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

aber auch zukünftig wünschen, geben Sie bitte im Gemeindebüro Bescheid. 

 

 

Umschlag: Detail des Altars der St. Nikolai-Kirche in Alt Ruppin 
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes! 
Wir dürfen seit Anfang Mai wieder gemeinsam Gottesdienste in unseren Kirchen feiern! Ja, bisher nur 
mit max. 50 Menschen, mit Mund-Nasen-Schutz, mit Händedesinfektion, mit wenig Gesang und 
natürlich mit dem gebotenen Abstand voneinander. Wir bleiben in der Fürsorge umeinander vor-
sichtig. Aber wir kommen zusammen, um Gottesdienste zu feiern in dem vertrauten Umfeld unserer 
Kirchen. Aber wir möchten an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich all denen danken, die mit 
Andachten - live als Video oder als geschriebenes Wort -, mit musikalischen Grüßen, mit anderen 
besonderen Ideen, mit Hilfsaktionen oder Telefonaten anstelle von Besuchen unsere Gemeinde durch 
die vergangenen Wochen begleitet haben und das auch immer noch tun. Es gab eine beeindruckende 
Vielfalt an Zeichen christlicher Gemeinschaft. Danke!  
Wie so viele andere hat auch die Gemeindeleitung in dieser Zeit als Videokonferenz getagt und eine 
Fülle von Themen bearbeitet. Davon sollen hier einige Informationen weitergegeben werden. 
Die Vertretung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin in den Gremien der Tourismus-
forum GmbH Neuruppin, die insbesondere den Umbau der Pfarrkirche zur Kulturkirche Neuruppin 
begleitete und deren jetzigen Betrieb als Kulturstandort verantwortet, wurden neu gewählt. Künftig 
werden uns dort Herr Kremp sowie jetzt neu gewählt Herr Pfarrer Klemm-Wollny und Herr Wettstädt 
im Aufsichtsrat sowie Herr Hamsch wieder in der Gesellschafterversammlung vertreten. Wir danken 
sehr herzlich insbesondere Herrn Gen.Sup. i.R. Esselbach für seine langjährige intensive Mitarbeit in 
diesen Gremien von Beginn an! Unser Dank gilt natürlich auch allen weiteren bisherigen Mitgliedern 
für die Vertretung der Interessen unserer Gemeinde im Aufsichtsrat. 
Auf unserem Evangelischen Friedhof Neuruppin gibt es nun ein Grabfeld für muslimische Bestattun-
gen. Gemeinsam mit einem Imam und Vertretern der muslimischen Gemeinde wurden die not-
wendigen Voraussetzungen für muslimische Bestattungen geregelt.  
Für den Neubau des Ev. Kindergartens in der Straße Zur Mesche und des Ev. Hortes in der Regatta-
straße in Neuruppin werden durch Investoren die notwendigen Gebäude errichtet. Im GKR konnten 
jetzt die Vorverträge zur Anmietung dieser Gebäude inklusive der Außenflächen sowie die notwen-
digen Finanzierungspläne für die Inneneinrichtungen und die Gestaltung der Außenanlagen beschlos-
sen werden. Dafür werden nun verschiedene Förderanträge gestellt.  
Auch für die weitere Sanierung der Klosterkirche wurden für ein umfangreiches Planungsvorhaben in 
zwei Sanierungsabschnitten die Finanzierungspläne, Fördermittelantragstellungen und erste Auf-
tragsvergaben beschlossen. Dabei geht es vor allem um die Sanierung der Fenster und um die 
Elektro- und Akustikanlage. Natürlich sind dafür auch ausreichende Eigenmittel notwendig, für die wir 
neben und nach dem Orgelrestaurierungsprojekt weitere Spendenwerbung und Spendensamm-
lungen betreiben müssen. Hierfür sind kreative Ideen gefragt. 
Ein aktualisierter Finanzierungsplan musste wegen anfallender Mehrkosten für notwendige Änderun-
gen und zusätzliche denkmalrechtliche Baugutachten für den Einbau der neuen Glocken in der Kirche 
Alt Ruppin beschlossen werden. Auch hier sind wir noch dringend auf weitere Spenden aus der 
Gemeinde oder von Besuchern angewiesen.  
Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie-Beschränkungen bisher ausgefallenen Kollekten, 
Konzerte und Veranstaltungen, bzw. deren künftige Durchführung in voraussichtlich kleinerem 
Rahmen, stehen uns als Gemeinde deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung als geplant. 
Unsere herzliche Bitte: helfen Sie mit Ihren Spenden, diese Vorhaben trotzdem umsetzen zu können! 
Ihre Annemarie Nipprschk 

 Aus der Gemeinde 
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SEELSORGE IN CORONA-ZEITEN 
 
Die Corona-Krise mit all ihren Folgen ist für viele Menschen eine große Herausforderung, teils sogar 
Belastung, mit der jeder ein wenig anders umgeht.  
In den zurückliegenden Wochen hat sich gezeigt, dass die persönliche Anspannung sich zunehmend 
auch in Konflikten äußert, innerhalb von Partnerschaften und Familie ebenso wie im Kollegen- oder 
auch Freundeskreis. Überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, wird es manchmal schwie-
rig. Da sind einerseits die Sorge und die Ungewissheit, wie es weitergeht, beruflich, privat, finanziell 
und gesellschaftlich. Andererseits kreisen die Gedanken, wie lange das alles noch dauert und wann 
unser Leben endlich wieder „normal“ sein wird. Da kann manchmal ein Gespräch helfen. Wir haben 
zwar nicht auf alles die richtigen Antworten parat, aber wenn Schwierigkeiten und Ängste ausge-
sprochen 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. Rufen 
Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen! 
 
