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Jesus Christus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. (Johannes 14,27) 

es ist mir eine Ehre, als Pastor 

der Kirchengemeinde Neubukow 

eine Zeitlang die Schwesterge-

meinde Kröpelin unterstützen zu 

dürfen. Eine Ehre – weil es mich 

berührt, wie sich hier in Kröpelin 

Menschen für ihre Kirchenge-

meinde einsetzen und einbringen. 

Das ist ein großer Schatz. Es ist 

schmerzlich für mich zu wissen, 

dass das Miteinander in der Ge-

meinde in manchen Bereichen 

schwierig gewesen ist. Ich weiß, 

wie Menschen unter Konflikten 

leiden. Spätestens wenn der rich-

tige Friede nicht da ist, merken 

wir, wie sehr wir ihn brauchen. 

Ich kenne es von mir: wenn ich 

einen Konflikt auf dem Herzen 

habe, dann reibt mich das auf. 

Ich kann nicht anders, als fast un-

ablässig daran zu denken. Wenn 

es keine Lösung gibt, dann macht 

einen das krank. Wenn es in ei-

ner Beziehung eine kleine Stö-

rung gibt, sollte man sie mög-

lichst schnell klären. Hast Du ein 

Problem mit jemandem, geh noch 

heute zu ihm: „Lass die Sonne 

nicht untergehen über deinem 

Zorn“, sagt Jesus. Wenn aber ein 

richtiger Konflikt entstanden ist, 

dann ist es zu spät dafür. Was 

einen trennt, sitzt zu tief. Das 

kann man nicht einfach in einem 

Gespräch klären. Misstrauen und 

Kränkung sind zu stark. Da ist es 

oft am besten, Distanz zwischen 

einander zu legen. Sich zurück-

zuziehen, wenn und wo es geht. 

Denn Vergebung und Versöh-

nung, das sind große Worte, und 

meiner Erfahrung nach oft 

schwierig umzusetzen. Wenn sie 

überhaupt eine Chance haben 

sollen, dann muss ich selbst erst 

einmal zur Ruhe kommen. Frie-

den zwischen uns beginnt in mir. 

Unser Glaube gibt uns eine Mög-

lichkeit dazu, dass wir für uns 

Frieden finden. Ich weiß, da ist 

einer, der alles in der Hand hält 

und der am Ende für Gerechtig-

keit sorgt. Ich weiß, dass der, der 
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Liebe LeserInnen, 

Angedacht 
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Wir freuen uns der Gemeinde mit-

teilen zu können, dass sich Pas-

tor Michael Reis aus Bargesha-

gen auf die vakante Stelle des 

Pastors in unserer Gemeinde be-

worben hat. Pastor Reis wird sich 

in einem Gottesdienst am 5. März 

der Gemeinde vorstellen. An-

schließend steht Pastor Reis im 

Gemeindehaus der Gemeinde für 

Fragen und Gespräche, bei Kaf-

fee und Kuchen, zur Verfügung. 

wirklich entscheidend ist, mich 

kennt und versteht und mich un-

endlich liebt. Ich muss mich nicht 

darum bemühen, irgendwie Frie-

den in mir herzustellen. Denn als 

er gegangen ist, da hat Jesus ge-

sagt, dass er uns seinen Frieden 

dalässt. Dass er uns seinen Frie-

den gibt. Sein Friede ist schon 

da.  Wir dürfen ihn für uns in An-

spruch nehmen. Wir dürfen bei 

ihm zur Ruhe kommen. Darauf 

baue ich. Und dann ist alles gut? 

– Leider nicht, das wäre schön.  

Aber es ist schon viel gewonnen, 

wenn ich mit Frieden im Herzen 

überlegen kann, welche Schritte 

zu mehr Versöhnung führen kön-

nen.  

Ich wünsche der Kirchengemein-

de Kröpelin, dass sie mit einem 

neuen Pastor solche Schritte ins 

Auge fasst.  

