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Monatssprüche 

 

Die Jahreslosung 2021: 

Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

(Lukas 6,36) 

 

Monatssprüche 

März 

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen 

werden, so werden die Steine schreien. 

Lukas 19, 40 

April 

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgebo-

rene der ganzen Schöpfung. 

Kolosser 1, 15 

Mai 

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 

Schwachen! 

Sprüche 31, 8 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich vor einigen Jahren im Li-

banon studierte und einen Got-

tesdienst der Assyrisch-Ortho-

doxen Kirche besuchte, fiel mir 

bald auf, dass es dort wenig zu 

sehen gab. Von anderen ortho-

doxen Kirchen war ich eine 

Fülle an Ikonen gewohnt, aus 

katholischen und evangeli-

schen Kirchen häufig bunte 

Darstellungen biblischer Ge-

schichten. Doch in der Assyri-

schen Kirche sah ich über-

haupt nur eine eindeutig christ-

liche Darstellung: ein leeres 

Kreuz. Im Anschluss an den 

Gottesdienst suchte ich das 

Gespräch mit dem Priester.  

„Warum ist denn da kein Chris-

tus am Kreuz?“, wollte ich wis-

sen. 

Der Priester lächelte mich an. 

„Na, weil Er auferstanden ist!“, 

antwortete er. 

Das war im Jahr 2015, der Bür-

gerkrieg in Syrien tobte, über 

1000 assyrische Familien ret-

teten sich in den Libanon und 

wurden von dieser Gemeinde, 

die selbst nur etwa dreißig Fa-

milien zählte, versorgt. Was für 

eine Botschaft in solch einer Si-

tuation. Für mich war das ein 

kurzer Moment großer Klar-

heit. Natürlich! Darum geht es 

doch! Christus ist auferstan-

den. Und auch, wenn es 

manchmal Niemanden zu inte-

ressieren scheint, so ist es 

doch unsere Aufgabe als Chris-

ten, genau davon zu reden. Im-

mer! Aber besonders dann, 

wenn vieles hoffnungslos 

scheint.  

Die Sprengkraft dieser Bot-

schaft erfuhren als erste die 

Frauen und Jünger, die Jesus 

folgten. Gut möglich, dass sie 

dachten, sie hätten auf das fal-

sche Pferd gesetzt. Erwartet 

hatten sie den Anbruch des 

Reiches Gottes. Aber Jesus, 

dem sie folgten, wurde ver-

klagt, verurteilt, verspottet und 

hingerichtet.  
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Tage der Stille folgten. Ich kann 

mir vorstellen, wie sie grübel-

ten, Tag und Nacht. 

War es das? Sind wir dem Fal-

schen hinterhergelaufen? Ha-

ben wir so vieles aufgegeben, 

nur um jetzt zum Gespött der 

Leute zu werden?  

Aber Christus ist auferstanden! 

Die ultimative Grenze allen Le-

bens - der Tod - wurde über-

wunden. Der Tod ist tot und 

Christus lebt. Verkehrte Welt? 

So scheint es. Doch das ist die 

Kernbotschaft des christlichen 

Glaubens. Natürlich steht die 

quer zur Welt.  

Doch dem endgültigen Sieg 

des Lebens geht die Quaran-

täne voraus. Quarantäne - qua-

rantina - lateinisch: quadra-

ginta bedeutet vierzig. Vierzig 

Tage Fastenzeit, vierzig Tage 

Passionszeit. Am Karfreitag ge-

denken wir Jesu, der mit einer 

Dornenkrone (lat. Corona Spi-

narum) verspottet wurde.  

 

Der König ist tot. Es lebe der 

König. Diese Botschaft kann 

auch uns durch diese Zeit tra-

gen. 

Möge Gott uns mit seinem Hei-

ligen Geist durch diese Zeit ge-

leiten und am ewigen Fest der 

Auferstehung teilhaben lassen.  

Ihr Pfarrer Jonathan Schmidt 

 

 

Jonathan Schmidt ist seit dem 

01. Januar 2021 Entsendungs-

pfarrer im Pfarrsprengel Anger-

münde. Sein Vikariat absol-

vierte er in Berlin. 
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Auf ein Wiedersehen!                        

Gruß von Pfarrer                

Michael Heise 

Liebe Mitchristen, Freunde und 

Bekannte! 

Nach fast 23 Jahren heißt es 

Abschied zu nehmen vom akti-

ven Dienst im Pfarrsprengel 

Schönermark. Am Ostermon-

tag wären die 23 Jahre voll, 

denn damals sind meine Frau 

und ich in einem festlichen 

Gottesdienst ins Amt einge-

führt worden. Meine Frau als 

Katechetin, ich als Pfarrer.              

Wir waren damals etwas trau-

rig, denn wir hatten Parstein 

nach fast 19 Dienstjahren ins 

Herz geschlossen und waren 

skeptisch, ob uns Schöner-

mark je so ans Herz wachsen 

würde wie die allererste Stelle. 

Heute können wir beide ehrlich 

bekennen, dass es wieder mal 

geschehen ist. Schönermark 

liegt uns so am Herzen, dass 

wir gern noch etwas bleiben 

möchten.  

Das liegt nicht nur an Haus und 

Garten und an meiner gelieb-

ten holperigen Zwei-Loch-Gol-

fanlage, sondern vor allem an 

den Menschen in den sieben 

Dörfern, die wir schätzen ge-

lernt haben. Wir haben so viel 

Schönes hier erlebt, das alle 

Schattenseiten, die es natür-

lich auch gab, bei weitem über-

wiegt. Darum ist es jetzt auch 

einfach genug, denn man soll 

aufhören, wenn es am schöns-

ten ist und nicht, wenn alle sa-

gen, na nun wird es aber auch 

Zeit. 

Ich persönlich gehe mit einem 

lachenden und einem weinen-

den Auge in den Ruhestand. 

Lachend, weil nach all den Jah-

ren einer anstrengenden Ar-

beit, nach vier Gehörstürzen, 

einem Burnout und einem Gott 

sei Dank glimpflich überstan-

denem Schlaganfall nun eine 

hoffentlich entspannte Zeit vor 

mir liegt, die ich selbst gestal-

ten kann.  
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Ich bin auch guter Hoffnung, 

dass mein neuer Nachfolger, 

Bruder Jonathan Schmidt und 

das Team Angermünde sich 

meiner Gemeinden segens-

reich annehmen werden. 

Schade, dass die Passower 

nicht mehr dazugehören. Aber 

auch sie sind mit Bruder Hoff-

mann und dem Team Schwedt 

in guten Händen, wie ich weiß, 

das macht mir doch das Los-

lassen leichter. Das weinende 

Auge betrifft das Ende einer 

fast 500 Jahre alten Pfarr-

stelle, die so viele Diktaturen 

und Finanzkrisen überlebt hat, 

nun aber ausgerechnet in einer 

Demokratie in einem der 

reichsten Länder Europas nicht 

mehr existent sein darf. 

Mir geht es dabei ein zweites 

Mal so wie in Parstein, dass ich 

als letzter Pfarrer im Ab-

schiedsgottesdienst so zu sa-

gen die Beerdigungspredigt 

dazu halten muss. Aber das 

passt auch irgendwie, wenn ich 

bedenke, dass ich in meiner 

Dienstzeit bis jetzt 606 Men-

schen beerdigt habe,  

aber nur zweistellig taufen, 

konfirmieren oder trauen 

durfte. So was kommt von so 

was, wenn sich die Menschen 

mehr und mehr vom Glauben 

und von einem Leben aus 

christlichen Wurzeln verab-

schieden. Ich habe mich jeden-

falls nach bestem Wissen und 

Gewissen redlich bemüht, ein 

guter Arbeiter in Gottes Wein-

berg zu sein.  

Am Sonntag, dem 28. Februar 

werde ich nun von meiner Ar-

beit durch unseren Superinten-

den entpflichtet. Es wird ein 

Gottesdienst nur mit gelade-

nen Gästen sein, da wir nur 

Plätze für etwa 35 Personen in 

der Schönermarker Kirche be-

setzen dürfen. Ich bitte alle, die 

sonst gern gekommen wären, 

herzlich um Verständnis, dass 

es unter den derzeitigen Um-

ständen nicht anders geht. Aus 

jedem Dorf werden mindes-

tens zwei Vertreter des Ge-

meindekirchenrates eingela-

den, mehr geht nicht. Erst im 

Sommer soll es dann ein gro-

ßes Fest für alle geben.  
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Am 28. mit dabei sein werden hoffentlich aber mein lieber Vorgänger 

Horst Fichtmüller, dem ich viel verdanke, und mein Freund Pfarrer 

Gunter Ehrlich, beide waren 1998 schon meine Assistenten. Ich 

danke allen, die mir in all den Jahren hilfreich zur Seite gestanden 

haben. Möge Gottes Segen weiterhin unser aller Wege begleiten und 

auf uns allen ruhen. 

In diesem Sinne: 

Bleiben Sie behütet, auf ein Wiedersehen! 
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Neues aus den Gemein-

den und den Gemeinde-

kirchenräten 

Aus den Gemeindekirchenrä-

ten ist folgendes zu berichten: 

Auf Grund der besonderen Si-

tuation konnten drei der Ge-

meindekirchenräte nur im De-

zember tagen.   

Außerdem trafen sie sich auf 

Grund des Lockdowns einzeln, 

so dass der gewollte Austausch 

zwischen den einzelnen Ge-

meinden das ganze vergan-

gene Jahr sehr erschwert war.  

Wahrscheinlich wird das 

nächste Treffen im Februar 

sein und dies wird immer noch 

einzeln stattfinden. 

Eine schwere Bürde luden sich 

die einzelnen Mitglieder der 

Gemeindekirchenräte kurz vor 

Weihnachten auf, als die 

Corona Zahlen im Landkreis 

Uckermark rasant stiegen.  Am 

21. Dezember entschieden sie, 

dass alle 24 Gottesdienste im 

Sprengel Angermünde abge-

sagt werden.  

Dies fiel allen sehr schwer. Viel 

Vorbereitung und Engagement 

vieler Lektoren, Prädikanten 

und Pfarrer wurde damit zu 

Nichte gemacht und die Erwar-

tungen vieler Menschen in den 

Dörfern und in Angermünde.  

Aber die Gesundheit der Got-

tesdienstbesucherinnen und -

besucher lag uns sehr am Her-

zen. Die einzelnen GKRs trafen 

sich am Heiligen Abend ge-

trennt, um für die einzelnen 

Gemeinden im Fürbittengebet 

vereint zu sein.  

Frau Drogott, die Kindergarten-

leiterin, ist aus der Elternzeit 

wiedergekommen, um die Lei-

tung des Kindergartens zu 

übernehmen. Herr Manuel 

Stübecke wird ab 01. Januar 

den Kindergarten theologisch-

pädagogisch begleiten.   

Der GKR Angermünde traf sich 

am 5.12. und beschäftigte sich 

mit dem Haushalt für 2021. 

Wir rechnen für diese Jahr mit 

einem ausgeglichenen Haus-

halt von gut 1.400 000 €.  
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Das Pfarrhaus, welches seit 

zwei Jahren von der Freien 

Schule benutzt wird, ist leider 

nicht rechtzeitig geräumt und 

so wird Pfarrer Schmidt mit sei-

ner Lebensgefährtin erst ein-

mal in die ab Februar freiwer-

dende Wohnung Kirchplatz 2 

ziehen. Wir hoffen, dass dieses 

Problem bis zum Sommer ge-

löst sein wird.  

Die Stadt Angermünde bat die 

Kirchengemeinde Angermünde 

mitzuwirken, dass der Wander-

weg um den Grumsin auf den 

letzten Metern von der Land-

straße genommen werden 

kann. Dies wollen wir tun. 

Wir haben über die Sicherung 

und Rekultivierung der Bau-

schuttablagerung auf einer Kir-

chenfläche am Klärwerk ge-

sprochen und hoffen, dass sich 

auch dieses Problem im Som-

mer lösen wird.  

Im Februar werden wir Marie 

Schmidt, die Tochter des Bä-

ckers aus Greiffenberg, als 

Praktikantin begrüßen dürfen 

Darüber freuen wir uns sehr.  

Die Verpachtung von Grünland-

flächen für die Errichtung von 

Photovoltaik-Anlagen war auch 

in dieser Sitzung ein Diskussi-

onspunkt.   

Vielleicht schon im März kön-

nen wir Peter Leschke für ei-

nen begrenzten Zeitraum als 

Hausmeister anstellen. Die 

Verhandlungen mit dem Job-

center laufen gerade.  

Durch Herrn Müller-Brandes 

haben wir die Möglichkeit im 

Sommer eine fahrbare Kaffee-

maschine für eine Woche zu 

bekommen und diese würden 

wir dann gern vor die Kirche 

stellen und zum Kaffee und Ge-

sprächen einladen. 

Der GKR St. Annen Crussow 

tagte am 7.12. und beschäf-

tigte sich ebenfalls mit dem 

Haushalt 2021, konnte diesen 

aber noch nicht beschließen.  

Außerdem wurden neue Land-

pachtverträge vereinbart und 

für die Kulturkapelle 15 neue 

Gesangbücher bestellt.  
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Seit über einem Jahr gibt es in 

unserer Landeskirche elektro-

nische Kirchenbücher und Herr  

Schünemann, aus dem Büro 

Angermünde, wurde nun be-

auftragt, diese auch für die KG 

St Annen Crussow zu führen. 

Als neue Wirtschafterin wurde 

Frau Jordan-Nimsch gewählt. 

Auch der GKR Greiffenberg be-

schäftigte sich auf seiner Sit-

zung am 02.12. mit dem Haus-

halt 2021. Hier rechnen wir mit 

einer Summe von 360 000 €. 

Des Weiteren wurde in Anwe-

senheit der Presse (Lokalre-

dakteur Oliver Schwers) der 

Turmknauf geöffnet und es 

fanden sich Zeitungen und per-

sönliche Schreiben von Pfarrer 

Ninnemann darin. Die Zeitung 

berichtete darüber ausführlich.   

Über den Baufortschritt an der 

Greiffenberger Kirche wurde 

ebenso ausführlich berichtet. 

Ebenso  gab es einen Bericht 

über den Stand der Vermark-

tung des Pfarr- und Gemeinde-

hauses Greifenberg.  

Leider fanden im Januar keine 

Sitzungen statt. Aber ich hoffe, 

dass wir uns im Februar wieder 

treffen können. 

Darüber hinaus danken wir der 

Druckerei Schmook aus 

Schwedt für die jahrelange Zu-

sammenarbeit beim Druck des 

Gemeindesbriefs! 

Ihr Pfarrer Uwe Eisentraut 

 

Ordination und Einführung 

von Pfarrer Schmidt 

Der Vorstellungsgottesdienst von 

Pfarrer Jonathan Schmidt, worin 

auch die neue Kantorin Sung-Rim 

Park eingeführt wird, findet am 14. 

März 2021 um 09.30 Uhr in der Ma-

rienkirche statt. Voraussichtlich am 

21. März 2021 wird er in Bernau or-

diniert werden (14 Uhr). Wahr-

scheinlich wird die Veranstaltung 

per Livestream übertragen.
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Gästewohnung am Kirchplatz 2 fertiggestellt 

Am 23. Dezember 2020 wurde die Gästewohnung über dem Gemeindehaus 

fertiggestellt. Insgesamt wurden etwa 22.000 Euro investiert. Aus den 

Räumlichkeiten der ehemaligen Wohnung entstanden zwei Büros (Pfarrer 

Schmidt und Kantorin Park) und die Gästewohnung. Damit letztere ein ab-

geschlossener Bereich ist, wurde eine Tür versetzt. Die Küche ist voll aus-

gestattet und hat auch einen Geschirrspüler. Ebenfalls steht ein Schaukel-

stuhl vor dem Kaminofen in der Wohnung. Von den Zimmern aus kann auf 

den Kirchturm geblickt werden. Das Bad wurde komplett saniert. Im Schlaf-

zimmer ist Platz für zwei Personen, ebenfalls steht dort ein Schreibtisch. 

