
          Predigt anlässlich der 750 Jahrfeier  
       von Falkensee-Seegefeld am 12. April 2015 
Schwestern und Brüder, Friede sei mit euch von dem der war, der ist 
und der kommt! 
Woher kommen wir her? Kinder wissen: von meiner Mama, vom 
Papa bin ich gekommen. Eltern wissen: ich stamme von denen ab, die 
vor mir waren. Familiengeschichten erklären einiges darüber, woher 
wir kommen. Es ist gut, wenn wir darüber etwas wissen, das macht 
uns unverwechselbar und bindet uns in Geschichte ein. Es ist wichtig, 
dass wir uns auseinandersetzen – mit dem guten und auch mit dem 
konfliktbeladenen Herkommen. Erkennen und Begreifen von 
Geschichte  bietet die Chance, bestärkt zu werden oder es anders zu 
machen. 
Heute feiert ein ganzer Ort  seine Herkunft. Ein ganzer Ort soll 
wissen, wo seine Gründe liegen. Woher kommt Seegefeld? Na von 
den Nonnen – so heißt die kürzeste Antwort und sie ist nicht 
biologisch gemeint. Da hat doch am 12. April im Jahr 1265 ein 
Spandauer Jurist den Nonnen des Benediktinerinnenklosters in 
Spandau 4 Hufe Land in „Segeuelde“ – so hieß möglicherweise der 
erste Ortsname -  oder auch „Segge-Gras-Feld“ geschenkt. Dieses 
Ereignis könnte man als Bestechung verstehen. Der Herr von Bornim 
wollte nämlich erreichen, dass seine Tochter ins Kloster 
aufgenommen wurde. Aber hier endet die Bestechungsgeschichte 
auch schon. Er wollte zusätzlich, dass die Einwohner von Seegefeld 
dieses Land sorgfältig pflegen und unter dem Schutz der Kirche leben 
und arbeiten können. Deswegen übergab er auch alles Hab und Gut 
den Nonnen, also der Kirche, damit alle Bewohner etwas davon 
hätten. Heute Nachmittag werden Sie noch viele Geschichten hören 

von Menschen, vom geschenkten Land, von Nonnen und Raubrittern, 
von Verkäufen des Guts und von Patronatsherren.  
Ich möchte hier kurz an die Aufgabe der Benediktinerinnen aus dem 
Kloster erinnern. Sie hatten ihr Leben ganz an Jesus Christus 
gebunden. Sie wollten mit Beten und Arbeiten nur ihm nachfolgen 
und damit Menschen dienen. Sie sagten von sich: wir kommen von 
Jesus Christus her. Armen Menschen und Kranken zeigten sie 
tatkräftig, wie christlicher Glaube lebt. Sie kümmerten sich um 
Bildung – schon 1299 gab es eine Schule im Kloster, in der Mädchen 
und Jungen gemeinsam unterrichtet wurden. Christlicher Glaube sollte 
gefestigt  und im Leben auch sichtbar werden. Es ist nicht als Witz 
gemeint, wenn man sagt, die Seegefelder kommen von Nonnen her. 
Die Identität einer ganzen Region von Spandau über Staaken, 
Seegefeld und Falkensee wurde durch Nonnen gebildet.  
Die schöne Kirche ist seit dem 13. Jahrhundert voller Geschichten von 
Menschen, die hofften, glaubten, die Furcht hatten, sich verstecken 
oder beten wollten, Gott lobten und guten Zuspruch aus der Bibel 
brauchten. Sie haben ihren Frieden oder den Gottesfrieden hier 
gesucht und wohl auch ausreichend gefunden. Denn dieser Bau wurde 
gepflegt und gut genutzt. Der Ort Seegefeld und seine Kirche sind 
nicht zu trennen, weil es immer um Menschen in der Gemeinschaft 
geht. Kirche ist Zufluchtsraum, damals und heute, Schutzraum für 
Flüchtende und  Ort der Sammlung. Dieses Gotteshaus ist ein Raum, 
wo Glauben und Gemeinschaft gestärkt wurde und wird. 
Lebensgeschichten können Sie mehr erzählen als ich, auch 
Glaubensgeschichten  oder von Zweifeln berichten. Hier ist ein guter 
Ort dafür.  



