
Informationen über die Sitzung des Gemeindekirchenrats der Stern-Kirchengemeinde am03.03.2022
12 Mitglieder unseres Gemeindekirchenrats trafen sich am 03.03.2022 zur Sitzung in der Sternkirche.
Nach einer Andacht von Herrn Gollmer (mit Gedenken an den Krieg in der Ukraine) und der Kontrolle
des Protokolls unserer letzten Sitzung sprachen wir über folgende Themen:
Im November 2022 wird wieder eine GKR-Wahl stattfinden, in deren Vorfeld einige wichtige Termine
zu beachten sind.
Im „Lichtblick“ April/Mai 2022 wird ein Brief an die Gemeindemitglieder beigelegt.
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden und in der Region Süd unseres
Kirchenkreises gab es einen umfangreichen Informations- und Gedankenaustausch. Wir werteten
eine Sitzung der Arbeitsgruppe Süd aus und stimmten weitere notwendige Schritte ab. Mit der
Gemeinde Drewitz-Kirchsteigfeld soll ein weiteres Gespräch mit einigen GKR-Mitgliedern stattfinden,
in dem es vor allem um die Perspektive geht, wenn die Pfarrer in den Ruhestand gehen werden. Mit
der Gemeinde Babelsberg ist eine gemeinsame Sitzung der beiden Gemeindekirchenräte geplant, da
sich in letzter Zeit mehrere Themen der Zusammenarbeit ergaben.
Am 01.05.2022 werden wir eine Gemeindeversammlung in der Sternkirche durchführen. Dort wird
auch die neue Vorsitzende des Gemeindebeirats vorgestellt.
Wie in jeder Sitzung sprachen wir auch wieder über die aktuelle Corona-Situation, über Vorgaben
und Maßnahmen, die unsere Gemeinde betreffen.
Neben einigen kleinen Anmerkungen zur Digitalisierung, einer Finanzangelegenheit, einer
Personalangelegenheit und zu einem Fortbildungsangebot berieten wir verschiedene Kurz-
Informationen:
Am 14.04. (Gründonnerstag) werden wir das Abendmahl feiern, auch danach wieder in regelmäßigen
Abständen.
Bald wird ein Gemeindemitglied seinen 100. Geburtstag feiern.
Jakob Rüb, der Pfarrer unserer Partnergemeinde in Marx, wird mit seiner Frau am 27.03.2022 den
Gottesdienst in der Sternkirche besuchen.
Die Tageskapelle soll jetzt wieder zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros für Gebete und stilles
Verweilen zugänglich sein.
In der Kirche im Kiez befindet sich Tobias Schulz für einen Monat in Elternzeit. Am 25.02. wurde ein
Kiezgottesdienst mit Pfarrer Christoph Knack (aus der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke) gefeiert.
Pfarrer Markert beendete die GKR-Sitzung mit einem Abendsegen. Die nächste Sitzung unseres
Gemeindekirchenrats ist am 31.03.2022.
(Katrin Schwarzer)