Es grüßt Sie Pastor Johannes 

Pörksen, Neubukow 

Neues aus dem Kirchengemeinderat 



 

   

 

 

 

Wir feiern den Weltgebetstag 

am Freitag, den 3. März um 

19.00 Uhr im Gemeindehaus 

in Kröpelin zusammen mit der 

katholischen Gemeinde. Am 

Ende des Gottesdienstes laden 

wir Sie herzlich zu einem  kuli-          

 

Wie in jedem Jahr wollen wir unsere schöne Kirche vor Ostern sauber 

machen. 

Dazu brauchen wir fleißige Helfer/innen, die bereit sind zu entfernen 

was sich in der Kirche im vergangenen Jahr an Staub und Schmutz 

angesammelt hat. Als Abschluss sind dann alle fleißigen Helfer und 

Helferinnen zum „Dankeschön- Abendessen“ ins Gemeindehaus ein-

geladen. Bitte wie immer zum Putzen Handwerksgerät wie Besen, Ei-

mer, Putzmittel und so weiter mitbringen. 

In diesem Jahr ist Ihre Kirchgeldspende für unsere Gemeindearbeit 

bestimmt, insbesondere für unsere Kinder– und Jugendarbeit.        

Vielen Dank für Ihre Hilfe!  

Sprechtag im Gemeindehaus ist am 9. Mai von  10.00 - 16.00 Uhr  

Kirchenputz mit Dankeschön- Abendessen   

Kirchgeld 2023 

am Sonnabend, den 1. April um 15.00 Uhr 
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Weltgebetstag der Frauen am 3. März  

Aktuelles 

 

narischen Zusammensein ein.  Alle Frauen und Männer sind dazu 

herzlich eingeladen.  
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Aktuelles 

 

Malgruppe ab dem 8. Mai um 19.00 Uhr 

Nach einer 

sehr schönen 

Ausstellung 

im Dezember 

2022 wollen 

wir auch in 

diesem Jahr 

wieder im Ge-

meindehaus 

malen. Wir laden Sie herzlich ein 

mit uns kreativ und schöpferisch 

zu werden. An mehreren Aben-

den wollen wir in Gruppenarbeit 

unsere Bilder erstellen. Materia-

lien sind vorhanden. Künstleri-

sche Vorkenntnisse sind nicht 

notwendig! Die Hauptsache ist, 

Sie haben Spaß daran mit ande-

ren zusammen zu malen und sich 

auf das Experiment einzulassen. 

In der Regel malen wir zweimal 

im Monat, jeweils montags 19.00 

Uhr, im Gemeindehaus. Der ers-

te Termin ist der 8. Mai. Die wei-

teren Termine finden Sie recht-

zeitig in den Schaukästen. 

Wir freuen uns sehr über neue 

Frauen in unserer Gruppe, die 

Lust zum Malen und auf eine 

schöne Gemeinschaft haben. 

Seien Sie herzlich willkommen in 

unserer Malgruppe! 

 



 

   

 

 

Morgen- und Abendsegen in der Kirche 

Für Alle, die Ruhe und inneren Frieden suchen!      

Morgensegen 

Herzliche Einladung in unsere Kirche zum 

Morgensegen  einmal im Monat um 9.00 

Uhr. Mit Gottes Segen wollen wir den Tag   

beginnen. Wir laden Sie ein sich                       

15 Minuten Zeit zu nehmen zu beten, singen 

und meditieren. 

Im Anschluss sind Sie herzlich zum Gemein-

defrühstück ins Gemeindehaus eingeladen. Für Kaffee,  Brötchen 

und Tee ist gesorgt. 

Termine: 22. März, 5. April und 10. Mai  

 

Abendsegen  

Auch zum Abendsegen treffen wir uns einmal 

im Monat um 19.00 Uhr in der Kirche in      

Kröpelin. Dort ist Raum für Stille, Lieder, aber 

auch für unsere Gebete und Fürbitten.      

Herzliche Einladung an Menschen, die sich 

angesprochen fühlen, die in einer einfachen     

Andachtsform und Atmosphäre schweigen, 

nachdenken, singen und eine Kerze anzün-

den wollen.     

