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Mit der JAHRESLOSUNG durch das Jahr
In den letzten zwei Jahren waren auf der Titelseite der Gemeindebriefe Innen- und Außenansichten
unserer Kirchen zu sehen.
In diesem Jahr werden Bilder verschiedener Künstlerinnen und Künstler die Titelseite schmücken.
Für ihre Kunstwerke haben sie sich von der Jahreslosung inspirieren lassen.
Den Anfang macht Ute Trentmann mit ihrem Bild Fühlbar unterkühlt – Plädoyer für mehr
Menschlichkeit. Sie schreibt dazu: „Gewitter liegt in der Luft, nur langsam verziehen sich die dunklen
Wolken und geben dem warmen hellen Licht Raum. Man muss schon genau hinsehen, um zwischen
dunklen Steinen, hinter Netzen und Zäunen abgegrenzt, die zusammen gekauerte regungslose
Person zu entdecken, über der schemenhaft ein toter Vogel hängt, Man schaut von außen, glotzt
distanziert wie auf einen Bildschirm. Ein Mensch sitzt in einer Höhle auf einer Müllkippe, auf den
Trümmern seiner Biografie und Geschichte. Der Zerbruch ist sichtbar, fast spürbar. Von oben
hingegen durchflutet Licht die Grenzen, scheint zu versickern, spült jedoch reinigend Ballast weg. Ich
möchte mit meinem Bild dazu motivieren, genauer hinzuschauen, die Wahrnehmung zu schärfen und
weder Gottes Barmherzigkeit noch die Not des andern und Andersartigen zu übersehen.“
Für die Bereitstellung der Bilder und den Gedanken zur Jahreslosung von Anne und Nikolaus
Schneider danken wir ganz herzlich dem Adeo-Verlag in der SCM Verlagsgruppe GmbH.
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AnGedacht
Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
AUSLEGUNG ZUR JAHRESLOSUNG 2021 VON ANNE UND NIKOLAUS SCHNEIDER
Nicht nur die Mathematik braucht gesetzte und für das weitere Denken und Folgern gültige
Wahrheiten. Auch unser theologisches Nachdenken, Folgern und Beheimaten braucht
Glaubenssätze. Also Setzungen, die nicht nach Beweisen verlangen, sondern nach Vertrauen:
Setzungen, die wir aus unseren irdischen Erfahrungen nicht logisch ableiten können, die für uns aber
gelten. Und die sich dann als Hoffnungsgrund und Kraftquelle für unser manchmal auch leidvolles
Erdenleben bewähren.
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde'' (Genesis 1, 27) - das ist für unsere theologische
Beheimatung ein unverzichtbarer Glaubenssatz. Gerade weil unsere alltäglichen Erfahrungen mit uns
selbst und mit anderen Menschen dieser Setzung immer neu zu widersprechen scheinen. Diese
erhebende Zusage im ersten Buch der Bibel ist keine Aufforderung zur eitlen Selbst-Vergötzung.
Deshalb ist sie in einen engen und untrennbaren Zusammenhang mit der realistischen ‚Erdung' des
Menschen gestellt. Wenig später heißt es nämlich: „Da machte Gott der HERR den Menschen aus
Erde vom Acker ..." (Genesis 2, 7). Die Bibel mutet uns also eine widersprüchliche Setzung über den
Menschen zu: ebenbildlich zu Gott - und zugleich unvergleichlich niedriger als Gott; zur
schöpferischen Verantwortung befähigt und berufen - und zugleich als fehlbare vergängliche Kreatur
geschaffen. Beides ist wahr. Beides sollen und müssen wir leben.
Aus der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen hat die jüdische Tradition eine Lehre von der
Nachahmung Gottes entwickelt. Wir Menschen können Gott durch unsere Taten nachahmen.
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!" (Lukas 6, 36)  zu dieser Nachahmung Gottes ruft
uns Jesus Christus in der Jahreslosung 2021 auf. Jesus Christus hat uns durch sein Predigen, Lehren
und Handeln bezeugt. Gott, der Schöpfer und HERR allen Lebens, lässt uns Menschen seine
Barmherzigkeit zuteilwerden wie ein liebevoller Vater seinen Kindern. Gott wendet sich seinen
Menschen zu, ohne zuvor nach deren Verdienst und deren Hilfs-Würdigkeit zu fragen. Ohne zuvor
unsere Glaubenstreue und unser Gottvertrauen zu prüfen. Ohne zuvor zu berechnen, ob sich seine
Hilfe auch lohnt. So ermöglicht Gott uns durch seine Barmherzigkeit neue Anfänge und neue
Lebensperspektiven.
Dabei macht Jesus allerdings deutlich: Gott schenkt seine Barmherzigkeit zwar voraussetzungslos,
aber nicht absichtslos. Gott will, dass wir ihn nachahmen. Gott will, dass wir Menschen von Gottes
Barmherzigkeit Zeugnis geben durch unsere Barmherzigkeit.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ - anders als Matthäus verortet Lukas diese
Aufforderung nicht als Seligpreisung in einer Berg-Predigt, sondern auf einem ebenen Feld. Damit
lenkt er die Blickrichtung der von Jesus geforderten Lebenshaltung weg vom Reich des Himmels (dem
der Berg näher ist) hin zur irdischen Wirklichkeit (der das ebene Feld entspricht). Das Reich des
Himmels, Gottes Reich, steht für Recht und Gerechtigkeit. Aber auch für Frieden. Und Friede kann
nicht werden, wenn sich Recht und Gerechtigkeit nicht mit Barmherzigkeit verbinden. Das gilt für den
Frieden Gottes mit den Menschen und das gilt unabdingbar auch für den Frieden auf Erden, also den
Frieden zwischen uns Menschen. Um eben diesen Frieden geht es Lukas in Jesu Feldpredigt. Darum
stellt er Jesu Aufforderung zur Barmherzigkeit zwischen den Ruf zur Feindesliebe und der
Nächstenliebe.
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Mitmenschliche Barmherzigkeit ist nach dem biblischen Zeugnis mehr als ein gefühliges Mitleiden
und mehr als ein gefühlskaltes Almosen-Geben. Barmherzigkeit öffnet unser Herz auch für FeindesNot und bewegt unsere Hände zur empathischen und tätigen Hilfe - ohne dass wir nach Religionszugehörigkeit, Nationalität, Verdienst, Würdigkeit und Rechtsansprüchen der Notleidenden fragen. So
sorgt menschliche Barmherzigkeit ebenso wie die Barmherzigkeit Gottes dafür, dass „Gerechtigkeit
und Friede sich küssen“ (Psalm 85, 11) - schon hier und jetzt, in unseren persönlichen Beziehungen,
in unserem Land und zwischen den Völkern.
Möge Barmherzigkeit für uns das Wort Gottes sein, „das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen“.
Ein wirktätiges Wort, „das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken“. Dass wir Gottes
Barmherzigkeit nachahmen und „in vielen Zeichen'' der Liebe Gottes auf unserer Erde „Raum geben"
(vgl. EG 592 2).