Vermietet werden soll die Wohnung in Zukunft an Gäste der Gemeinde (Pre-

digerinnen und Prediger, Musikerinnen und Musiker, Referentinnen und Re-

ferenten, ...) sowie Gäste, die unabhängig von Gemeindeveranstaltungen 

kommen. Die Betreuung der Wohnung wird gesondert erfolgen. Nach einem 

entsprechenden GKR-Beschluss werden die Preise für die Übernachtung, 

worin auch die Endreinigung enthalten ist, bekanntgegeben. 

Ihr Torsten Schünemann 
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Neuigkeiten:                           

Gemeindebrief + Digitales 

Liebe Gemeinde, 

dies ist der ganz neue Gemeinde-

brief. Es ist nicht nur die aktu-

ellste Ausgabe, wir haben auch et-

was an der Gestaltung und am In-

halt getan. 

Fortan ist der Gemeindebrief in 

weitere Kategorien unterteilt. 

Nach der Rubrik „Aktualia“, in wel-

cher Sie über die Neuigkeiten in-

formiert werden, kommt der Be-

reich „Ortskunde“. 

Je ein Ort aus unserem Pfarr-

sprengel wird in jeder Ausgabe ge-

nauer vorgestellt. Warum begin-

nen wir nicht mit Angermünde 

und der Wagnerorgel? Dafür ist im 

Jahr 2022 ein eigenes Themen-

heft geplant. 

Denn: Jeder Gemeindebrief steht 

nun unter einem Thema. Das 

Thema dieses Gemeindesbriefs – 

Sterben – Tod – Ewigkeit – hängt 

damit zusammen, weil das Oster-

fest ansteht. Die Titelthemen ent-

halten jeweils einen Gastbeitrag 

von Gastautoren.  

Den Anfang macht in dieser Aus-

gabe der Theologe Dr. Knud Boy-

sen aus Greifswald. Dieser Ge-

meindebrief ist nun wirklich sehr 

umfangreich geworden (und auch 

dahingehend eine Sonderaus-

gabe = besonders lang). Nicht nur 

als Ersatz für die ausgefallenen 

Veranstaltungen, sondern auch, 

weil Sie in dieser Ausgabe den 

Beitrag zum Weltgebetstag fin-

den. Eine weitere neue Kategorie 

ist „Gemeindebildung“. In einem 

„ABC des Glaubens“ nehmen wir 

uns nun immer wieder einen Be-

griff vor und in einem Artikel wird 

ein Aspekt aus dem Gemeindeall-

tag erklärt. Schauen Sie außer-

dem gerne auf unsere Homepage: 

DeinPfarrsprengel.de 

Dort liegt ein Digitalangebot mit 

Hör- und Videoandachten für Sie 

zum Abruf bereit. 

Ihr Manuel Stübecke 
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Vorstellung: Praktikantin 

Marie Schmidt 

Liebe Leser und Leserinnen,  

ich habe mich entschieden in 

der Gemeinde Sankt Marien in 

Angermünde ein vierwöchiges 

Praktikum im Rahmen meines 

Studiums durchzuführen. 

Ich bin 19 Jahre alt und ich bin 

in Greiffenberg aufgewachsen. 

Im Laufe meiner Schulzeit und 

meiner weiteren Praktika ist 

mir aufgefallen, dass ich es 

liebe mit Kindern zu arbeiten 

und ihnen gerne weiterhelfe, 

dies wollte ich auch mit mei-

nem Glauben verbinden. Des-

halb habe ich nach meinem 

Abitur 2020 mich für ein Päda-

gogikstudium entschieden.  

Aktuell studiere ich im 1. Se-

mester an der evangelischen 

Hochschule Berlin Religionspä-

dagogik. 

 

Im Rahmen dieses Semesters 

habe ich im Februar mein Prak-

tikum hier in der Gemeinde 

durchgeführt und habe auch 

hoffentlich die Gemeinde, ihre 

Strukturen und auch die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen 

näher kennengelernt. 

Ich freue mich auch weiterhin 

ein Mitglied dieser Gemeinde 

zu sein und hoffe auch gute 

Eindrücke für mein Studium er-

lebt zu haben. 

Schöne Grüße  

Marie Schmidt 
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Zurück aus der Elternzeit:      

Kindergartenleiterin                   

Anne Drogott 

„Manchmal nehmen die 

kleinsten Dinge den größten 

Platz in unserem Herzen ein.“                             

(Winnie Pooh) 

Nach einer wunderbaren ers-

ten Kennenlernzeit und der Ge-

burt meines Kindes, bin ich seit 

Januar dieses Jahres wieder 

zurück im Kindergarten. Ich 

werde in Teilzeit die Leitungs-

aufgaben unseres Kindergar-

tens übernehmen und Mitte 

des Jahres wieder in den Grup-

pendienst mit einsteigen. 

Ich freue mich auf die Arbeit 

mit den Kindern, Kollegen und 

Eltern. Es hat sich in den ver-

gangenen Monaten viel getan, 

es gab viele Veränderungen 

und einige halten bis heute an. 

Das Thema Corona brachte 

und bringt fast täglich Änderun-

gen und Neuerungen. 

 

Der Kindergarten ist, seit der 

Bekanntgabe des Lockdowns 

mit 40-50% ausgelastet. An 

dieser Stelle möchten wir, das 

Team des evangelischen Kin-

dergartens, uns bei allen Eltern 

und deren Familien bedanken, 

welche die Betreuung Ihrer Kin-

der zu Hause übernehmen, die 

eingeschränkten Öffnungszei-

ten, sowie die Umsetzung 

neuer Richtlinien und Maßnah-

men ermöglichen. 

Wir hoffen, dass all dies bald 

wieder in einen Normalbetrieb 

übergehen kann. Jedoch ist 

dies sehr wahrscheinlich ein 

Umstand, welchen sich jeder 

für jeden Bereich wieder zu-

rückwünscht. 

Ihre Kindergartenleiterin                         

Anne Drogott 
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Weihnachten unter 

„Corona“-Bedingungen 

 

Heiligabend mal anders… 

In Bruchhagen: 

Bis kurz vor Heiligabend war ich 

mir sicher: Am 24. Dezember 

2020 um 14 Uhr gehe ich mit mei-

ner Familie zum Gottesdienst! 

Aber zwei Tage vorher kam die 

Nachricht, dass der Gottesdienst 

wegen der aktuellen Coronalage 

ausfällt. 

Im ersten Moment war ich trau-

rig… Am Vorabend des Heilig-

abend bekam ich von unserer en-

gagierten Ortsvorsteherin und lie-

ben Nachbarin Viola Stoewhaas 

eine Nachricht über WhatsApp mit 

einem „Hörbeitrag online“ mit der 

Angermünder Handyandacht vom 

Prädikanten Manuel Stübecke, 

sogar mit Foto von Herrn Stübe-

cke in unserer kleinen schönen 

Dorfkirche Bruchhagen. 

Was besseres konnte uns nicht 

erreichen.  

Wir tranken gemütlich Kaffee am 

Heiligabend und vor der Besche-

rung bereitete ich den Tisch nur 

so vor Kerzen, der Tannenbaum 

im vollen Lichterglanz, das Handy 

auf dem Tisch und wir hörten die 

Andacht von Manuel Stübecke 

Durch die vertraute Stimme und 

sein Foto in unserer Kirche, fühl-

ten wir uns ein bisschen wie beim 

Gottesdienst. Natürlich fehlte die 

Gemeinschaft, aber wir haben 

das Beste daraus gemacht.  

Was auch sehr schön war:                  

vor dem Kaffeetrinken hörten wir 

von draußen das Lied „Stille 

Nacht“, jemand sang. Es war Viola 

mit ihrem Louis, die waren noch 

auf einem Spaziergang und berei-

teten uns eine große Freude. 

Ein großes Lob an Ruth und Uwe 

Thürnagel für die tolle Idee mit 

dem Friedenslicht von Bethle-

hem. Ich habe es mir natürlich 

auch abgeholt. Die Idee mit dem 

Hörbeitrag online war auch eine 

super Idee! 

Bleibt behütet und gesund! 

Andrea Rybka aus Bruchhagen 
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Heiligabend und die Fürbitte der Gemeindekirchenräte 

 

Es fiel nicht leicht, die Gottesdienste zum Heiligen Abend abzusagen. 

Die Absage empfanden wir einen geistlichen Notstand. Doch die Ge-

meindekirchenräte hielten für ihre jeweiligen Orte Fürbitte. Ebenfalls 

wurde ein Friedenslicht (herzlichen Dank dafür an Familie Thürnagel!) 

in die Orte getragen. Das Digitalangebot der Homepage fand großen 

Zuspruch. Manche hörten die Audioandachten, einige sahen den Vi-

deogottesdienst und es wurde auch ein Lesegottesdienst von der 

Homepage gefeiert. Eine Erfahrung für unsere Gemeinde in Sachen 

Digitalisierung. Hoffen wir darauf, dass wir im Jahr 2021 wieder ge-

meinsam am Heiligen Abend in der Kirche sind! Ihr Manuel Stübecke 
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Gruß an die Altenheime 

Es hätte so schön werden sollen! An Heiligabend waren in den Senio-

renzentren Gottesdienste angesetzt. Leider kam es nicht dazu. Im 

Moment können wir auch aufgrund von „Corona“ keine Gottesdienste 

anbieten. Wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert! 

Es wird sich in diesem Jahr auch ändern, dass wir – Manuel Stübecke, 

Pfarrer Jonathan Schmidt – immer auch mal im Wechsel in den Ein-

richtungen Gottesdienst mit Ihnen feiern werden. 

Darauf freuen wir uns schon! 

Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie allen Mit-

arbeitenden in den Seniorenzentren Gesundheit, Kraft und Gottes rei-

chen Segen! 

Es grüßen 

Manuel Stübecke, 

Pfarrer Jonathan Schmidt 

sowie Altkantor Dieter Glös 
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Freundeskreis Marienkirche Angermünde                                     

„Kirche neu in Wert setzen“ 

Im September des vergangenen Jahres haben wir den „Freundeskreis Mari-

enkirche Angermünde“ ins Leben gerufen. Mit zehn interessierten und en-

gagierten Mitgliedern wollen wir uns gemeinsam um ein Restaurierungskon-

zept für den Innenraum unserer Marienkirche und eine umfassende Res-

taurierung der prachtvollen Wagner-Orgel bemühen. Vier Kostenangebote 

wurden bereits eingeholt. Alle detailliert ausgewiesenen Angebote der jewei-

ligen Orgelbaufirmen laufen auf eine Gesamtsumme von ca. 400.000 € hin-

aus. Für das Jahr 2021 ist deutschlandweit die Orgel zum „Instrument des 

Jahres“ auserwählt worden und deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass 

über Stiftungen, öffentliche Zuschüsse und Ihrer Mithilfe dieses sehr große 

Restaurierungskonzept in nächster Zeit umgesetzt werden kann. 

Die Marienkirchengemeinde freut sich über jede Spende, die Sie gegen eine 

Spendenquittung auf das Konto des Kreiskirchenverbandes Eberswalde 

einzahlen können. 

Evangelische Bank 

IBAN: DE39 5206 0410 0203 9017 42 

BIC: GENODEF1EK1 

Spendenzweck: Restaurierung Wagner-Orgel Angermünde 
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Wettbewerb: „Schöpfungsaltar 

für die Dorfkirche Altkünkendorf“ 

Menschen aller Weltanschauun-

gen teilen die Einsicht, dass die 

Schöpfung akut bedroht ist. Die 

Aktivitäten zum Schutz von Natur 

und Umwelt sind vielfältig, sowohl 

auf politischer Ebene als auch im 

Rahmen bürgerschaftlichen Enga-

gements. Sie einigt der Wunsch, 

dass der Mensch im Einklang lebt 

mit der Natur auf unserem Plane-

ten. Hierbei klingt eine spirituelle 

Frage an. Dieser Frage widmet 

sich eine Initiative des Förderver-

eins Dorfkirche Altkünkendorf e.V. 

mit dem ersten Vorsitzenden 

Hans-Jürgen Bewer. Unter dem 

Motto „Gottes Schöpfung bewah-

ren“ hat der Förderverein deshalb 

einen künstlerischen Wettbewerb 

ausgelobt, der die Errichtung ei-

nes neuen Altars für die Dorfkir-

che Altkünkendorf bei Anger-

münde zum Ziel hat. Dieser 

„Schöpfungsaltar“ soll geistliche 

Gedanken zur Verantwortung vor 

der Schöpfung anregen und ver-

tiefen und auf diese Weise zum 

Handeln motivieren. Altkünken-

dorf befindet sich direkt am UNE-

SCO Weltnaturerbe „Buchenwald 

Grumsin“. Oben vom Kirchturm 

aus bietet sich ein weiter Blick, 

der das eindrucksvolle Naturer-

eignis „greifbar“ vor Augen führt. 

Gleich daneben ist im Dorfge-

meinschaftshaus der Info-Punkt 

für die Besucher aus aller Welt 

eingerichtet. Von hier aus sind 

schon viele Gäste zum Grumsin 

gestartet und gönnten sich nach 

der Wanderung Zeit für eine in-

nere Einkehr in der Kirche. Durch 

den Schöpfungsaltar im Chor-

raum werden die Wanderer diese 

Besinnungsphase eindrucksvoller 

erleben. Zu dem geschlossenen 

Wettbewerb sind fünf Künst-

ler*innen aus der näheren und 

weiteren Umgebung eingeladen, 

die sich durch ihre sakralen oder 

zur religiösen Besinnung einla-

denden Werke einen Namen ge-

macht haben. Im Spätsommer 

wird eine Jury aus Künstler*innen 

und Kunstexpert*innen, beraten 

von dem Brandenburgischen Lan-

desamt für Denkmalpflege, die 

Entwürfe bewerten und einen Sie-

ger küren. Dieses Projekt wird 

ausschließlich aus Spenden fi-

nanziert. Wer einen Beitrag leis-

ten möchte, kann dies mit einer 

Spende direkt bei dem Förderver-

ein oder über die Spendenseite 

im Internet unter 

www.t1p.de/Altar tun. 
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Frauen aller Konfessionen laden ein                    

zum Weltgebetstag am 05. März 2021 

 

 

 

 

Vanuatu – Worauf bauen wir? 
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Weltgebetstag  am Freitag, den 05.03.2021 

in Angermünde einmal anders 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

auch wenn zurzeit vieles anders ist, wollen wir uns wie in jedem Jahr am 05. 

März in die weltweite Gebetskette zum Weltgebetstag einreihen.  

In diesem Jahr laden wir Sie alle ein, gemeinsam den Festgottesdienst, den 

die Frauen aus Vanuatu vorbereitet haben, im Fernsehen zu erleben. Zün-

den Sie sich zu Hause eine Kerze an, starten Sie um 19.00 Uhr den Bibel-

kanal und seien Sie als Teil der ökumenischen Gemeinschaft mit dabei.  
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Zur Einstimmung auf diesen Fernsehgottesdienst ist 

  

unsere Marienkirche an diesem Tag  in der Zeit 

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr für das stille Gebet an der 

Weltgebetstags - Kerze für jeden geöffnet. 

 

Es werden die Lieder aus der Weltgebetstagsordnung erklingen und Bilder 

von Vanuatu -  dem Inselstaat im Südpazifik zu sehen sein, dessen reiche 

Fauna und Flora, sowie das Leben der Menschen, welche nicht nur von Na-

turkatastrophen sondern vor allem aufgrund der Klimaveränderungen stark 

bedroht sind. 

Wo sehen wir unsere Verantwortung?  Was können und was müssen wir in 

unserem Leben ändern? 

Die Botschaft für den Weltgebetstag lautet für uns alle: Worauf bauen wir? 