 

Termine am 31. März und 21. April  

Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut 

mit all meinen Wegen.  Psalm 139,3 
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Herzliche Einladung an alle 



 

   

 

  

mit Ostereiersuchen und Osterfrühstück 
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Familiengottesdienst am Ostersonntag 10 Uhr  

Am Ostersonntag vor dem Gottesdienst 

um 8.30 Uhr laden wir ins Gemeindehaus 

zum fröhlichen Osterfrühstück ein. Danach 

feiern wir in der Kirche den Festgot-

tesdienst wo wir „Der Herr ist auferstan-

den. Er ist wahrhaftig auferstanden“ 

rufen können. Nach dem Familiengottes-

dienst können alle Kinder auf dem Pfarrhof Ostereier suchen.                 

Herzliche Einladung dazu! 

Drei Mal Ostern feiern  

 

Wer als Christ „richtig“ Ostern feiern will, der geht natürlich in die    

Kirche, und zwar – um den vollen Sinn des Festes mitzuerleben –   

ganze drei Mal: am Gründonnerstag, am Karfreitag und 

in der Nacht zum Ostersonntag. Dahinter steht die Über-

zeugung, dass Leiden, Tod und Auferstehung Christi in 

ihrer Bedeutung nicht voneinander zu trennen sind.                                                                                                                             

Anne Kampf / evangelisch.de 

Konfirmation am Pfingstsonntag 

Mit Gottes Segen wird  unsere Konfirmandin    

Inola Drößiger am Pfingstsonntag konfirmiert. 

Wir freuen uns von Herzen Inola  begrüßen 

zu dürfen und bei ihrem feierli-

chen Einsegnungsgottesdienst 

dabei zu sein. 

 

 

  

 



 

   

Werde auch du  JiM´s Barkeeper 

Wir bilden dich aus. Melde dich 

an und werde JiM´s BarkeeperIn 

für die Jugendarbeit in Mecklen-

burg! Zu den Inhalten der Schu-

lung gehören Einführungen in die 

Themen Alkohol & Suchtpräventi-

on, Hygienevorschriften, Umgang 

mit Kunden (Seelsorge) sowie 

Tipps und Tricks zum Cocktail 

mixen. Ein Barkeeper zeigt euch 

wie richtig gemixt, geschüttelt und 

geshakt wird. Und natürlich wird 

auch probiert. Die Einweisung in 

JiM‘s Barwagen gehört ebenso 

dazu, denn der Wagen kann ger-

ne für eure Veranstaltungen ge-

mietet werden. Die Schulung ist 

für Jugendliche ab 15 Jahren ge-

eignet. Neben dem Zertifikat er-

hält jede*r Teilnehmer*in eine 

Barschürze und ein original JiM‘s 

Bar T-Shirt sowie die Berechti-

gung hinter dem Tresen von 

JiM´s Bar zu stehen. Bei euren 

Veranstaltungen wie z.B. Ge-

meindefeste,  Schulfeste, Feuer-

wehrfeste    oder Jugendfestivals 

und Feste der EJM   darf der Bar-

wagen mit den leckeren alkohol-

freien Cocktails nicht fehlen. 

Wenn du Interesse hast und mit-

machen möchtest melde dich 

schnell an. Für die Anmeldung 

zur Schulung scanne den QR 

Code  auf der rechten Seite 

oder gehe direkt auf unsere Inter-

netseite www.kirchengemeinde-

kroepelin.de/gemeinde/jims-

bar.html für das Anmeldeformu-

lar.                                           

Termin: 22. April 9.30 - 17.00 

Uhr 
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JiM´s Bar Schulungen in Kröpelin

Auch für jüngere 
Jugendliche findet 
eine Assistenten-
schulung statt. 
Diese Schulung ist 
für 12 bis 14-
jährige geeignet! 

Scanne den QR Code und fülle 
die Anmeldung aus. Abgeben 
kannst du es entweder bei Aran-
ka Leingang, per Mail an lein-
gang@kirche-kroepelin.de oder 
einfach in den Briefkasten der 
Kirchengemeinde Kröpelin ein-
werfen. 

 Termin für die Assistentenschulung: 8.Juli von 9.30-17.00 Uhr 
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Mach mit und werde auch du JiM´s Bar-

keeper wie Leni, Ester und Tom. 