Aus der Gemeinde
Liebe Gemeinde,
nun hat das neue Jahr so begonnen, wie das alte zu Ende ging: mit Corona-bedingten
Einschränkungen, mit möglichst wenig Kontakten und eben auch ohne gemeinsame Gottesdienste in
unseren Kirchen. Ein bisschen haben wir uns inzwischen damit arrangiert/arrangieren müssen.
Viele Gemeindeglieder „treffen sich“ in Gedanken, wenn sie sonntags um 10 Uhr unseren PodcastGottesdienst im Internet auf unserer Gemeindeseite oder auf Youtube hören und so doch miteinander
verbunden sind. Für die, die mit dem Internet nicht ganz so vertraut sind, soll es die Andachtstexte zu
den Gottesdiensten wieder hier in diesem Gemeindebrief zu lesen geben, für Ihren ganz persönlichen
„Gottesdienst am Küchentisch“. So bleiben wir dennoch miteinander verbunden.
Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen und der Verlängerung der allgemeinen LockdownBestimmungen hat der Gemeindekirchenrat der Gesamtkirchengemeinde Ruppin entschieden, bis
Ende Februar keine Gottesdienste und keine Veranstaltungen von Gemeindegruppen und -kreisen in
unseren kirchlichen Räumen stattfinden zu lassen. Wir möchten damit verantwortlich handeln, indem
auch wir möglichst zur Vermeidung vieler Kontakte in dieser Zeit beitragen. Trotz aller
Einschränkungen denke ich, es lohnt sich, an dieser Stelle auch nochmal einen Blick zurückzuwerfen.
WEIHNACHTEN. Wir waren alle traurig, dass es keine Christvespern und Festgottesdienste mit vielen
Menschen, mit den vertrauten Weihnachtsliedern und geplanten Krippenspielen geben konnte. Es
wurde natürlich ein anderes Weihnachten als sonst. Und doch wurde dann so Vieles möglich: ganze
Weihnachtsseiten in den Zeitungen, digitale Gottesdienste zum Heiligabend und zu Silvester, mit
Predigt und Musik, mal mit Krippenspiel-Musical, mal mit den Konfirmanden oder mit kleinem Chor,
der Hörspiel-Gottesdienst der Jungen Gemeinde, Besuche im Dorf, bis hin zu wenigstens zeitweise
geöffneten Kirchen mit Musik im Kerzenschein und „Weihnachtssegen to go“ – und all das immer mit
der Verkündigung der Weihnachtsbotschaft „Fürchtet euch nicht! …denn euch ist heute der Heiland
geboren.“ Eine hoffnungsvolle Zusage, lassen Sie uns diese mitnehmen aus der Weihnachtszeit in
die kommenden Monate!
Ein herzliches Dankeschön gilt noch einmal allen, die mit vielen kreativen Ideen, mit viel Kraft und
Zeitaufwand all diese kleinen und großen „Weihnachtslichtblicke“ in unserer Gesamtkirchengemeinde
ermöglicht haben!
Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund!
Ihre Annemarie Nippraschk
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SEELSORGE IN ZEITEN VON COVID-19
Und auch dies gilt weiterhin:
Die momentane Situation, die sog. zweite Welle und der erneute Lockdown sind belastend, für uns
alle. Die Gedanken kreisen, die Fakten und der damit verbundene unsichere Blick in die Zukunft sind
beunruhigend und mitunter bedrückend.
Da kann ein Gespräch helfen! Wir haben zwar nicht auf alles die richtigen Antworten parat, aber wenn
Schwierigkeiten und Ängste ausgesprochen werden können, wird der Umgang damit leichter oder
eine Situation wird ein bisschen klarer.
Als Pfarrer und Pfarrerinnen sind wir gern zum Gespräch bereit, persönlich oder am Telefon.

Gerne öffnen wir für Sie auch die Kirchen unserer Gesamtkirchengemeinde zur persönlichen Einkehr und zum Gebet.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir melden uns dann gern bei Ihnen!

SPENDE FÜR KOLLEKTE

Kollekten sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Gottesdienstes. Gottesdienste finden zurzeit
anders statt als gewöhnlich – telefonisch, digital oder per Post und auf vielen anderen Wegen…
Das hat gravierende Auswirkungen auf die Einrichtungen und Projekte, die auf Kollekten
angewiesen sind. Wir sind dankbar für jeden Betrag, der als Spende diese Projekte erreicht. Danke!
www.ekbo.de/spenden
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WELTGEBETSTAG 2021
Einladung zum Weltgebetstag aus Vanuatu
Leider wird es am 5. März keinen Gottesdienst in einer unserer Neuruppiner Kirchen geben. Aber das
heißt keinesfalls, dass der Weltgebetstag in diesem Jahr ausfällt. Die Frauen in Vanuatu, die die
Gebetsliturgie geschrieben haben, waren sehr glücklich, dass in diesem Jahr ihr Land und die Frauen
dort endlich einmal wahrgenommen werden. Darum wollen wir uns auch in Neuruppin in die
weltumspannende Gebetskette am 5. März einreihen.
Die Menschen in Vanuatu sind es gewohnt, immer wieder von Wirbelstürmen und anderen
Naturphänomenen betroffen zu werden. Darum vergraben sie für solche Notsituationen Lebensmittel,
sogenanntes „Desasterfood“.
Um die Not, dass wir uns nicht begegnen können, zu lindern, packen die Frauen vom Vorbereitungsteam in Neuruppin „Desasterfood-Taschen“.
In diesen Taschen finden Sie alles, was Sie für Ihren Weltgebetstagsgottesdienst zuhause, allein oder
im kleinen Kreis, brauchen: Das Heft mit der Gebetsliturgie, die Postkarte mit dem Bild, Eindrücke
von Vanuatu, eine Ansprache, eine Süßigkeit, ein Kollektentütchen und noch mehr…
Diese Taschen können Sie sich ab dem 25. Februar im Vorraum des Gemeindebüros in der
Virchowstraße 13 abholen. Oder wir bringen Ihnen die Tasche nach Hause. Wenn Sie das möchten,
melden Sie sich bitte bis zum 24. Februar im Gemeindebüro der Gesamtkirchengemeinde Ruppin per
Telefon oder schicken eine Mail an: g.zieme-diedrich@kirche-wittstock-ruppin.de.
Weltgebetstagsgottesdienst online oder im Fernsehen
Der Sender Bibel TV wird am Freitag, dem 5. März 2021 einen Gottesdienst zum Weltgebetstag
senden. Der 60-minütige Gottesdienst wird um 19 Uhr ausgestrahlt.
Wie Sie Bibel TV empfangen, können Sie hier nachlesen: https://www.bibeltv.de/empfang
Das gleiche Video wird es außerdem den ganzen Tag auf Youtube und auf www.weltgebetstag.de
geben. Vorbereitet wird dieser Gottesdienst von einem ökumenischen Team altkatholischer, baptistischer, evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer Frauen. Musikalisch gestaltet wird er von
der Gruppe effata aus der Jugendkirche Münster.
Wir hoffen, dass viele von Ihnen auf diese Weise mit uns Weltgebetstag feiern. Verbunden im Geist
Gottes beten wir für und mit den Frauen in Vanuatu!
Viele Grüße vom Vorbereitungsteam
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Musik in den Kirchen

