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Sehr geehrte Frau Krahl, 

sehr geehrter Herr Bartsch, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Stahl, 

sehr geehrter Pfarrer Fröhling, 

sehr geehrte Mitglieder der Gemeindekirchenräte, 

sehr geehrte Gemeindemitglieder und Gäste, 

 

ich möchte mich herzlich für die Einladung zu ihrem Kirchenfest bedanken. Wie 

Sie wissen sind wir seit vielen Monaten vor allem mit Krisen beschäftigt, die 

unserer Gesellschaft viel abverlangen und auch für den ein oder anderen 

Konflikt sorgen. Daher ist es für mich sehr erfreulich, heute einer so positiv 

gestimmten Veranstaltung beiwohnen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen die 

Fusion der evangelischen Kirchgemeinde Zepernick und der evangelischen 

Kirchgemeinde Schönow zu feiern - vor allem da solche fröhlichen Anlässe in 

den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemielage eher zur Seltenheit gehört 

haben. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ So lautet die Jahreslosung 

2022, die aus dem Johannes-Evangelium stammt und als Zuspruch für 

Menschen in der Pandemie gedacht war. Doch diese Worte können seit dem 

24. Februar dieses Jahres ganz neu interpretiert werden. Mit dem Tag als Putin 

die Ukraine angriff, haben sich auch unsere Prioritäten verschoben. Wir haben 

wieder einen Krieg mitten in Europa. Ein Fakt, der nur schwer vorstellbar ist. 

Doch wir sehen täglich die furchtbaren Bilder der Zerstörung, Bilder von Tod, 

Bilder von Verlust. Das zeigt uns: Was dort passiert, ist real und dem müssen 

wir uns stellen. 
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Wir sehen auch das vollkommen unnötig verursachte Leid der Menschen, die 

aus ihrer Heimat fliehen müssen, um woanders in Frieden zu leben. Getrennt 

von ihren Männern machen sich Frauen und Kinder, aber auch alte Menschen 

auf den Weg in eine ungewisse Zukunft und suchen Zuflucht in einem 

unbekannten Land. Das Leben, das sie kannten, existiert von einen Tag auf den 

anderen nicht mehr. Sie kommen hierher und werden nicht abgewiesen. Daran 

haben viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer einen großen Anteil, aber 

eben auch die evangelische Kirchgemeinde hier in Zepernick. Das Jahreslos 

wird also hier vor Ort gelebt und dafür möchte ich Ihnen von ganzem Herzen 

danken! Sie sorgen dafür, dass die Menschen hier freundlich empfangen 

werden, sich wohl fühlen und ein wenig Ruhe nach den Strapazen der Flucht 

finden. Sie sorgen für geordnete Strukturen, ein offenes Ohr und schaffen 

damit ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Damit erfüllen Sie sehr wichtige 

Aufgaben in der Gesellschaft, die in Kriegszeiten von noch größerer Bedeutung 

für den Zusammenhalt sind.  

 

Bei all dem Mitgefühl, das wir für die Menschen in der Ukraine haben und all 

dem Leid, das wir sehen, dürfen wir nicht vergessen, auch die positiven Dinge 

im Leben zu erkennen, sie wertzuschätzen und gegebenenfalls auch zu feiern. 

Und deswegen sind wir heute hier. Der Pfarrsprengel Zepernick-Schönow, 

bestehend aus zwei Kirchengemeinden wird zu einer Gemeinde. All die Vielfalt 

und die Energien werden gebündelt, um eine bunte und bewegliche Einheit zu 

bilden. Dafür wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen.  
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Diese Fusion ist ein wunderbares Zeichen – gerade in der heutigen Zeit. Denn 

sie zeigt, dass über die Grenzen der Gemeinde Panketal und der Stadt Bernau 

hinaus ein Zugewinn für alle Menschen entsteht. Das ist ein wichtiges Zeichen. 

Es hat nicht nur in Zeiten einer Pandemie oder eines furchtbaren Krieges große 

Wirkung, sondern auch in den guten Zeiten. So wie heute, wo wir gemeinsam 

feiern, dass etwas zusammenwächst, was zusammengehört.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


