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Gottesdienstangebote im Internet: https://rundfunkdienst.ekbo.de 
 
Ökumenische Fernsehgottesdienste finden zurzeit auch immer sonntags im rbb-Fernsehen  
von 10.00 – 11.00 Uhr statt.  (Änderungen sind aufgrund der derzeitigen Lage möglich) 
 

Fernsehgottesdienste im ZDF: evang./kath. im Wechsel - sonntags 9.30 Uhr  

Fernsehgottesdienste in der ARD: zu verschiedenen Zeiten unter 

https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite 
 

Radiogottesdienste rbb Kultur: (91,7 od. 92,4 MHz) evang./kath.  im Wechsel - sonntags 10.00 Uhr 
 

Worte für den Tag begleiten Sie: auf rbb 88,8 MHz um 5.50 Uhr 
auf rbb Kultur (91,7 od. 92,4 MHz) um 6.45 Uhr 
auf Antenne Brandenburg (99,7 od. 106,6 MHz) um 9.12 Uhr 

.  
 

 

Wenn Sie bisher den Gemeindebrief noch nicht zugestellt bekommen haben, dies aber auch 

zukünftig wünschen, geben Sie bitte im Gemeindebüro Bescheid. 

 

Umschlag: Altar in der Wulkower Kirche 

https://www.rbb888.de/
https://www.rbb888.de/
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/
https://www.antennebrandenburg.de/
https://www.antennebrandenburg.de/
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindeblattes, 
 

Das Land Brandenburg erlaubt ab dem 20. April Gottesdienste aus besonderem Anlass, vor allem Taufen, 
Bestattungen und Trauerfeiern in einem Kreis von bis zu 20 Menschen. Im Moment gibt es Gespräche 
der Kirchen mit den staatlichen Stellen, inwieweit unter bestimmten Voraussetzungen ab Anfang Mai auch 
darüber hinaus Gottesdienste wieder möglich sein könnten. Zum Zeitpunkt, als dieses Heft erstellt wurde, 
stand allerdings noch nicht fest, ab wann und unter welchen Maßgaben wir wieder Gottesdienst feiern 
oder auch zu gemeindlichen Veranstaltungen einladen können. Darum erscheint auch dieser Gemeinde-
brief wieder als Sonderheft ohne Termine und Veranstaltungshinweise. Dafür finden sich auf den 
folgenden Seiten neben der bekannten Liturgie wieder Andachtstexte und Lieder für jeden der Mai-
Sonntage, einschließlich Pfingsten sowie für Christi Himmelfahrt. Selbst wenn Gemeindegottesdienste 
wieder möglich sein sollten, Ihnen aber persönlich ein Besuch noch zu gefährlich erscheint, haben Sie so 
die Möglichkeit, zuhause Gottesdienst zu feiern und mit der Gemeinde durch das Gebet verbunden zu 
sein. 
Zusätzlich gibt es Informationen zur eigentlich vorgesehenen Kollekte für den jeweiligen Sonntag. Wenn 
Sie im Sinne der Kollekte eine Spende für das jeweilige Projekt überweisen möchten, finden Sie alle 
notwendigen Informationen auf Seite 18. 
Sobald es Entscheidungen gibt, ab wann und wie das Feiern von Gottesdiensten und die Durchführung 
von Gemeindeveranstaltungen wieder gestattet sind, werden wir die Gemeinde darüber kurzfristig in 
geeigneter Form informieren. 
 

Aufgrund der momentanen Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben die Gemeindeleitung und 
die Verantwortlichen für den Konfirmandenunterricht bereits vor einigen Wochen entschieden, die 
Konfirmationen im Mai 2020 in der Gesamtkirchengemeinde Ruppin abzusagen und auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben. Da die völlig unklare Zeitdauer der Beschränkungen weder eine gute Planung 
und Vorbereitung noch die Durchführung der Konfirmationsgottesdienste und der Festlichkeiten in 
größerem Rahmen möglich macht, möchten wir mit dieser Entscheidung verhindern, dass die 
Konfirmationen dann kurzfristig abgesagt oder nur unter sehr eingeschränkter Beteiligung von Familien 
und Gästen durchgeführt werden können. Die Verschiebung zum jetzigen Zeitpunkt sollte den Familien 
auch die Gelegenheit zum rechtzeitigen Stornieren eventuell getroffener Festvorbereitungen geben. Die 
neuen Termine für die Konfirmation werden nach Beendigung der Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens schnellstmöglich festgelegt und den Familien bekannt gegeben. 
 

Die Klosterkirche ist ab dem 26. April dienstags bis sonntags von 10.00 - 15.00 Uhr unter Beachtung der 
geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zur inneren Einkehr und Besinnung geöffnet. 

 

Die Geistlichen der Gemeinde stehen selbstverständlich weiterhin telefonisch für Seelsorgegespräche 
zur Verfügung. Niemand soll sich allein gelassen fühlen, der geistlichen Beistand wünscht. Die 
Telefonnummern finden Sie am Ende des Gemeindebriefs. 
Auch das Corona-Seelsorgetelefon der Kirchlichen Telefonseelsorge und der Krankenhausseelsorge ist 
unter der Nummer 030 / 403 665 885 in der Zeit zwischen 8.00 bis 18.00 Uhr weiterhin erreichbar. 
 

Das Gemeindebüro ist zu den gewohnten Sprechzeiten – telefonisch und per E-Mail - erreichbar.  
 

Unsere Pfadfinder und auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden bieten Hilfe bei Einkäufen, 
Medikamentenversorgung usw. an. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Pfarrerin 
Hamsch  (03391/352984) oder rufen Sie im Gemeindebüro (03391/2597) an.  
 

Bleiben Sie gesund und Sie alle Gott befohlen! 
Ihre Annemarie Nippraschk und  Pfarrer Thomas Klemm-Wollny 

 Aus der Gemeinde 
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GOTTESDIENST AM KÜCHENTISCH  
- auf der Couch - oder sonstwo  
 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten  
 

Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus 
Christus mitten unter ihnen. Gott sei Dank. Das 
heißt: Auch, wenn derzeit keine regulären Gottes-
dienste stattfinden, wird überall auf der Welt wei-
ter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah.  
 

Wir möchten Ihnen eine Anregung geben, wie Sie 
allein, mit ihrer Partnerin, ihrem Partner  oder im 
Familienkreis an den Sonntagen einen Gottes-
dienst daheim zusammen feiern können – in 
Gemeinschaft mit allen, die es ihnen gleichtun. 
 