ORGEL – INSTRUMENT DES JAHRES
Lichtblicke 2021 – Gedanken unseres Bischofs Dr. Christian Stäblein
Die Lichtblicke im neuen Jahr fallen einem nicht sofort ins Auge. In vielem beginnt es ja, wie das letzte
Jahr geendet hat. Corona. Hohe Infektionszahlen. Heftige Auseinandersetzungen ums Impfen. Wir
müssen noch eine Weile durchhalten. Und auch der Blick in die Ferne – nach Amerika - schafft keine
hoffnungsvollen Bilder. Im Gegenteil: Eine zerrissene Gesellschaft. Ein Präsident, der gegen die
eigene Demokratie hetzt. Wir dachten, wir hätten von Trump schon genug erlebt? Es geht immer noch
schlimmer, es ist unfassbar. Die Lichtblicke im neuen Jahr fallen tatsächlich nicht sofort ins Auge,
wobei sie ja gerade bei den genannten Themen schon nah sind – nur noch nicht für alle greifbar –
mehr verschleiert durch das Januar-grau: Wir haben inzwischen mehrere Impfstoffe. Und: Ende des
Monats tritt ein neuer amerikanischer Präsident an, der die Demokratie liebt und zu versöhnen
versuchen wird, wo er kann. Lichtblicke sind also auch eine Frage der Perspektive. Wenn ich Ihnen
jetzt sage, dass für mich die Orgel ein weiterer Lichtblick ist, fragen Sie sich womöglich, ob der noch
beim Thema ist. Aber ich meine das ganz ernst: Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021.
Die Königin der Instrumente. Kaum etwas kann so sehr Leichtigkeit verströmen einerseits und
andererseits Schwere bis in tiefste Tiefe zu Gehör bringen. Das Soloinstrument, das wie ein ganzes
Orchester klingen kann, wird dieses Jahr besonders in den Fokus gerückt. Das tut gut, auch weil
Musik und Kunst in den letzten Monaten so spürbar
fehlen, dass es schmerzt. Das tut aber auch deshalb
gut, weil die Orgel die Höhen und Tiefen, die wir im
Moment durchschreiten, in Töne fassen kann, die
durch und durch gehen – das hilft beim Durchkommen. Schließlich, ich weiß nicht, ob Sie das
kennen: wenn die Orgel spielt, wird es hell, geht
man im Hören einen Weg vom Dunkeln ins Helle
mit. Das ist ja Gottes Verheißung: vom Dunkeln ins
Helle zu führen. Vielleicht sind auch deshalb die
Drehorgeln auf Straßen so beliebt. Sie stimmen
heiter, machen‘s heller.
Die Orgel ist das Instrument des Jahres – gedacht
ist dabei an alle Orgeln: Kirchenorgeln, Orgeln in
Synagogen, in Konzerthäusern, ja, auch die Drehorgeln, die früher in Berlins dunklen Hinterhöfen für
Licht und Unterhaltung sorgten.
Die Orgel spielt, damit wir nicht verstummen, selbst
dann nicht, wenn uns die Worte fehlen.
Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint
schon.
Dass Sie das hören und sehen, das wünsche ich
Ihnen für 2021!
Klosterkirche mit der alten Orgel, um 1900
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ORGEL 2020
In diese Zeit, da die vertrauten Lieder und Gesänge schweigen müssen, ist die Orgel unverhofft in
doppeltem Sinne das Instrument des Jahres geworden. Geplant war ein Jahr der Orgel ja schon
lange. So läuft zum Beispiel ein „Orgelband“ durch das Land, das im August auch bei uns mit einem
Konzert in der Klosterkirche zu Gast sein wird ...
Aber in ganz anderer Hinsicht noch ist die Orgel im Moment das Instrument der Stunde, wenn es um
die uns vertrauten Lieder geht. Schon im Frühjahr 2020, als in den Gottesdiensten von der Orgel die
einzig mögliche Musik kam. Und im Sommer, als viele von der Orgelmusik angelockt die offene Kirche
als Raum der Einkehr vorfanden. Gut, dass wir Orgeln haben!
Mit ORGEL 2020, dem Projekt, die Klosterkirchenorgel zu sanieren und zu erweitern, geht es übrigens
gut voran – auch wenn das Coronajahr, was die Spendenbereitschaft betrifft, nicht so gut lief wie das
Vorjahr... Lange war am Baukonzept gefeilt worden und im Sommer wurde die letztendliche (und
ziemlich tolle!) Disposition mit allen ihren klanglichen und technischen Möglichkeiten festgezurrt. Im
Advent waren die Mitarbeiter der Orgelbaufirma Sauer mit allerlei Messgeräten da und haben den
Standort und die Gegebenheiten nun genau untersucht und vermessen. Bei dieser Gelegenheit wurde
"feierlich" ein Orgelbauvertrag unterzeichnet. Die ersten Pfeifen sind bereits hergestellt und nun geht
es an die Konstruktion des Gehäuses und der technischen Anlage. Im Juni 2022 soll alles fertig sein.
Bis dahin haben wir noch ein bisschen zu sammeln: Es fehlen zu der Gesamtbausumme von etwas
über 400.000 Euro noch ca. 60.000 Euro. Wir sind also im letzten Siebentel ... das klingt schon gar
nicht so schlecht! Wenn wir noch viele Orgelpaten finden und ein paar pfiffige Ideen haben, sollten
wir das doch schaffen.
Freuen wir uns also miteinander auf das erweiterte Gesicht und den vielgestaltigen Klang, der uns ab
Sommer 2022 beglücken und berühren wird!
Ihr Kantor Matthias Noack
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Da weiß man: Andere tun dasselbe wie wir an
verschiedenen Orten zur selben Zeit. Wir bleiben
Teil einer Gemeinschaft – das, was uns
verbindet, ist größer als das, was wir sehen.
Wenn sie zu mehreren sind, hilft es auch, wenn
vorher kurz geklärt wird, wer was vorliest.

GOTTESDIENST AM KÜCHENTISCH
- auf der Couch - oder sonstwo

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten
Gottesdienst!
LITURGIE

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten

• Kerze anzünden
Auch unter den geltenden Einschränkungen des
öffentlichen Lebens auf Grund der Corona- • Einstimmung
Pandemie sind Gottesdienste unter Einhaltung
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem
der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen
Namen versammelt sind, da bin ich mitten
möglich. So gilt ein 1,5-Meter-Abstand zwischen
unter ihnen.“
den Hausständen, es muss ein Mund-NasenSchutz getragen werden und auf das Singen von
Wir sind versammelt.
Liedern verzichten wir. Da es in den kommenden
An unterschiedlichen Orten,
Wochen in unseren Kirchen keine Gottesdienste
zu unterschiedlichen Zeiten.
geben wird, gibt es auf den nächsten Seiten zu
Aber im Beisein des Einen.
den kommenden Sonntagen einen Andachtstext.
Mehr geht nicht.
Zusammen mit der kleinen Liturgie können sie so
Mehr muss nicht.
auch zu Hause „Gottesdienst am Küchentisch“
Im Namen Gottes, des Vaters
feiern - allein, mit ihrer Partnerin, ihrem Partner
und des Sohnes
oder im Familienkreis und in Gemeinschaft mit
und des Heiligen Geistes.
allen, die es ihnen gleichtun.
Amen.
Was man braucht:
Mindestens eine Person.
• Gebet
Eine Kerze.
Die hier abgedruckte Liturgie und den ebenfalls
Herr, unser Gott, du hast uns reich beschenkt
abgedruckten Andachtstext des jeweiligen Tags.
und beschenkst uns immer wieder neu
Mehr eigentlich nicht.
mit deinem Segen und deiner Gegenwart.
Du begleitest und gibst unserem Leben Sinn
Ein kleiner Tipp:
und Ziel.
Es fällt leichter, wenn man sich einen festen
Deshalb wagen wir es mit dir, und gehen den
Zeitpunkt setzt. Zum Beispiel am Sonntagmorgen
Spuren nach, die du durch unser Leben
um zehn Uhr.
ziehst und durch unsere Welt.
Wir tun dies, auch wenn wir oft nicht wissen,
Die Glocke der Klosterkirche läutet jeden Sonnwohin die Wege gehen, die du uns führst.
tag zu dieser Zeit und lädt zum gemeinsamen
Komm du nun zu uns und lass uns dich
Gebet.
aufnehmen in unser Leben und in unsere
Welt. Amen.
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• Wochenpsalm
07. Februar – Psalm 119, 89-92,103-105,116
14. Februar – 1. Korintherbrief 13, 4-7
21. Februar – Psalm 91,1-6, 9-12
28. Februar – Psalm 25, 1-9

Gemeinsam beten wir:
• 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.

