaft dem Frieden dienen will. Wir werden stärker und wand-

lungsfähiger, wenn wir uns mit der Kraft Gottes verbinden. Christus will den Menschen nicht 

kleiner machen, nicht in eine unmündige Abhängigkeit bringen. Er will uns zu uns selber führen. 

Zu Mitarbeitern Gottes sind wir berufen, wenn wir die Bereitschaft dazu haben. 
 

Seien Sie herzlich gegrüßt, 

Ihre 

 

 

 

Bericht aus dem Finanzkreis mit einer Bitte 
 

Der Blick auf die Finanzen der Gemeinde während der ersten drei Quartale des laufenden Jahres 

lässt erkennen, dass wir derzeit  mit einem Verlust von etwa zehntausend Euro im laufenden 

Haushalt zum Jahresende rechnen müssen. Das liegt besonders an einer einmaligen Sonder-

rückzahlung für unser Kapellengrundstück, die von unserer Gemeinde erbeten wurde.  

Wir hoffen nun auf unser aller Anstrengungen, um den zu erwartenden Verlust mit Hilfe einer 

"Weihnachtsspende" zu reduzieren. Dazu liegen Überweisungsträger bei. Herzlichen Dank! 

Des weiteren haben wir einen Flyer zu den Finanzfragen der Gemeinde erstellt. Er liegt diesem 

Brief bei. Wir bitten um Ihre wohlwollende Kenntnisnahme. 
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Anlässlich des diesjährigen Regionaltreffens wurde im Vergleich mit anderen Gemeinden       

unserer Region erneut deutlich, dass unser Regionalbeitrag, der insbesondere für die Alters-

versorgung der Pfarrer benötigt wird, auch in den nächsten Jahren noch des deutlichen Willens 

zur Steigerung bedarf. Daher möchten wir alle Mitglieder und Freunde bitten zu prüfen, ob nicht 

der regelmäßige Beitrag erhöht werden kann oder eine besondere Spende hierfür möglich ist. 

Auch dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. 

 

Bildbetrachtung mit Musik zur Ausstellung von Tatiana Nechytailo 
 

Seit September hängen im Gemeinderaum Bilder der ukrainischen Pfarrerin Tatiana Nechytailo, 

die uns ihre Werke freundlicherweise für einige Monate zur Verfügung stellt!  

Seien Sie eingeladen zu einer Bildbetrachtung mit Musik am Sonntag, 05.12.2021 um 11:30 Uhr, 

um in diese Farbwelten einzutauchen. 

                                           Mit Brigitta Waldow (Bildbetrachtung) und Christward Kröner (Musik) 

 

Büchertisch 
 

Ein herzlicher Dank geht an alle Menschen, die ihre Bücher zu unserem Büchertisch gegeben 

haben. Unaufhörlich kommen neue hinzu und es lohnt sich immer, einmal wieder in  unserem 

umfangreichen Sortiment zu stöbern. Während der nächsten Wochen gibt es dazu einige        

Gelegenheiten. Bitte entnehmen Sie die genauen Termine dem beiliegendem Programm. 

Ich freue mich auf Sie und lade Sie herzlich ein.                                                                   Ute Würker 

 

Gemeindejubiläen 
 

Schon heute möchte ich Sie wissen lassen, dass im kommenden Jahr 2022 nicht nur die Christen-

gemeinschaft als solches ihren 100sten Geburtstag feiert, sondern auch für unsere Gemeinde zwei 

Jubiläen anstehen:     

10 Jahre Kapellenweihe (Ostern 2012) und 

20 Jahre Beginn des Gemeindelebens (20. Oktober 2002 begründende Menschenweihehandlung)! 

Was bedeutet das für uns und wie wollen wir es begehen?  

Jeder ist eingeladen, seine Gedanken, Ideen und Initiativen dazu beizusteuern, zum Beispiel beim 

nächsten öffentlichen Gemeindekreis am Dienstag, den 18.1.2022 um 19.30 Uhr oder direkt im 

Gespräch. Wir freuen uns auf das gemeinsame Vorbereiten und Tun.                        Lucia Hardorp 

 

Gemeindefahrt zum Kloster Heiligengrabe am Samstag, den 22. Januar 2022 
 

In unserer meist rastlosen Zeit ist es oft nicht leicht, vom Alltag mal auszuruhen, um neue und 

frische Kraft zu schöpfen. Das Kloster in Heiligengrabe möchte dazu einladen. Es ist ein Ort der 

Besinnung und bietet Raum für Erholung und Begegnung. Das Kloster befindet sich im Nord-

westen Brandenburgs, in der Prignitz und ist umgeben von Wäldern und Wiesen. 

Im Jahre 1287 wurde das Kloster gegründet und wird seitdem ohne Unterbrechung von          

Äbtissinnen geführt. Die Stiftfrauen in diesem Konvent leben nach dem Leitsatz der Zisterzienser 

„ora et labora“(bete und arbeite). 

Heute hat sich das Kloster zu einem künstlerisch und kulturell vielseitig schaffenden Ort ent-

wickelt. 