 
 
 
 

wichmann 1270 
In diesem Jahr begehen wir den 750. Todestag des Paters Wichmann 
von Arnstein. 
Als Propst des Prämonstratenserstifts „Unser Lieben Frauen“ in 
Magdeburg und späterer erster Prior des von ihm und seinem Bruder 
Gebhard gegründeten Dominikanerklosters in Neuruppin war er eine 
herausragende Persönlichkeit seiner Zeit und hat auch einen wichtigen 
Teil zur Entwicklung der Stadt Neuruppin beigetragen 
Zudem gilt er als einer der ersten deutschen Mystiker.  
Die Bezeichnung als „Lächelnder Heiliger der Mark“ zeugt von seiner bis 
heute andauernden Popularität. 
Wir werden das Gedenkjahr mit einer Ausstellung in der Klosterkirche 
und begleitenden Veranstaltungen begehen. 
 
Ausstellung „wichmann 1270“ 

• 30.05.-1.11., zu den Öffnungszeiten der Klosterkirche 
in der Klosterkirche  
 

Flötenvesper zum Wichmannjahr  
• SO 21.06., 17.00 Uhr, in der Klosterkirche 
 

Orgelmatinee zum Wichmannjahr  
in der Reihe ORGELpunktZWÖLF 
• SO 28.06., 12.00 Uhr, in der Klosterkirche 
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NACHRUF 
Bereits am 30. Januar verstarb Pfarrerin i.R. Christa Schulze im Alter von 90 
Jahren. Das Abschiednehmen auf dem Neuruppiner Friedhof stand unter 
dem Psalmwort „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf mei-
nem Wege“. Christa Schulzes Lebensweg begann am 05. Oktober 1929 in 
Berlin. Später schickten sie ihre Eltern zum Konfirmandenunterricht in die 
Berliner Stadtmission. Die Begegnung und die Gespräche mit dem dortigen 
Pfarrer haben Christa Schulzes Glauben nachhaltig beeinflusst und in ihr den 
Wunsch geweckt Gemeindehelferin zu werden. Der Vater überzeugte sie, 

Theologie zu studieren. Nach dem Studium und dem Vikariat im Oderbruch wollte die Kirchenleitung 
Christa Schulze mit einer Stelle im Diakonissenmutterhaus betrauen. Als Frau trauten ihr die Herren 
keine Gemeindepfarrstelle zu – damals gab es nur zwei Pfarrerinnen in der Landeskirche. Doch 
Christa Schulze wollte in die Gemeinde und sie setzte sich gegen alle Vorurteile durch. Sie ließ sich 
nicht von ihrem Weg abbringen, auf den sie sich von Gott gestellt wusste. Nach der Ordination 1956 
wurde ihr die Stelle in Weggun übertragen, welche 25 Jahre über vakant gewesen war. Zur Gemeinde 
gehörten sechs Dörfer. So sah man sie dann Sonntag für Sonntag auf ihrem Motorrad – den Talar, 
die Predigt und das Abendmahlsgeschirr im Beiwagen – von Kirche zu Kirche fahren. Nach zwei 
Jahren ging sie nach Boitzenburg. Nicht nur das Pfarrhaus war renovierungsbedürftig, auch das Dach 
der Kirche war undicht und die Orgel funktionierte nicht. Doch Christa Schulze machte aus der Not 
eine Tugend und gründete kurzerhand einen Posaunenschor. Auch sonst prägte und belebte sie mit 
vielen Ideen und Engagement zehn Jahre lang die Gemeinde. 1968 wechselte sie auf ihre fünfte 
Pfarrstelle nach Neuruppin. Auch hier brachte sie sich mit viel Leidenschaft in das Gemeindeleben 
ein. Sie gründete einen Ehepaarkreis und initiierte die jährlichen Familienrüsten. Dabei konnte sie 
auch ihr Wissen als Ev. Ehe- und Familienbegleiterin einbringen. Mit großer Begeisterung wirkte sie 
über viele Jahre hinweg und bis ins hohe Alter hinein im Flötenkreis mit. Die Musik war eine ihrer 
großen Leidenschaften. Daher war es ihr immer ein Anliegen, die Klosterkirche mit Musik und 
Konzerten zu füllen, für deren baulichen Erhalt und Sanierung sie sich Ende der siebziger Jahre mit 
viel Kraft eingesetzt hatte. Durch ihre offene, direkte, ehrliche und dem Gegenüber stets zugewandte 
Art gelang es Christa Schulze immer wieder, Menschen zu begeistern und ihnen Mut zu machen, 
ihrem Glauben lebendigen Ausdruck zu verleihen. Die Frohe Botschaft Gottes lebenswirksam zu 
verkündigen, das war ihr Beruf und Berufung zugleich. „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege“. 
 