• Lied und Gedanken zur Andacht
07. Februar – Seite 11
14. Februar – Seite 13
21. Februar – Seite 14
28. Februar – Seite 15
• Fürbitten
Wir bitten dich für die Menschen,
die an ihrem Leben verzweifeln und
denen es schwerfällt, deine Spuren in
ihrem Leben zu sehen.
Stell ihnen Menschen an die Seite,
die ihnen beistehen, und lass sie achtsam
werden für deine Gegenwart.
Wir bitten dich für alle unheilbar Kranken,
für die Opfer von Unfällen und Gewalt,
deren Leben sich von einem Tag auf den
anderen verändert hat.
Sei bei denen, die auf die Hilfe und
Unterstützung angewiesen
sind, gib ihnen Kraft, ihr Schicksal zu tragen.

• 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

Wir bitten dich für die Trauernden,
für die, die einen lieben, vertrauten
Menschen verloren haben und die sich nun
allein gelassen fühlen.
Sei ihnen nahe und schenke ihnen deinen
Trost, dass sie den Weg von der Trauer zur
Freude zurückfinden.
Wir bitten dich für uns, dass wir dein
Wirken in unserem Leben und in unserer Welt
entdecken, immer wieder und
immer wieder neu.
Erneuere uns, verwandle uns, sei bei uns!

• Kerze auspusten.
Nach einer Idee des Michaelisklosters Hildesheim
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7. FEBRUAR – SEXAGESIMÄ
Horchen Sie mal! Und ich ging auf Habachtstellung, wusste, jetzt will sie etwas ganz Wichtiges sagen.
Nichts, was man so nebenbei erwähnt oder was der andere so nebenbei hört. Nein, jetzt kommt etwas,
das von Bedeutung ist. Und sie wollte sich der ungeteilten Aufmerksamkeit ihres Gegenübers sicher
sein. Horchen Sie mal!
Ich musste an mich an diese Art der Anrede erst mal gewöhnen. Aber das kennen wir ja alle irgendwie,
die Aufforderung, richtig hin zu hören. Zum Beispiel aus der Schule: Hör doch mal zu! Sperr deine
Lauscher auf! Oder auch: Wasch dir die Ohren.
Und ich wusste, was jetzt kommt, sollte ich besser nicht verpassen, das könnte wichtig sein.
Wer Ohren hat zu hören, der höre! So sagte es Jesus. Und ich denke, er wollte genau das damit
erreichen: die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft. Mehr noch, zuhören und verstehen.
Nicht nur akustisch. Nein, richtig verstehen im Sinne von annehmen, beachten, befolgen, beherzigen.
Mit dem Herzen. Und mir fällt der Satz des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry ein: Man
sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Könnte man das nicht
auch aufs Hören anwenden?
Etwa so: Man hört nur mit dem Herzen richtig, das Wesentliche ist für die Ohren nicht wahrnehmbar?
Ich denke, das könnte passen. So jedenfalls verstehe ich Jesus.
Hört zu, versucht zu verstehen, zu begreifen, worum es geht, was wirklich wichtig ist und wesentlich.
Hört und beherzigt es! Darauf kommt es an.
In diesem Falle geht es um das Gleichnis vom vierfachen Acker.
Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch
ein Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf
den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf
den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten
unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land;
und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der
höre!
Jesus erzählt dieses Gleichnis, und den Aufmerksamen unter seinen Zuhörerinnen fällt sofort etwas
auf. Sonst geht es doch immer um das kommende Gottesreich und wie es dort sein wird. Hier aber
geht es nur um das Wort, das Wort Gottes, und dass man es bereitwillig und bewusst hören soll. Nicht
mehr.
Und dann kam einem, der vielleicht zu früh mit dem Denken fertig war, ein Gedanke. Ha! Mit dem
guten Boden meint Jesus uns, die wir uns zu ihm halten, ihm zuhören, seine Botschaft kennen. Und
der Weg, der Fels und die Dornen, das sind die anderen, Römer, Juden, Ungläubige, die Verstockten
halt. So einfach. Gut und schlecht, schwarz und weiß.
Nein, so war das nicht gemeint. Auch unter euch gibt es welche, die es manchmal nicht kapieren,
kapieren wollen. Der Landmann streut sein Saatgut großzügig aus oder - je nach Blickwinkel blauäugig, naiv, also ohne jeden Blick für den späteren Erfolg seines Tuns.
Man kann sich über diese Art der Verschwendung ärgern. Wie dieser Sämann mit wertvollem Saatgut
umgeht. Schade drum!
Aber nur so kommt der Samen überall hin, auch dort, wo nach menschlichem Ermessen keine Frucht
zu erwarten ist: Auf dem festgetretenen Boden, unter den Dornen, auf dem felsigen Grund.
Vergebliche Liebesmüh, rausgeworfenes Geld, schade drum!
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Beeindruckend finde ich die Selbstverständlichkeit, mit der der Sämann hier in den Sack greift, im
wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpft! Klotzen statt Kleckern! Think big! Es gibt genug
davon in Gottes Schöpfungsordnung. Raus damit!
Die Saat ist das Wort, das Wort Gottes, des Schöpfers. Das Wort, das gehört werden will.
Das Wort, das verändernd und befreiend sein kann, das heilt, aufbaut, tröstet, den Horizont erweitert
und über uns hinausweist. Gottes Wort. Davon kann nicht genug unter die Leute kommen!
Und es ist gut, zu wissen, dass es dabei nicht um den schnellen Erfolg geht. Es ist also ganz und gar
nicht blauäugig oder naiv, wenn das Saatgut auch auf dem festgetretenen Boden, unter die Dornen,
auf den felsigen Grund fällt.
Denn Gottes Wort gilt uns auch, wenn unser Herz mit anderen Dingen angefüllt sein mag, wenn wir
uns gerade nicht dafür öffnen können, wenn uns Sorgen bedrücken oder die Hektik des Alltags uns
gefangen nimmt. Auch dann hören wir das göttliche Wort. Und wer weiß, vielleicht bewegt es unser
Herz ja doch?
Wer Ohren hat zu hören, der höre! ruft Jesus dem Gleichnis hinterher. Wie gesagt, es geht nicht
darum, nur akustische Signale wahrzunehmen. Ich sehe, rieche und spüre auch, während ich höre.
Und ich nehme viel an nonverbaler Kommunikation wahr. Dies ist übrigens für Menschen mit
Hörbeeinträchtigung besonders wichtig. Vielleicht wusste das auch Jesus schon. Damit kannte er sich
schließlich aus, mit allerlei Krankheiten und Beeinträchtigungen etc.
Hören, besser Zuhören ist nicht einfach eine Tätigkeit, vielmehr eine Haltung - die gelernt und geübt
sein will. Das Wie des Hörens ist wichtig, mindestens ebenso wie das Was.
Horchen Sie mal! Oder wie der Wochenspruch es ausdrückt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so
verstockt eure Herzen nicht. Denn man hört nur mit dem Herzen gut, das Wesentlich ist für die Ohren
nicht wahrnehmbar. Amen.
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich
Lied: Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist (EG 196, 1-2)