Was man braucht:  
Mindestens eine Person.  
Eine Kerze.  
Die hier abgedruckte  Liturgie und den ebenfalls 
abgedruckten Andachtstext des jeweiligen Tags.  
Mehr eigentlich nicht.  
 

Ein kleiner Tipp: Es fällt leichter, wenn man sich 
einen festen Zeitpunkt setzt. Zum Beispiel am 
Sonntagmorgen um zehn Uhr. 
Die Glocke der Klosterkirche läutet jeden Sonn-
tag zu dieser Zeit  und lädt zum gemeinsamen 
Gebet. 
Da weiß man: Andere tun dasselbe wie wir an 
verschiedenen Orten zur selben Zeit. Wir bleiben 
Teil einer Gemeinschaft – das, was uns verbin-
det, ist größer als das, was wir sehen.  
 
Wenn sie zu mehreren sind, hilft es auch, wenn 
vorher kurz geklärt wird, wer was vorliest.  
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst!  

LITURGIE 
 

• Kerze anzünden  
 

• Einstimmung 
 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ 
 

Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten,  
zu unterschiedlichen Zeiten.  
Aber im Beisein des Einen. 
Mehr geht nicht.  
Mehr muss nicht. 
 

Im Namen Gottes, des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 

• Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit 
miteinander an verschiedenen Orten  

 

Gott. 
Ich bin  / Wir sind da.  
Und Du auch. 
Ich bin / Wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen,  
die zu Dir beten. 
Lass uns zur Ruhe kommen.  
 
Ich bin / Wir sind hier mit allem, 
was mich / uns gerade bewegt.  
 

Höre auf mein / unser Gebet.   
Amen 

 

• Wochenpsalm 
 

03. Mai - Jubilate – Psalm 66, 1-9 
10. Mai - Kantate – Psalm 98 
17. Mai - Rogate – Psalm 95, 1-7a 
21. Mai - Himmelfahrt – Psalm 47, 2-10 
24. Mai – Exaudi – Psalm 27, 1.7-14 
31. Mai – Pfingsten – Psalm 118, 24-29 
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• Lied  und  Gedanken zur Andacht 
 

03. Mai - Jubilate – Seite 6 
10. Mai - Kantate – Seite 8 
17. Mai - Rogate – Seite 10 
21. Mai - Himmelfahrt – Seite 12 
24. Mai – Exaudi – Seite 14 
31. Mai – Pfingsten – Seite 16 

 

• Fürbitten  
 

Gott, wie unzählige andere Menschen  
wenden wir uns an dich.  
Wir bringen Dir, was uns bewegt.  
Das Schöne und das Schwere.  
 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade?  
 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten  
noch einsamer sind. 
 

Wir denken an alle Kranken. 
Gerade an die in den Krankenhäusern,  
die im Moment keinen Besuch haben können, 
an die Sterbenden und die Trauernden 
 

Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft  
und ihre Gaben ein füreinander. 
 

Wir denken an jene, die aus ihrer 
Heimat flüchten müssen,  
an jene, die unter Gewalt, Krieg und 
Hoffnungslosigkeit leiden. 
 

Gott, wir alle sind deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden,  
atmen die Luft deiner Schöpfung. 
Du bist mit uns auch im Leid. 
 

Wir beten zu Dir mit den Worten,  
die uns im Herzen wohnen: 

 
 
 
 
 
 
 

• Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die  
Kraft und die Herrlichkeit 
In Ewigkeit. 
Amen. 

 

• Segen  
 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten  
über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden. 
Amen.  

 

• Lied: Verleih uns Frieden  
(Ev. Gesangbuch 421) 

• Kerze auspusten.  
 

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem 
Gottesdienst. Widerstehen Sie der Versu-
chung, sofort zur Tagesordnung über-
zugehen. Atmen Sie ein und aus. Vielleicht  
ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, weiter 
über das zu sprechen, was Sie bewegt. 
 

Nach einer Idee des Michaelisklosters Hildesheim  
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03. MAI / JUBILATE 
 
Lied: Jauchzt, alle Lande Gott zu ehren (Ev. Gesangbuch 279.1,7,8) 
 

 
 
7) Die ihr Gott fürchtet, ich erzähle: kommt, hört und betet mit mir an!  

Hört, was der Herr an meiner Seele für große Dinge hat getan.  
Rief ich ihn an mit meinem Munde, wenn Not von allen Seite drang,  
so war oft zu derselben Stunde auf meiner Zung ein Lobgesang. 

 

8) Gelobt sei Gott und hochgepriesen, denn mein Gebet verwirft er nicht;  
er hat noch nie mich abgewiesen und ist in Finsternis mein Licht.  
Zwar elend, dürftig bin ich immer und schutzlos unter Feinden hier;  
doch er, der Herr, verlässt mich nimmer, wendt seine Güte nie von mir. 

 
 