Sie sind herzlich eingeladen zu kommen, zu hören, zu sehen und sich im 

Gebet aktiv in die Gebetskette einzureihen. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Dagmar Budnick 

Monika Bellan 

Ruth Thürnagel 

Sigrid Korepkat 
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Vanuatu auf einen Blick 

Landesvorstellung von Sigrid Korepkat 

 

Bevölkerungsdichte:   

21,9 pro qkm 

Lebenserwartung w/m:  

72/68 Jahre 

Währung:    

Vatu, 1000 VAV= 7,5 € 

 

Unabhängigkeit seit 30.Juli 1980 

  

Vanuatu ist ein kleines dörflich geprägtes Land mitten im Pazifischen 

Ozean. Wer sich von Deutschland aus dorthin aufmacht, ist zwei volle Tage 

unterwegs. Umgekehrt liegt für die meisten Ni -Vanuatu - so nennen sich die 

Menschen dort – Europa 

am Ende der Welt und ist 

entsprechend unbekannt. 

Die Journalistin Katja 

Dorothea Buck reiste An-

fang 2020 nach Vanuatu 

um Land und Menschen 

kennen zu lernen. Ihre Bil-

der und Erzählungen sind 

Grundlage unseres Materials.  
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Wer als Tourist nach Vanuatu kommt, wähnt sich im Paradies: Unberührte 

Strände, aktive Vulkane, Wasserfälle, üppiger Regenwald und für tropische 

Gefilde recht milde Temperaturen. Es gibt auch keine gefährlichen Tiere, 

keine giftigen Schlangen oder Skorpione.   

83 Inseln bilden den Inselstaat, davon sind 67 bewohnt. Vanuatu liegt auf 

einem Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean von drei Seiten umgibt. Hier 

kommt es immer wieder zu starken Erdbeben und damit verbundenen 

Tsunamis. 

  

Die meisten der 289.000 Einwohner leben in 

kleinen Dörfern, die oft in sich geschlossene 

Welten darstellen. Es gibt nur zwei Städte und  

nur wenige hundert Kilometer geteerte 

Straße. Manche Dörfer sind nur vom Meer 

oder über schmale Pfade durch den Regen-

wald erreichbar. 

Die Hauptstadt ist Port Vila mit knapp 50.000 

Einwohnern auf der Insel Efaté. Kinder und 

Jugendliche besuchen hier die weiterführenden Schulen oder kommen zum 

Studieren.  In der zweiten Stadt, Lunganville leben 15.000 Einwohner. 

In Vanuatu gibt es über 110 aktive lokale Sprachen. Hauptsprachen sind 

Bislama, Englisch und Französisch. Die Menschen leben sehr im Einklang 

mit der Natur und ernähren sich von dem, was der Regenwald ihnen an 

Früchten schenkt und was sie im Meer fangen. 
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Vanuatu gilt weltweit als das Land, das am meisten vom Klimawandel be-

droht ist. Tropische Wirbelstürme werden immer heftiger, durch die Erwär-

mung der Meere sterben die Korallen ab, welche die Inseln vor zu hoher 

Brandung schützen. Meeresspiegel steigt an und die Strände werden klei-

ner. Außerdem geht der Fischbestand zurück. 

Als besonders schwerwiegende Folgen gelten die veränderten Regenmus-

ter. Die Temperaturen steigen und insgesamt fällt weniger Regen. Das führt 

zu Ernteausfällen. Andererseits kommt es immer wieder zu extremem Stark-

regen, der alles überschwemmt und große Schäden anrichtet und die Trink-

wasserversorgung bedroht. 
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Vanuatu ist weltweit das Land mit dem schärfsten Verbot von Plastik.               

Einweg- Plastiktüten, Styropor- Behälter 

und Trinkhalme sind seit 2018 verbo-

ten und seit 2019 wurde die Verbots-

liste für bestimmte Lebensmittelverpa-

ckungen, Plastikbestecke und Einweg-

Windeln erweitert. Auf einen Titel sind 

die Ni-Vanuatu besonders stolz. Zwei 

Mal hat die britische New Economics 

Foundation in den vergangenen Jahren 

Vanuatu zum Land mit den glücklichsten Menschen der Welt erklärt.           

                         

Bibeltext zum Weltgebetstag 2021 - Matthäus 7,24-27: 

Das Lebenshaus 

„Jesus sprach:  

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klu-

gen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel 

und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das 

Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem 

törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen 

fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das 

Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich 

das Volk entsetzte über seine Lehre; denn er lehrte sie mit Vollmacht 

und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ 
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Gedanken zum Andachtstext: „Das Lebenshaus“ Matthäus 7,24-27 

von Dagmar Budnick 

 

Als das Land für den diesjährigen Weltgebetstag vorgestellt wurde, hatte ich 

bis dahin von Vanuatu noch nie etwas gehört. In kurzer Zeit sah und las ich 

relativ zufällig mehrere Reportagen über diesen Inselstaat im Südpazifik, 

der aus 83 Inseln vulkanischen Ursprungs besteht. In der Sprache der Insu-

laner bedeutet Vanuatu „Unser Ewiges Land“ in dem ca. 110 verschiedenen 

Sprachen aktiv gesprochen werden. Was mich aber am meisten begeisterte 

sind die Menschen.  Mit ihrer Lebensweise stellen sie die heute so wichtige 

Frage: Was und wie sind unsere heutigen Wertvorstellungen? 

Diese Menschen leben im Einklang mit der Natur, in dem Bewusstsein, 

diese für ihre nachfolgenden Generationen zu erhalten. Ihre Lebenseinstel-

lung zu ihrem Land mit einer der weltweit größten Vielfalt an Flora und 

Fauna, ihre Achtung und Achtsamkeit zur Schöpfung Gottes, ist für mich in 

der heutigen Welt des Konsums, in der wir leben, einzigartig, und erfüllt 

mich mit Respekt. So gibt es in diesem Land ein Plastikverbot.  

Entwickelte Recyclingkreisläufe hinterlassen der Umwelt keinen schädigen-

den Abfall. Alles was zum Leben gebraucht wird besteht aus 100 % recycel-

baren Naturmaterialien. Der Regenwald und das Meer bieten ihnen Nah-

rungsquelle und Medizin gleichermaßen. Der in der Vergangenheit abge-

holzte Regenwald wird neu aufgeforstet, da die Menschen erkannt haben, 

dass Schäden in der Natur ihre Existenzgrundlage zerstören. Geschaffene 

Produkte werden gepflegt und erhalten, um Ressourcen der Natur zu scho-

nen. Traditionen werden an die nachfolgende Generation weitergegeben.  

Und dennoch ist das Land Vanuatu eines der von den Klimaveränderungen 

am meisten betroffenen und bedrohtesten Länder.  

Die Frauen des Weltgebetstagsforum haben als Andachtstext die letzten 

Worte der Bergpredigt Jesu gewählt - Das Lebenshaus (Mt 7,24-27). 

 



 

 

Sonderteil 

32 

Dieses Gleichnis ist ein sehr schlichtes, einfaches Bild: Zwei Menschen 

bauen ein Haus. Der eine auf einem soliden Fundament, der andere auf 

instabilem Untergrund. Ein Haus übersteht den Sturm, das andere fällt in 

sich zusammen. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist wie je-

mand, der sein Haus auf felsigen Grund baut... 

Das Bild vom Haus als Symbol für unser Leben ist unglaublich vielschichtig. 

Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass genau dieses Symbol als Gleichnis 

für den  Abschluss der Bergpredigt steht, so wenig, wie es Zufall ist, dass 

dieses Gleichnis in diesem Jahr für den Weltgebetstag gewählt wurde. 

„Vor allem bin ich einer, der wohnt!“  

Diesen Satz legt der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry wie 

ein Leitmotiv dem Helden seines Romans „Stadt in der Wüste“ in den Mund. 

Dieser Satz definiert ein Stück Menschsein. „Mensch sein heißt „wohnen!“  

Der Philosoph Martin Heidegger formulierte es so: „Mensch sein heißt:                   

als Sterblicher auf der Erde sein, es heißt: auf der Erde ‚wohnen‘.“ 

Sprachgeschichtlich kann es mit dem althochdeutschen Wort für „bauen“, 

„buan“, was, eigentlich „wohnen“, „bleiben“, „sich aufhalten“ bedeutet, be-

gründet werden. Das alte Wort „bauen“ bedeutet zugleich auch „hegen“ und 

„pflegen“.  Wer an seinem Lebenshaus baut, der hegt und pflegt das Leben, 

der ermöglicht, dass das Leben wächst und gedeiht, auch für nachfolgende 

Generationen. 

Können wir in den zivilisierten Industrienationen behaupten, dass wir unser 

Land, unser „Haus“ hegen und pflegen?  

Noch deutlicher wird es in dem gotischen Wort „wunian“, von dem unser 

„wohnen“ sich herleitet. Dieses Wort – „wunian – meint ursprünglich: „zu-

frieden sein“, „zum Frieden gebracht sein“, „im Frieden bleiben“. 

„Wohnen’ als ‚zum Frieden gebracht sein“ bedeutet: „eingefriedet sein in 

das Freie, in dem einer den anderen und die Umwelt schont.“ 
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Ein auf das Fundament der Bergpredigt gebautes Lebenshaus bringt den, 

der darin wohnt, „zum Frieden“, „friedet ihn ein in der Freiheit“ bringt ihn 

dazu, „andere in Frieden leben zu lassen“ und „die Welt, die ihn umgibt, zu 

schonen.“ Nun könnte ich die provokante Frage stellen: War Jesus ein rigo-

roser Pazifist? 

Die wichtigsten Werte im Leben laut der Bergpredigt Jesu, sind „Liebe und 

Mitgefühl“, „Wissen und Weisheit.“ 

„Wissen und nichts tun ist wie nicht wissen.“ sagte einst Dalai-Lama.  

Sollten wir unsere Wertvorstellungen in den zivilisierten Industriestaaten 

nicht grundlegend überdenken? Müssen gut funktionierende Ökosysteme 

für 10 % mehr Wirtschaftswachstum zerstört werden, die sich so nie wieder 

regenerieren können?  

Mir stellt sich die Frage, „Kann es überhaupt ein unendliches Wachstum 

geben auf einem begrenzten Planeten, wie der Erde?“ Ein Ökosystem ver-

liert an Leistungsfähigkeit, wenn es überstrapaziert wird. 

Unser heutiger weltweiter Energieverbrauch verbrennt an einem Tag, was 

die Natur in einer Million von Tagen angesammelt hat.  Das Verbrennen fos-

siler Rohstoffe trägt erheblich zum Anstieg des CO2 Gehaltes in der Luft bei, 

was zu Klimakatastrophen führt.  Unser sorgloser Umgang mit der Erde und 

ihrer Schöpfung lässt an einem Tag unwiederbringlich bis zu 150 Tier- und 

Pflanzenarten aussterben. Dabei könnte Wirtschaft und Politik weltweit in 

drei Jahrzehnten mit regenerativen Energien die zusätzliche CO2 Emission 

auf nahezu null herunterfahren, wie es die Entwicklungen von erneuerbaren 

Energien in den Ländern Schweden, Norwegen, Costa Rica oder Japan zei-

gen. Luftverschmutzung ist eines der größten Herausforderungen für Städte 

auf der ganzen Welt. Der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen begrenzt 

nicht nur den Temperaturanstieg, sondern verbessert auch die Luftqualität. 

Es ist nicht einmal 300 Jahre her, als regenerative Energien die Energiever-

sorgung der Erde vollständig deckten. 

 Warum nutzen wir regenerative Energien also nicht viel häufiger?  
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Was hält uns zurück? Seit Jahrzehnten gibt es Konzepte und Entwicklungen 

zu regenerativer Energie und des CO2 armen bzw. freien Antriebs und der 

Fortbewegung.   

Nur durch den von unten erzeugten Druck nach oben setzt langsam in der 

Wirtschaft des Wachstums und in der Politik ein Umdenken ein.   

Was können wir persönlich von den Menschen in Vanuatu lernen? 

„Weniger ist mehr“ war ein beliebter Ausspruch meiner Mutter. Was sie 

meinte ist: „Lieber wenig kaufen, aber dafür von guter Qualität.“ Es muss 

nicht immer der angeblich „neueste Schrei“ sein, der uns vorgelebt oder von 

der Mode diktiert wird.  Kleidung, die in Europa angeboten wird, ist oft mit 

Kinderarbeit verbunden, oder aus Polyester- „Plastik“- hergestellt und/oder 

deren Herstellungsverfahren zerstören in den Ländern wie beispielsweise 

China, Indien oder Bangladesch durch chemisch giftige Abwässer die dor-

tige Natur. Sie entziehen den dort lebenden Menschen ihre Lebensgrund-

lage, machen sie krank und noch ärmer. 

Kleidungsstücke, die aus Naturmaterialien bestehen, sind zwar teurer, und 

es liegt weniger im Schrank, jedoch sind sie hochwertiger und haben eine 

sehr viel längere Tragedauer. In den Herstellerländern werden sie oft fair 

und ökologisch nachhaltig produziert. Regionale Produkte bevorzugen, oder 

beim Bio-Bauer nebenan kaufen. Alternativen suchen zu den gerade ange-

sagten „Foodprodukten“   Müssen es Chiasamen aus Südamerika sein, oder 

der Kokosblütenzucker aus Mittelamerika, wenn Leinsamen oder der Zu-

ckerrübensirup die gleichen positiven Nährwerte und Eigenschaften haben.  

Muss es die ökologisch fragwürdig produzierte Avocado sein, wenn Rote 

Bete, Meerrettich und Co ebenso gesund und vor allem regional und um-

weltschonender angebaut wurden? So wie wir heute kaufen, so bestimmen 

wir direkt und indirekt die Welt von morgen.  Möglichkeiten gibt es viele, 

unser Handeln im Kontext mit einer höheren Achtsamkeit und Wertschät-

zung unserer Umwelt und mit dem Erhalt der Natur in Einklang zu bringen. 

Dabei sollten wir vor allem beginnen, global zu denken.  
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Unser Kaufverhalten und unsere Lebensart hier in Europa beeinflussen die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen und die Natur in den verschiedensten Län-

dern der Erde. Ich liebe Aphorismen und Zitate. Sie sind wie Duftessenzen 

gesammelter Lebenserfahrung; Sie können Wegweiser sein, wie funkelnde 

Leitsterne.  Sie inspirieren und bringen Gedanken in Bewegung.  

Mit einem Zitat möchte ich meine Gedanken zum Weltgebetstag schließen: 

„Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist 

Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag 

zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben und Handeln ist.“ 

(Dalai Lama) 
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Fürbittgebet 

von Monika Bellan 

Gott, unser Vater, du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie bewahren, 

Hilf uns, die Schöpfung zu achten und so zu bewahren, dass auch künftige 

Generationen auf der Erde leben können. 

Herr, erhöre unser Gebet. 

Gott, unser Vater, gib den Frauen und Mädchen in Vanuatu die Kraft und 

den Mut, den Glauben in der Familie und in der Gesellschaft zu tragen. 

Herr, erhöre unser Gebet. 

Gott, unser Vater, steh den Menschen auf Vanuatu bei, die durch die Klima-

veränderungen um ihre Lebensgrundlagen bangen müssen und schicke 

ihnen deine Hilfe. 

Herr, erhöre unser Gebet. 

Gott, unser Vater, lass die Menschen in Vanuatu Wege finden, dass die Bil-

dung und Gleichberechtigung allen Menschen zuteilwerden kann. 

Herr, erhöre unser Gebet. 

Gott, unser Vater, gib den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft auf der 

Welt, Inspiration, Einsicht und Weisheit, dass sie sich für den Frieden und 

die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

Herr, erhöre unser Gebet. 

Gott, unser Vater, gib jedem von uns die Erkenntnis und den Mut, unsere 

Gleichgültigkeit zu überwinden, unsere Achtsamkeit zu stärken und durch 

unser Handeln die Erde und ihre Schöpfung zu bewahren und sie für alle 

Menschen lebenswerter zu gestalten. 