Image: Peter Weidemann, Hörender 2
In: Pfarrbriefservice.de
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14. FEBRUAR – TAG DES HEILIGEN VALENTIN
Heute ist Valentinstag, wäre nicht durch das Corona-Virus vieles anders, würden uns die
Blumengeschäfte schon seit Tagen auf diesen Tag hinweisen. Die Einen beschenken an diesem Tag
ihre Liebste oder ihren Liebsten mit einem Blumenstrauß bzw. freuen sich über solch ein Präsent,
andere wieder lehnen diesen Tag strikt ab, als werbekräftigen Feiertag, der nur von der Blumenindustrie ins Leben gerufen sei.
Die Tradition des sich Blumenschenkens an diesem Tag ist allerdings älter als jede floristische
Werbekampagne. Es gibt sie bereits seit Jahrhunderten. Sie ist dabei, neben heidnischen
Ursprüngen, verbunden mit dem Leben des Heiligen Valentin von Rom. Die Überlieferungen über
diesen Heiligen sind allerdings zum Teil recht verwirrend, vieles liegt im Dunkeln. Valentin soll ein
armer, ehrsamer Priester gewesen sein, der trotz eines Verbotes des Kaisers Claudius II. Liebespaare
nach christlichem Zeremoniell traute und in Partnerschaftskrisen beriet. Weshalb er am 14. Februar
269 enthauptet wurde. Laut Überlieferung schenkte Valentin allen Liebenden, die bei ihm Hilfe und
Trost suchten, zum Abschied eine Blume aus seinem Garten. In Anlehnung an dieses Tun beschenken sich darum bis heute Liebende am 14. Februar mit Blumen. Neben der sinnlichen Komponente
der verschenkten Blumen werden diese dabei auch zu Beziehungszeichen, zu Symbolen des
menschlichen Miteinanders. In ihnen scheint etwas auf von der menschlichen Sehnsucht nach
gelingender gegenseitiger Liebe, im Wissen um deren Wert, Gefährdung und Zerbrechlichkeit.
Dabei mag mancher zu Recht einwenden, die Liebe zu bedenken und sich gegenseitig zu zeigen, das
sollte doch nicht nur an einem Tag geschehen. Sicher, wollte man die Liebe auf diesen einen
Valentinstag im Jahr beschränken, es stünde schlecht um die Liebe.
Doch die Liebe lässt sich nicht beschränken auf die Gegebenheiten unserer Terminplanungen und
Festtagskalender. Die Liebe will vielmehr jeden Tag neu gelebt und gewagt werden.
Dennoch finde ich, die Liebe ist es wert, dass wir sie an diesem einem Tag im Jahr besonders
bedenken – gerade, weil sie immer wieder so manchen alltäglichen Bewährungen ausgesetzt ist.
So kann der Valentinstag Anlass bieten, darüber nachzudenken, was uns die Liebe wert ist, worauf
unsere Liebe gründet und woraus sie ihre Kraft und Lebendigkeit speist. Der Valentinstag kann eine
Gelegenheit sein, sich der Liebe zu vergewissern durch alle Gefährdungen hindurch. Sich zu
vergewissern, selbst lieben zu können, wie selbst auch geliebt zu werden.
In diese existenzielle menschliche Sehnsucht hinein hat der Heilige Valentin durch sein Wirken die
Menschen spürbar werden lassen, dass all unsere menschliche Liebe, auch mit ihren Beschränkungen, Teil einer größeren Liebe ist. Valentin hat deutlich gemacht, dass unsere menschliche
Liebe in der ewigen Liebe Gottes zu uns Menschen aufgehoben ist. Bei all unseren Liebesbemühungen dürfen wir uns stets als von Gott immer schon geliebte und wertgeschätzte Menschen
erfahren.
Im Rahmen des christlichen Glaubens geht es am Valentinstag darum, sich dankbar der eigenen
Liebe bewusst und der Liebe Gottes teilhaftig zu werden. So kann es am Valentinstag um mehr gehen
als ein lukratives Geschäft, um mehr als ein alljährlich wiederkehrendes Alibi, für die das Jahr über
an den Tag gelegten Vernachlässigungen der Liebe.
Ich wünsche Ihnen und besonders allen Liebenden – den frisch Verliebten, wie den seit vielen Jahren
treu Verbundenen – einen schönen Valentinstag und den Segen des liebenden Gottes.
Ihr Pfarrer Thomas Klemm-Wollny
Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382,1)