Erinnern Sie sich an die biblische Erzählung heute? Wir hörten von 
den Jüngern. Die hatten alle Türen zugemacht, sich versteckt, ohne 
Hoffnung, kein Ausweg. Von den Nachbarn hatten sie sich 
abgeschottet, keinen Kontakt gepflegt. Und dann geschieht ihnen 
Ostern. Sie werden angesprochen, aufgerüttelt mit den Worten: Friede 
sei mit euch. Friede sei mit euch, das wird der grundlegende Gruß für 
aufgeweckte Menschen. Der lebendige Christus stiftet damit neue 
Gemeinschaft, in der die Hoffnung nicht kleiner, sondern größer wird. 
Man könnte auf die Frage, woher kommen wir, die wir hier heute in 
der Kirche sind, auch sagen: wir kommen von dem Weckruf her, 
Friede sei mit euch. Wir kommen vom Frieden Gottes her -  nicht 
unfriedlich leben, nicht trost- oder perspektivlos oder abgeschottet da 
sein. Friede sei mit euch. Ist es zu glauben für Sie, für jede Frau, für 
Männer und jedes Kind? 
Und weil biblische Erzählungen Lebensgeschichten sind, haben wir 
heute auch gleich noch eine gehört von dem Mann, der so seine 
Zweifel hatte. Ich glaube nur, was ich sehen kann, meinte er. Man 
mag Thomas heißen oder Peter, Marie oder Johanna – Zweifel sind 
uns vertraut. Es wäre schon schön, wenn man sehen könnte, um zu 
glauben: zum Beispiel die Liebe sehen oder den Frieden berühren 
oder Hoffnung anfassen. Es wäre schön, wenn man Vertrauen 
wirklich sehen können. So ging es dem biblischen Thomas, so geht es 
uns manchmal. Zweifel haben ihr Recht, Jesus nimmt sie ernst. Der 
Thomas und wir hören wieder: Frieden sei mit dir. In diesem Frieden 
ist alles geborgen:  Zweifel und Beweise sehen wollen, auf ein Wort 
vertrauen und selig sein können ohne sichtbare Zeichen, glauben und 
frei werden davon, nur dem eigenen Sehen vertrauen zu können. 
Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Für mich drücken diese Worte 

österliche Freude aus. Frieden und Freude gehören schon vom 
Wortstamm her zusammen, befriedet und erfreut werden gehen oft in 
miteinander und in einander über. Es gibt auch den Frieden durch 
viele Geschichtszeiten, als eine Verbindung von Generationen im 
Glauben. Trotz Kriegen und bitterem Unrecht, das in der Geschichte 
durch Menschen an Menschen getan wurde, bleibt dieser Frieden 
lebendig und setzt sich am Ende durch.  
Die Jünger konnten ihn aufnehmen, Thomas wurde davon erfüllt. Die 
Nonnen  wollten ihn zeigen. Die Gemeinde hier weiß vom Frieden 
Christi und will ihn zeigen in der großen Kindertagesstätte, bei der 
Bildung von Jungen und Alten, im Zusammenkommen von 
Bekannten und noch ganz Fremden. Friede sei mit euch, Frieden sei 
mit dir – so können wir den Willen Christi aufnehmen und einander 
weitersagen. Jetzt gleich bitte nach hinten und vorn und zur Seite. Das 
wäre doch eine wunderbare Zukunftsgeschichte für Seegefeld, wenn 
alle Einwohner ihre friedliche Gesinnung zeigen, dem Nachbarn, der 
Fremden, denen, denen man auf der Straße begegnet. Ich weiß schon, 
es wäre sehr ungewohnt, wenn wir alle nicht mehr „Guten Tag“ 
sagten, sondern „Friede sei mit dir“. Aber denken und zeigen kann 
man das doch etwas stärker. Also, liebe Gemeinde: Friede sei mit 
euch, heute und alle Tage wo ihr lebt, liebt und arbeitet. Seid gewiss:  
der Friede Christi reicht weiter als uns unsere Vernunft sagen kann. 
Dieser Friede bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. 
Amen. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin des Sprengels Potsdam 