Herr, erhöre unser Gebet!    
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Biesenbrow                        

(oder Kummerow?) 

vorgestellt von Pfarrer                        

Michael Heise 

Der Name des Dorfes kommt 

aus dem Slawischen und be-

deutet in etwa „Holunderbee-

renufer“. Schon im Namen 

deutet sich die Lage am Ufer 

der Welse an, wenngleich das 

Flüsschen nicht unmittelbar 

durch den Ort fließt. Die slawi-

schen Fischer, die einst den Ort 

gegründet hatten, sind im 

Laufe der Geschichte ver-

schwunden und wohl durch die 

deutschen Siedler im Mittelal-

ter verdrängt worden. Die alte 

Feldsteinkirche, um 1250 er-

baut, ist das älteste Gebäude 

aus deutscher Zeit. Biesen-

brow wird in alten Urkunden 

auch als Besitz einer Familie 

von Bismerow genannt. Im 

Laufe der Geschichte war das 

Dorf abwechselnd im pommer-

schen wie in brandenburgi-

schem Besitz. 

Das heute noch so genannte 

Zollende in Richtung Bahnhof 

Schönermark zeugt dem Na-

men nach noch von der ehe-

maligen Grenzlage. Durch eine 

Salzquelle, die in alten Zeiten 

eine Goldgrube war, erlangte 

Biesenbrow wirtschaftliche Be-

deutung, auch seine ertragrei-

chen Äcker trugen zum wach-

senden Wohlstand bei, der 

schließlich dazu führte, dass 

Biesenbrow mindestens vor 

dem 30jährigen Krieg das 

Stadtrecht besaß. 

Es gab sogar eine zweite große 

Kirche an der Straße nach 

Günterberg, die Marienkirche, 

in deren Nähe ein Roland 

Standbild gestanden haben 

soll. Von ihr ist nichts mehr vor-

handen, nur ab und zu werden 

beim Pflügen noch ein paar 

alte Ziegel ans Tageslicht ge-

bracht. Als der Schwedter 

Markgraf seine Tochter Hen-

riette mit dem Fürsten Leopold 

von Anhalt – Dessau verheira-

tete, gehörte das Dorf bis zum 

Jahr 1945 zum Besitz des an-

haltinischen Fürstenhauses.  
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Davon legt noch ein Kirchen-

fenster in der Frauenhagener 

Kirche Zeugnis ab, weil Frauen-

hagen Tochtergemeinde von 

Biesenbrow war und unter an-

haltinischem Einfluss stand, 

bevor die Greiffenberger und 

die Grafschaft von Redern end-

gültig Frauenhagen in Besitz 

nahm. Jedenfalls war Biesen-

brow auch bis 1945 eine nicht 

unbedeutende Pfarre. Erst die 

sozialistischen Zeiten bewirk-

ten deren Auflösung und die 

Angliederung an die Pfarrstelle 

Schönermark. Wohl 1945 

schon ein Fehlgriff, denn zu 

den Schönermarkern waren 

die Beziehungen nicht so eng. 

Die Biesenbrower unterhielten 

stets gute Beziehungen nach 

Günterberg und Greiffenberg 

und, durch die kirchlichen Bin-

dungen, auch nach Frauenha-

gen. War das Dorf schon immer 

recht bedeutend, so erlangte 

es letztlich sogar noch literari-

sche und cineastische Be-

rühmtheit durch den Schrift-

steller Ehm Welk, oder eigent-

lich genauer Emil Gustav Welk, 

der ihm durch seine „Heiden 

von Kummerow“ ein literari-

sches Denkmal setzte. Welk, 

der 1884 in Biesenbrow gebo-

ren und getauft wurde, be-

schreibt auf humoristische 

Weise das Leben und die dörf-

lichen und kirchlichen Verhält-

nisse der Biesenbrower Ein-

wohner um die Jahrhundert-

wende. Sein Buch gelangte als 

Feldpostausgabe in die Schüt-

zengräben des 2. Weltkrieges 

und wurde so in ganz Deutsch-

land bekannt. Nach dem Krieg 

wurde es in einer deutsch-

deutschen Kinoproduktion mit 

prominenten Schauspielern 

wie Theo Lingen und Paul Dah-

lke verfilmt und flimmert bis 

heute alljährlich über den Bild-

schirm beim rbb. In den Jahren 

2017-2019 gab es ein Thea-

terprojekt des Theaters 89, 

ehemals ansässig in Berlin, 

jetzt in der Uckermark, mit Lai-

endarstellern und professio-

nellen Schauspielerinnen und 

Schauspielern, wobei der Ro-

man Wort für Wort eingelesen 

und dann pantomimisch in 
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einer eindrucksvollen play-

back-Aufführung nachgespielt 

wurde. Mehrere hundert Besu-

cher verfolgten jeweils einen 

ganzen Tag und eine halbe 

Nacht lang die Aufführung an 

den Originalschauplätzen im 

Ort und außerhalb des Ortes. 

Die Biesenbrower schätzen ih-

ren großen prominenten Sohn 

indessen immer noch nicht so 

richtig, weil er sie nach ihrem 

Empfinden in seinen Büchern 

nicht sehr vorteilhaft darstellt. 

So ist das aber nun mal mit der 

Literatur. Sie ist Kunst und 

schriftstellerische Freiheit ver-

fremdet eben auch gern, je-

denfalls hat Welk seine blü-

hende Fantasie spielen lassen, 

man darf um Gottes Willen bei 

ihm nichts wortwörtlich neh-

men. Er hat ja auch nicht um-

sonst den Titel „Die Heiden von 

Kummerow“ gewählt, man 

sieht ihn förmlich aus seinen 

eigenen Worten schmunzeln.  

Übrigens hatte auch er nicht 

viel für die Biesenbrower Nach-

kriegs-bewohner übrig und 

wollte einmal sogar der LPG 

seinen Namen entziehen. Nur 

die Kinder lagen ihm am Her-

zen, die besuchte er ein einzi-

ges Mal in Biesenbrow und lud 

sie für eine ganze Woche zu 

sich nach Bad Doberan ein, wo 

er zuletzt wohnte und wo er 

auch begraben liegt. Auf jeden 

Fall ist Biesenbrow, auch land-

schaftlich schön gelegen, ein 

Phänomen. Die Biesenbrower 

haben lange gegen die Einge-

meindung nach Angermünde 

vergeblich gekämpft, nun müs-

sen sie auch noch die kirchli-

che Anbindung dorthin akzep-

tieren. Wenn sie auch die Schö-

nermarker nicht gerade lieben, 

wären sie doch wohl gern kirch-

lich bei ihnen geblieben. Aber 

die kleine Kirchengemeinde 

zählt eben nur noch zwischen 

60 und 70 Mitgliedern und hat 

so eigentlich kaum noch lange 

Aussicht auf Eigenständigkeit. 

Immerhin gibt es noch kirchli-

ches Leben. Einmal im Monat 

trifft sich ein kleiner Frauen-

kreis abwechselnd mit dem Se-

niorenkaffee, zu dem auch die 

Männer eingeladen sind.  



 

 

Ortskunde 

42 

Eine Biesenbrowerin singt 

auch im kleinen Schönermar-

ker Singkreis. Wenn es Corona 

mal nicht mehr gibt, feiern die 

Biesenbrower auch wieder ihr 

traditionelles Brotfest im Som-

mer mit einem hochkarätigen 

Konzert der Uckermärkischen 

Musikwochen im Programm. 

Der Kulturverein lädt dann 

auch wieder alljährlich zur 

„Heidenwanderung“ nach Ran-

demünde ein, wobei es Tradi-

tion war, dass der „Paster“ die 

Wanderer mit einem Gedicht 

und Trompetenklängen verab-

schiedet hat. 

Vielleicht wird auch wieder der 

Ehm-Welk-Literaturpreis in der 

Biesenbrower Kirche verliehen, 

wie es in den letzten Jahren vor 

der Sanierung der Kirche gang 

und gäbe war. Dann werden 

auch die gemütlichen Gäste-

zimmer im Pfarrhaus wieder 

genutzt werden können, die et-

was zum Unterhalt der kost-

spieligen Gebäude beitragen.  

 

Noch gehören nämlich Kirche, 

Schule, Pfarrhaus und der be-

rühmte Gänsestall zum kirchli-

chen Ensemble.  

Die beiden Ausstellungen in 

der grundsanierten Kirche und 

im Schulhaus zur Geschichte 

Biesenbrows und zum Erbe 

Ehm Welks werden dann hof-

fentlich auch wieder viele hun-

dert Besucher im Jahr anzie-

hen, so wie es vor der Corona-

zeit war. Wir hoffen sogar noch 

für dieses Jahr auch unsere 

Partner aus Kimpton in Eng-

land wieder als Gäste bei uns 

zu haben. Auf dem Biesen-

brower Friedhof begann da-

mals die Partnerschaft, als 

Pfarrer Fichtmüller Valerie und 

Fred Philipps traf und man ei-

nander ins Herz geschlossen 

hatte, so dass es inzwischen 

viele segensreiche Begegnun-

gen in Deutschland und in Eng-

land gab. Auch das gehört ins 

Stammbuch von Biesenbrow, 

weil dort einmal alles begann. 

Ihr Pfarrer Michael Heise 
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Die Biesenbrower Kirche. 
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Eckhard Kolle als Pastor Breithaupt beim Theaterprojekt. 
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Schnee im Pfarrhausgarten Biesenbrow. 
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Sterben – Tod – Ewigkeit 

 

 

 

Übrigens: Zum Titelthema finden Sie vier kurze                              

Videoandachten auf: DeinPfarrsprengel.de
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Über die Vernunft der 

Rede vom ewigen Leben 

von Pfarrer Jonathan Schmidt  

 

Mit der Krise der Coronapande-

mie ging schlagartig das er-

wachte Bewusstsein der eige-

nen Endlichkeit und Macht-               

losigkeit einher, die üblicher-

weise in einer kollektiven Kraft-

anstrengung verdeckt, ver-

steckt und verdrängt wird. Über 

den Tod will man nicht reden.  

Diesem Gefühl der Machtlosig-

keit wird begegnet, indem man 

sich entweder die Macht zu-

rückholt, im Sinne einer Deu-

tungsmacht („Corona gibt’s ja 

gar nicht“) oder indem man 

diese Ohnmacht mit konkreten 

Schuldigen begründet, gegen 

die man machtlos ist: Bill Ga-

tes, Rothschild, Merkel, Dros-

ten, Impfmücken, 5G-Masten… 

Die Konfrontation mit der eige-

nen Endlichkeit rückt nämlich 

den Fokus auf eine unange-

nehme wie zentrale Mensch-

heitsfrage:  

Warum muss ich sterben?  

Besteht vielleicht gerade im 

Bewusstsein der eigenen End-

lichkeit eine Gnade?  

Eine gewagte These des                         

Theologieprofessors Notger 

Slenczka: Er versteht Endlich-

keit als Vollendung!  

Wenn das Leben unendlich 

wäre, dann wäre es grenzenlos 

und ziellos. 

Es gäbe nichts, worauf es hin 

zielt, und nichts, von dem man, 

wenn man es erreicht hat, zu-

rückblicken kann.  
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Doch was zeichnet unser be-

grenztes Leben aus? Wann 

sprechen wir von einem gelun-

genen Leben? Was macht je-

des Leben so einzigartig und 

unvergleichlich?  

Schauen Sie sich mal in ihrer 

Wohnung um. Ich wette mit 

Ihnen, dass Sie dort einen Ge-

genstand finden, der für sie 

persönlich eine große Bedeu-

tung hat - und für jeden ande-

ren wird das nicht nachvollzieh-

bar sein. Vielleicht ist es ein 

Erbstück, vielleicht eine Tasse 

oder ein Kissen oder eine 

Puppe. Und für jeden anderen 

ist es nichts weiter als eben 

das: eine Tasse oder ein Kis-

sen oder eine Puppe.  

Doch für Sie ist dieser Gegen-

stand mit Erinnerungen, Erfah-

rungen, ja mit Beziehung ver-

knüpft. Das ist real - es ist eben 

nicht nur irgendeine Tasse, 

sondern es ist die Tasse! Um 

wieviel mehr verhält sich das 

nun so zu anderen Menschen.  

 

Der  jüdische Religionsphilo-

soph Martin Buber aber auch 

der französische Philosoph 

Gabriel Marcel beschreiben 

persönliche Beziehungen als 

ein Ich-Du-Verhältnis. So ein 

Verhältnis betrifft mich persön-

lich, geht mich etwas an, 

nimmt mich ein. Demgegen-

über gibt es das unpersönliche 

Ich-Er oder Ich-Es-Verhältnis. 

Letzteres ist objektivierbar und 

verzweckt. 

Mein Computer muss funktio-

nieren. Tut er das nicht, wird er 

ersetzt. Doch mit Menschen, 

vor allem mit solchen, mit de-

nen ich in Beziehung stehe, ist 

das anders. Wie schrecklich ist 

es doch, wenn Menschen als 

austauschbare Ware behan-

delt werden, verzweckt, ent-

menschlicht, mit einer Num-

mer versehen. Nein, ein Du hat 

keinen messbaren Wert - ein 

Du hat Würde.  

In diesem Ich-Du-Verhältnis 

vollzieht sich Leben.  
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Wenn Christus also spricht (Joh 

14,19): „Ich lebe und ihr sollt 

auch leben“, dann spricht hier 

derjenige mit der innigsten Be-

ziehung zu Gott, der Ihn uns al-

len als absolutes Du erschlos-

sen hat. Ein Du ist nicht objek-

tivierbar. Gott ist nicht objekti-

vierbar. Gottes Wesen zeigt 

sich in seinem Du-sein für uns. 

Das ist das besondere an der 

Gottesbeziehung: Sie lässt sich 

nicht beschreiben, sie lässt 

sich nur erleben.  

Was bedeutet das nun aber für 

die christliche Rede von der 

Auferstehung und dem ewigen 

Leben? Ist es vielleicht doch 

nur eine Vertröstung ins Jen-

seits? Nein! Solch eine Mogel-

packung wäre sicher schon vor 

langer Zeit aufgeflogen. Die 

christliche Hoffnung auf Aufer-

stehung und ewiges Leben ist 

real. Denn wenn ich Gott als 

mein absolutes Du erkenne, 

dann beruht diese Beziehung 

ja auf Gegenseitigkeit. Und 

solch eine Beziehung ist ge-

rade nicht durch vorletzte 

Dinge begrenzt.  

Ein Beispiel: Lieben Sie jeman-

den? Warum lieben Sie diesen 

Menschen? Vermutlich wird je-

der Grund, den Sie jetzt anfüh-

ren, Ihnen selbst nicht genü-

gen. Da ist immer noch mehr. 

Eine Liebes-Beziehung lässt 

sich eben nicht objektivieren, 

lässt sich nicht erklären. Nein, 

sie lässt sich nur erleben. In 

diesem Verhältnis steht Gott zu 

uns. Er liebt uns. Und diese 

Liebe stiftet eine Beziehung, 

die nicht durch Vorläufigkeiten 

dieser Welt, auch nicht durch 

den Tod in dieser Welt beendet 

werden kann. Und da nun so 

eine Beziehung keine Einbahn-

straße ist, sondern sich durch 

Wechselseitigkeit vollzieht, ist 

es geradezu vernünftig und 

sinnvoll von ewigem Leben zu 

reden. Die Ewigkeit hat dann 

natürlich ihren Grund in der 

Ewigkeit Gottes.  