13

21. FEBRUAR – INVOKAVIT
Am 17. Februar war in diesem Jahr „alles vorbei“. So singen es die Narren und Jecken alljährlich – in
diesem Jahr vielleicht in coronabedingten Onlinevarianten. Es ist ASCHERMITTWOCH und die
Fastenzeit beginnt. Das könnte uns traurig und hoffnungslos werden lassen – wir gehen den Leidensweg Jesu nach und begegnen dabei dem Leid und der Not in unserer gegenwärtigen Welt.
Aber es ist nicht gut, gleich am Anfang eines Weges kraftlos zu werden und aufzugeben.
Darum ruft uns der Sonntag Invokavit mit der Bedeutung seines lateinischen Namens einen
Psalmvers zu: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn
herausreißen und zu Ehren bringen. (Psalm 91,15)
Unser Blick fällt auf das Bild des Fastenkalenders, das uns ein Lächeln ins Gesicht
zaubert:
„7 Wochen ohne Blockaden“ wird uns gewünscht und ein ausreichender Spielraum,
um handlungsfähig in dieser Welt zu bleiben.
Wir können mutig den Wanderstab in die
Hand nehmen, um Jesus 7 Wochen lang nach
Jerusalem zu folgen. Gott nimmt sich unser
an. Wir können gestärkt und zuversichtlich auf
unser Leben schauen: aufstehen und gehen.
So wird es uns möglich, das Traurige und
Verzweifelte auf unserem Weg wahrzunehmen.
Auch auf einem geregelten Weg hinauf in die
Heilige Stadt sollten sich Spielräume zeigen,
vielleicht um Pause zu machen, zu helfen oder eine neue Wegstrecke auszuprobieren. Versuchen
wir, Blockaden zu umgehen und Spielräume zu nutzen. Das bedeutet in Liebe und Verständnis Regeln
so anzuwenden, dass sie dem Leben dienen.
Das Kind auf dem Bild macht es uns vor: Mit Vertrauen und Sonnenblumen wird der Blick erweitert
auf eine Welt, in der es sich zu leben lohnt. Ganz einfach und simpel…und manchmal fast unmöglich!
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg
Gebet: Guter Gott, wir verirren uns in unserem Leben und machen Fehler.
Ängstlich mauern wir uns in unserem Wohlstand ein
und halten dem Blick auf das Leid der Welt nicht stand.
Schenke uns ein offenes Herz, um die Spielräume in unserem Handeln
zu entdecken – lass uns vertrauensvoll und großzügig unsere Tage gestalten,
mit Fantasie, Liebe und Verständnis für uns und andere.
Stärke uns dafür den Rücken im Namen Jesu Christi. Amen
Lied: Die güldene Sonne voll Freud und Wonne (EG 449,1)
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28. FEBRUAR – REMINISZERE
Wutgeheul aus dem Kinderzimmer. Leon schreit seine kleine Schwester an. Seine Stimme
überschlägt sich dabei, so wütend ist er: „Warum hast du das gemacht, Lisa, W-A-R-U-M? Meine
schöne Lego-Burganlage ist ganz kaputt! Du weißt ganz genau, dass ich tagelang daran gebaut habe!
Warum machst du sowas?“ Es ist kurz still, dann kommt die zaghafte etwas stockende Antwort: „Tut
mir echt leid, Leon, wirklich. Ich wollte doch nur…“ „W-A-S wolltest du nur?“ fährt Leon dazwischen.
„Ich wollte doch nur mit einer Pferdekutsche in deine tolle Burg fahren und d-d-das Tor war etwas zu
eng und da dacht ich…“ „W-A-S dachtest du?!“ „Da dachte ich, ich könnte das Tor an der Seite ein
klein bisschen größer machen und d-d-dann ist auf einmal fast alles eingestürzt. Ich wollte das nicht,
ehrlich!“ „Grrr“ Leon knurrt vor Wut: „Ich könnte dich ….!“
Wieder ist es kurz still. Dann ist Leons Stimme zu hören, freundlich, fast liebevoll: „Ach komm her,
Lisa-Maus. Hab‘ keine Angst, ich tu dir doch nichts. Ich hab‘ dich doch lieb. Ich war nur so wütend,
weißt du? Ich habe doch tagelang an der Burganlage gebaut, endlich war alles genau so wie es sein
soll und jetzt ist fast alles kaputt.“
Ähnlich und doch auch ganz anders ging es Gott mit seinem Volk, berichtet uns der Prophet Jesaja
aus einer ganz anderen längst vergangenen Zeit. Gott hegt und pflegt sein Volk wie einen Weinberg.
Er verwendet viel Mühe darauf, alles so anzulegen und zu gestalten, dass sein Weinberg gute Früchte
bringt. Aber die Trauben sind sauer, beinahe ungenießbar. Gott ist furchtbar enttäuscht von seinem
Volk: Die Reichen schwelgen in Pracht und Prunk und denken nur an sich selbst, keiner kümmert sich
um die Armen. Es gibt keine Gerechtigkeit, viele der Richter sind bestechlich. Das ist für Gott
unerträglich, es macht ihn furchtbar wütend. War all‘ seine Mühe etwa vergeblich?
Im Gleichnis verlässt Gott den Weinberg, so enttäuscht ist er. Er überlässt seinen Weinberg den
Plünderern und zieht sich zurück. Erstmal verständlich, also menschlich verständlich. Und doch will
es so gar nicht zum gängigen Bild vom „lieben Gott“ passen. Oder etwa doch?
Gott bebt vor Zorn, er will erst alles hinschmeißen, seinen Weinberg zurücklassen. Im Gleichnis tut er
das zunächst auch. Aber er verkauft seinen Weinberg nicht, er gibt ihn nicht ganz auf. Gott gibt die
Hoffnung auf sein Volk auch im größten Zorn nicht ganz auf. Aus seiner Wut wird mit etwas Zeit und
Abstand dann doch wieder sein großes und unverbrüchliches: „Ich hab euch doch lieb!“
So richtig wütend machen können uns meistens nur Menschen, die uns wirklich wichtig sind: Familie
natürlich, auch enge Freunde vielleicht. Wenn ich da viel investiert habe, wenn ich mir viel Mühe gebe,
dann erwarte ich – ausgesprochen oder auch unausgesprochen – eigentlich auch, dass dann im
Verhältnis zueinander alles möglichst gut gelingt. Ich hoffe, dass sich meine Mühe für diesen
besonderen Menschen gelohnt hat. Und wenn nicht? Dann trifft mich das hart. Dann packt mich die
Wut. Denn will ich im ersten Zorn alles wieder einreißen oder zerstören, was ich mühevoll für sie oder
ihn getan habe, so enttäuscht bin ich.
Aber wenn ich dann innehalte merke ich, dass ich vor allem deshalb so wütend bin, weil mir der oder
die andere so besonders wichtig ist. Dann merke ich, dass es nicht wirklich helfen würde, alles
hinzuschmeißen, auch wenn das mein verständlicher allererster Impuls ist. Wenn ich nachdenke, mir
dafür die Zeit nehme, dann gibt es die Chance, dass aus dem wütenden: „Ich könnte dich…“! langsam
aber sicher ein: „Ich hab dich doch lieb!“ wird.
Gott sei Dank. Amen
Ihre Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch
Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382,1)
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ABENDMAHL in Zeiten von Covid-19
Aus Gründen des Infektionsrisikos einerseits und der Wahrung einer gewissen Würdigkeit der
Abendmahlsfeier andererseits werden wir bis auf Weiteres auf die gemeinsame Abendmahlsfeier im
Gottesdienst verzichten.
Dennoch sind Sie eingeladen, bei sich zu Hause eine
Mahlfeier zu halten, die an das Abendmahl erinnert,
das Jesus mit den Seinen gefeiert hat.
Das wäre eine gute Möglichkeit der geistlichen
Stärkung, für Sie und alle, die zu Ihrem Hausstand
gehören (eine kleine Anleitung dazu finden Sie hier
unter dem Text). Denn diese Einladung gilt immer für
uns: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Psalm 34, 9
Die Feier ist bewusst schlicht gehalten, damit sie einfach umgesetzt werden kann ohne großen
Aufwand. Man benötigt dazu: etwas Brot, in Stücke geschnitten, Traubensaft oder Wein in einem Glas
oder Keramikbecher sowie ein angenehmes Ambiente, also einen schön gedeckten Tisch, z.B. mit
Kerzen und Blumen.
Bestimmte Worte erinnern an das letzte Beisammensein von Jesus mit seinen Jüngern. Das Mahl
erinnert an den Tod von Jesus. Es kann auch daran erinnern, wie Jesus unter mehreren tausend
Menschen Brot geteilt hat, oder an den Weg von Zweien seiner Jünger, die Jesus an seinem Brotbrechen als den Auferstandenen erkennen. Die Gemeinde der Christinnen und Christen hat deshalb
seit jeher Brot gebrochen.
Möglicher Ablauf einer Mahlfeier zu Hause:
1. Beginn/Eröffnung.
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes!
Auf sein Wort hören, ihn loben und ihm antworten
mit Beten und Singen.
Brot und Wein sind die Speise, die Leib und
Seele stärkt - wir teilen sie miteinander,
direkt oder in Gedanken.
2. Biblische Lesungen
aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6
Jesus Christus spricht: Dies ist das Brot, das vom
Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht
sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst,
der wird leben in Ewigkeit. Amen.