 
Lesung: 1. Mose 1-31, 2, 1-4 
 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der 
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und 
nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und 
Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da 
machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und 
es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.  
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das 
Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der 
Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.  Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen 
Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte 
tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und 
Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr 
Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen 
der dritte Tag. … 
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Lob ist besser als Tadel. Das ist nicht nur eine Weisheit in der Pädagogik, es ist Lebenserfahrung. 
Loben ist eine elementare Lebensäußerung, ist etwas Positives, etwas Beglückendes. Für den, der 
lobt ebenso wie für denjenigen, der das Lob empfängt. Es motiviert und spornt an. Wer hat das nicht 
schon erfahren. Tadel hingegen kann Ehrgeiz und Selbstvertrauen zunichte machen und zieht nicht 
selten Resignation nach sich. Aber wenn ich staunen und mich freuen kann, wenn mich etwas tief 
berührt und bewegt, wenn ich glücklich bin und dankbar, dann kommt mir leicht ein Lob über die 
Lippen. Und das ist dann ein großartiges Gefühl. Ich jauchze, jubiliere, frohlocke. Wann erging es 
Ihnen das letzte Mal so? Schon eine Weile her? Heute, am dritten Sonntag nach Ostern sind wir 
genau dazu eingeladen: Jubilate! Jubelt, jauchzet!  
Von Ostern kommen wir her, auch wenn wir es in diesem Jahr ganz anders gefeiert haben, ganz 
anders feiern mussten. Ohne Gottesdienste in unseren Kirchen, nicht als großes Familienfest und mit 
mancherlei anderen Einschränkungen. Dennoch haben wir die Botschaft von der Auferstehung gehört 
und gefeiert, dennoch dürfen wir aus dem Glauben leben, dass Ostern die Welt verändert hat. Ostern 
will auch uns verändern. Die Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod will uns anrühren und in 
Bewegung setzen, auf den Weg bringen, auf den Weg des Lebens und auf den Weg in Gottes Zukunft. 
Das hören wir auch heute, am 3. Sonntag in der österlichen Freudenzeit. Der Psalm 66 gibt diesem 
Sonntag seinen schönen Namen: Jubilate. Und er weist uns auf das Thema hin: Jubilate Deo, omnis 
terra!  Jubelt über Gott, alle Länder der Erde. Oder wie Luther es übersetzt: Jauchzet Gott, alle Lande! 
Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke! Das Lob des Menschen gelte also Gott dem 
Schöpfer, Gottes schöpferischem Handeln. Und so steht die Lesung aus dem Alten Testament im 1. 
Buch Mose im 1. sowie am Anfang des 2. Kapitels. Dieser Abschnitt ganz am Anfang der Bibel ist 
einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt. Er ist in der Lutherbibel überschrieben mit: Am Anfang 
schuf Gott Himmel und Erde. Es ist ein Hymnus, ein Lobgesang. Unser Leben, also unser Wille und 
unsere Kraft in dieser Welt zu sein und zu wirken, sind uns von Gott gegeben. Dabei will die 
Schöpfungsgeschichte nicht als eine Erklärung der Entstehung der Welt verstanden werden. Vielmehr 
lesen wir in ihr, dass der Mensch ein Teil einer von Gott gegebenen und Leben ermöglichenden 
Ordnung ist. Er ist ein Geschöpf unter vielen und ist sich zugleich seiner besonderen Fähigkeiten 
sowie der daraus resultierenden besonderen Verantwortung in dieser Schöpfungsordnung bewusst. 
Im Licht von Ostern erfahren wir diese Schöpfung als Neuschöpfung. So betont es auch der 
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. (2. Korinther 5, 17) 
Ja, das brauchen wir manchmal, danach sehnen wir uns auch: Ein Neuanfang. Einen Neustart, wenn 
etwas schief gegangen ist. Wenn wir uns verrannt haben, unserer Verantwortung nicht nach-
gekommen sind, wenn wir verstrickt sind in Schuld, aus der wir nicht mehr herausfinden. Wenn man‘s 
verbockt hat, einfach die Reset-Taste drücken und nochmal von vorn beginnen – das wär’s! Bei Gott 
ist das möglich. Durch Christus. In und mit ihm können wir zu einem neuen Leben auferstehen, Altes 
hinter uns lassen und neue Wege einschlagen. Wissen, wir können und müssen nicht alles alleine 
schaffen, nicht aus eigener Kraft heraus leben. Gott gibt uns Leben und eine neue Chance. Das ist 
dann Ostern. Ist das nicht Grund, Gott dankbar zu sein, zu jauchzen und zu jubeln, ihn zu loben? Ja, 
und ob!  
Darum wollen wir einstimmen in den Gesang des 66. Psalms: Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget 
zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten.  
Amen. 
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
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10. MAI / KANTATE 
 
Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (Ev. Gesangbuch 324, 1-2) 
 

 
 
2)  Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 

10)  Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht 
und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehr gereicht. 

 

12)  Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, 
und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht. 

 

13)  Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

14) Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht, 
dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, schafft Rat und lässt dich nicht. 

 
 
 
Lesung: Kolosser 3,12-17 
 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch 
untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so 
vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und 
der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid 
dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  
 
„Ich singe dir mit Herz und Mund.“ 
Der heutige Sonntag trägt im Kirchenjahr den Namen KANTATE – Singe!  
Das Singen scheint in der menschlichen Natur zu liegen. Wer hat sich nicht schon einmal plötzlich 
beim ungeplanten Vorsichhersingen erwischt oder beim sprichwörtlichen Singen im Bade oder unter 
der Dusche?  
Das Singen ist eine wunderbare Form, Gefühle und Lebensregungen zum Ausdruck zu bringen.  
Erlebte Freude ebenso wie Traurigkeit, Wut genauso wie Liebe. 
So kann in einem gesungenen Lied die ganz persönliche Melodie des Lebens mitschwingen. 
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Und dabei, wie in dem Lied von Paul Gerhard, auch auf den verweisen, der der Ursprung allen Lebens 
ist. „Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewige Quelle bist“  
Gottes Schöpferkraft bildet so etwas wie den Grundakkord oder die Klangbasis des Lebens, aus dem 
alles erwächst. Der Klang des Lebens, den Gott in uns zum Klingen bringt, ist ein bunter, vielfältiger, 
reicher Klang.  
Da tönt es mal im kräftigen Dur, spüren wir die volle Kraft in uns, sind wir voller Lebensmut. Zu anderen 
Zeiten scheint unser Leben ganz getaucht in einem Moll-Klang, erfahren wir Traurigkeit und Resig-
nation, Schmerz und Angst.  
Mal überwiegen die leisen Töne, ganz piano, sind wir nachdenklich, in uns gekehrt, genießen die 
Ruhe, erfreuen wir uns an den kleinen Dingen des Lebens. Und dann brodelt es auch wieder voller 
Energie im kräftigsten Fortissimo aus uns heraus, pure Lebensenergie, pure Lebensfreude ver-
strömend. 
Mal singen wir voller Klage: „Wenn unser Herze seufzt und schreit“ 
Dann wieder tönt es aus uns heraus: „Wohl auf mein Herze, sing und spring“ 
So lädt uns Gott immer wieder ein, in das Lied des Lebens einzustimmen und es mit unserer ganz 
persönlichen Stimme anzureichern.  
Es ist die Einladung Gottes zu einem Leben in Hoffnung, in Geborgenheit, in Frieden und Liebe. Es 
ist die Einladung zu einem Leben im Vertrauen darauf, dass das Leben gelingen kann – dass das 
Leben, so widersprüchlich, ja schmerzvoll und bruchstückhaft es mitunter auch sei, bei Gott heil 
werden kann und sich vollenden wird: „Du füllst des Lebens Mangel aus“. 
Die Hoffnung auf gelingendes Leben und das Vertrauen in Gott, beides hat Paul Gerhard zusammen 
mit dem Komponisten Johann Crüger in ihrem Lied in Worte und Töne gesetzt. Ein Text und eine 
Melodie der Hoffnung in einer damals schweren  und oft hoffnungsarmen Zeit.   
Vielleicht könnte auch heute jemand einwenden, wir nähmen mit diesem Lied den Mund sehr voll, in 
Blick auf das auch heute von Menschen erfahrene Leid, hier und in der Welt – in Zeiten der Corona-
Pandemie und des anhaltenden Flüchtlingsdramas an den Grenzen Europas. 
Das mag stimmen, doch schien nicht auch Jesus mit seinem Leben, mit seinem Reden und Tun, mit 
seiner bis zum bitteren Ende gelebten bedingungslosen Liebe wider jede Realität zu stehen?  
Der Glaube will auch immer mehr sein als eine bloße Wiedergabe der jeweiligen menschlichen 
Realität. Der Glaube weist immer auch über unsere irdische Wirklichkeit hinaus in den Himmel, auf 
das erhoffte Reich Gottes.   
So können wir heute in und durch unsere Lieder den Glauben an Gottes Wirklichkeit wachhalten. Eine 
Wirklichkeit, welche durchdrungen ist vom Dreiklang von Liebe, Glaube und Hoffnung. Unser Singen 
kann den Glauben wachhalten, dass diese göttliche Wirklichkeit immer auch hineinwirkt in unser 
irdisches Sein. 
Unsere Stimmen mögen klein und schwach sein wie unserer Glaube manchmal auch, aber sie können 
sich vereinen mit den Stimmen anderer. Unsere Stimmen können durch alle Zeit und durch alle 
menschlichen Erfahrungen hindurch die Zuversicht in Gottes Wirklichkeit und die Hoffnung auf Gottes 
Reich zum Klingen bringen. 
Darum KANTATE - Lasst uns singen! 
 