Und dass diese Beziehung zu 

Gott nicht mit dem Fortgang 

aus dieser Welt erlischt, liegt 

ebenfalls auf der Hand:  
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Wir würden ja nicht um einen geliebten Menschen trauern, wenn 

diese Beziehung mit dessen Tod ein Ende gefunden hätte. Nein, die 

Beziehung besteht fort. Das Du bleibt ein Du. Die Trauer ist ange-

bracht. Sie schmerzt und häufig lähmt sie. Und doch korrespondiert 

dieser Trauer die christliche Hoffnung auf die Auferstehung - nicht als 

Vertröstung, aber als echter Trost.  

Beziehung - Gottes Liebe - Auferstehung: das gehört zusammen! 

Christus hat es gesagt: „Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird die 

Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe 

und ihr sollt auch leben.“  
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Ostermeditation                

zu Lukas 24 

Gastbeitrag von                                

Dr. Knud Boysen 

 

Dr. Knud Boysen ist Pastor der 

Nordkirche im Ehrenamt und 

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Systemati-

sche Theologie an der Universi-

tät Greifswald. Nach dem Zivil-

dienst beim diakonischen 

Werk in Flensburg studierte er 

Evangelische Theologie an der 

Universität Greifswald und war 

Vikar in Schleswig-Holstein. 

 

„Vom Eise befreit sind Strom und 

Bäche, Durch des Frühlings hol-

den, belebenden Blick; Im Tale 

grünet Hoffnungs-Glück; Der alte 

Winter, in seiner Schwäche, Zog 

sich in raue Berge zurück. […]  

Kehre dich um, von diesen Höhen 

Nach der Stadt zurück zu sehen. 

Aus dem hohlen finstern Tor 

Dringt ein buntes Gewimmel her-

vor.  

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des 

Herrn, Denn sie sind selber aufer-

standen, Aus niedriger Häuser 

dumpfen Gemächern, Aus Hand-

werks- und Gewerbes-Banden, 

Aus dem Druck von Giebeln und 

Dächern, Aus der Straße quet-

schender Enge, Aus der Kirchen 

ehrwürdiger Nacht Sind sie alle 

ans Licht gebracht. […]  

Ich höre schon des Dorfs Getüm-

mel, Hier ist des Volkes wahrer 

Himmel, Zufrieden jauchzet Groß 

und Klein: 

Hier bin ich Mensch, hier darf 

ich’s sein.“  

(Johann Wolfgang Goethe: Faust. Der 

Tragödie Erster Teil, Verse 903-

907.916-928.936-940.) 
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Dies sind Verse aus dem berühm-

ten „Osterspaziergang“ aus Jo-

hann Wolfgang Goethes „Faust“. 

Ostern – Das Fest der Auferste-

hung des Herrn. Der Sieg Gottes 

über die Macht des Todes. In Goe-

thes Schauspiel ist dieses Fest 

der Anlass, die „Auferstehung“ 

der Natur zu feiern: Der Winter hat 

sich zurückgezogen, die Erde at-

met wieder frische Luft, alles be-

ginnt zu grünen und zu blühen. 

Und auch die Menschen scheinen 

wie von drückendem Ballast be-

freit. Es zieht sie aus der bedrü-

ckenden Enge ihrer Behausung 

hinaus in die freie Natur, hinaus 

unter den „wahren Himmel“ um 

das Erwachen des Frühlings zu 

bestaunen. Und wie die Natur, so 

leben auch sie dabei neu auf und 

werden zu Menschen, die mit sich 

selbst zufrieden sind:  

„Zufrieden jauchzet groß und 

klein: Hier bin ich Mensch, hier 

darf ich’s sein.“ Ja, wer so spre-

chen kann, der ist „selber aufer-

standen“, wie Goethe schreibt. 

Das Wiedererwachen der Natur 

und des Menschen aus dem ein-

engenden Winter als Abbild der 

Auferstehung Christi. 

Zu diesem Verständnis von Os-

tern bei Goethe passen auch gut 

die Symbole, die wir für das Oster-

fest heute vor allem kennen: Der 

Osterhase, das Osterei, die Oster-

glocke. Sie alle zeigen uns ein 

neues, ein junges, ein aufbre-

chendes und frisches Leben nach 

dem Erstarren und der Kälte des 

Winters. Sozusagen den Sieg des 

Frühlings über die „tote“ Winter-

zeit. Und der Osterspaziergang ist 

dabei nichts anderes, als die Teil-

nahme an diesem Wiederaufle-

ben der schönen Jahreszeit. Ei-

nem „Osterspaziergang“ begeg-

nen wir auch im Neuen Testa-

ment. Allerdings einem, der auf 

den ersten Blick wenig mit Goe-

thes hoffnungsfrohen Versen zu 

tun hat. Im Lukasevangelium 

[Kap. 24,13-35] lesen wir die Ge-

schichte der zwei Jünger, die sich 

drei Tage nach dem Tod Jesu in 

Jerusalem auf einen „Spazier-

gang“ begeben – 60 Stadien weit, 

das sind um die zwei Stunden 

Fußweg. Ein Spaziergang, drei 

Tage nach dem Tod Jesu, das 

heißt am Tag der Auferstehung, 

am ersten Ostertag überhaupt.  

Ein Osterspaziergang, aber noch, 

ohne zu wissen, dass es einer ist.  
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Kein fröhlicher Spaziergang in 

lauer Frühlingsluft, sondern ein 

trauriger Marsch. Denn ganz er-

schüttert sind die Jünger von 

dem, was da vor drei Tagen ge-

schehen ist. Jesus, ein Mann, den 

sie bewunderten, ein Lehrer, dem 

sie folgten, ein Freund, den sie 

liebten; er wurde zum Tode verur-

teilt, er wurde gefoltert und hinge-

richtet. Er starb am Kreuz einen 

elenden Tod.  Die beiden Jünger 

wollen weg, sie wollen raus aus 

Jerusalem, weg von dem Ort, wo 

alles und jeder sie an dieses 

schlimme Geschehen zu erinnern 

scheint. Doch der gemeinsame 

Weg hilft auch, das Trauma zu ver-

arbeiten. Er gibt ihnen die nötige 

Zeit zum reden und diskutieren. 

 Da gesellt sich ein fremder Wan-

derer auf dem Weg zu ihnen. Er 

fragt nach, was sie denn da so 

miteinander reden. Und obwohl 

sie verwundert sind, dass er wohl 

der einzige ist, der von Jesu Tod 

nichts gehört hat, schütten sie 

ihm sozusagen ihr Herz aus. Sie 

erzählen davon, wie alle ihre Hoff-

nungen, die sie auf Jesus gesetzt 

hatten, durch seinen Tod zerstört 

wurden.  

 

Sein Tod bedeutet, dass all ihre 

Hoffnungen auf eine Erlösung Is-

raels, auf eine Befreiung des Lan-

des von der römischen Besatzung 

hinfällig geworden sind. Ein gro-

ßer, ein mächtiger Prophet war er, 

doch nun ist alles vorbei: Tot ist 

tot, Aus ist aus, ein für allemal. 

Und was danach geschehen sein 

soll, das verwirrt und erschreckt 

sie nur noch mehr:  Geschichten 

haben sie gehört, von Frauen, die 

am Grab Jesu gewesen sein sol-

len. Sie haben davon gehört, das 

Grab sei leer gewesen. Aber was 

soll man von solchen Geschichten 

halten? 

Im Grunde sind wir Christen auch 

heute in derselben Lage wie die 

beiden Jünger damals am ersten 

Ostertag. Auch wir haben diese 

Geschichten gehört und die Bot-

schaft: „Er lebt“. Und bis heute 

ruft diese Botschaft von der Aufer-

stehung Jesu ebenso Fragen, 

Zweifel, Ablehnung und Verwir-

rung hervor, wo sie auf menschli-

che Ohren trifft. Denn genau wie 

die Menschen am Grab Jesu ha-

ben auch wir „ihn nicht gesehen“, 

auch wir haben keine Beweise 

und keine abschließende Antwort 

für das, was sich da zugetragen 

haben soll.  
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Denn genau wie den beiden Jün-

gern sagt die ganze Lebenserfah-

rung auch zu uns: Tot ist nun mal 

tot. Die Erfahrung sagt uns: Der 

Tod ist vielleicht schrecklich, aber 

man muss lernen, mit ihm zu le-

ben. Man muss damit leben, dass 

der Tod immer und überall sein 

kann, dass er sein bedrohliches, 

angsteinflößendes Gesicht über-

all zeigen kann: 

Plötzliche Unglücke und Unfälle, 

die ewig weitergehende Ge-

schichte von Not, Krieg, Hunger 

und Gewalt, die unaufhaltsame 

Vergänglichkeit allen Lebens 

durch Alter und Krankheit. „Mit-

ten im Leben sind wir vom Tod 

umfangen“, so heißt es darum zu 

Recht in einem mittelalterlichen 

Kirchenlied (EG 518). Denn das 

ganze Leben zeigt uns doch, wo-

hin der Weg alles Irdischen letzt-

lich immer führen muss: in den 

Tod, ins Grab, ins Nichts. 

Ist es da ein Wunder, dass auch 

die Jünger am ersten Ostermor-

gen eher dazu neigen, Jesus end-

gültig für tot zu halten? Schließ-

lich haben sie seinen Tod selbst 

miterleben müssen. Was nützen 

da Geschichten, die sie nur ver-

wirren und erschrecken?  

So sehr sind ihre Herzen und ihre 

Sinne gefangen genommen von 

seinem schrecklichen Tod und 

von ihren zerstörten Hoffnungen, 

so sehr, dass sie nicht erkennen 

können, wer der fremde Wande-

rer ist, dem sie davon erzählen: Es 

ist der auferstandene Jesus 

selbst.  

„Doch ihre Augen waren gehalten, 

so dass sie ihn nicht erkannten“, 

heißt es im Text.  

Die Jünger können also den 

Freund nicht wiedererkennen, 

den sie noch vor drei Tagen gese-

hen haben? Allein dieser Hinweis 

zeigt, dass man die Auferstehung 

nicht mit einer einfachen Rück-

kehr in unser irdisches Leben ver-

wechseln sollte. Die Auferstehung 

ist vielmehr eine Wirklichkeit, die 

sich fundamental von der doch so 

offensichtlich erscheinenden Er-

fahrung unseres Lebens unter-

scheidet. So fundamental, dass 

der Auferstandene, selbst wenn 

er neben einem auf dem Weg 

geht, doch für „natürliche“ Augen 

unsichtbar bleibt. Auch den bei-

den Jüngern müssen erst neu „die 

Augen geöffnet werden“. 
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Sie müssen weggerissen werden 

von der so einleuchtenden Erfah-

rung, dass der Tod das absolute 

Ende bedeutet. Dass nicht der 

Tod, sondern Gott das letzte Wort 

hat! Die Auferstehung ist nicht 

Rückkehr in ein irdisches Leben, 

über das der Tod dann erneut 

Macht hätte. Nein, sie ist jener 

„Eingang in die Herrlichkeit“, von 

der Jesus zu den Jüngern spricht. 

Die Auferstehung ist der Durch-

bruch zum Leben Gottes, der 

Durchbruch zu einem unbegrenz-

baren Leben, gegen das der Tod 

machtlos ist.  

Die Auferstehung wirkt wie eine 

gewaltige „Schubumkehr“, die 

den vertrauten Weg alles Irdi-

schen auf den Kopf stellt. Die Le-

benserfahrung scheint uns immer 

wieder nur zu sagen: „Mitten im 

Leben sind wir vom Tod umfan-

gen.“ Aber vom Ostermorgen her 

muss man entschieden wider-

sprechen! Man muss protestieren 

und mit den Worten Martin Lu-

thers rufen: Nein, „Kehr es um: 

Mitten im Tod sind wir vom Leben 

umfangen.“ (Martin Luther: Pre-

digt am Tage Mariä Heimsuchung, 

1523, WA 11, 141.) 

Und diese Erkenntnis trifft die 

Jünger so plötzlich wie ein Blitz: 

Jesus ist auferstanden! Sie trifft 

sie in dem Moment, in dem er das 

Brot mit ihnen bricht. Da erken-

nen sie den fremden Wanderer. 

Ihre Augen werden aufgetan für 

die Auferstehung. Sie schauen 

mit den „Augen des Glaubens“ 

eine Wirklichkeit, die sich zugleich 

der dinglichen Anschaulichkeit 

entzieht. Aber noch im selben Mo-

ment des Wiedererkennens ver-

schwindet Jesus vor ihnen. Doch 

dieses Verschwinden lässt sie 

nicht mehr mit derselben Unsicht-

barkeit zurück wie zuvor:  

War der Auferstandene zuvor für 

die „natürlichen“ Augen nicht er-

kennbar, so ist es auch für die 

„Augen des Glaubens“ nicht mög-

lich, ihn festzuhalten, ihn „ding-

fest“ zu machen oder ihn wie ei-

nen unsichtbaren „imaginären 

Freund“ immer „verfügbar“ bei 

sich zu haben. Im Johannesevan-

gelium heißt es darum: „Selig 

sind, die nicht sehen und doch 

glauben“ (Joh 20,29b). Denn sein 

Verschwinden bedeutet nicht, 

dass Jesus nicht mehr bei den 

Jüngern wäre. In ganz alltägli-

chem Geschehen ist der Aufer-

standene ihnen nahe gekommen:  



 

 

Titelthema 

56 

Im Gespräch mitten auf dem Weg, im Brechen und im Teilen des Brotes. 

Mitten in der Traurigkeit der Jünger über die Realität des Todes keimt in 

ihnen das „Wahr-nehmen“ der Auferstehung: Jesus lebt, er ist nicht im Tode 

geblieben, er ist auferstanden! Und da können sie nicht mehr anders, als 

sofort aufzustehen und den Weg nach Jerusalem zurückzueilen, um es ihren 

Leuten mitzuteilen: Er ist auferstanden! 

Diese Erkenntnis lässt ihren Rückweg nach Jerusalem tatsächlich zu einem 

„Osterspaziergang“ werden. Christus ist auferstanden! Diesem Ruf wohnt 

eine Kraft inne, die die Christen durch alle Zeiten hindurch zu „Protestleuten 

gegen den Tod“ (Christoph Blumhardt) gemacht hat. 

Es ist ein Ruf, der nicht dem Tod die Macht über die Wirklichkeit überlässt, 

sondern Gott. Ein Ruf, scheinbar ausgesprochen gegen alle irdische Wahr-

scheinlichkeit und gegen alle irdische Erfahrung. Ein Ruf der Hoffnung ge-

gen alle Hoffnung (vgl. Röm 4,18). Und doch haben es Menschen immer 

wieder gewagt, an ihn zu glauben. 
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Mit Kindern trauern 

von Anne Drogott 

Auch Kinder müssen durchaus 

schon Erfahrungen mit dem Tod 

machen, etwa wenn ein Haustier 

stirbt, Bekannte, Nachbarn, aber 

es gibt eben auch Kinder die El-

ternteile, Geschwister, Freunde 

verlieren. Doch wie soll man da-

rauf reagieren? 

Man möchte diese kleinen Men-

schen schützen – vor dem Negati-

ven – vor dieser Erfahrung. Doch 

Kinder nehmen die Atmosphäre 

um Sie herum wahr. Sie merken, 

dass etwas nicht stimmt, etwas 

anders ist. Ja, es ist eine schwere 

Erfahrung, welche Kinder in Ihren 

Grundfesten erschüttert, starke 

Gefühle hervorbringen kann, wie 

Wut, Scham- oder Schuldgefühle, 

auch Traumata können ausgelöst 

werden.  

Daher ist es wichtig mit Kindern 

altersgemäß darüber zu spre-

chen, Nähe zu geben. Kinder le-

ben im Hier und Jetzt, sodass auf 

eine Todesnachricht ein fröhli-

ches Spiel folgen kann.  

 

Doch was für den Außenstehen-

den wie ein unbekümmertes und 

fröhliches Spiel aussieht kann für 

Kinder ihre Form sein mit der 

Trauer und dem Schock umzuge-

hen. Kinder drücken Ihre Gefühle 

z.B. durch das Malen von Bildern 

aus, das Nachspielen oder Nach-

ahmen von bestimmten Szenen/ 

Erinnerungen, anschauen von Bü-

chern oder Fotos. 