Wir haben uns mit unserem JiM´s 

Bar Projekt bei der chrismon ge-

meinde 2023 beworben. Hier 

werden Projekte der Kirchenge-

meinden finanziell unterstützt.                

Bei der Publikumswahl zählt jede 

Stimme. Ab dem 27. Februar bis 

zum 21. März kann online        

abgestimmt werden: 

www.chrismongemeinde.de/

projekte Stimmt mit ab! Und teilt 

den Link in den sozialen Netzwer-

ken wie Facebook, Instagram und 

WhatsApp. Es gibt auch einen 

Jurypreis. Unter allen teilnehmen-

den Gemeinden prämiert die Jury 

sechs Preisträger. Mit insgesamt 

12.000 Euro - unabhängig von 

der Publikumswahl. Die Juryprei-

se werden in den thematischen 

Kategorien vergeben, je Katego-

rie erhält ein Preisträger den Ju-

rypreis in Höhe von 2.000 Euro. 

Drück unserer Kirchengemeinde 

die Daumen und mach mit bei der 

Abstimmung zum Publikumspreis! 

Stimmt mit ab! 

JiM´s Bar Schulungen in Kröpelin

 



 

   

 

 

Kinderseite 

Wir suchen für unsere monatli-

chen „Kost Nix Regale“ gut erhal-

tene Kinderklamotten, funktionie-

rende Haushaltsgegenstände 

oder trockene Lebensmittel. Bitte 

nur in kleinen Mengen und nur 

das abgeben, was andere noch 

gut gebrauchen können! Die Ab-

gabetermine sind immer einmal 

im Monat: am 16. März, 13. April 

11. Mai jeweils von 16.00 - 17.30 

Uhr. Die Teenygruppe empfängt 

Ihre Spenden und sortiert sie in 

den Regalen im Gemeindehaus. 

Es kann dann Jede/Jeder bei der 

Familienkirche das abholen, was 

gerade gebraucht werden kann. 

Herzlichen Dank für die Spenden! 

NEU NEU NEU! Kost Nix Regal – Bitte nichts wegwerfen! 

Monatlich gibt es 

in der Kirche einen 

kleinen Mini - Got-

tesdienst für Kin-

dergarten- und 

Grundschulkinder 

mit oder ohne Elternbegleitung. 

Wir beginnen in der Kirche und 

erleben gemeinsam einen kurzen 

altersgerechten Mini - Gottes-

dienst. Im Anschluss daran wird 

es im Gemeindehaus richtig leb-

haft. Jeden Monat gibt es ein ab-

wechslungsreiches             Ange-

bot für Kinder und für Erwachse-

ne.                                                                    

17. März  Freitag:   Ostereier bemalen   

         (Bringt dazu bitte ausge-

         pustete Eier mit.) 

14. April  Freitag:  Flohmarkt - „Kinderkram“ 

12. Mai    Freitag: Basteln für den Muttertag 

Familienkirche um 15.00 Uhr mit Kaffee und mit „Kost Nix“ 
Angeboten für Große und Kleine 
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Kommt, macht mit! Kommt dabei in Kontakt mit anderen Eltern und 

holt aus dem „Kost Nix Regal“ ab, was ihr gebrauchen könnt. 

 



 

   

 

 

 

Kinderseite 

Kinder- Sommerfreizeit in Stralsund 

In der ersten Ferienwoche, von 

Donnerstag bis Sonntag  20. - 23. 

Juli, werden wir eine viertägige 

Sommerfreizeit nach Stralsund 

unternehmen. Kinder ab 8 Jahren 

sind herzlich dazu eingeladen. 

Gemeinsam wollen wir die Sonne 

genießen, die Stadt erkunden, 

und Spaß und Sommerfreude ha-

ben. Eine schöne Bibelgeschichte 

wird unsere Sommerfreizeit be-

gleiten. Am Donnerstag, den 20. 