Ihr Pfarrer Thomas Klemm-Wollny  
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17. MAI  / ROGATE 
 
Lied: Vater unser, Vater im Himmel (Ev. Gesangbuch 188) 
 

 
 
 
 

Lesung: Matthäus 5, 5-15 
 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den 
Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie 
haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die 
Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene 
sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 
Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.] 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben. 
Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht 
vergeben. 
 
„Da hilft nur noch beten!“ war mein erster Gedanke, als sich die Nachrichten über die Corona-
Epidemie und in Deutschland überschlugen. Erst schien es mir vollkommen unvorstellbar, meine 
Eltern und meine Freunde nicht mehr zu besuchen, die Osterfeiertage ohne gemeinsam in den 
Kirchen gefeierte Gottesdienste zu begehen und keine Seelsorgebesuche mehr machen zu dürfen. 
An manche der Vorsichtsmaßnahmen habe ich mich schnell gewöhnt, andere fallen mir immer noch 
unglaublich schwer.  
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Aber das Beten hilft mir tatsächlich. Vor allem das tägliche Vater-Unser-Gebet im Rahmen der Aktion 
„Licht der Hoffnung“ abends um 19.00 Uhr. Es tut mir gut zu wissen, dass ich nicht allein bin, in 
mehrerlei Hinsicht: Manchmal kommt mein Mann mit rüber in die Kirche, oft begleiten mich die Kinder. 
Sie wissen, wo der Kirchenschlüssel hängt und wechseln sich ab beim Läuten der Glocken und beim 
Anzünden der Kerze auf dem Altar. Wir wissen von Freunden und Verwandten, die auch jeden Abend 
bei sich zuhause eine Kerze anzünden, sie ins Fenster stellen und beten. Etliche Kirchengemeinden 
in ganz Deutschland machen mit. Es tut gut zu wissen: Wir sind nicht allein. Und es tut gut zu wissen: 
Gott ist da. Und er hört zu. Er hört unsere Sorgen und Befürchtungen. Immer und auch jetzt in dieser 
für uns alle außergewöhnlichen und nicht so einfachen Krisenzeit.  
 
Wer betet, lässt alles andere sein. Wer betet, faltet die Hände, ist einfach da und Gott ganz nah.   Wer 
betet, tut das nicht, um dabei gesehen zu werden oder einen besonders frommen Eindruck zu 
machen.  Dazu rät auch das Matthäusevangelium im 6. Kapitel: „Wenn du aber betest, so geh in dein 
Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.“  
 
Es tut gut, mit Gott zu reden, wenn mir das Herz schwer ist, wenn Sorgen quälen, wie gerade jetzt. 
Und es tut gut, Gott überschwänglich zu danken in fröhlichen Zeiten voller Hoffnung, wie wir sie 
sicherlich auch wieder erleben werden. Beides tut gut: Das Klagen und das Danken. Wichtig ist vor 
allem, dass wir nicht aufhören mit Gott zu reden, selbst wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. „Seid 
fröhlich in Hoffnung, seid geduldig in schweren Zeiten und hört nicht auf zu beten.“ (Röm 12,12) 
 
Es kommt darauf an, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Dazu braucht es beim Beten gar nicht viele 
Worte. Da reicht es die Hände zu falten und leise zu sagen: „Herr, du weißt…“.  Manchmal brauche 
ich beim Beten viele Worte, weil so viel passiert ist, was mich bewegt. Dann sortiert sich erst während 
des Betens all‘ das, was in meinem Kopf so durcheinander ist.  Auch dann hört Gott mir zu. Manchmal 
hilft mir vor allem das Vater Unser. Alte weise Worte. Worte, die schon so viele Gläubige vor mir 
gebetet haben. Worte, die ich mir leihen kann, wenn die eigenen Worte fehlen. Worte, die gut tun, 
gerade jetzt.  
 
Hört nicht auf zu beten! 
Amen. 
 
Ihre Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
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21. MAI / CHRISTI HIMMELFAHRT 
 
Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (Singt Jubilate 176) 
 

 
 
 
 
Lesung: Lukas 10,1ff (Übersetzung Hoffnung für Alle) 
 

Danach wählte Jesus zweiundsiebzig weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte 
und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: »Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte 
einbringen. Geht nun und denkt daran: Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt 
kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf 
lange Begrüßungen und Gespräche ein! Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt: ›Friede sei mit euch 
allen!‹ Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei 
ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurück-
kehren. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt 
des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die 
bösen Geister gehorchen müssen; freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind!«     
 
Schalom - Friede sei mit euch! 
Heute am Himmelfahrtstag lesen wir in der Apostelgeschichte des Lukas, wie Jesus vor den Augen 
seiner Jünger auf einem hohen Berg in die Wolken aufgehoben wird. Die Jünger starren völlig 
entgeistert hinterher. Das hatten sie nicht erwartet. Sie, die die Botschaft Jesu weitersagen sollten, 
waren sprachlos. Hilfreich erscheinen zwei Männer in weißen Gewändern. Sie bringen die Jünger 
Jesu zur Besinnung: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, 
der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen 
Himmel fahren sehen.“  
 