Selbst kleine Kinder kennen das 

Wort „tot“, jedoch hat es in dem 

Alter für Sie eine andere Bedeu-

tung. Kinder können sich nicht 

vorstellen, dass ein geliebter 

Mensch nicht mehr wieder-

kommt. Wenn Kinder in dem Alter 

sagen „ Ich wünsche mir du wärst 

tot.“, dann meinen sie doch eher 

„ Ich wünsche mir du wärst weg.“ 

(und wer weg ist kommt wieder 

zurück wie etwa nach einem 

Streit). Bei so kleinen Kindern 

kann es hilfreich sein, z.B. ein An-

denken an den Verstorbenen aus-

zuwählen.  Wird mit dem Kind 

nicht über den Tod gesprochen, 

besteht die Gefahr, dass die Kin-

der um die Umstände des Fern-

bleibens der geliebten Person 

phantasieren und/oder Schuldge-

fühle entwickeln, weil sie mal ge-

sagt haben  
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„Ich wünschte mir du wärst tot“ –  

und jetzt ist diese Person tot. Bei 

Kindern im Alter von drei bis 

sechs Jahren ist auch zu beobach-

ten, dass sie Rückschritte in Ihrer 

Entwicklung machen, wie z.B. Nu-

ckeln, nicht allein schlafen kön-

nen/ wollen, ins Bett nässen. Dies 

geschieht oft dann, wenn die Kin-

der nicht das Gefühl haben  über 

Ihre Gefühle sprechen zu können 

oder auch zu dürfen. 

Wird der Tod so stark „ gemacht“, 

dass die Kinder Angst vor Ihm be-

kommen gibt man ihnen nicht die 

Chance von der geliebten Person 

Abschied zu nehmen. 

Als Erwachsener neigt man durch-

aus dazu den Tod für das Kind zu 

umschreiben oder aber Sätze zu 

sagen wie:  „Opa ist eingeschla-

fen“, „Opa ist auf eine lange Reise 

gegangen“,  „Oma war krank“. 

Dadurch können wiederum 

Ängste und Verunsicherungen 

entstehen – Kinder könnten 

Angst vor dem Einschlafen be-

kommen, sich fragen, warum hat 

der geliebte Opa sich nicht verab-

schiedet oder aber werde ich 

beim nächsten Schnupfen auch 

sterben. 

Man kann Kindern die Endgültig-

keit des Todes näher bringen in 

dem man Ihnen zum einen alters-

gerechte Informationen zum Tod 

der Person gibt, aber auch in dem 

man Ihnen sagt was diese Person 

jetzt nicht mehr tun kann („Opa 

kann nicht mehr mit dir Eis essen 

gehen“). Die Kinder müssen wis-

sen, dass Sie keine Schuld an 

dem Tod der Person tragen.  Kin-

der können in Begleitung eines Er-

wachsenen auch Hilfe in der Bibel 

finden. Etwa durch das Lesen, Er-

zählen und Sprechen von bibli-

schen Geschichten. 

Auch im Gebet können Kinder in 

Begleitung lernen Ihren Gefühlen 

Worte zu geben und können somit 

gleichzeitig erfahren, dass sie 

Gott tröstet. Ebenfalls können Sie 

mit trauernden Kindern Rituale 

finden, welche beiden Seiten hel-

fen können, z.B. Blumen für das 

Grab aussuchen, Fotos an-

schauen etc. – das Kind sollte zu 

keinem Zeitpunkt ausgeschlos-

sen werden, da es wie für Erwach-

sene zur Bewältigung dieses Er-

eignisses beiträgt. Kindern kann 

es auch helfen zu sehen, dass 

man selbst auch traurig ist, weint, 

Nähe und Zeit benötigt. 
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Was tun im Sterbefall?                        
von Marie Schmidt 

Der Tod einer geliebten Person ist 

für viele Menschen eine schwere 

und unbekannte Situation. 

Aber was unternimmt man in so 

einem Fall? 

Unmittelbar nach dem Tod sollte 

ein Arzt angerufen werden, um 

den Totenschein auszustellen, in 

Krankenhäusern, Pflege- und Se-

niorenheimen und Hospizen ruft 

das Personal für Sie den Arzt an. 

Nachdem ein Arzt dafür angeru-

fen wurde, sollten die engsten 

Verwandte und Freunde des Ver-

storbenen kontaktiert werden. Au-

ßerdem sollten wichtige Unterla-

gen wie: Geburtsurkunde, Perso-

nalausweis oder Reisepass, bei 

Verheirateten: Heiratsurkunde, 

bei Verwitweten: Heiratsurkunde 

und Sterbeurkunde des verstor-

benen Ehepartners, bei Geschie-

denen: Heiratsurkunde und 

rechtsgültiges Scheidungsurteil, 

Krankenversicherungskarte so-

wie auch Renten- bzw. Pensions-

unterlagen (Versicherungsnum-

mern) für den weiteren Verlauf be-

reitgelegt werden.  

Zudem sollten diese Unterlagen, 

falls sie bestehen auch bereitge-

legt werden: Bestattungsvorsor-

gevertrag, Lebensversicherungs-

policen, Graburkunde, Schwerbe-

hindertenausweis und andere 

Verfügungen des Verstorbenen.  

Danach sollten man ein Bestat-

tungsinstitut benachrichtigen, 

viele Bestattungsinstitute unter-

stützen und übernehmen auch 

die nächsten Schritte. In den ers-

ten 72 Stunden danach sollte 

man dem Standesamt den Todes-

fall melden und die Sterbeurkun-

den beantragen. Außerdem sollte 

der Todesfall auch bei der Kran-

ken- und Sterbeversicherung und 

beim Arbeitgeber gemeldet wer-

den. Mit dem Bestattungsinstitut 

plant man danach die Trauerfeier, 

die Bestattung und auch weitere 

Dienstleitungen. Es ist aber mög-

lich, manches selbst zu überneh-

men. Viele Bestattungsinstitute 

helfen ihnen auch einen Pfarrer 

oder Trauerredner für die Beerdi-

gung zu kontaktieren. Vor der Be-

erdigung sollte man die Blumen 

und Gestecke auswählen, falls es 

gewünscht ist, sowie sollte die Art 

der Bestattung und auch die 

Grabwahl festgelegt werden.  
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Man sollte sich auch um die Trauermusik kümmern, dabei kann man sich 

bei beraten lassen oder auch ein Lieblingslied des Verstorbenen wählen. 

Bei der Trauermusik ist es auch wichtig zu bestimmen, ob es live gesungen 

und gespielt wird oder nur durch andere Medien vorgetragen wird. Einige 

beliebte weltliche Lieder wären zum Beispiel: „Amazing Grace“ (Elvis 

Presley) und auch „Tears in Heaven“ (Eric Clapton). Aber es werden auch 

kirchliche Lieder ausgewählt wie zum Beispiel: „Großer Gott wir loben dich“, 

„Befiehl du deine Wege“, „Tut mir auf die schöne Pforte“, „So nimm denn 

meine Hände“, „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Nach der Beer-

digung ist noch nicht alles geklärt: Man sollte das Nachlassgericht kontak-

tieren; laufende Zahlungen kündigen; den Todesfall bei Vereinen, Organisa-

tionen, Banken, der Post melden; die Abmeldung beim Sozial-/Versorgungs-

amt sollte geschehen; der Verbleib von Kleidung, Gegenständen und Mö-

beln des Verstorbenen sollte geklärt werden; der Mietvertrag sollte gekün-

digt werden oder der Verbleib von Immobilien sollte geklärt werden; zudem 

sollte die Grabpflege geklärt werden. Dabei ist es auch wichtig, auf die ei-

gene Gesundheit zu achten und deshalb kann man mit dem Pfarrer spre-

chen oder auch mit Mitarbeitern des Bestattungsinstituts oder mit Freunden 

oder mit der Familie, um die Geschehnisse besser zu bewältigen. 
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Ankündigung:  

Predigtvortrag von Pfarrer 

Dr. Justus Werdin                       

zum Titelthema 

 

Lebenszeit und Ewigkeit 

Zuweilen führen mich meine 

Wege an unbekannte Orte. 

Dann geht es mir fast reflex-

haft wie sonst auch, nämlich, 

dass ich versuche einen Blick 

auf die Kirchturmspitze zu er-

haschen. Ob da auch eine Uhr 

ist? Und, geht die? Und geht 

die auch richtig? Was finde ich 

da oftmals für schöne Anbli-

cke! Manchmal sind die Ziffer-

blätter sogar noch zusätzlich 

gerahmt und mit Sinnsprüchen 

umgeben, wie z. B.: „Meine Zeit 

steht in Deinen Händen“ (Ps. 

31, 16), oder: „mors certa, 

hora incerta“ (Der Tod ist ge-

wiss, die Stunde ungewiss).  

Diese stillen Botschaften, hoch 

über einem Ort und allen nur 

möglichen Wettern ausgesetzt, 

sind die allgemeine Mahnung, 

um die Zeit nicht einfach ver-

streichen zu lassen. Zu jeder 

Zeit und Stunde möchten sie 

helfen sich dieses unwieder-

holbar kostbaren Gutes be-

wusst zu werden. 

„Tempora mutantur et nos mu-

tamur in illis“ lautete in der 

Spruchtradition meiner Groß-

mutter: „Die Zeit vergeht und 

wir mit ihr“. Ja, die Lebensge-

schichten aller Menschen sind 

davon voll, wie sehr es immer 

auf den Moment ankommt: 

„Ach, wie schnell ist nichts ge-

tan!“ Und es kommt darauf an, 

den für eine Sache richtigen 

Moment zu erkennen: „Siehe, 

jetzt ist die willkommene Zeit, 

jetzt ist der Tag des Heils!“ (2. 

Kor. 6, 2). 

Solches Bewusstsein wird zum 

Ausdruck höchster Lebens-

kunst, wenn ich dazu auch 

noch erkenne, wie sehr es da-

bei allein auf mich selbst an-

kommt. Unser christlicher 

Glaube ist in eine reiche Tradi-

tion eingebettet, die jederzeit 

uns zu helfen imstande ist, 
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um das anvertraute Gut der Le-

benszeit zu pflegen und zu nut-

zen. Die über eintausend Jahre 

alte Überlieferung der Tages-

zeitengebete im Anhang unse-

res Gesangbuches („Denn tau-

send Jahre sind vor Dir wie der 

Tag, der gestern vergangen ist, 

und wie eine Nachtwache“, Ps. 

90, 4) leitet uns täglich aufs 

Neue mit ihren Hymnen, 

Schriftlesungen und Gebeten 

durch das ganze Firmament 

der großen Heilsgeschichte 

Gottes in Jesus Christus. 

Der jahreszeitliche Sommer ist 

mit seiner überbordenden 

Fülle an Gaben der Natur und 

an Sinneseindrücken dabei 

das christliche Urbild für die 

Ewigkeit.  

„Ewigkeit, in die Zeit leuchte 

hell herein, / dass uns werde 

klein das Kleine / und das 

Große groß erscheine!/  

Sel*ge Ewigkeit!“ 

In einem Predigt-Vortrag 

möchte ich gerne mit Ihnen 

diese Spuren aufnehmen. 

 

 

 

 

Pfarrer Dr. Justus Werdin ist 

Referent für das östliche Eu-

ropa sowie grenzüberschrei-

tende Ökumene des Berliner 

Missionswerks und war zuvor 

Pfarrer in Greiffenberg. 

 

Der Vortrag findet statt am: 

05. Mai 2021 (Mittwoch)                

um 18.00 Uhr im Gemeinde-

haus in Angermünde. 

 



 

 

Gemeindebildung 

63 

 

 

Gemeindebildung 

 

  



 

 

Gemeindebildung 

64 

ABC des Glaubens –   

A wie Augsburger                    

Bekenntnis 

Wussten Sie schon - die Kirche 

ist die einzige Institution, die in 

zwei Welten zuhause ist. In die-

ser, unserer Welt und im Reich 

Gottes! 

Doch was macht diese Kirche 

aus? Wodurch wird sie defi-

niert? Was gehört dazu und 

was nicht? 

Es gibt in der Theologie die Un-

terscheidung zwischen norma 

normans und norma normata. 

Das heißt: die normierende 

Norm und die normierte Norm. 

Konkret: Die Heilige Schrift, 

also die Bibel, ist die Grund-

lage. Alles, was im Namen der 

Kirche geschieht, muss sich 

vor der Heiligen Schrift recht-

fertigen lassen. Was ihr zuwi-

der läuft, hat in der Kirche kei-

nen Platz.  

 

Die Heilige Schrift ist also die 

normierende Norm, die norma 

normans.  

Nun ist es aber mit der Heiligen 

Schrift so, wie es mit vielen 

Dingen ist: 

Sie ist nicht eindeutig, nicht 

selbsterklärend, zuweilen his-

torisch bedingt und es stellt 

sich dann die Frage: Was soll 

uns das denn sagen? Hier 

kommt die normierte Norm ins 

Spiel: Die Bekenntnisse. Über 

die Zeit hinweg sahen sich die 

Christen mit verschiedenen 

Fragen konfrontiert. Wie ver-

hält es sich mit Jesus von Na-

zareth, dem Christus, dem 

Sohn Gottes, der selbst Gott ist 

und Mensch. Wie verhält sich 

der Glaube an einen Gott mit 

der Rede von Vater, Sohn und 

Heiligem Geist? Welche Voll-

macht hat Christus der Kirche 

gegeben, und wer oder was ist 

eigentlich die Kirche?  
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All diese Fragen werden in ver-

schiedenen Bekenntnissen be-

handelt. Diese Bekenntnisse 

sind Grundlage der jeweiligen 

Konfession und sind durch die 

Heilige Schrift normiert, daher 

die normierte Norm. 

Das wichtigste Bekenntnis der 

evangelisch-lutherischen Kir-

che ist das Augsburger Be-

kenntnis, lateinisch: 

die Confessio Augustana (CA) 

aus dem Jahr 1530. 

Martin Luther hat in der ersten 

Hälfte des 16. Jahrhunderts 

viele Kritikpunkte an der kirch-

lichen Praxis geäußert. Ihm lag 

es am Herzen, die Kirche zu re-

formieren, also von ungesun-

den Entwicklungen zu befreien 

und zurück in ihre ursprünglich 

reine Form zu bringen. 

Dieser Versuch traf bekannter-

maßen auf energischen Wider-

stand seitens des Papstes und 

des Kaisers. 

 

Aber Luthers Landesherr, 

Friedrich der Weise, be-

schützte ihn und so konnte Lu-

ther wenigstens in Wittenberg 

seine Reformpläne anstoßen. 

Bald schlossen sich andere 

Landesherren an und die refor-

matorische Bewegung nahm 

ihren Lauf. Und wie könnte es 

auch anders sein: Es gab 

Streit. Innerhalb der reformato-

rischen Strömungen, ja sogar 

zwischen den Wittenberger Re-

formatoren. 

Ein Dokument musste her, das 

verbindlich festlegte, wofür die 

Wittenberger Reformation 

steht, was sie lehrt und be-

kennt. Das war die Geburts-

stunde der CA, präsentiert auf 

dem Reichstag in Augsburg im 

Jahr 1530, daher auch der 

Name. Es folgte eine Widerle-

gung durch die katholische 

Seite, wiederum eine Apologie 

seitens der Lutheraner, Ge-

spräche, ein Militärbündnis, 

Krieg. 
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Offensichtlich war das Problem 

nicht durch Vorlegen des Be-

kenntnisses gelöst worden. 

Und doch kommt der CA große 

Bedeutung zu, da sie die 

Grundlagen des evangelisch-

lutherischen Glaubens in Ihrer 

Zeit zusammenfasst. 

Die CA besteht aus 28 Artikeln. 