Juli geht es los. Wir fahren mit 

dem Zug nach Stralsund und ver-

bringen vier Tage und drei Nächte 

in einer Jugendherberge in 

Stralsund. Möchtest du mitfah-

ren? Es werden für die Zeit Kos-

ten entstehen für 3 Nächte in der 

Jugendherberge, die Zugfahrt und  

den Eintrittspreis ins Ozeanium 

und Vollpension. Für weitere Infos 

und bei Interesse mitzufahren 

meldet euch gerne persönlich 

oder auch telefonisch bei Aranka . 

Etwa ab Mitte März kann ich ge-

nau mitteilen was die Fahrt kosten 

wird. Danach brauche ich spätes-

tens bis zum 10. Juni eure Anmel-

dungen.  

Ich freue mich auf die Tage mit 

euch! Eure Aranka 
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KOMMT MIT UND HABT SPASS! 



 

   

Gruppen und Kreise 

12 
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Konzert in der Kirche in Kröpelin 

mit dem Kiewer Orgeltrio am 28. April um 19.00 Uhr 

Herzliche Einladung zu einem 

Konzert mit dem Kiewer Orgel-

trio  

Ortwin Benninghoff wird an der 

Orgel präsent sein. 2002 wurde 

die Kiewer Kammerakademie so-

wie das Kiewer Orgeltrio von ihm 

gegründet. Mit diesen Ensembles 

spielt er regelmäßig Konzerte im 

In- und Ausland. Ein Mitglied des 

Kiewer Orgeltrios und der Kiewer Kammerakademie ist Oksana Pop-

suy an der Violine. Ein fester Bestandteil des Trios war bis Anfang 

2022 Oleksandr Babintschuk. Er wurde 1976 in der Ukraine gebo-

ren und studierte ebenfalls an der Nationalen Tschaikowsky-

Akademie in Kiew. Leider ist es Oleksandr Babintschuk seit dem Krieg 

in der Ukraine nicht mehr möglich, seinen Verpflichtungen in Deutsch-

land nachzukommen. Für Oleksandr  Babintschuk wird Nataliia Vasy-

lieva, Violine, das Trio qualifiziert und professionell unterstützen. Sie 

ist ebenfalls Gründungsmitglied und Teil der Kiewer Kammerakademie.  

Der Eintritt ist frei!  Am Ende des Konzertes wird um eine Kollekte 

für die Künstler gebeten.  

 

 



 

   

 

 
Besondere Veranstaltungen 

03. März 19.00 Uhr Weltgebetstag im Gemeindehaus  

05. März 14.00 Uhr 

Vorstellungsgottesdienst Pastor Michael 

Reis in der Kirche mit anschließendem Kaffee 

im Gemeindehaus 

22. März 9.00 Uhr Morgensegen in der Kirche 

31. März 19.00 Uhr Abendsegen in der Kirche 

05. April 9.00 Uhr Morgensegen in der Kirche 

06. April 19.00 Uhr 
Tischabendmahl am Gründonnerstag im 

Gemeindehaus mit Pastor Pörksen 

07. April 
09.30 Uhr 

10.00 Uhr 

Gemeinsame Beichtfeier  

Gottesdienst am Karfreitag 

09. April 10.00 Uhr Familiengottesdienst am Ostersonntag 

10. April 10.00 Uhr Gottesdienst am Ostermontag in Alt Karin   

21. April 19.00 Uhr Abendsegen in der Kirche 

28. April 19.00 Uhr Konzert mit Ortwin Benninghof  in der Kirche  

06. Mai 13.00 Uhr Reitergottesdienst auf dem großen Parkplatz 

10. Mai 9.00 Uhr Morgensegen in der Kirche 

18. Mai 10.00 Uhr Gottesdienst an Christi Himmelfahrt  

28. Mai 10.00 Uhr 
Gottesdienst am Pfingstsonntag mit      

Konfirmation 

29. Mai 11.00 Uhr Regionalgottesdienst in Lichtenhagen Dorf  
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Gottesdienste in Kröpelin und Alt Karin  

Wir feiern unsere  

Gottesdienste in Kröpelin  

um 10.00 Uhr  

in der Kirche  

(am 2. Sonntag im Monat findet der Gottes-
dienst in Alt Karin statt - in Kröpelin findet dann 

kein Gottesdienst statt) 