CHRISTI HIMMELFAHRT!  
Ein klares Wort von himmlischen Boten und die Jünger ziehen nach Jerusalem. Dort werden sie sich 
mit den Jüngerinnen in einem Raum versammeln und der Dinge harren, die da kommen sollen. 
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Natürlich haben diese Menschen Erwartungen, aber sie sind auch unsicher. Jesus soll 
wiederkommen. Wirklich? Sie planen und beraten. Wie kann das sein? 
Wir wissen es aus der Bibellektüre des Pfingsttages: Erstens kommt es anders, zweitens als man 
denkt. 
In der Zeit, da die Frauen und Männer im Haus in Jerusalem auf die Rückkunft Jesu warten denken 
sie daran zurück, was sie mit Jesus aus Nazareth erlebten. Das stärkt sie! Die Erinnerungen schenken 
Sicherheit. Wie war das, als Jesus sie und die 72 anderen aussandte, um die Gute Botschaft 
weiterzutragen? Sie hatten eine Vollmacht, waren berechtigt, die Worte Jesu an allen Menschen zu 
geben – in gutem Glauben.  
Es weiterzusagen war ein himmlisches Gefühl! Alles wurde so lebendig – so handgreiflich! Reden, 
beieinander sein, Verbundenheit und Verständnis spüren, das tut einfach gut! Singen und Beten! 
Dabei sollten sie auf ihr Wissen, ihren gesunden Menschenverstand und auf das Wort Gottes 
vertrauen. Ein neues Lebensmodell der Gemeinschaft! Mehr brauchten sie damals nicht: Kein Geld, 
keine Tasche, keine Schuhe. Sie haben sich nicht mit langen Palavern aufgehalten. Die Zeit drängte, 
die guten Worte Jesu weiterzugeben. Das Böse haben sie unbeachtet gelassen.  
Diese Menschen sollten den Frieden in jedes Haus bringen: Grundsätzliche Wertschätzung allen 
Menschen gegenüber zeigen – den Frieden des Glaubens anbieten und, wenn er nicht angenommen 
wurde, weiterziehen. Ihnen war politisches Handeln aufgetragen. Heute nennen wir es gewaltfreie 
Kommunikation. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert sind Pädagogen und Entwicklungspsycho-
logen auf die Handlungsweise zurückgekommen, die Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen 
empfohlen hat. So kann eine menschliche Gesellschaft gebaut werden, in der ohne Zwang und 
Androhung von Gewalt Menschen lernen, in Frieden miteinander zu leben.  
 

Wir wissen: das üben wir Menschen heute immer noch! Aber es erscheint mir keineswegs ausweglos: 
Denn auch unsere Namen sind in den Himmel geschrieben! Wenn wir Macht über böse Geister (böse 
Gedanken) gewinnen, dann ist es eine Freude und ein Sieg. Lebenserfahrung wird nicht schädlich 
sein, selbst wenn sie das Wirken des Bösen beinhaltet. Der Sinn unseres Handelns sei, Friede in die 
Welt zu tragen. Jeder weiß aus seinen Lebenserfahrungen, wie schwer das ist, obwohl wir die 
Vollmacht Jesu im Herzen tragen. Wir wagen es heutzutage nicht ohne Tasche, Geld und Schuhe… 
dazu ist es in unseren Breiten auch meist viel zu kalt. Wir sind nicht perfekt! Aber in Stunden, da es 
uns nicht gelingt, den Frieden zu bringen, dürfen wir mit der Vergebungsbotschaft des Jesus aus 
Nazareth auf Gott hoffen, auch das ist ein Trost. Wir dürfen immer in den Himmel schauen und in 
dieser unendlichen Weite erkennen: Wir sind ein geliebtes Kind Gottes, denn unser Name bleibt in 
den Himmel geschrieben! 

 

So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen.  

 

Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg 
 
 
 
 
 
 

Ostern in Bechlin (Foto: Claudia Drefahl, 2020) 
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24. MAI / EXAUDI 
 
Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn (Evangelisches Gesangsbuch, 152, 1-3) 
 

 
 
2) Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen;  

wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen;  
so wollen wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen,  
bis du es weg wirst nehmen. 

 

3) Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen.  
Du bist uns zwar im Geiste nah, doch wirst du sichtbar kommen.  
Da willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben,  
bei dir ein herrlich Leben. 

 
 
 
 
Lesung: Psalm 27 Verse in Auswahl 
 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom Herrn, dass hätte ich gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein 
Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. 
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  
er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!  
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
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Harre des Herrn! Warte auf ihn! 
Seit Jesus in den Himmel aufgenommen wurde 
sitzen die Jünger und Jüngerinnen Jesu 
beieinander in einem Haus in Jerusalem und 
warten. Sie wagen sich nicht auf die Straße. Sie 
haben Bedenken, ja vielleicht sogar Angst! Es 
ist gefährlich in der Öffentlichkeit! Ein Gefühl, 
das viele von uns nachvollziehen können. Auch 

wir konnten in den vergangenen Wochen schwer einschätzen, welche Konsequenzen es für uns 
haben kann, uns in öffentlichen Räumen aufzuhalten und anderen Menschen zu begegnen. Nicht, 
dass wir uns vor der Verfolgung durch die Staatsmacht fürchten, wie damals die Anhänger Jesu. Wir 
waren aufgerufen, uns zurückzuhalten, damit die Ansteckung in Coronazeiten möglichst vermieden 
werden sollte. Die vergangenen Wochen waren für viele Menschen eine Zeit der Ratlosigkeit und des 
Abwartens. Einige hatten große Sehnsucht zu schauen das schöne Gotteshaus oder zu lauschen 
einem Gottesdienst. 
 

Der Sonntag Exaudi beschreibt genau dieses Gefühl – in Bezug auf die Jünger und Jüngerinnen Jesu. 
Sie wagten nicht, ihre Wohnung zu verlassen damals in Jerusalem und sie hatten Sehnsucht. Und so 
warten wir gemeinsam zwischen Himmelfahrt und Pfingsten auf das Heilswirken Gottes. Wir warten 
als Gemeinde Jesu darauf, dass alles gut wird! 
Ein Warteraum mitten im sonst so hektischen Leben. Wenn ich in einem Warteraum sitze, dann bin 
ich froh, wenn ich ein gutes Buch eingesteckt habe. So muss ich nicht auf die langweiligen Exemplare 
der Regenbogenpresse zurückgreifen, bin der Sehnsucht und der Ungewissheit weniger ausgeliefert.  
EIN GUTES BUCH? 
 