 
 

Seit dem 10. Mai feiern wir wieder Gottesdienste 
in unseren Kirchen. Dies ist allerdings nur unter 
Einhaltung der geltenden pandemiebedingten 
Schutzmaßnahmen möglich. So dürfen nur maxi-
mal 50 Personen am Gottesdienst teilnehmen, 
der 2-Meter-Abstand zwischen den Besuchern ist 
einzuhalten und es soll ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden.  Auf das Singen von Liedern 
verzichten wir bis auf das Segenslied. Für all 

jene, die auf Grund der momentanen Situation 
auch weiterhin nicht am Gottesdienst teilnehmen 
möchten oder können (aber natürlich auch für alle 
anderen), gibt es auf den nächsten Seiten zu 
jedem der kommenden Sonntage in den Monaten 
Juni und Juli einen Andachtstext. Zusammen mit 
der Liturgie aus den beiden ´Extra-Heften´ des 
Gemeindebriefs können sie so wieder auch zu 
Hause „Gottesdienst am Küchentisch“ feiern. 

  

Gottesdienst am Küchentisch 
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07. JUNI – TRINITATIS  
 
„Wunder dich nicht, unter den Gottesdienstbesuchern ist ein alter Bauer. Er schläft immer im Gottes-
dienst ein. Das hat nichts mit dir zu tun.“ So sagte mir meine Mentorin vor meinem ersten Gottesdienst 
im Gemeindepraktikum in einem kleinen sachsen-anhaltinischen Dorf. Und richtig, noch während des 
Psalmgebets schlief der alte Herr ein und er tat es fast den ganzen Gottesdienst über – bis ich zum 
Segen kam. „So geht in die kommende Woche mit dem Segen Gottes“, als sei es das Weckerklingeln, 
war er wieder hellwach. Mit einem Lächeln im Gesicht nahm er den Segen Gottes im Empfang.  Am 
Ausgang dann bedankte er sich freundlich für den schönen Gottesdienst. So war es bei jedem Gottes-
dienst. 
Es war vor allen Dingen der Segen, dessentwegen der alte Bauer in den Gottesdienst kam, ihn nahm 
er mit in die Woche; der Segen gab ihm Kraft und Zuversicht für das, was kommen würde.  
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4.Mose 6,24-26)  
 

Diese bekannten Worte sind der Predigttext am heutigen Sonntag. 
Nicht nur für den alten Bauern damals in der kleinen Dorfkirche war der Segen ganz besonders wert-
voll – das erfahre ich immer wieder in Gesprächen mit Gemeindegliedern. Da spüre ich die Kraft des 
Segens und die Ehrfurcht, die diesem nicht selten entgegen gebracht wird.  
Dabei mag das Gespür mitschwingen, dass der Segen mehr ist als ein guter Wunsch Gottes.  
Der Segen ist erlebbares, spürbares Zeichen der Gemeinschaft Gottes mit uns Menschen. Gott nimmt 
uns im Segen mit hinein in sein lebenspendenden, heilsamen Bund mit ihm und wir, dir wir uns unter 
den Segen stellen, begeben uns in diesen Bund hinein.     
Mit jedem Segen spricht Gott sein ja zu uns. Mit jedem Segen vergewissern wir als Empfangende  
uns seiner Nähe, Liebe und Geborgenheit – egal, ob es der Segen im sonntäglichen Gottesdienst ist, 
von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zugesprochen, der Segen, den Eltern am Abend über ihre Kinder 
sprechen  oder der Segen, den wir einem Täufling auf seinen Lebensweg mitgeben. Gott wirkt seinen 
Segen. 
Der Segen Gottes weist dabei immer hinein in die Wirklichkeit unseres täglichen Lebens, dort will die 
Kraft des Segens sich entfalten. Im täglichen Leben, mit all seinen kleinen und großen Sorgen und 
Freuden, können wir uns von Gott getragen wissen.   
Zu jeder Zeit können wir uns Gott zuwenden, weil wir darauf vertrauen können, dass Gott sich uns 
zugewendet hat und uns zugewendet bleibt. 
Mit dieser Gewissheit können wir von diesem Sonntag aus hineingehen in die Tage der kommenden 
Woche. Wir können gehen als gesegnete Kinder Gottes. 
 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 
Ihr Pfarrer Thomas Klemm-Wollny 
 