Kirchenkaffee am 16. April und 21. Mai 

Kinderkirche Montag 16.00 Uhr Gemeindehaus 

Seniorennachmittag Dienstag 14.00 Uhr Gemeindehaus 

Teenykirche Mittwoch 16.00 Uhr Gemeindehaus 

Andacht Freitag 15.45 Uhr Seniorenheim 

Jugendgruppe 
nach Ab-
sprache 

18.00 Uhr  

Familienkirche Freitags 16.00 Uhr  

Malgruppe               
„Bibel in Farben“ 

nach Ab-
sprache 

19.00 Uhr  

Wenn nicht anders angegeben, finden unsere  

Gottesdienste in Alt Karin  

 am 2. Sonntag im Monat 

um 10.00 Uhr in der Kirche  

statt. 

(12. März, 10. April, 14. Mai) 

Gruppen und Kreise 



 

   

„Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde“ - So hieß das europäi-
sche Taizé - Jugendtreffen in Rostock und Umgebung 

Rückblick - Taizé Gastort Kröpelin 

Auch wir hier 

in Kröpelin 

waren wäh-

rend des 

Treffens 

Gastort für 

junge Men-

schen. Dank 

der Gast-

freundschaft 

von Familien 

aus Kröpelin und Umgebung war 

das möglich.  

Ein Samenkorn ist gelegt...., 

nun schauen wir was daraus in 

der Zukunft wachsen und werden 

kann. 

Ab Ende Oktober bildete sich in 

unserer Kirchengemeinde eine 

große engagierte Vorbereitungs-

gruppe, die mit „Feuer und Flam-

me“ das Treffen vorbereitete. So 

ein einmaliges Ereignis erforderte 

von uns viele schlaflose Nächte, 

Kreativität und eine Menge Spon-

tanität.  Im Vorfeld gab es für uns 

in der Gemeinde sehr viel zu be-

denken und zu organisieren, aber 

mit Begeisterung und viel Enga-

gement haben wir alle Hürden 

wunderbar gemeistert. Und mit 

voller Überzeugung können wir 

sagen: Die Arbeit hat sich ge-

lohnt! „Ein Samenkorn ist gelegt 

und der Same ist aufgegangen“. 

So wie es im Abschlussgottes-

dienst des 45. ökumenischen Tai-

ze- Europatreffens in der Niko-

laikirche in Rostock im Januar zu 

hören war. Ein großer Dank an 

Alle die im Vorbereitungskreis mit-

gedacht und mitgearbeitet haben!  

Ein ganz besonderer Dank gilt 

den Gastgebern und Gastgeberin-

nen in Kröpelin und Umgebung. 

So war es möglich die vielen jun-

gen Menschen, die aus 10 Län-

dern zu uns kamen, in Privatquar-

tieren und im Pfarrhaus unterzu-

bringen. Insgesamt waren es 65 

Gäste,  die für uns sehr viel Freu-

de und Begeisterung gegeben ha-

ben! Wir haben unsere Kirche 

schön, mit einer Mitte von  Tai-

zékreuz, Meditationsbänken und 

mit ganz viel Licht, hergerichtet. 

Es fehlte uns an nichts. Soviele 

junge fröhliche Menschen jeden 

Tag in unserer Kirche singend, 
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meditierend und betend zu sehen 

war ein sehr bewegendes Gefühl. 

Dieses Erlebnis war spürbar und 

so  hautnah. Jeder Tag des Tref-

fens begann, nach einem Früh-

stück mit den Gastfamilien, mit 

einem Morgengebet in der Kirche. 

Im Anschluss gab es Gesprächs-

gruppen zu Bibelthemen und da-

nach fuhren die Gäste nach 

Rostock, wo sie an unterschied-

lichsten Orten an Workshops zu 

Themen aus Bereichen Glaube, 

Gesellschaft, Kunst und Kultur 

teilnahmen und den Tag auch mit 

der Entdeckung Rostocks ver-

brachten. Jeden Abend gab es in 

der Hanse- Messe ein Abendge-

bet mit allen Brüdern und mit tau-

senden Gästen. Es ist ein unbe-

schreibliches Erlebnis gewesen in 

der Hanse- Messe mit so vielen 

begeisterten Menschen zu sin-

gen, zu beten und zu schweigen! 