Sonntag Exaudi: »Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe! Sei mir gnädig und erhöre mich!« Worte, 
die zu diesem Sonntag gehören. Sie stehen in einem guten Buch, der Bibel, und trösten mich in den 
Warteräumen des Lebens. Auf Gott harren – ihn erwarten – zu ihm rufen – beten – das tun wir oft. 
Vom Anfang des Kirchenjahres bis zu seinem Ende. Unser Herz sagt uns: »Er kommt gewiss in 
unseren Leidenstagen.« Trotzdem wird uns erst im Nachhinein klar: Gott war schon da, bevor wir ihn 
erwartet haben.  
In schweren Lebenssituationen fällt es uns schwer, Gott zu erkennen. Zu dunkel ist es in uns und wir 
sehen ihn nicht. Gott scheint unendlich weit entfernt in den Warteräumen des Lebens. Aber er ist 
immer da.  
 

Wenn es auch manchmal schwer fällt und wir uns mutterseelenallein fühlen, wenn wir in den 
Warteräumen des Lebens sehnsüchtig auf die Uhr blicken und auf das befreiende: »Der Nächste 
bitte!« warten, um endlich angehört zu werden. Schauen wir zurück auf unser Leben, dann erinnern 
wir uns und erkennen: Wie oft hat Gott neben uns gesessen in den Warteräumen des Lebens. Er 
hatte die Beine übereinandergeschlagen, las aufmerksam in der Bibel, lächelte, und wenn wir ihn 
ansprachen, hörte er uns zu. Wir haben gemeinsam gewartet, getrost und unverzagt. Dabei bewahrte 
der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
 

Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg 
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31. MAI / PFINGSTEN 
 
Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (Ev. Gesangbuch 136.1-4) 

 

 
 
2) O du, den unser größter Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit. 

 

3) Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 

 

4) Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben das Evangelium. 
 
 
 

Lesung: Apostelgeschichte 2,1-4 
 

Als der Pfingsttag angebrochen war, waren sie alle in einem Haus beisammen. Da war plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen zu hören, wie es ein gewaltiger Sturm verursachen würde. Das Geräusch 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Dann erschienen ihnen Zungen, die aussahen wie feurige 
Flammen, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen niederließen. Und alle wurden mit Heiligem 
Geist erfüllt und begannen mit anderen Zungen, in anderen Sprachen, zu reden, wie der Geist es 
ihnen eingab. 
 
Wie ist es eigentlich, in einem Land zu leben, dessen Kultur einem fremd ist und dessen Sprache man 
nicht oder nicht ausreichend gut spricht? So oder so ähnlich werde ich immer wieder gefragt, wenn 
es um meine Zeit in Japan geht. Sechs Jahre habe ich dort gelebt und gearbeitet. Mein Fazit: Trotz 
aller Bemühungen bleibt man fremd in diesem Land. Die Sprache ist komplex, die Schrift kompliziert 
und die kulturellen Unterschiede sind mitunter riesengroß. Dennoch habe ich so gerne in Japan gelebt 
und die Erfahrungen und Erlebnisse dieser sechs Jahre gehören zu den schönsten meines Lebens. 
Manchmal allerdings habe ich sehr bedauert, Japanisch nicht wie meine Muttersprache zu 
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beherrschen. Und mehr als einmal habe ich mich gefragt: Warum kann man nicht einfach einen 
Schalter umlegen, um sich in einer anderen Sprache unkompliziert und verständlich mitteilen zu 
können? Warum kann man sich nicht einfach einen Chip ins Gehirn operieren lassen, um wie auf 
Knopfdruck die fremde Sprache fließend sprechen zu können? Der Wunsch von einer multinationalen 
Gesellschaft ohne sprachliche Barrieren und kulturelle Missverständnisse bleibt wohl ein Wunsch, ein 
Traum. Oder etwa nicht? 
Zu Pfingsten lesen wir in der Apostelgeschichte vom sog. Pfingstwunder, indem genau das 
Wirklichkeit zu werden scheint, wovon die Menschen von jeher geträumt haben. Wie ein brausender 
Sturm fährt der Geist Gottes in die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger, als sie in Jerusalem 
traurig und auch ein wenig ratlos beieinandersaßen. Die Frage, die sie umtrieb, war: Wie kann Gott 
gegenwärtig sein, wenn Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns weilt?  
Und plötzlich verstehen alle einander, obgleich sie jeder und jede in seiner und ihrer Muttersprache 
redeten. Was war geschehen? Gemeint ist wohl nicht nur, dass sie gegenseitig die gesprochenen 
Wörter verstanden. Vielmehr geht es darum, dass sie deren Sinn begriffen. Alle verstanden die Reden 
von den großen Taten Gottes. Alle spürten die Gegenwart Gottes, der sie wie ein Wind, wie eine 
starke Kraft berührte und sogar wie Flammen, wie Feuer sichtbar war. Nachdem der erste Schreck 
vorüber war, wichen auch ihre Ratlosigkeit und ihre Traurigkeit. Sie begannen, Gott zu loben, jede 
und jeder in ihrer und seiner Muttersprache. Aber in einem Geist - im Geist der an Gott glaubenden 
und ihm vertrauenden Menschen. Und es war ihnen wie ein Wunder.  
Dieses Pfingstwunder ist die Antwort auf die Verwirrung der Sprachen, mit der Gott den Turmbau zu 
Babel (1. Buch Mose 11, 1-9) scheitern lässt. Die Menschen strebten danach, wie Gott zu sein. In 
seiner Schöpferkraft und in seiner Allmacht wollten sie ihn nachahmen – und kamen an ihre Grenzen. 
Das war eine ernüchternde Erfahrung. Zerstreuung und Entfremdung waren die Folge. Seither leben 
die Menschen in unterschiedlichen Kulturen und fremden Sprachen getrennt voneinander. Da sind 
Missverständnisse und Konflikte vorprogrammiert.  
Wir wissen, die Vielfalt der Sprachen und Kulturen bleibt bestehen - bis heute. Und es gibt keinen 
Schalter zum Umlegen und auch keinen Chip zum Implantieren, der diese Trennung so einfach 
überwindet. Leider. Doch das Wunder von Pfingsten weist den Jüngerinnen und Jüngern damals und 
uns heute den Weg zu einer grundlegenden Erkenntnis: Man muss nicht die gleiche Sprache 
sprechen, um sich zu verstehen und man muss nicht gleich sein, um zueinander zu finden. Gottes 
Geist verbindet uns. Der Glaube an ihn, die Taufe auf seinen Namen und das Leben nach seinen 
Geboten sowie in der Nachfolge Jesu Christi sind grundlegend und schafft Gemeinschaft – egal, 
welche Kultur uns prägt, welche Herkunft wir haben und welche Sprache wir sprechen. Wir gehören 
zusammen, sind Kirche Jesu Christi. Die Bitte um den Heiligen Geist, der unter uns wirkt und uns 
verbindet, steht daher im Mittelpunkt des Pfingstfestes, das ja auch als Geburtstag der Kirche 
begangen wird. Darin drückt sich die Sehnsucht aus, dass Gott gegenwärtig und erfahrbar wird, im 
Leben jedes Einzelnen einerseits und im oft schwierigen Miteinander der Menschen andererseits.  
Jesus Christus spricht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann 
werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer 
bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind 
für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. 
(Johannes 14, 15-17) 
Möge auch uns die heilige Geistkraft, der Geist der Wahrheit, berühren und unter uns wirksam sein! 
 