LIEDEMPFEHLUNG: Nun danket alle Gott / EG 321 
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14. JUNI – 1. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste große Liebe, an die 
Zeit, als Sie zum ersten Mal so richtig Schmetterlinge 
im Bauch hatten? Wer frisch verliebt ist, kann an nichts 
anderes mehr denken, braucht kaum noch etwas zu 
Essen, lebt oft im wahrsten Sinne des Worts von Luft 
und Liebe. Manch einer übersteht die Zeiten, in denen 
man nicht zusammen sein kann, nur mit einem T-Shirt 
des Partners, das seinen ganz eignen Duft trägt und in 
das man sich einhüllen kann, als wäre der andere ganz 
nah. Der Anfang einer großen Liebe ist oft von einem 
ganz besonderen Zauber geprägt. 
So ähnlich war es auch bei den Aposteln, ganz am 
Anfang der Geschichte der Urgemeinde, wie in der 
Apostelgeschichte im 4.Kapitel berichtet wird: 

 

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, 
dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die 
Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner 
unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte 
das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er 
nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn 
des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte 
das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. (Apg. 4,32-37) 
 

Da ist alles in bester Ordnung: Die Urchristen sind ein Herz und eine Seele.  Sie teilen, was sie haben, 
so reicht es für alle. Die Bibelfesten unter uns wissen: Ganz so harmonisch bleibt es nicht. Und die 
Lebenserfahrenen unter uns wissen: Ganz harmonisch und mit rosaroter Brille bleibt auch die Liebe 
in einer Paarbeziehung nicht. Aber es tut gut, es tröstet und stärkt den Zusammenhalt, gerade in 
schwierigeren Phasen, wenn man sich dann gegenseitig an die schönen und harmonischen Zeiten 
des Anfangs erinnert: „Weißt du noch, damals…?“  
Es kann auch für den Zusammenhalt in der Kirchengemeinde hilfreich sein, wenn wir uns erinnern, 
wie es angefangen hat mit uns Christen. Damit wir nicht vergessen, dass wir zusammengehören und 
zusammenhalten sollen, gerade auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Es macht mich froh, wenn ich 
höre, dass dies an vielen Stellen gelingt: Wer gut zu Fuß ist, geht für die ältere Nachbarin einkaufen. 
Im Supermarkt nehmen die meisten Rücksicht, halten Abstand und warten geduldig, bis sie an der 
Reihe sind. Auch die Tafeln, die sehr mit den zurückgehenden Lebensmittelspenden zu leiden hatten, 
werden nun wieder großzügiger unterstützt. Und unser Bastelkreis hält per Brief und Telefon unter-
einander Kontakt – Gott sei Dank. Amen. 
 
Ihre Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 

 
LIEDEMPFEHLUNG: Von Gott will ich nicht lassen / EG 365 
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21. JUNI – 2. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er 
sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es 
ist schon bereit! Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen 
Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein 
andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte 
dich, entschuldige mich. Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich 
nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr 
zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und 
führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, 
es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem 
Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass 
mein Haus voll werde. Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein 
Abendmahl schmecken. (Lukas 14,16 -24) 
 

Eine Einladung ist was Wunderbares. Man freut sich, fühlt sich geehrt, dass man zu den Eingeladenen 
gehört. Man überlegt, wer noch zu dem Fest kommt, was man schenken könnte und was man anzieht. 
Egal, ob Hochzeit, ein runder Geburtstag, eine Taufe oder ein Ehejubiläum. Ich hatte einige Einla-
dungen für dieses Frühjahr und den Sommer. Die meisten wurde allerdings abgesagt - wegen Corona. 
Was für eine Enttäuschung, für die Gastgeber ebenso wie für mich. Aber wie heißt es so schön? 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Feste lassen sich nachholen. Hoffentlich. Denn manchmal ist es 
anders. Da gibt es keine zweite Chance. So wie im Evangelium für diesen Sonntag. Jesus erzählt ein 
Gleichnis von einem Mann, der zu einem großen Festmahl einlädt. Doch das Fest findet nicht so statt, 
wie ursprünglich geplant. Nicht wegen Corona, sondern weil die Eingeladenen absagen. Einer nach 
dem anderen. Jeder hat triftige Gründe. Aber sie verkennen die Bedeutung dieser Einladung. Und der 
Gastgeber? Der ist verärgert, verständlicher Weise. Doch dann ändert er kurzerhand die Gästeliste. 
Er richtet sein Angebot nun an Menschen, mit denen sonst niemand feiern wollte: Arme und Schwer-
kranke, Blinde und Lahme. Gesellschaftliche Randgruppen würden wir heute sagen. Wahllos werden 
Menschen von den Straßen herein geholt an die Festtafel, bis alle Plätze besetzt sind. Aber niemand 
von den ursprünglich Geladenen, falls diese es sich anders überlegt haben sollten, darf hinein. Nein, 
die nicht. Die haben verspielt.   
Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Gott ist großzügig und lädt mit offenen Armen ein, an sei-
nen Tisch. Es ist genug da, um Leib und Seele zu nähren, um sich zu stärken und sich Kraft schenken 
zu lassen von der Quelle des ewigen Lebens. Aber wer diese Einladung unüberlegt oder leichtfertig 
in den Wind schlägt, wer meint, Wichtigeres vorzuhaben, zuerst noch dies und das erledigen will, 
verpasst das Entscheidende. Und das lässt sich nicht einfach nachholen, auf später vertagen. Jesus 
erzählt dieses Gleichnis als Mahnung, den Ruf Gottes, seine Einladung ernst zu nehmen und anzu-
nehmen. Wir sind eingeladen! Wir müssen uns nicht erst um ein Geschenk oder die passende Klei-
dung Gedanken machen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind: müde und erschöpft, beladen mit 
Schuld und dem Gefühl, nicht zu genügen. Zweifelnd und manchmal ohne Hoffnung, hungrig und 
durstig, mit leerem Magen und leerem Herzen. Ganz egal! Die Einladung steht:  
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken! Amen. 
 

Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
 

LIEDEMPFEHLUNG: Kommt her, ihr seid geladen / EG 213 
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28. JUNI – 3. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lukas 19, 10) 
 

Ach, ist dieser Sonntag schön! Wenn ich 
die Worte des Wochenspruches aus dem 
Lukasevangelium lese, dann habe ich 
sofort den guten Hirten und seine Herde 
vor Augen. Ich spüre, wie herzerquickend 
es ist, ein Schäfchen zu sein. Ein wunder-
barer weicher Wollpullover umgibt mich 
seit meiner Geburt und manchmal bin ich 
eben die Nummer 100 und darf das auch 
sein. Nicht dass ich mich aus voller Ab-
sicht verlaufen oder mich in mancher Hin-
sicht in Höherem versteigen würde! Natür-
lich nicht! Das gehört zum Wesen eines 
Schafes und mein guter Hirte weiß das 
sehr wohl! Er ist eben ein Fachmann! 
Darum braucht ein Schäfchen auf seinem 
Lebensweg einen guten Hirten! Oft besitzt 
es nicht die Weisheit, den richtigen Weg 

zu finden. Oft blickt es als erstes auf die leckeren Kräuter am Wegesrand oder hat es auf einen 
besonders frischen Trunk abgesehen. Das beruhigende Gefühl, dass da ein guter Hirte ist, auf den 
ich mich verlassen kann und dem ich vertraue, finde ich sehr beruhigend. 
Allerdings kann ich Schäfchen die Hütehunde nicht ausstehen! Hunde, die die Herde mit hängender 
Zunge zusammentreiben, sind mir unheimlich. Woher wissen die denn, was das Richtige ist? Ich stelle 
mir vor, mein guter Hirte braucht solche Hunde nicht. Schließlich hat er ja einen Stecken und einen 
Stab, mit dem er mich liebevoll in die richtige Richtung schubsen kann. Beruhigend auch der Gedanke, 
dass er mich damit verteidigt, wenn wir einmal durch ein dunkles Tal wandern müssen.  
Tja, und wenn ich auf Abwege gerate und jämmerlich nach Hilfe blöke? Ich weiß, dass mein guter 
Hirte nicht alles für mich in Ordnung bringen kann! Wenn ich etwas Falsches getan habe muss ich 
mich schon selber bemühen, es „wieder gut zu machen“ und Vergebung zu finden. Aber mein guter 
Hirte wird mir dabei helfen! 
Das dauert manchmal länger, als ich es mir in meinem Schafskopf vorstellen kann. Gelegentlich ge-
lingt es mir auch erst in der Rückschau, die Hilfe meines guten Hirten wertzuschätzen. Aber wenn ich 
einsam, verlassen und traurig bin und mich nicht selber retten kann, dann höre ich immer ganz tief in 
meinem Herzen die Stimme meines guten Hirten. Er ruft nach mir, weil er auf Erden die sucht, die 
verloren sind. 
Wenn ich mich daran erinnere, dann bin ich ganz selig und kann meinen Lebensweg getrost und 
fröhlich gehen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, begleitet mein Herz und meine 
Seele im Namen Jesu Christi. Amen 
 
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg 
 
LIEDEMPFEHLUNG: Wie ich Jesu Schäflein bin / EG 593   
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05. JULI - 4. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6,2) 
 

Kennen Sie die Geschichte des Mädchens, das mit ihrem kleinen Bruder auf dem Arm einen langen 
Weg zurücklegt? Der Bruder ist nur wenig jünger und kleiner als sie selbst und es ist anstrengend für 
sie. Auf die Frage, ob das Tragen ihres Bruders nicht zu schwer für sie sei, antwortet das Mädchen: 
„Nein, er ist nicht schwer; er ist mein Bruder.“ Die `Hollies´ haben aus dieser kleinen Geschichte einen 
Song gemacht. „He Ain’t Heavy, he’s My Brother“ wurde 1969 ein weltweiter Hit und seither oft von 
anderen namhaften Künstlern gecovert. Im Text heißt es u.a.: „Sein Wohlergehen geht mich etwas 
an, er ist keine Last, mit der ich mich abschleppen muss. Wir schaffen das schon, weil ich weiß, dass 
er für mich keine Bürde darstellt. Er ist gar nicht schwer - er ist doch mein Bruder. Wenn mich 
überhaupt etwas belastet, dann die Traurigkeit darüber, dass nicht jedermanns Herz mit der Freude 
gegenseitiger Liebe erfüllt ist.“ (deutsche Übersetzung)  
Gegenseitige Liebe. Darum geht es auch am heutigen Sonntag. „Einer trage des andern Last, so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ So lautet der Wochenspruch.  
Was ist das Gesetz Christi? Im Matthäusevangelium antwortet Jesus, als ein Schriftgelehrter ihn fragt, 
welches Gebot das höchste sei:  
 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die 
Propheten. (Mt 22,37-40) 
 