Wir werden an diesem Tag die große Klosteranlage besichtigen, am Stundengebet in der Kapelle 

teilnehmen und eine Führung durch das Innere des Klosters machen. 
 

Anreisemöglichkeiten: 

Es besteht die Möglichkeit, mit dem Pkw anzureisen. Parkplatz vor dem Kloster ist ausreichend 

vorhanden. Oder mit der Bahn: S-Bahn Teltow, Abfahrt um 8.45 Uhr bis Endhaltestelle          

Hennigsdorf, Ankunft in Hennigsdorf 9.47 Uhr. Weiter mit dem RE6 in Richtung Wittenberge, 

Abfahrt 9.52 Uhr, Ankunft in Heiligengrabe 11.09 Uhr.  
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Dann ca. 15 min. Fußweg bis zum Kloster. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. 

Das Stundengebet in der Kapelle beginnt um 12 Uhr. 

Anmeldung und weitere Fragen bei:                      Antje Ballo (030/ 95611853), antje.ballo@gmx.de 

Friederike Waizenegger 

 

Treffen der vier Gemeinden: 
 

Anfang September fand das nächste Treffen von Interessierten aus den vier Gemeinden statt. 

Thema war diesmal „100 Jahre Christengemeinschaft in Berlin“ im kommenden Jahr. Die Pfarrer 

der „Berliner“ Gemeinden werden über das Jahr hin verschiedene Beiträge gestalten. Einen Teil 

können Sie bereits dem neuen Programm entnehmen. Und es ist ein Jubiläumstag zur Gründung 

in Berlin (am 3.12.1922) angedacht, bei dem alle Gemeinden selbst einen Beitrag beisteuern    

können. Das kann sehr vielfältig sein. Wer Freude daran hat, dieses Ereignis mitzugestalten,      

ist zum nächsten Treffen am 25.11.2021 um 18.30 Uhr in Havelhöhe eingeladen. Ideen dazu   

können auch gerne an uns weiter gegeben werden. Zudem wird einiges zur Filialgemeinde in 

Havelhöhe zu erfahren sein.                                                     Lucia und Andreas Christian Hardorp 

 

Priesterweihen in Polen 
 

Unsere Christengemeinschaft in Kleinmachnow ist seit ihrem Beginn mit dem Christen-

gemeinschaftsimpuls in Polen verbunden durch die Tatsache, dass wir damals einen Grundstock 

an Gewändern, den Kelch und das Buchbrett von den polnischen Freunden zur Verfügung    

gestellt bekamen, die damals vor etwa 20 Jahren hatten feststellen müssen, dass sie mit der 

Gründung in Polen noch warten mussten. Das war ein sehr großes Glück für uns in der Anfangs-

zeit, an das wir uns dankbar erinnern. Seither ist der Impuls in Polen langsam aber stetig        

gewachsen. Vor etwa 10 Jahren sind die geliehenen Gegenstände Stück für Stück wieder nach 

Polen gewandert, damit die Pfarrer, die immer wieder in Polen eine Menschenweihehandlung 

hielten, nicht jedes Mal alles mitbringen mussten. Dieses Jahr war es nun am Sonntag, dem        

24. Oktober soweit, dass in Warschau eine erste Priesterweihe mit drei Kandidaten stattfinden 

konnte. Dies veranlasste den Gemeindekreis dazu, den Freunden in Polen in unser aller Namen 

zur Weihe eine Gabe von Weihrauch und Kohle zukommen zu lassen, um so die ersten Weihe-

handlungen der Neugeweihten tatkräftig zu unterstützen. Frau Waizenegger überbrachte die 

Gaben und herzlichen Wünsche zusammen mit drei Menschen aus unserer Gemeinde.  

In Polen beginnt nun die letzte Vorbereitungsphase für die eigentliche Gemeindegründung,     

die für das Jahr 2023 geplant ist. Wir alle können diesen Weg mit guten Gedanken begleiten. 

Lucia Hardorp 

 

Gemeindefahrt zur Priesterweihe nach Warschau (22. bis 24. Oktober 2021) 
 

Morgens am Freitag, den 22. Oktober 2021, sind wir mit unserer Pfarrerin Friederike               

Waizenegger mit dem Auto nach Warschau aufgebrochen. Schon auf der Fahrt nach Osten    

wandelt sich die Landschaft ein wenig, kaum wahrnehmbar. Die Bäume sind bereits gelber,      

die Maisfelder noch nicht abgeerntet und auch die unzähligen gelb-weißen Birken scheinen   

kleiner und kümmerlicher zu sein als bei uns in Deutschland. Je näher wir der polnischen Haupt-

stadt kommen, desto stärker empfinden wir diesen feinen Unterschied. 

Unsere Unterkunft befindet sich auf dem rechten, dem östlichen Weichselufer im Bezirk Praga – 

der ehemaligen Vorstadt Warschaus – etwa 100 m vom Ort der Priesterweihe entfernt. Auch Herr 

Hornemann aus Bayern und – wie sich später herausstellen sollte – zwei Bekannte aus dem    

Priesterseminar in Stuttgart haben sich für dasselbe Hostel entschieden. 