Gesegnete Pfingsten wünscht  
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
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SPENDE STATT KOLLEKTE 
 
Die Verlagerung der Gottesdienste aus dem herkömmlichen öffentlichen Raum hat gravierende Aus-
wirkungen auf jene Einrichtungen und Projekte, die auf Kollekten und Spenden angewiesen sind. 
Jeden Sonntag betragen die Einnahmen für die amtliche Kollekte in unserer Landeskirche durch-
schnittlich etwa 30.000 Euro Sie sind ein großartige Zeichen von Dankbarkeit und Verbundenheit – 
gerade auch mit Bedürftigen.  
Die kirchliche Arbeit steht jetzt auf vielen Handlungsfeldern vor der Frage, wie sie unter erschwerten 
Bedingungen weiter und anders gewährleistet werden können. Die sozialen Projekte und gemein-
nützigen Organisationen haben natürlich auf die jetzt ausfallenden Kollekten der Gemeinden gehofft 
und sind gerade umso mehr auf unsere Unterstützung angewiesen. Daher gibt es die Möglichkeit im 
Sinne der Kollekte eine Spende zu überweisen. 
 

Für die einzelnen Sonntage werden um Spenden für folgende amtliche Kollektenzwecke gebeten. 
 

03.Mai – für Internationale ökumenische Versöhnungsprojekte: „Healing of Memories“ 
    und für die Ermöglichung von Studienaufenthalte von angehenden Pfarrerinnen und  
    Pfarrer am Ökumenischen Institut Bossey in der Schweiz 
 

10. Mai – für die Unterstützung der Kirchenmusik 
 

17. Mai – für Ökumenische Begegnungen mit den Partnerkirchen der Landeskirche in Europa, Asien  
                und den USA 
 

21. Mai – für die Pfadfinderarbeit in unserem Kirchenkreis 
 

24. Mai – für die  Kirchentagsarbeit der Landeskirche in Vorbereitung auf den Ökumenischen      
                Kirchentag 2021 in Frankfurt/Main 
 

31. Mai – je zur Hälfte für die Arbeit mit Wenden und Sorben und die Bahnhofsmissionen 
 

Wenn Sie die einzelnen Projekte mit Ihrer Spende unterstützen möchten überweisen Sie Ihre 
Spende bitte auf folgendes Konto: 

 

Kirchenkreisverband Prignitz-Havelland-Ruppin  
Evangelische Bank Kiel, IBAN DE44 5206 0410 0303 9099 13   
Als Verwendungszweck ist anzugeben: 
Amtliche Kollekte vom … - und dann das Datum des jeweiligen Sonntags!  
 
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit online zu spenden. Ein Online-Spendenformular finden 
Sie unter www.ekbo.de/spenden.  
 

Allen Spenderinnen und Spender an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!  
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LIEBE KINDER, 
 

 
Über dem Monat Mai steht ein sehr schönes 
Bibelwort. Aber Luther hat schwierige Worte 
gefunden. Deshalb hab ich für Euch eine besser 
verständliche Übersetzung gesucht: 
 
Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit 
denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, 
damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade 
ist. (1.Petr. 4,10 – Neues Leben. Die Bibel) 
 
Dazu eine kleine Geschichte: 
Ein wenig Leben spenden 
Einmal herrschte eine große Trockenheit in 
einem Gebiet südlich der Sahara. Das 
Steppengras kümmerte dahin, die Tiere fanden 
kein Wasser mehr, die Wüste war ständig im 
Vormarsch. Selbst dicke Bäume und an Dürre 
gewohnte Sträucher sahen ihrem Ende 
entgegen. Brunnen und Flüsse waren längst 
versiegt. 
Nur eine einzige Blume überlebte die 
Trockenheit. Sie wuchs nahe einer winzigen 
Quelle. Doch auch die Quelle war dem 
Verzweifeln nahe: "Wozu mühe ich mich wegen 
dieser einzigen Blume, wo doch ringsum schon 
alles dürr ist?" 
Da beugte sich ein alter Baum über die kleine 
Quelle und sagte, ehe er selbst starb: "Liebe, 
kleine Quelle, niemand erwartet von dir, dass du 
die ganze Wüste zum Grünen bringst. Deine 
Aufgabe ist es, einer einzigen Blume Leben zu 
spenden, mehr nicht." 
 
Was ist Eure besondere Gabe? Könnt Ihr sie 
manchmal einsetzten?  
Viel Spaß beim Nachdenken! 
 
Roswitha Döring 

 

Geschichten in die Hand nehmen 

Im Februar waren wir in der Geschichten-werkstatt 
2020 in Erkner. Bei Tee, Keksen und Obst haben 
wir uns kennengelernt und jeder hat berichtet, 
welche seine persönliche Lieblings-geschichte in 
der Bibel ist. Dann ging es in die Werkstatt.  
Am Anfang wir haben uns alle 12 Stationen ange-
schaut – hier kann jeder mit Sand, Farben, Klang, 
Kostümen, Wörtern, Bausteinen oder auch am 
Computer etwas gestalten. Danach haben wir eine 
kurze Geschichte aus der Bibel gehört. Sie 
handelte von einem Jungen, der von seinem Vater 
die Hälfte seines Besitzes bekommen hat und 
damit in ein fernes Land gezogen ist, alles 
verprasst hat und bettelarm wieder zu seinem 
Vater zurückgekehrt ist. Der Vater war dennoch 
voller Freude über den für immer verloren 
geglaubten Sohn. Als wir die Geschichte zu Ende 
gehört hatten, haben wir uns in die Stationen 
eingeordnet. 
Wir beide waren an 
der Station "Mini-
Welt". Da konnten wir 
die für uns 
wichtigsten Szenen in 
einer kleinen Kiste 
aufbauen. Mit einer 
riesigen Auswahl an Dingen, wie Holzklötze, 
Tücher, Spiel- oder verrückten Bastelsachen, 
haben wir zwei Szenen nachgestellt. 
Danach haben wir uns alle Stationen angeschaut. 
Es wurde z.B. ein kleines Theaterstück aufgeführt 
oder die Geschichte am Whiteboard gemalt. Wir 
haben besprochen, was neu in der Geschichte war 
oder auch verändert wurde. Im Schlussge-spräch 
waren wir überrascht, dass für jeden andere Details 
in der Geschichte wichtig waren. So konnten wir, 
die Teilnehmer dieser Werkstatt im Alter von 5 bis 
55 Jahren, jede Menge zusammentragen.  
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht! 