Die Artikel 1-21 formulieren 

Glaubensaussagen. Die Artikel 

22-28 gelten Missständen in 

der Kirche und wie sie beho-

ben werden können. 

Zentrale Elemente des evange-

lischen Glaubens werden hier 

auf den Punkt gebracht. Die 

Rechtfertigung etwa, in Art. 4: 

Wir haben Vergebung der 

Sünde und Gerechtigkeit vor 

Gott nicht durch unseren Ver-

dienst, sondern durch den 

Glauben aus der Gnade Christi 

oder „was die Kirche sei“ in Art. 

7: Die Kirche ist, wo das Wort 

Gottes rein gepredigt und di 

Sakramente gemäß des Evan-

geliums (evangeliumsgemäß) 

verwaltet werden.  

Nichts weiter. 

Aber es gibt auch ganz prakti-

sche Punkte, etwa die Kirchen-

ordnungen in Art. 15: 

Diese sind wichtig für die Ord-

nung in der Welt. Aber Kirchen-

ordnungen bringen kein Heil - 

das soll jeder wissen.  

Oder über die Polizei in Art. 16: 

Die Polizei und jede staatliche 

und gesellschaftliche Ordnung 

ist zunächst einmal eine gute 

Gabe Gottes und man soll sich 

dem fügen. Es sei denn, diese 

Ordnung fordere zur Sünde. 

Dann müsse man „Gott mehr 

gehorchen als den Menschen“.  

Wenn Sie neugierig geworden 

sind und vielleicht einmal ei-

nen Blick in die CA werfen 

möchten, dann schlagen Sie 

doch einfach Ihr Gesangbuch 

auf! Unter der Nummer 808 

finden Sie einige Artikel aus 

dem Augsburger Bekenntnis.      

Ihr Pfarrer Jonathan Schmidt                                                                                                  
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Laien auf der Kanzel 

Der letzte Gemeindebrief wies 

für unseren Pfarrsprengel 23 

Predigtstätten aus. Fast alle 

haben als Dorfkirchen eine 

jahrhundertelange Tradition. 

Dem gegenüber stehen zwei 

Pfarrer und ein Mitarbeiter im 

Verkündigungsdienst (mit hal-

ber Stelle). Diese Anzahl wird 

sich durch Pensionierungen 

weiter verringern. Es wird klar, 

dass eine regelmäßige Verkün-

digung in vielen Kirchen nur 

möglich ist, wenn die Gemein-

demitglieder selbst die Gottes-

dienste gestalten.  

 

Das haben sowohl die Landes-

kirche (EKBO) als auch viele 

Gemeindemitglieder erkannt. 

Daher haben zahlreiche Chris-

ten aus unserem Pfarrsprengel 

die von der Landeskirche ange-

botenen Ausbildungen als Lek-

tor und Prädikant abgeschlos-

sen. Diese beiden Angebote 

unterscheiden sich in der Tiefe 

der theologischen Ausbildung.  

Unsere Landeskirche hat beide 

Qualifizierungen in einem Kir-

chengesetz geregelt.  

 

Die Verkündigung durch Laien 

hat dabei auch eine biblische 

Parallele. Die Prediger der Ur-

kirche waren keine Berufs-

priester. Der Apostel Paulus ar-

beitete immer weiter in seinem 

Beruf als Zeltmacher. Auch in 

unserer Zeit sind Laien auf der 

Kanzel nicht neu. Die Qualifika-

tion von Lektoren und Prädi-

kanten in der ehemaligen DDR 

reicht bis in die 50er Jahre zu-

rück. 

 

Das Amt für kirchliche Dienste 

(AKD) befähigt die Lektoren da-

bei zur selbständigen Leitung 

von Gottesdiensten und zur 

Predigt auf der Grundlage von 

Vorlagen. Die Lektoren sind da-

bei frei, vorgefertigte Predigten 

mit ihren eigenen Worten und 

nach ihren Lebenserfahrungen 

zu variieren.  
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In mehreren Dörfern wurde 

durch die regelmäßigen 

Dienste der Lektoren den Got-

tesdienstgemeinden neues Le-

ben eingehaucht. Dafür dan-

ken wir Gott. Die Arbeit der Lek-

toren wird jedes Jahr beson-

ders sichtbar zum „Gottes-

dienst nicht immer - aber über-

all“ und am Heiligen Abend. 

 

Wer tiefer in die Theologie ein-

dringen möchte, kann die Prä-

dikantenausbildung besuchen. 

Die Prädikanten unseres Pfarr-

sprengels haben dabei ganz 

unterschiedliche Wege genom-

men, u.a. wurden sie außer-

halb der Landeskirche, bei der 

landeskirchlichen Gemein-

schaft oder im kirchlichen 

Fernunterricht (KFU) ausgebil-

det. 

 

In jeder Landeskirche gibt es 

dazu unterschiedliche Bestim-

mungen.  Die EKBO hat als Re-

gelausbildung den KFU und ei-

nen anschließenden Praxis-

kurs im AKD festgelegt. Dabei 

ist der KFU ein 2½jähriges 

Fernstudium, das alle theologi-

schen Fächer mit Ausnahme 

der alten Sprachen abdeckt.  

 

Der KFU wird gemeinsam von 

den ostdeutschen Landeskir-

chen getragen und blickt auf 

eine 60jährige Geschichte zu-

rück. Derzeit absolviert eine 

unserer Lektorinnen diese Aus-

bildung.  Nach dem einjährigen 

Praxiskurs werden die Prädi-

kanten durch die Gemeinden 

und die EKBO in den Predigt-

dienst berufen und in einem 

Gottesdienst eingeführt. Sie 

sind dann zur freien Wortver-

kündigung und zur Verwaltung 

der Sakramente (z.B. Abend-

mahl) befähigt. Die Amtshand-

lungen bleiben den Pfarrern 

vorbehalten. Grundsatz der 

Lektoren- und Prädikantenaus-

bildung ist, dass sie auf die 

Kanzel, aber nicht ins Pfarramt 

führt. Um Pfarrer zu werden, 

bedarf es des Theologiestudi-

ums und der anschließenden 

kirchlichen Ausbildung. 
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Ich habe die Prädikantenaus-

bildung, neben dem Erlangen 

der Qualifikationen, als einen 

großen Gewinn für mich selbst 

empfunden. Eine solche Aus-

bildung bringt einen auch per-

sönlich weiter. Mein Blick auf 

Gottes Wort ist deutlich weiter 

geworden. Die regelmäßigen 

Treffen der Lektoren und Prädi-

kanten unseres Pfarrsprengel 

sind immer Höhepunkte. Ich 

habe neue Freunde gewonnen 

und Sie in den Gemeinden ken-

nengelernt. Das ist ein Ge-

schenk. Dafür bin ich sehr 

dankbar.     

Ihr Prädikant Prof. Dr.-Ing.                    

Stephan Krämer 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Krämer pre-

digte zum ersten Mal in St. Marien 

Angermünde am 01. Advent 

2017. Am 14. Januar 2018 wurde 

er offiziell als Prädikant einge-

führt. Krämer gehört dem Kurato-

rium des Kirchlichen Fernunter-

richts (KFU) an. Die Kurse des 

KFU verwirklichen mit ihrer Ausbil-

dung das Priestertum aller Gläubi-

gen. Hauptberuflich ist Stephan 

Krämer Lehrstuhlinhaber für 

Elektrotechnik in Berlin (HTW). 
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Ökumenischer Jugendkreuzweg 

 

Der Ökumenische Jugendkreuzweg findet zeitgleich am 26.03.2021 

um 18:00 Uhr in: Angermünde St. Marienkirche, Kirchplatz 2, 16278 

Angermünde + Malchow Dorfkirche, Dorfmitte 1, 17291 Göritz, OT 

Malchow  + Prenzlau Katholische Kirche, St. Maria Magdalena, 

Neubrandenburger Str. 1, 17291 Prenzlau + Schwedt Ev. 

Gemeindezentrum, Berkholzer Allee 10, 16303 Schwedt statt. 

Der JugendKreuzweg wird von den Teamern als Film vorbereitet und 

dann hybrid aufgeführt. D.h. vor Ort übernehmen die Konfirmanden 

jeweils eine Station live und die Eröffnung und der Epilog werden 

ebenfalls live von Teamern vorgetragen. 

Im Mittelpunkt der Filmaufnahmen wird die Dorfkirche in Günterberg 

stehen (in welcher der JugendKreuzweg ursprünglich geplant war). 

Aktuelle Information findet man auf der Internetseite der 

Jugendarbeit des KK UM www.sterneundmon.de, oder man folgt 

jugend_kirche_uckermark auf Instagram. 

Herzlich Willkommen sagt für das Vorbereitungsteam 

Kreisjugendpfarrer Falko Becker 
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Ankündigungen                         

aus der Kantorei 

„Ich ging, weil die Orgel gar so 

freundlich klang, zur Kirche hin-

ein; die wenigen Anwesenden 

knieten […]  und beteten still; 

und die mild tönende Orgel                 

betete mit, war wie eine flehende 

Fürsprache vor Gott                                

für die arme Gemeinde.“ 

- Peter Rosegger 

 

In der Passionszeit hören wir oft 

Passionsoratorien wie z. B. Johan-

nes- und Matthäuspassion von 

Bach oder die Bachkantaten, in 

denen Tod und Ewigkeit das 

Thema ist. Diese Musik tröstet 

und begleitet uns durch die Passi-

onszeit oder in der Trauer, wenn 

wir einen Lieben verloren haben. 

Und fast alle Werke dieser Musik 

enden mit zuversichtlicher, hoff-

nungsvoller Dur-Tonart. Denn bei 

Jesus ist das Leiden nie das letzte 

Wort. Eine Geschichte, die ich 

letztes Jahr im Radio gehört habe, 

erzählt auch von der Kraft der Mu-

sik, die die Menschen tröstet und 

diese rührende Geschichte 

möchte ich Ihnen vorstellen. 

Nachdem Zweiten Weltkrieg im 

Mai 1945 kommen zahlreiche 

deutsche Soldaten in das Kriegs-

gefangenenlager Rimini nach Ita-

lien. Unter den Soldaten ist Wer-

ner Renkewitz, ein Orgelbauer 

und einen Monat später findet er 

im Gefangenenlager einen ande-

ren Orgelbauerkollegen. Beide 

fangen an, eine Orgel zu bauen 

und nur drei Monate später wird 

die Orgel eingeweiht, die aus 

Kriegsabfällen, Konservenblech 

und altem Schuhleder erbaut 

wurde. Nun wird die Orgel von der 

Frühmesse bis zum späten Abend 

gespielt und ihr Klang ist wie ein 

Gebet, das die Menschen im Ge-

fangenenlager tröstet und vereint. 

Letztes Jahr zum 75-jährigen Jubi-

läum dieser Wunderorgel sind ei-

nige Publikationen erschienen 

und wer mehr über diese unglaub-

liche Geschichte lesen möchte, 

findet sie unter  

www.rimini-orgel.de.   

 

Auch die Worte vom Urwaldarzt, 

Theologen bzw. Bachforscher Al-

bert Schweitzer fordern uns auf, 

zuversichtlich und dankbar zu 

sein, auch wenn es dunkel und 

ausweglos aussieht und machen 

uns Hoffnung und Mut, das Jahr 

der Orgel 2021 zu begehen:   
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„Denk‘ aufmerksam an das 

Jahr zurück, was du zu danken 

hast, dann gehen dir darin 

Lichter auf, wie du sie nicht 

gegenwärtig hattest, wie man 

beim langen Anschauen des 

Himmels Sternlein um Stern-

lein sieht, wo man vorher nur 

Dunkel erblickte.“ 

- Albert Schweitzer                      

(1875-1965) 

 

Die Orgelvesper mit Pas-

sionsorgelmusik findet statt 

am: Palmsonntag, 28. März 

2021, um 17:30 Uhr  mit                

Prädikant Stephan Krämer 

und an der Wagnerorgel                     

Sung-Rim Park 

 

 

Blockflötenkreis 

Bei meinem Vorstellungsartikel 

habe ich angekündigt, im nächs-

ten Gemeindebrief näheres zu 

den neuen Musikgruppen,  Kin-

derchor und Blockflötenkreis zu 

schreiben.  

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich   

nur die Flötenspielerinnen, Flö-

tenspieler und alle, die das Flö-

tenspiel lernen möchten, zum ers-

ten Treffen einladen. 

Am Freitag, 16. April 18 Uhr  in 

der Kapelle der St. Marienkirche 

Kommen Sie bitte mit ihren Flö-

ten, damit wir schon die ersten 

Töne zusammen  spielen können. 

Wenn Sie Querflöte spielen, sind 

Sie auch herzlich eingeladen. 

Nach dem ersten Treffen legen 

wir fest, wann wir regelmäßig pro-

ben. Gern können Sie mich vorher 

kontaktieren per Mail oder Tele-

fon, wenn Sie Interesse haben, 

mitzumachen. Über Ihr Interesse 

würde ich mich sehr freuen. 

Ihre Kantorin Sung-Rim Park 
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2 . T A G E  D E S  O F F E N E N 

BRANDENBURGISCHEN BUCHES 2021 

Brandenburg ist ein Land, in dem Literatur, Literatur verfassen, lesen und 

hören, und alles was mit Büchern zu tun hat, nicht im Vordergrund der                    

öffentlichen Wahrnehmung steht. Einen Beitrag dafür zu leisten, das zu                   

ändern, ist Anliegen der „Tage des offenen brandenburgischen Buches“.                      

Die sind als ein Literaturfestival gedacht, auf dem die kreative Buchszene 

in ganz Brandenburg in Analogie zu den Tagen der offenen Ateliers und der 

offenen Denkmäler ihr Podium erhält. Nicht nur bekannte Autorinnen und 

Autoren werden ihre Werke vorstellen, sondern auch weniger bekannte so-

wie Buchverlage, Verlagsprojekte und Buchkünstler, die häufig in wenig be-

achteten „literarischen Nischen“ tätig sind. Die Tage des offenen branden-

burgischen Buches stehen dabei im Sinne der Kooperation unter Verlagen, 

Autorinnen und Autoren sowie Buchkünstlern. 

Samstag, 1. Mai 2021 19 Uhr:                                                                       

Der besondere Leseabend in der St. Marienkirche Angermünde. 

Julia Schoch liest aus „Schöne Seelen und Komplizen“. Julia Schoch                           

(* 1974 in Bad Saarow) macht den historischen Umbruch in privaten Leben 

erfahrbar. Sie entwirft das Bild der sich wandelnden Zeit mit Hilfe eines 

Chors aus Stimmen, in dem jede zu ihrem Recht kommt. Ein Buch auch über 

die Scham der Herkunft und die wiederentdeckte Lust an der Vergangen-

heit. Julia Schoch wurde in Bad Saarow geboren und wuchs in Mecklenburg 

auf. Von 1992 bis 1998 studierte sie Romanistik und Germanistik in Pots-

dam, Paris und Bukarest. Sie lebt seit 2003 als Schriftstellerin und Überset-

zerin in Potsdam und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Preis 

der Jury beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und den André-Gide-Preis. 

Zuletzt erschien ihr Roman „Schöne Seelen und Komplizen“ bei Piper. 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Dienstag, 

02.03. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Dienstag 

02.03. 

14.00 Frauenhilfe  

Mürow 

Mittwoch, 

03.03. 

15.00 Seniorenkaffee 

Schönermark 

Freitag, 

05.03. 

16.00 – 18.00 Weltgebetstag 

St. Marien Angermünde 

mit Teilnahme des B-Kreis 

Okuli 

07.03. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Eisentraut 

St. Marien Angermünde 

Okuli 

07.03 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

Dobberzin 

Okuli 

07.03. 

10.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Steinhöfel 

Okuli, 

07.03. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

Günterberg 

Okuli 

07.03. 

14.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Wilmersdorf 

Montag,  

08.03. 

19.00 GKR Angermünde, GKR 

St. Annen Crussow 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag, 

09.03. 