Jesus fasst das Gesetz in diese beiden Gebote zusammen. Er zeigt damit, dass die Einhaltung des 
Gesetzes nicht nur eine äußerliche Pflicht ist, sondern dass sie auch eine Herzenssache sei.  
So, wie bei dem Mädchen in der Geschichte, aus der einst ein Welthit wurde. Aus uneigennütziger 
Liebe trägt sie ihren Bruder, obwohl es sie anstrengt. Doch danach fragt sie nicht. So kann es auch 
unter uns sein! Dass wir einander tragen und stützen, unabhängig davon, wie schwer wir es selber 
gerade haben. Dass wir danach fragen, was der Andere gerade braucht, wie wir ihm helfen und zur 
Seite stehen können, was wir ihm oder ihr abnehmen können. Wie schwer die Last auch ist, die unser 
Nächster, unsere Nächste zu tragen hat, an Schuld oder an Versagen, an Unverschuldetem, an 
Krankheit oder Einsamkeit, an Verzweiflung oder Trauer. Denn wir dürfen wissen, auch wir werden 
getragen! Wenn wir die Lasten des Lebens miteinander teilen, sind sie nur noch halb so schwer.  
Das ist es, was Christus von uns will, wenn er uns in seine Nachfolge beruft: Die Lasten der Anderen 
tragen. Gutes suchen. Das Böse mit Gutem vergelten. Denn dazu sind wir gerufen und befähigt. Gott 
weist uns auf den Weg der Liebe. Christus bestärkt uns, diesen Weg zu suchen und zu gehen: 
Füreinander da sein, einander sehen und wahrnehmen, mit den Augen und dem Herzen.  
„Sein (ihr) Wohlergehen geht mich etwas an, er (sie) ist keine Last, mit der ich mich abschleppen 
muss. Wir schaffen das schon, weil ich weiß, dass er (sie) für mich keine Bürde darstellt. Er ist gar 
nicht schwer - er ist doch mein Bruder (sie ist doch meine Schwester).“ Amen.  
 
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
 
LIEDEMPFEHLUNG: Die Lieb nimmt sich des Nächsten an / EG 413, 3+4 
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12. JULI – 5. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
Als sie mich anrief, damals im Frühjahr vor zwei Jahren, da war sie so euphorisch, wie ich meine gute 
Freundin Beate noch nie erlebt hatte. „Du wirst es nicht glauben, es klappt tatsächlich doch noch!“ rief 
sie aufgeregt ins Telefon und ich wusste sofort worum es ging. Denn Beate hatte einen großen Traum: 
Ein ganzer Sommer auf Teneriffa – davon hatte sie schon als noch ganz junge Frau geträumt. Bis ihr 
Klaus dazwischen kam. Sie war 19, endlich mit der Schule fertig und hätte als Saisonkraft einen gan-
zen Sommer lang direkt am Strand in einem Surfercafé arbeiten können – wenn ihr nicht die ganz 
große Liebe dazwischengekommen wäre. „Dich lass ich nicht mehr los!“ hatte Klaus zu ihr gesagt, als 
sie sich beim Tanzen kennenlernten. Sie haben tatsächlich kurz darauf geheiratet, bald kam das erste 
Kind zur Welt, kurz darauf das Zweite. Teneriffa rückte erstmal in weite Ferne.  
Aber eines Tages, das hatte sich Beate fest vorgenommen, wollte sie das Nachholen und sich ihren 
Traum doch noch erfüllen: Einen ganzen Sommer auf der Insel ihrer Träume. Die Kinder waren längst 
aus dem Haus und sie hatte ihre Spanischkenntnisse bei der Volkshochschule wieder auf Vorder-
mann gebracht. Nur war die Umsetzung des Traumes dann doch viel schwerer gewesen, als sie 
gedacht hätte. Sie war längst keine 19 mehr, sondern mittlerweile Ende 60, da war es nicht so einfach 
wie damals von Deutschland aus, einen Job vor Ort zu finden. Noch dazu hatte sie keinerlei Erfahrung 
in der Gastronomie und ihre gute Qualifikation als Buchhalterin half da auch nicht weiter, so gut waren 
ihre Spanischkenntnisse auch wieder nicht. Nach etlichen Absagen war sie kurz davor aufzugeben. 
„Es muss wohl ein Traum bleiben, ich bin wohl einfach schon zu alt,“ sagte sie traurig zu mir, als sie 
mich mal wieder besuchen kam. Manchmal waren die Absagen richtig unverschämt, berichtete sie 
mir, aber am meisten schmerzte es sie, dass sie oft noch nicht mal eine Antwort bekam. Also aus der 
Traum? Es sah ganz so aus… 
Doch einmal traf ich sie nach dem Gottesdienst vor der Kirche, da strahlte sie wieder richtig vor 
Tatendrang. „Einmal versuche ich es noch“, sagte sie zu mir, „ein einziges Mal noch. So wie Petrus 
damals als er noch einmal zum Fischen herausfuhr, obwohl er vorher immer wieder nichts gefangen 
hatte, wie es heute in der Evangeliumslesung vorkam.“  
 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am 
See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und 
wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom 
Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte 
zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! Und 
Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; 
aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge 
Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot 
waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so 
dass sie fast sanken. (Lukas 5,1-7) 
 