Ida Timm/11 J. und Hannah Loewe/12 J.                                                           

Kinder und Familien  



 

20 

 

Mai 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir gratulieren 

IM APRIL WURDEN KIRCHLICH 
BEIGESETZT    
 
 

Brunhilde Fischer   95 J. Neuruppin 
Waltraud Ziehm  83 J. Neuruppin 
Gertrud Gürtel  93 J. Alt Ruppin 

 

 

 Freud und Leid 

Aus Datenschutzgründen werden diese Informationen 

 online nicht veröffentlicht 

- Sie finden sie aber in der gedruckten Ausgabe, die Sie in/an den üblichen 

Auslagestellen abholen können 
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 Gemeindebüro   Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin      

Virchowstr. 13, 16816 Neuruppin                        
 03391 2597,   03391 6590283 
ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de / www.kirche-wittstock-ruppin.de 

 

     Das Büro arbeitet zurzeit im Home Office! 
 

Sprechzeiten:  Mo 09.00 - 12.00 Uhr                             
Di    10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr    
Mi geschlossen 
Do   09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr                             
Fr    09.00 - 12.00 Uhr                          

 
  

 

Pfarramt                Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst bieten Ihnen   
seelsorgerische Begleitung an. Gerne stehen wir Ihnen für Besuche  
und Gespräche zur Verfügung. 

   
Pfarrer Thomas Klemm-Wollny (Geschäftsführender Pfarrer) 
Virchowstr. 13  
 0160 4492039, t.klemm-wollny@kirche-wittstock-ruppin.de  

 

Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
Virchowstr. 13 
 0172 4691402, g.zieme-diedrich@kirche-wittstock-ruppin.de 
Sprechstunde:  
Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Virchowstr. 13  

       Ansonsten jederzeit nach vorheriger Vereinbarung.  
   

Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg     
Schinkelstr. 11   
 03391 3221 oder 0176 4193563,  
e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de  
 

Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
Virchowstr. 13 
 03391 400739, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 
 

  

 

 Kaufm. Geschäftsführer Gregor Hamsch  
Virchowstr. 13,  
 03391 2597, g.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

        
   

 Kirchenmusik   Kantor Matthias Noack   
Virchowstr. 13   
 03391 405192, m.noack@kirche-wittstock-ruppin.de  
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 Ev. Jugendzentrum   Jugenddiakon Eckhard Häßler  

Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 3256, e.haessler@kirche-wittstock-ruppin.de   

  
 

 Arbeit mit Kindern und  Gregor Hamsch  
 Jugendlichen (Pfadfinder) Virchowstr. 13,  

 03391 4011450 oder 0179 2020847,  
g.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

  
  

  

 Konfirmandenteam  Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg     
Schinkelstr. 11   
 03391 3221 oder 0176 41935763,  
e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de  

 

Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
Virchowstr. 13 
 03391 352984, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

 

Steve Reichenbach 
Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 3256, s.reichenbach@kirche-wittstock-ruppin.de 

 
 

 Ev. Kindergarten   Karen Häßler,   
August-Bebel-Str. 13 A  
 03391 4007448, kiga-ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de 
www.ev-kindertagesstätte-neuruppin.de  

 
 

 Ev. Hort    Birgit Kollat        
Regattastr. 9  
 03391 4049383, hort-ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de,  
www.ev-hort-neuruppin.de 

 
  

  Ev. Schule    Schulleiterin Anke Bachmann   

Regattastr. 9      
                                  03391 505784, info@gymnasium-neuruppin.de,  
                                  www.gymnasium-neuruppin.de 
 

                           Schulpfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
   Regattastr. 9 
    03391 505784, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 
 
  

      

 Regionalakademie   Roswitha Döring   
Rudolf-Breitscheid-Str. 38  
 03391 7753070, r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de 
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Krankenhausseelsorge  Pfarrer Thomas Hikel, Ruppiner Kliniken  
 03391 394939, thomas.hikel@gemeinsam.ekbo.de 

  
  

 AltenPflegeHeim Pfarrer Thomas Klemm-Wollny  
 Seelsorge   Virchowstr. 13  

 0160 4492039, t.klemm-wollny@kirche-wittstock-ruppin.de  
   

 

 Friedhofsverwaltung  Susann Wernicke                           Sprechzeiten  
Gerhard-Hauptmann-Str. 61    Mo, Do, Fr  08.00 - 12.00 Uhr 
03391 2290            Di  13.00 - 17.00 Uhr 
ev.friedhof-neuruppin@t-online.de      
 

Die Verwaltung ist zurzeit nur telefonisch zu erreichen!         
  

  

 ESTAruppin e.V.   Pfarrerin Christiane Schulz  
Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 7759911, c.schulz@kirche-wittstock-ruppin.de 

  

  

 Gehörlosenbetreuung   Pfarrerin Barbara Eger  
 03302 507085, eger.barbara@web.de  

  

  

Offene Kirchen Klosterkirche ab 26.05. DI – SO 10.00 – 15.00 Uhr  
               

 
 Bankverbindungen: Kirchenkreisverband Prignitz-Havelland-Ruppin  

Evangelische Bank Kiel, IBAN DE44 5206 0410 0303 9099 13  
Bei Zahlungen bitte GKG Ruppin und Verwendungszweck angeben 

 

    Für Gartenpachten und Mieten 
   Evangelische Bank Kiel, IBAN DE35 5206 0410 0503 9099 13  

Bei Zahlungen bitte Name & Parzellen-Nr. angeben  
 
  IMPRESSUM 
  Herausgeber: Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin, Virchowstraße 13, 16816 Neuruppin  
  Redaktion und Gestaltung: Thomas Klemm-Wollny, Lektorat: Maria Döring, Birgit Rothaut 
  Auflage: 2.500 Stück, Fotonachweis: www.gemeindebrief.evangelisch.de, Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin,  
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