Im Anschluss fuhren wir wieder 

mit unseren Gästen  „nach Hau-

se“ zu den Gastfamilien. Das es 

abends immer spät war und mor-

gens sehr früh wieder losging, 

hinderte Gastgeber und Gäste 

nicht daran intensive und liebevol-

le Gespräche zu führen. Es ent-

standen Freundschaften und Te-

lefonnummern wurden ausge-

tauscht und Einladungen zu Be-

suchen ausgesprochen. Ein ganz 

besonderes Highlight war das 

„Fest der Nationen“ am Silvester. 

Wir feierten das Fest in einer 

„Scheune“, was bei unseren Gäs-

ten bei der Ankündigung für gehö-

rig viel Spannung sorgte. Es wur-

de ein wunderbares Fest. Die 

Scheune war liebevoll hergerich-

tet, es gab ein sehr leckeres Bü-

fett, Live Musik und ganz viel 

Dankbarkeit! Das Fest der Natio-

nen war ein extra Ereignis für alle, 

wofür wir dankbar sind, das wir es 

miterleben durften. Jedes Gast-

land hat dazu mit einem kleinen 

Beitrag beigetragen. Es wurde 

gesungen, getanzt, gelacht und 

viel erzählt.  Die 10 verschiede-

nen Sprachen unserer Gäste wa-

ren überhaupt kein Problem. Lus-

tig konnten wir alle sein, egal wel-

che Sprache wir gesprochen ha-

ben.  Mit Englisch, Händen und 

Füßen, einer Sprach- App und mit 

Begeisterung haben wir uns ganz 

wunderbar verständigen können. 

Am Neujahrstag ging das Treffen 

dann zu Ende. Wir feierten in un-

serer Kirche einen bewegenden 

ökumenischen Gottesdienst. Ein 

italienischer, katholischer Priester 

und unsere evangelische Diako-
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nin haben, in deutscher und eng-

lischer Sprache, unseren Gästen 

den Segen Gottes mit auf ihren 

Heimweg und für das neue Jahr 

gegeben. Wenn jeder Teilnehmer 

diesen  Frieden, den wir zusam-

men in den Tagen erlebt haben,  

in seinem Herzen mitnimmt und 

Schritte in seinem Heimatland tut, 

dann haben wir genau das er-

reicht was dieses europäische, 

ökumenische Jugendtreffen woll-

te. Nämlich „Pilgerweg des Ver-

trauens auf der Erde“ sein. 

Wir sind als Gastgeber und als 

Gemeinde sehr dankbar Teil die-

ses Taizetreffens gewesen zu 

sein. Wir haben ein großes Ver-

trauen und eine riesige Gemein-

schaft, zwischen uns und unse-

ren Gästen, erleben dürfen. Dafür 

sind wir sehr dankbar und hoffen 

sehr darauf, dass wir als Gemein-

de gemeinsame Schritte nach Ta-

izé machen werden. …., denn 

der Samenkorn ist aufgegan-

gen! 

Eindrücke des Taizé Treffens 
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Wenn uns etwas fortgenommen wird, 
womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, 

so ist viel von uns selber mit fortgenommen. 
Gott aber will, dass wir uns wiederfinden, 

reicher um alles Verlorene 
und vermehrt um jeden unendlichen Schmerz. 

 

Rainer Maria Rilke 
 

Heimgerufen wurden 

19 

Dass der Glaube Dich tragen kann, merkst Du nur, wenn Du 

ihn ausprobierst. Wie früher, als Du laufen gelernt hast.     

Du wirst vielleicht stolpern und fallen ? Aber da ist einer,  

der Dich wieder aufrichten kann. Du wirst Dich vielleicht 

auch mal verlaufen aber da ist einer, der Dir sagt, dass Du 

umkehren darfst. Und wenn Du mal müde bist, dann ist da 

einer, der Gott der Bibel, der Dir wieder auf die Beine hilft. 