aus 1. Könige 19: Elia und der Engel
Ein Engel rührte Elia an und sprach: Steh auf und
iss! Als er um sich blickte, sah er neben seinem
Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war,
und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und
legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn
kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach:
Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für
dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte,
durch diese Speise gestärkt, 40 Tage und 40
Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
3. Gebet:
Barmherziger, Gott, wir essen und trinken jetzt.
Es ist nicht viel, ein kleines Stück Brot,
ein kleiner Schluck Wein/Traubensaft.
Sie zeigen uns: Du bist für uns da. Durch Jesus
gehören wir zu dir.
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Wir bitten dich: Gott, komm zu uns.
Mach unsere Herzen froh.
Mach unser Leben hell.
Gib uns neue Kraft. Amen.
4. Segnung von Brot und Wein/Traubensaft
Brot. Gebacken aus den Körnern des Feldes.
Gott, lass dieses Brot für uns zum Brot
des Lebens werden.
Kreuzzeichen machen!
Wein/Traubensaft. Gepresst aus der Frucht
des Weinstocks. Gott, lass diesen Kelch für
uns zum Kelch des Heils werden.
Kreuzzeichen machen!
Schmecket und sehet, wie freundlich
der Herr ist!
Brot essen, Wein/Traubensaft trinken
5. Dankgebet
Danke, Gott, für die Gemeinschaft mit dir
und anderen.
Auch wenn wir jetzt nicht alle zusammen
sein können, sind wir doch in dir verbunden.
Danke für die Stärkung an Leib und Seele,
danke für den Trost durch Brot und Wein.
Danke für deine Gegenwart. Amen.
6. Bitte um Segen
Bleibe bei uns, Herr!
Bleibe bei mir/uns mit deinem Frieden,
segne und behüte mich/uns,
du allmächtiger und barmherziger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Je nach Wunsch und Fähigkeit können Sie
natürlich auch dazu singen oder musizieren,
dann wird es noch schöner!
Für das Pfarrer*innen-Team
Gabriele Zieme-Diedrich
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Kinder und Familien

LIEBE KINDER,
kürzlich las ich in einer
Zeitung, dass die meisten
Menschenmädchen, die
2020 geboren wurden Mia
heißen und die meisten
Menschenjungs heißen Noah. So viele Mias und
Noahs! Wer soll die noch auseinanderhalten?
Jaja, ich weiß schon. Sie haben alle noch einen
Familiennamen – das hilft sicher.
Ich hab‘ mal im Lexikon nachgelesen.
Familiennamen sind entstanden, um die Leute
auseinander zu halten. Seit ungefähr 800 Jahren
sind sie üblich. Auch damals gab es Vornamen
doppelt – Hans zum Beispiel – und dann hieß es:
„Ja klar, ich meine den von der Mühle.“ Und bald
hieß der Junge dann Hans Müller. Viele
Familiennamen sind alte Berufsbezeichnungen:
Ein Meier war im Mittelalter zum Beispiel einer
der den Besitz eines Adligen verwaltete. Kandler
war die Bezeichnung unter anderem für einen
Kerzenmacher. Aber Familiennamen sind auch
aus anderem entstanden: Krause hieß einer mit
lockiger Haarpracht; Döring – die aus Thüringen
zugezogenen. Manchmal wurden auch
Eigenschaften zu Namen: Hans, der Lange =
Hans Lange oder auch Ella, die Kurze = Ella
Kurz. Lustig – oder?
Auch die Vornamen haben Bedeutungen. Mia ist
eine Kurzform von Maria. Die Bedeutung ist nicht
ganz klar: die Geliebte oder auch die
Widerspenstige.
Kommt im Leben einer Mia vielleicht beides vor…
Und Noah: der, der Trost schafft…
Ich sage Euch, einen Namen für ein Kind zu
finden, ist gar nicht so einfach, jedenfalls bei uns

Kirchenmäusen! Da hatten‘s die alten Römer
leichter – die haben oft nur gezählt: Primus, der
Erste; Tertia, die Dritte; Oktavius, der Achte; und
so weiter.
Namen, Namen, Namen – manchmal ist es
schwer, sich alle zu merken. Einer aber kann das.
Davon erzählt Lukas, der Evangelist: Einmal
schickte Jesus seine Freunde ins Land, immer
schön zu zweit. Sie sollten in den Häusern helfen,
den Leuten Trost bringen und von Gott erzählen.
Als sie zurückkehrten, erzählten sie ganz
aufgeregt von ihren Erlebnissen, was ihnen alles
gelungen war und wie toll sie ihren Auftrag
erledigt hatten. Darauf sagte Jesus: „Darüber
müsst ihr euch nicht so freuen. Freut euch
darüber, dass eure Namen im Himmel
verzeichnet sind.“
Dieser Satz steht über dem Monat Februar. Gott
vergisst niemanden! Ist das nicht wunderbar?
Eure KirchenMAUS Amalie

Image: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de
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KINDERGOTTESDIENST

KINDERKIRCHE

Auf Grund der Corona-Lage
finden zurzeit keine Kindergottesdienste statt.

Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die
Interesse haben – egal, in welchem Ort sie
wohnen.
in WUTHENOW

KRABBELGRUPPE
Auf Grund der Corona-Lage finden zurzeit keine
Treffen statt.

CHRISTENLEHRE
Auf Grund der Corona-Lage ist es ungewiss,
wann sich die Kinder zur Christenlehre treffen
können.
Die Kinder bekommen derzeit jede Woche einen
Christenlehrebrief. Sollten Gruppentreffen wieder
möglich sein, werden die Kinder auch über
diesen Weg informiert. Möchte Ihr Kind auch
einen Brief bekommen, schreiben Sie bitte oder
rufen an: r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de,
Tel.: 0152 09015589

Ein neues Jahr hat begonnen und noch immer
können wir uns nicht in der Schinkelkirche
Wuthenow zur Kinderkirche treffen. Darum
haben wir für den Monat Januar (Der gute Hirte)
den Monat Februar (Ein Schneeglöckchen) die
Briefumschläge beschriftet. Im Monat März
(Weltgebetstag) sind wir uns noch nicht ganz
sicher und müssen abwarten, wie die
Coronaregeln werden.
Wer die Kinderkirche im Briefumschlag bekommen
möchte:
Wir brauchen die
Email-Adresse oder
die Postadresse der Kinder!
Die Kontaktadressen bitte an
e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de
in TRESKOW
Im Januar findet die Kinderkirche online über
Zoom statt.
• SA, 27.02., 10.00 – 11.00 Uhr
An diesem Tag werden wir mit euch in ein fernes
Land reisen.
Wenn eure Eltern auf dem Computer das ZoomProgramm installiert haben, könnt ihr mit
folgenden Daten an der Kinderkirche teilnehmen.
Wir freuen uns auf euch!
Zoom-Meeting beitreten:
https://zoom.us/j/93771891737?pwd=clJFc285U
St4YnNvSkRSOFB4U2tPZz09
Meeting-ID: 937 7189 1737
Kenncode: 866858
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Konfirmandenkurse
7. KLASSE – Termine unter Vorbehalt
• mit Evie Tomaske-Fellenberg und Steve Reichenbach
Der Unterricht findet auch im Februar per Briefumschlag, online und per Mail statt.
Thema „Glaubensbekenntnis und Vaterunser“
• mit Ann-Katrin Hamsch, Steve Reichenbach und Jakob Duppel
in Halbgruppen in der Evangelischen Schule / Raum 311
Gruppe 7 a+d: MI, 17.02., 03.03., 17.03., 31.03.
Gruppe 7c: MI, 24.02., 10.03., 24.03. jeweils 13.15 – 14.45 Uhr
• mit Steve Neumann
Der Konfirmandenunterricht findet bis auf weiteres coronabedingt nur digital statt