15.00 B-Kreis 

Gemeindehaus Angermünde 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Mittwoch, 

10.03 

14.30 Frauenkreis 

Neukünkendorf 

Lätare 

14.03. 

9:30 Gottesdienst Superintendent 

Dr. Müller-Zetzsche 

Vorstellung Pfarrer Schmidt; 

Einführung Kantorin Park 

St. Marien Angermünde 

Lätare 

14.03. 

10.00 Kurzgottesdienst in 

Gellmersdorf  

mit Lektorin Rohde 

Dienstag, 

16.03. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Donnerstag, 

18.03. 

15.00 Kirchenkaffee 

Biesenbrow 

Donnerstag 

18.03. 

18:30 Junge Gemeinde  

Gemeindehaus Angermünde 

Judika 

21.03. 

09.30 Gottesdienst Lektor Mante 

St. Marien Angermünde 

22.03.-24.03.  Weiterbildung Pfarrer Schmidt 

Mittwoch, 

24.03. 

9.00 Pfarrkonvent 

Prenzlau 

Freitag,  

26.03. 

18:00 Jugendkreuzweg  

St. Marien Angermünde 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Samstag, 

27.03. 

18:00 Ave Maria 

St. Marien Angermünde 

Palmsonntag 

28.03. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Grünow 

Palmsonntag 

28.03. 

09.30 Gottesdienst  

Prädikant Stübecke 

Neukünkendorf 

Palmsonntag 

28.03. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Biesenbrow 

Palmsonntag 

28.03. 

11.00 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Greiffenberg 

Palmsonntag 

28.03. 

17.30 Gottesdienst Prädikant Krämer 

St. Marien Angermünde 

Montag, 

29.03. 

19.00 GKR Biesenbrow, GKR 

Greiffenberg und GKR 

Schönermark 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag, 

30.03. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Gründonnerst. 

01.04. 

09.30 Kitaandacht  

Prädikant Stübecke 

St. Marien Angermünde 

Gründonnerst. 

01.04. 

18:00 Gottesdienst m.A. Pfarrer Heise 

St. Marien Angermünde 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Karfreitag 

02.04. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Schmidt 

St. Marien Angermünde 

Karfreitag 

02.04. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Eisentraut 

Dobberzin 

Karfreitag 

02.04. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Prädikant Stübecke 

Schönermark 

Karfreitag 

02.04. 

11.00 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Schmidt 

Günterberg 

Karfreitag 

02.04. 

11.00 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Eisentraut 

Bruchhagen 

Karfreitag 

02.04. 

11.00 Gottesdienst m. A. 

Prädikant Stübecke 

Frauenhagen 

Karfreitag 

02.04. 

14.00 Gottesdienst m. A. 

Gellmersdorf 

mit Lektorin Rohde und 

Prädikant Krämer 

+ Musikteam aus Eberswalde 

Karsamstag 

03.04 

21.00 Osternacht 

Günterberg 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Ostersonntag 

04.04. 

06.00 Frühgottesdienst 

Pfarrer Eisentraut 

Stolpe Grützpott 

Ostersonntag 

04.04. 

06:30 Osterspaziergang 

Mürow 

Ostersonntag 

04.04. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Eisentraut 

St. Marien Angermünde 

Ostersonntag 

04.04 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Schmidt 

Mürow 

Ostersonntag 

04.04. 

10.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Steinhöfel 

Ostersonntag 

04.04. 

14.00 Taufgottesdienst Pfarrer Heise 

Frauenhagen 

Ostersonntag 

04.04. 

14.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Wilmersdorf 

05.-11.04  Urlaub Eisentraut  

Mittwoch 

07.04. 

15.00 Seniorenkaffee 

Schönermark 

Quasimodo- 

geniti 

11.04 

09.30 Gottesdienst mit Vorstellung 

der Konfirmanden 

Pfarrer Becker und 

Pfarrer Schmidt 

St. Marien Angermünde 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Quasimodo- 

geniti 

11.04 

9:30 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Grünow 

Quasimodo- 

geniti 

11.04. 

11.00 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Biesenbrow 

Montag,  

12.04. 

19.00 GKR Angermünde, GKR St. 

Annen Crussow 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag 

13.04. 

14.00 Frauenhilfe 

Mürow 

Dienstag, 

13.04. 

15.00 B-Kreis 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag, 

13.04. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Donnerstag 

15.04. 

18:30 Junge Gemeinde  

Gemeindehaus Angermünde 

Miseriokordias 

Domini 

18.04. 

09.30 Gottesdienst Lektor Manthe 

St. Marien Angermünde 

Dienstag, 

20.04. 

15.00 Frauentreff 

Biesenbrow 

Mittwoch, 

21.04. 

14.30 Frauenkreis N 

Neukünkendorf 

Jubilate 

25.04. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Schönermark 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Jubilate 

25.04. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Frauenhagen 

Jubilate 

25.04. 

17.30 Gottesdienst Prädikant Krämer, 

Herr Müller-Brandes 

St. Marien Angermünde 

Montag, 

26.04. 

19.00 GKR Biesenbrow, GKR 

Greiffenberg und GKR 

Schönermark 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag, 

27.04. 

14.0 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Mittwoch, 

28.04. 

9.00 Pfarrkonvent 

Schwedt 

Samstag, 

01.05. 

19.00 Der besondere Leseabend 

Julia Schoch liest aus „Schöne 

Seelen und Komplizen“  

St. Marien Angermünde 

Kantate 

02.05. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

St. Marien Angermünde 

Kantate 

02.05. 

09.30 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Stolpe 

Kantate 

02.05. 

10.00 Gottesdienst mit Lektor Simon 

Steinhöfel 

Kantate 

02.05. 

11.00 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Bruchhagen 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Kantate 

02.05 

14.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Wilmersdorf 

Dienstag 

04.05. 

14.00 Frauenhilfe 

Mürow 

Mittwoch 

05.05. 

15:00 Seniorenkaffee 

Schönermark 

Mittwoch 

05.05. 

18.00  Predigtvortrag: 

Sterben – Tod – Ewigkeit 

Mit Pfarrer Dr. Justus Werdin 

Rogate 

09.05. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

St. Marien Angermünde 

Rogate 

09.05 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

Welsow 

Rogate 

09.05. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

Mürow 

Montag,  

10.05. 

19.00 GKR Angermünde, GKR St. 

Annen Crussow 

Gemeindehaus Angermünde 

Dienstag, 

11.05. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Dienstag, 

11.05. 

15.00 B-Kreis 

Gemeindehaus Angermünde 

Himmelfahrt 

13.05. 

11.00 Freiluftgottesdienst 

Pfarrer Peter Börner, 

Pfarrer Eisentraut,  

Pfarrer Schmidt - in Peetzig 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Exaudi 

16.05. 

09.30 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

St. Marien Angermünde 

Exaudi 

16.05. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Grünow 

Exaudi 

16.05. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Biesenbrow 

Mittwoch, 

19.05. 

9.00 Pfarrkonvent 

Prenzlau 

Mittwoch, 

19.05. 

14.30 Frauenkreis  

Neukünkendorf 

Donnerstag, 

20.05. 

15.00 Kirchenkaffee 

Biesenbrow 

Donnerstag, 

20.05. 

18:30 Junge Gemeinde  

Gemeindehaus Angermünde 

Pfingstsonntag 

23.05. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

St. Marien Angermünde 

Pfingstsonntag 

23.05. 

09.30 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Dobberzin 

Pfingstsonntag 

23.05 

09.30 Gottesdienst Lektor Manthe 

Schönermark 

Pfingstsonntag 

23.05 

10.00 Gottes mit Lektorin Rohde 

Gellmersdorf 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

Pfingstsonntag 

23.05. 

11.00 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Günterberg 

Pfingstsonntag 

23.05. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Schmidt 

Frauenhagen 

Dienstag, 

25.05. 

14.00 Seniorentafel 

Greiffenberg 

Mittwoch, 

26.05. 

09.30 

11.00 

13.00 

Kinderkonzerte 

St. Marien Angermünde 

Trinitatis 

30.05. 

09.30 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Neukünkendorf 

Trinitatis 

30.05. 

11.00 Gottesdienst Pfarrer Eisentraut 

Bruchhagen 

Trinitatis 

30.05. 

17.30 Gottesdienst Prädikant Krämer 

St. Marien Angermünde 

Montag, 

31.5. 

19.00 GKR Biesenbrow, GKR 

Greiffenberg und GKR 

Schönermark 

Gemeindehaus Angermünde 

Samstag, 

05.06. 

09.30 -14.00 Frühjahrssynode 

Schwedt 

1.S.n.Trinitatis 

06.06. 

09.30 Gottesdienst m. A. 

Pfarrer Eisentraut 

St. Marien Angermünde 
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Datum Zeit Was/Wo 

Termine: März – April – Mai 2021 

1.S.n.Trinitatis 

06.06. 

09.30 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Welsow 

1.S.n.Trinitatis 

06.06. 

10.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Steinhöfel 

1.S.n.Trinitatis 

06.06. 

11.00 Gottesdienst 

Prädikant Stübecke 

Mürow 

1.S.n.Trinitatis 

06.06 

14.00 Gottesdienst Lektor Simon 

Wilmersdorf 

   

m. A. 

 

 mit Abendmahl 
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Regelmäßige Termine 

 

Montag: 10.00 Uhr Krabbelgruppe Gemeindehaus 

14.30 Uhr Spielenachmittag Angermünde 

 (Gemeindehaus) 

Dienstag: 15.00 Uhr Christenlehre Schönermark (Pfarrhaus) 

  15.00 Uhr Christenlehre Angermünde 

  16.00 Uhr Christenlehre Angermünde 

16.45 Uhr Christenlehre Frauenhagen (Turmstube) 

Donnerstag: 19.00 Uhr Kantorei Angermünde (Gemeindehaus) 

Freitag: 19.00 Uhr Bläserprobe in Angermünde  

(Gemeindehaus) 

Samstag: 13.30 Uhr Kinderstunde in Wilmersdorf 
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PFARRAMT 

E-Mail ans Pfarramt: 
mail@DeinPfarrsprengel.de 

Web: DeinPfarrsprengel.de 

 

Pfarrer Uwe Eisentraut 

Kirchplatz 2 

16278 Angermünde 

Mobil: (0162) 728 10 18 

E-Mail:  
u.eisentraut@DeinPfarrsprengel.de 

Sprechstunde nach Vereinbarung 

 

Pfarrer i.E. Jonathan Schmidt 

E-Mail:  
j.schmidt@DeinPfarrsprengel.de 

Sprechstunde: 

Mittwoch: 10 – 12 Uhr 

sowie nach Vereinbarung 

 

Manuel Stübecke 

E-Mail: 
m.stuebecke@DeinPfarrsprengel.de 

 

KANTOREI 

Sung-Rim Park 

E-Mail: 
 s.park@DeinPfarrsprengel.de 
 

KIRCHENBÜRO 

Torsten Schünemann 

Tel.: (0 33 31) 21 0 20 

E-Mail:  
ev-kirchenbuero-angermuende@              

kirche-uckermark.de 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 10:00 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag: 8:00 bis 17:00 Uhr 

EVANGELISCHER                                       

KINDERGARTEN 

Anne Drogott 

Leiterin 

Richtstraße 8a 

16278 Angermünde 

Tel.: (0 33 31) 33 2 77 

E-Mail: ev.kita-angermuende@                              

kirche-uckermark.de 

 

Christenlehre 

Kreiskatechetin 

Frau Kupler 

Vincentstr. 1, 17291 Prenzlau 

Tel.: 03984 - 801192 

E-Mail: 
irmgard.kupler@                                            

kirche-uckermark.de 

 

Junge Gemeinde 

Jugendpfarrer Falko Becker 

Kirchstr. 7, 17291 Gramzow 

Tel.: 039861 - 639639 

E-Mail: 
jugendpdarramt@                                              

kirche-uckermark.de 

 

Evangelisches Seniorenzentrum 

„Haus Abendfrieden“ 

Leitung: Frau Schulz 

Am Wallgarten 2-4 

16278 Angermünde 

Tel.: 03331 - 3012500 
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Ansprechpartner für die Kir-

chen in den Gemeinden des 

Pfarrsprengels (Telefon): 

 

Greiffenberg 

Bruchhagen 

Frau Magnus 033334 - 70147 

 

Görlsdorf 

Frau Schmidt 033334 - 495 

 

Greiffenberg 

Herr Thürnagel 03334 - 300 

 

Günterberg 

Herr Laggies 033334 - 739976 

 

Steinhöfel 

Frau Staatz 01523 - 1968804 

 

Wilmersdorf 

Herr Simon 0170 7315548 

 

Crussow 

Dobberzin 

Herr Mahnke 03331 - 33377 

 

Gellmersdorf 

Frau Frenz 033338 - 70085 

 

Neukünkendorf 

Frau Strache 03331 - 3669854 

 

Stolpe 

Herr Pinkpank 033338 - 857532 

 

Schönermark/Biesenbrow 

Schönermark 

Herr Voß 033335 - 449995 

 

Biesenbrow 

Herr Dr. Schartow 03334 - 

70694 

 

Frauenhagen 

Herr Neubrandt 033335 - 30982 

 

Grünow 

Herr Metscher 03336 - 55386 

 

Mürow 

Frau Fengler 033335 - 41772 

 

Welsow 

Herr Lemke 03331 252219 
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Impressum 

Evangelischer                         

Pfarrsprengel Angermünde 

Auflage: 

2000 Exemplare 

V.i.S.d.P.: 

Pfarrer Uwe Eisentraut 

Erscheinungsweise: 

4 Ausg. jrl. 

Alle Rechte vorbehalten. 

 

Hinweis: 

Alle Angaben wie Taufen, 

Trauungen, Geburtstage, 

Bestattungen usw. dürfen 

nicht zu gewerblichen Zwe-

cken verwendet werden. 

 

Redaktion, Gestaltung, 

Satz: 

Manuel Stübecke 

www.DeinPfarrsprengel.de 

 

Korrekturen: 

Pfarrer Jonathan Schmidt 
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Impressum 

98 

Bildnachweise 

 

Deckblatt; Seiten 5, 56, 86: Manuel Stübecke 

Seite 7: Jonathan Schmidt (privat) 

Seite 10, Ortskunde Biesenbrow: Michael Heise (privat) 

Seite 16: Benjamin Richter 

Seite 17: Marie Schmidt (privat) 

Seite 18: Anne Drogott 

Seite 20, 21: Hanna Majas 

Sonderteil Vanuatu: Materialsammlung Weltgebetstag 

Seite 51: Pastor Dr. Knud Boysen (privat/Universität Greifswald) 

Seite 62: Pfarrer Dr. Justus Werdin (privat) 

Seite 69: Prof. Dr. Stephan Krämer (privat/HTW) 

Seite 71/72: Jugendkirche Uckermark/Pfarrer Falko Becker 

Seite 74: Sung-Rim Park (privat) 

Seite 96/97: Unterstützerinnen und Unterstützer des Gemeindebriefes 

Rückseite: Schünemann 

Wenn nicht anders angegeben sind die „stock photos“ der Plattform                      

Pixabay entnommen. Die Pixabay-Lizenz gibt den Nutzerinnen und Nutzern 

die Möglichkeit, die Inhalte für (nicht-)kommerzielle Anwendungen kosten-

frei zu nutzen. Eine Genehmigung vom Bildautor bzw. eine Quellenangabe 

ist nicht notwendig. 

Weitere Informationen unter: https://pixabay.com/de/service/license/ 
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Kommender Gemeindebrief… 

Der kommende Gemeindebrief des Pfarrsprengels Angermünde                       

– die Ausgabe Juni-Juli-August 2021 – steht unter dem Thema: 

Im Leben getragen – Für die Seele sorgen 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 20. April 2021. 

Beiträge an Manuel Stübecke: redaktion@DeinPfarrsprengel.de 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest! 

 



 

 

 