Er sagt zu Dir, wie er zu Josua gesagt hat: Dein Gott wird 

selber mit dir ziehen und wird dich nicht verlassen.                                                                         

Maik Dietrich-Gibhardt  

Glaube   



 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Unsere Jubilare im April 

Unsere Jubilare im März 
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Wir gratulieren unseren Jubilaren zum 75., 80. und jedem  weiteren Lebensjahr. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Unsere Jubilare im Mai 

Die Berge mögen weichen und die Hügel 
wanken, aber meine Gnade wird nicht 

von dir weichen und mein Friedensbund 
nicht  wanken.     
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…Fortsetzung  (1964) Der Kirch-

gemeinderat sandte dann ein be-

bildertes Dankschreiben an die 

Spender in Hamburg. 

Gerade aus jenen Tagen ist noch 

ein erfreuliches Ereignis zu be-

richten. Am Sonntag, dem 31. 

Mai 1964, durften wir einen Gus-

tav-Adolf-Gottesdienst in unserer 

Kirche halten. Herr Propst Peter-

sen aus Crivitz hatte schon am 

Abend vorher einen Lichtbilder-

vortrag im Gemeindesaal gehal-

ten. Er hielt auch im Gottesdienst 

die Predigt. Nun geschah es, 

dass die Kollekte den Betrag von 

über 700,- Mark ergab. Das ist 

die höchste Kollekte, die bisher 

in meiner Amtszeit eingesammelt 

worden ist. Hinterher wurde ich 

immer wieder von Amtsbrüdern 

und Landessuperintendent da-

raufhin angesprochen. Ich konn-

te immer wieder nur sagen, dass 

ich völlig unschuldig sei. Im Sep-

tember und Oktober des Jahres 

waren ringsum auf den Dörfern 

die Studenten der theologischen 

Fakultät Jena im Kartoffel-

Einsatz. Wir hatten sie in mehre-

ren Abteilungen zu uns in den 

Gemeindesaal zu Kaffee und Ku-

chen eingeladen. Das war dann 

ein munteres Leben in der Pfar-

re. Die ersten Semester waren 

besonders nett. Sie waren noch 

nicht „verdorben“ und noch nicht 

verkrampft. Ich erzählte ihnen 

etwas von Heinrich Hävernick, 

dem Kröpeliner Pastorensohn, 

und sagte ihnen, daß sie doch 

bleiben möchten bei dem ganz 

einfachen „Weil ich Jesu Schäf-

lein bin...“. Das sei das ganze 

Problem des Lebens und auch 

aller Theologie. Manche haben 

mich ganz verwundert angese-

hen. - Im übrigen aber sind wir 

sehr vergnügt gewesen und ha-

ben Studentenlieder gesungen: 

„Und in Jene lebt sich’s bene und 

in Jena lebt sich’s gut ...“ So 

senkt sich denn nun auf unser 

Städtchen herab die Silvester-

nacht. - Rektor Werges hat es 

mir erzählt, wie das in seiner Ju-

gendzeit gewesen ist. - Da gin-

gen die beiden Nachtwächter 

durch die Stadt. Einer von ihnen 

war der Schuster Caspar Upleg-

ger (geb. 25.Okt. 1812 - gest. 17. 

April 1894). Um seinen Hals hat-

In der Chronik geblättert 
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…wird fortgesetzt  

te er die Knarre gehängt, mit wel-

cher im Bedarfsfalle Feueralarm 

geschlagen wurde. Wenn dann 

die Glocken das neue Jahr einläu-

teten, dann machte er seinen 

Rundgang unter dem Gesang: 

„Das alte Jahr vergangen ist, wir 

danken dir, Herr Jesu Christ“ -, 

und er soll alle Strophen gesun-

gen haben. - Das Ende aber war, 

dass er dann in dem Hause von 

Kaufmann Schütt landete wo nach 

dem geistlichen Liede nunmehr 

geistige Getränke eingenommen 

wurden. - ein Scherflein für sich 

einzusammeln.  
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FRÜHLING! 
 

Da blüht 

uns was. 
 

ENDLICH! 