8. KLASSE – Termine unter Vorbehalt
• mit Evie Tomaske-Fellenberg und Steve Reichenbach
Der Unterricht findet auch im Februar per Briefumschlag, online und per Mail statt.
Thema: „Hilft beten etwas? Das Gebet und der Weltgebetstag“
Save the date!!!!:
Eine Rüste zum Thema „Confirmare“ ist für die 8. Klasse vom 23.04. – 25.04.2021 in Hirschluch
geplant. Wir haben Betten reserviert und werden das Seminar voller Optimismus inhaltlich
vorbereiten.
Versammlung zur Konfirmation:
Da wir für die Elternversammlung zur Vorbereitung der Konfirmation möglichst klare
Rahmenbedingungen haben müssen, schlage ich vor, sie in den März zu verlegen.
• mit Ann-Katrin Hamsch und Steve Reichenbach
in Halbgruppen in der Evangelischen Schule / Raum 311
Gruppe 8 a+c: DO, 18.02., 04.03., 18.03.
Gruppe 8 b+d: Do, 25.02., 11.03., 25.03. jeweils 13.15 – 14.45 Uhr
mit Steve Neumann:
• Der Konfirmandenunterricht findet bis auf weiteres coronabedingt nur digital statt
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ESTAruppin

Liebe Leser und Leserinnen,
noch immer ist auch für uns nicht abzusehen, wie
lange noch Covid-19 uns vor immer wieder neue
Situationen stellt. Das betrifft auch unsere
Angebotsplanungen.
Daher schauen Sie auf unsere Internetseite
www.estaruppin.de oder
www.facebook.com/ESTAruppin/, dort finden sie
unsere aktuellen digitalen und präsenten
Angebote.
Gerne unterstützen wir sie auch, wenn es
technische Fragen zu digitalen Angeboten gibt –
/z.B. Wie funktioniert es mit dem Zoomzugang.../

Hier arbeiten in unserem neuen Modellprojekt
„Clever Altern“ der Kirchenkreis, ESTAruppin
e.V., die Volkssolidarität und die Kommunen
Wittstock und Heiligengrabe zusammen, um
gerade auch uns Ältere zu unterstützen,
mitzuhalten.
Ansprechpartner*innen erreichen Sie hier unter
clever.altern@t-online.de oder
Adelheid Borrmann unter: 015208573551

NETZWERK
GESUNDE KINDER

Familenpat*in
Jetzt ist Zeit für die schönen Dinge im Leben:
Familien stärken & Kinderlachen erleben
Sind Sie auf der Suche nach einem kleinen
Ehrenamt mit großer Wirkung? Wir suchen
Ehrenamtliche, die Lust haben, Familien zu
begleiten, damit Kinder gesund aufwachsen. Sie
stärken eine Familie im Rahmen von 10 Treffen
in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes –
persönlich & auf Augenhöhe.
Wir bieten:

Karl-Marx-Str. 98
Tel: 03301/402300 oder
gesundekinder-euruppin@estaruppin.de
Im Rahmen unseres Elternwissens, bieten wir
folgende Veranstaltungen an:
Einführung der Beikost
Wann ist ein Kind bereit, Beikost zu essen? Wie
führt man den ersten Brei ein und was muss
dabei beachtet werden? Kann ich mein Kind
auch breifrei ernähren?
• MI, 10.2., 09.30-11.00 Uhr
Referentin: Dipl.Päd. Nadine Gers
Sprachentwicklung
Wie entwickelt sich die Sprache? Anregungen
für spielerische Förderungen.
• DO, 25.2., 9.30-11.30 Uhr
Referentin: Julia Kunde, Logopädin

Bleiben Sie behütet und hoffnungsvoll trotz
alledem!
Ihre Christiane Schulz

• Kompakter Kurs, um für Ihre Tätigkeit als
Familienpat*in bestens vorbereitet zu sein:
Freitag, 19.02. & Samstag, 20.02.2021 und
Freitag, 19.03. & Samstag, 20.03.2021
(Bildungsfreistellung im Beruf möglich)
• Regelmäßige Treffen & Weiterbildungen mit
anderen Familienpat*innen
Sie wollen mehr über das Netzwerk Gesunde
Kinder und die ehrenamtliche Arbeit als
Familienpat*in erfahren?
Dann melden Sie sich bei uns.

Anmeldung für beide Veranstaltungen erbeten.
Die Veranstaltungen finden Corona-bedingt
eventuell per Videokonferenz statt, gerne beraten
wir Sie dazu im Vorfeld.
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GAUKLERKIDS
„JUNGE STARS“
Das Zirkusprojekt von ESTAruppin
Gauklerkids*JungeStars bietet Kindern und
Jugendlichen im Alter von 7-17 Jahren ein
umfangreiches Angebot.
Den aktuellen Trainingsplan vom Zirkuszentrum
Neuruppin finden Sie auf www.estaruppin.de.
Sie können ihn auch erfragen unter:
Tel.: 03391 / 775 28 52 oder E-Mail:
d.eckert@estaruppin.de

BAUSPIELPLATZ
„WILDE BLÜTE“

Hermann-Matern-Straße
68 ½, 16816 Neuruppin
Winterferien 2021
„einfach*praktisch*bunte Lieblingsorte gestalten“
heißt das Jahresprojekt auf dem Bauspielplatz.
In Mitmach-Workshops haben Kinder mit ihren
Eltern die Möglichkeit, einfach*praktisch*bunte
Upcycling-Einrichtungsgegenstände für ihr
Zuhause zu gestalten. Der genaue Plan wird auf
der Seite www.estaruppin.de veröffentlicht.
• DI - SA, 02.- 06.02.,14.00 - 17.00 Uhr
Winterspielplatz
Unser Winterspielplatz fällt in diesem Jahr leider
aus. Wir hoffen, dass wir in der Saison 2021/22
wieder ein abwechslungsreiches
Bewegungsangebot mit Euch gestalten können.
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Wir gratulieren

Februar

Aus Gründen des
Datenschutzes finden Sie diese
Informationen nur in der
gedruckten Ausgabe des
Gemeindebriefes
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Freud und Leid

KIRCHLICH BEIGESETZT
WURDEN

Aus Gründen des
Datenschutzes finden Sie diese
Informationen nur in der
gedruckten Ausgabe des
Gemeindebriefes
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Kontakte
Gemeindebüro

Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin
Virchowstr. 13, 16816 Neuruppin
 03391 2597,  03391 6590283
ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de / www.kirche-wittstock-ruppin.de
Das Büro ist zurzeit nur telefonisch oder per E-Mail zu erreichen:
Mo 09.00 - 12.00 Uhr
Di
10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mi
geschlossen
Do 10.00 - 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. Gern 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:
dienstags von 16.00 – 18.00 Uhr in der Virchowstr. 13.
Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorher telefonisch oder
per Mail an.
Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg
Schinkelstr. 11
 03391 3221 oder 0176 41935763,
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
Café Hinterhof

Pfarrer Steve Neumann
Rudolf-Breitscheid-Str. 38
 03391 3256 oder 0160 1824171
steve.neumann@gemeinsam.ekbo.de

Pfadfinder-Arbeit

Gregor Hamsch
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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ESTAruppin e.V.

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

Friedhofsverwaltung

Susann Wernicke
Gerhart-Hauptmann-Str. 61
03391 2290

Sprechzeiten
Mo, Do, Fr 08.00 – 12.00 Uhr
Di 13.00 – 16.00 Uhr
Do 13.00 – 15.30 Uhr
friedhof-ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de

Krankenhausseelsorge

Pfarrer Thomas Hikel, Ruppiner Kliniken
 03391 394939, thomas.hikel@gemeinsam.ekbo.de

AltenPflegeHeimSeelsorge

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

Gehörlosenbetreuung

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

Gefängnisseelsorge

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

Offene Kirchen

Die Kirchen sind bis zum Osterfest 2021 nur zu den
Gottesdiensten geöffnet. Während des Gottesdienstes oder
anderer Veranstaltungen sind keine Besichtigungen möglich!

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
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