Am Samstag, bei windigem und regnerischem Novemberwetter, haben wir uns Warschau an-

geschaut. Die Weichsel mit ihrem rechten, wilden Ufer wirkt sehr breit und urwüchsig. Die Men-

schen sind tolerant, empathisch und frei. Von den in Deutschland penibel umgesetzten „Schutz-

mailto:antje.ballo@gmx.de
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maßnahmen“ ist hier wenig zu spüren. Obwohl das Maskentragen Pflicht ist, wirkt die Umset-

zung freiwillig. Zugangsbeschränkungen zu Cafés, Restaurants und Hotels gibt es nicht.  

Die Stadt mit ihrer reichen und zugleich tragischen Geschichte ist eine Reise wert. Der Stolz auf 

die eigene Vergangenheit und Kultur, aber auch die schmerzhaften Erinnerungen an den       

Warschauer Aufstand im Spätsommer 1944 und den Aufstand im Warschauer Ghetto im April 

1943, sind im Bewusstsein der Menschen präsent. Altstadt, Alter Markt, Königsschloss und die 

Bauten des Sozialistischen Realismus verleihen der mitteleuropäischen Stadt einen östlichen 

Charme, der durch die vielen russischsprachigen Menschen und die große orthodoxe Kirche in 

der Vorstadt noch verstärkt wird. 

Um 18:00 Uhr nach geselligem Tee mit Baklava in unserer Unterkunft – die polnischen Kondito-

reien hatten um die Zeit leider schon geschlossen – waren wir zu einem Vortrag von João       

Torunsky, dem Erzoberlenker, eingeladen und haben bereits die Gelegenheit bekommen, die 

Teilnehmer der morgigen Priesterweihe näher kennen zu lernen.  

Herr Torunsky sprach über die Bedeutung der Priesterweihe. Der Kerngedanke war:  

„Derjenige, der den Christus in sich fühlt, befindet sich auf dem wahrhaften Menscheitswege; 

derjenige, der den Christus im Anderen sieht, entwickelt das Priesterliche in sich.“ 

Jaroslaw Rolka aus Bochum übersetzte für die polnische Gemeinde. 

Am Sonntag war es endlich soweit. Drei junge Anwärter – ein Informatiker, ein Landwirt und 

eine Waldorflehrerin – waren bereit, ein neues Leben zu beginnen. Es herrschte eine ernste und 

zugleich feierliche Stimmung. Die etwa zwanzig Priester strahlten eine Ruhe und Stärke aus. 

Jaroslaw Rolka zelebrierte besonders würdevoll und schien ritterhaft. Die Ziegelwände des alten, 

restaurierten Fabrikgebäudes erinnerten an mittelalterliche Gemäuer. Die erste Priesterweihe hier 

im katholischen Polen wirkte wie ein besonderer epochemachender Moment, wie der Beginn von 

etwas Neuem, stets bekräftigt durch das regelmäßige, immer wiederkehrende:  

Tak, nechaj tak będzie - ja, so sei es!  

Durch diese ganz besondere Würde und Feierlichkeit fühlte man sich sogleich in alte, kraftvolle 

Zeiten zurückversetzt. 

Für die Zeit nach der Priesterweihe hatte die polnische Gemeinde ein großes Restaurant in der 

hippen Innenstadt gemietet. Dort kamen wir mit Gemeindemitgliedern aus Budapest ins        

Gespräch. Leider mussten wir bereits nach einem kurzen – und für uns insoweit abschließenden 

– Gitarrenkonzert in Richtung Berlin zu den Pflichten des Alltags zurückkehren.  

Arkadi Stephan 

 

Kasualien  
 

Taufen 

Lara Maria Küßner * 7. August 2021  

Raffael Barbosa do Nascimento * 25. Juli 2021 
 

Bestattungen 

Siegfried Joppien * 20. Juni 1928  † 17. August 2021 

Fritz-Dieter Christoph * 21. November 1949  † 1. Oktober 2021 
 

Neue Gemeindemitglieder 

Brigita Zimmermann, Christof Zimmermann, Dieter Jahnke, Sabine Petersen, Jürgen Petersen 

 

Die Christengemeinschaft in Kleinmachnow 
Meiereifeld 35 A, 14532 Kleinmachnow 

Bankverbindung   IBAN: DE55 1002 0500 0001 1362 01    BIC: BFSWDE33BER 

Dieses Konto für alle Zahlungen, Spenden und Beiträge verwenden, Verwendungszweck bitte angeben. 
 

Die Christengemeinschaft erhebt keine Kirchensteuer. Sie finanziert sich ausschließlich durch freiwillige 

Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Freunde. Geldzuwendungen sind steuerlich absetzbar. 
 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf www.datenschutz.christengemeinschaft.de 

http://www.datenschutz.christengemeinschaft.de/