Gesagt getan, sie wagte noch einmal einen Versuch und bewarb sie als Granny-Au-Pair, also als 
Leih-Oma, die auf Kinder aufpasst und dafür gegen Kost und Logis und ein kleines Taschengeld bei 
der Familie wohnt. Es klappte tatsächlich und sie schrieb mir begeisterte Postkarten und schicke 
Handyfotos von der fröhlichen, dreiköpfigen Rasselbande, für die sie nun den ganzen Sommer verant-
wortlich war. „Manchmal muss man einfach nur weiter daran glauben, einfach weiter daran glauben.“ 
schrieb sie mir voller Begeisterung.  Recht hat sie.  Amen. 
 

Ihre Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
 

LIEDEMPFEHLUNG: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen / EG 241 
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19. JULI – 6. SONNTAG NACH TRINITATIS 
 
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. (Jesaja 43,1) 
 

Ich habe viele Lieblingsstellen in der Bibel, der 
heutige Wochenspruch ist eine davon. Nicht zuletzt, 
weil die Verse in meinem Trauspruch stehen. Ich 
habe sie gemeinsam mit meinem Mann vor dem Altar 
in Wuthenow vorgelesen, als Hoffnungsworte für ge-
meinsame Tage. 
Wenn ich diese Worte höre, denke ich immer daran, 
wie gut es tut, dass wir nicht nur in Gottes Augen 
teuer und wertvoll sind. Es gibt Menschen auf dieser 
Erde, die uns lieb haben. Weil das so ist und wir die-

sen Menschen immer wieder begegnen, wird es uns möglich, eine Vorstellung davon zu entwickeln, 
wie es sich anfühlt, von Gott geliebt zu sein. 
Natürlich gelangen wir Menschen mit unserer Liebe zueinander immer wieder an Grenzen. Da 
entstehen Besitzansprüche, Eifersucht, enttäuschte Erwartungen, Wut, Ohnmacht, unsere Liebe 
reicht nicht aus… Oft übersteht sie eine Prüfung von außen nicht, geht verloren, wird verbummelt 
oder ist nur noch eine leere Gewohnheit. Ich denke eine gleichbleibende, wohlwollende, verzeihende 
und annehmende Liebe, so wie ich mir Gottes einzigartige Liebe vorstelle, würden wir Menschen gar 
nicht aushalten. Wir sehnen uns danach! Wir wünschen sie von ganzem Herzen! Wir wollen sie 
unbedingt! Aber, wenn sie uns von einem anderen Menschen entgegengebracht würde? Ich denke 
wir wären überfordert – denn wie sollen wir auf solche Liebe antworten. Oder, wenn wir in der Lage 
wären, sie (wie Gott) anderen entgegenbringen zu könnten? Ich glaube, dann würden wir schon nach 
kurzer Zeit völlig leer sein und eben kein echter Mensch mehr. 
Wenn ich aber tief in mir die Spuren von Gottes Liebe suche, kann ich sie finden. Dann kann ich 
befreit aufatmen: Sie ist da! In der Welt und in mir und in anderen Menschen! Und so lange ich das 
empfinden kann, solange ich das zwischen Himmel und Erde entdecke, solange brauche ich mich vor 
nichts und niemandem zu fürchten. Denn so erinnere ich mich: aus dieser Liebe heraus werde ich in 
die Welt hineingeboren. Ich erinnere mich: zu dieser Liebe kehre ich nach meinem Tod zurück und 
sie wird vollkommen sein. Heute erkenne ich diese Liebe, genau wie Paulus es tat, nur stückweise. 
Aber wenn sich mein Leben vollendet und ich dem Vollkommenen begegne, dann werde ich 
erkennen, wie ich von Gott erkannt und geliebt bin. 
Es ist schön, dass Menschen in der Kirche für die Liebe Gottes Zeichen gefunden haben, damit wir 
uns erinnern. Ich denke an die Taufe und das Abendmahl, aber auch an verbindende Gebete und 
Lieder, an Konfirmationen, Trauungen, Bestattungen und an die Worte der Bibel. Aber auch außerhalb 
der Kirche zwischen Himmel und Erde finden wir unendlich viele Zeichen von Gottes Liebe, die uns 
umgibt, verbindet und stärkt. Das ist einfach wunderbar! 
 
