
 

 

Ein Jahr in der Kirchengemeinde 

Zepernick-Schönow 

 

Im Jahr 2020 schien die Welt und das Dorf 

still zu stehen. Und auch 2021 tat sich 

noch nicht soviel – auch bei uns in der Ev. Kirchengemeinde nicht. Sicher, auch wir 

digitalisierten, was zu digitaliseren ging und einige Sachen haben es bis ins Jahr 

2022 hineingeschafft, weil sie sich bewährt haben. So wird es auch dieses Jahr 

wieder auf unserer Webseite den Digitalen Adventskalender geben – dieses Mal 

sogar in einer Morgen und einer Abend-Edition. 

Aber vor allem haben wir die Chance genutzt, um in uns zu gehen und zu überlegen, 

ob und wie wir die Kirchengemeinde verändern wollen. Und das haben wir getan! 

Das Allererste und Allerwichtigste: Aus dem Pfarrsprengel Zepernick-Schönow 

wurde die Kirchengemeinde Zepernick-Schönow! Am 1.4.2022 fand das 

Fusionsfest, andere haben es auch liebevoll Hochzeit genannt, statt. Mit der Andacht 

in der St. Annenkirche, einem Trecker- & Fahrradkorso nach Schönow und einem 

Fest rund um die Dorfkirche. Mit Gottes Segen nahmen wir dann erst so richtig Fahrt 

auf. 

Neben der „normalen Kinderkirche“ bieten wir auch wieder eine Krabbelgruppe , eine 

Minikinderkiche und Kinderkirche für Große mit kindgerechter Liturgie an. Auch im 

musikalischen Bereich sind wir nach wie vor sehr vielfältig: Neben unserer Sankt 

Annen Kantorei, Posaunenchor, Flötenensemble treffen sich einmal die Woche die 

Klangflöhe oder der Kinder- und Jugendchor. Auch erfreut sich die Gemeinde an 

unseren kulturellen Veranstaltungen in der Schönower Dorfkirche und an unseren 

monatlichen Randspielkonzerten. Dieses Jahr erlebten viele unsere über die 

Grenzen Zepernick hinaus bekannten XXX.Randfestspiele unter dem Motto „Feuer“. 

Und - wir haben jetzt eine Orgelmaus!  

Unsere Junge Gemeinde trifft sich sehr regelmäßig und gestaltete dieses Jahr oft 

gemeinsam Wochenendtreffen und -fahrten. Die Frauen der Gruppe Gestalten 

treffen sich ebenso in unserem Gemeindehaus wie auch die Rentnerrunde und unser 

Gemeinsamer Mittagstisch wird sehr gut angenommen. Und im Luthersaal wird 

wieder getanzt. Aber - wir wollen mehr, wir wollen eine Kirche für alle sein. Ein Ort, 

wo jeder willkommen ist. Das gemeinsame Stricken lebte ebenso wieder auf wie 

unser Kinoabend Halb acht in der Kirche. Dazu kamen dieses Jahr das Public Picnic 



 

 

im Luthergarten, unser Skatabend, der schnell zum Spieleabend wurde sowie 

diverse Fahrten - sei es nach Almas, Familien- und Sommerfreizeiten und ein 

Frauenwochenende 

Und noch etwas ist uns als Evangelische Kirchengemeinde Zepernick-Schönow 

wichtig - wir wollen unseren Teil am kommunalen Leben beitragen. Sei es nun an der 

Teilnahme von Schlendermeile, Familien- oder Rathausfest. Sei es die Schaffung 

eines ruhigen Raumes in Zeiten der vielen Krisen in Form unserer „Offenen Kirche“ 

oder in der Zusammenarbeit mit der Ukrainehilfe Panketal oder der Kunstbrücke.  

All das können die Hauptamtlichen natürlich nicht alleine stemmen - wir haben eine 

Menge helfender Hände, die uns regelmäßig oder immer mal wieder zur Seite 

stehen. Für sie gab es im September ein wunderschönes Ehrenamtsfest. Dankbar 

können wir sein und wir sind es!  

Ja, es hat sich viel getan, dieses Jahr in unserer Gemeinde. Und das war erst der 

Anfang! Gemeinsam mit unserem neu gewählten Gemeindekirchenrat geht es ins mit 

Neuem und Altbewährtem neue Jahr!  

Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 

(Sabine Stevenson, Gemeindebüro & Birgit Reinermann, GKR Zepernick-Schönow) 