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg 
 
LIEDEMPFEHLUNG: Liebe, die du mich zum Bilde / EG 401 
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26. JULI – 7. SONNTAG NACH TRINITATIS 
Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 
dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder 
und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten 
alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es 
einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier 
und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und 
fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet 
wurden. (Apg. 2,41-47) 
 

Die liturgischen Texte dieses Sonntags drehen sich um das gemeinsame Brotbrechen und um das 
Abendmahl. Als ich diesen Text schrieb, war die Feier des Abendmahls in unserer Gemeinde noch 
ausgesetzt (und ist es vielleicht immer noch).  Wie sollte ein unter Corona-Bestimmungen gefeiertes 
Abendmahl auch aussehen - mindestens 2 Meter Abstand untereinander, kein Gemeinschaftskelch, 
kein gemeinsamer Friedensgruß, Tragen des Mundschutzes und von Handschuhen beim Austeilen; 
Reichen und Entgegennehmen von Einzelkelchen und Hostien am lang ausgestreckten Arm? Könnte 
das Abendmahl bei all dem noch seine gemeinschaftsstiftende, befreiende und zum Leben stärkende 
Kraft entfalten? Ich kann es mir nicht vorstellen und vom FEIERN des Abendmahls kann so auch nur 
schwerlich die Rede sein. So bleibt der Schmerz über die Lücke, die das Aussetzen der Feier des 
gemeinsamen Abendmahls in mir und vielen Gläubigen hinterlässt. In dieser Zeit gab es darum in 
einigen Gemeinden Überlegungen zum Online-Abendmahl. Das heißt, die oder der Geistliche setzt 
das Abendmahl in der Kirche stehend vor der Videokamera ein, während die Gläubigen zu Hause vor 
dem Computerbildschirm oder dem Handy zuschauen und sich am Küchen- oder Wohnzimmertisch 
Brot und Wein reichen. Eine mögliche Alternative? 
Ich merke, wie ich bei meinen Gedanken etwas sehnsüchtig in die jüdische Glaubenstradition blicke. 
Dort gibt es über Generationen hinweg die Tradition bestimmte religiöse Rituale in den Familienalltag 
zu integrieren. So auch beim heimatlichen Sabbatmahl an jedem Freitagabend, wenn die Woche zu 
Ende geht. Begleitet von Gebeten, Bibellesungen und weiteren festgeschriebenen rituellen Hand-
lungen wird während dieses Mahls der mit Wein gefüllte Kidduschbecher unter den Anwesenden her-
umgereicht und das Challot-Brot geteilt. Das ganze Mahl ist eine lebendige Erinnerung des Bundes 
Gottes mit den Menschen und Verweis auf Gottes reichen Segens. 
Der Blick auf die jüdische Tradition lässt mich danach suchen, welche christlichen Alltagrituale es bei 
uns gibt, welche das gemeinsame Essen in einen größeren Zusammenhang stellen, es in Verbindung 
bringen mit der Wirklichkeit Gottes. Ich erinnere mich an die alte Dame, die jedes Brot vor dem ersten 
Anschneiden mit einem Kreuz segnete. Mir fällt das Tischgebet ein, das wir als Familie vor dem Be-
ginn des gemeinsamen Essens sprechen und wie es uns zur Besinnung kommen lässt, auch wenn 
wir es zugegebener Weise manchmal im Trubel des Familienalltags vergessen. Vielleicht gibt es ähn-
liche Traditionen auch bei Ihnen? Vielleicht ist es auch das Anzünden einer bestimmten Kerze zum 
Essen, wie ich es bei Freunden erlebt habe? 
All das kann und will das Abendmahl in seiner besonderen Bedeutung nicht ersetzen. Aber solche 
Alltagrituale können uns dennoch der Gemeinschaft untereinander und mit unserem Gott verge-
wissern. Und sie können uns dabei vielleicht auch helfen, die „Durst- und Hungerstrecke“ zu über-
stehen, bis wir wieder gemeinschaftlich in der Gemeinde Abendmahl feiern können. Amen 
Ihr Pfarrer Thomas Klemm-Wollny 
 

LIEDEMPFEHLUNG: Brich dem Hungrigen dein Brot/ EG 418  
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ORGELpunktZWÖLF 
30 Minuten Orgelmusik mit einem kleinen geistlichen Impuls und Erläuterungen zugunsten der 
Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel.  

• jeweils sonntags 12 Uhr  

31. Mai Matthias Noack 
07. Juni Hanna Freye 
14. Juni  Juliane Felsch-Grunow 
21. Juni Matthias Noack 
28. Juni Matthias Noack 

05. Juli Manfred Rothaut   
12. Juli Harald Blaschke 
19. Juli Thomas Heise 
26. Juli Harald Blaschke 
02. August Manfred Rothaut

 
 

Benefiz-Orgelvesper für die Orgel-Erweiterung  
• Samstag, 27. Juni, 16.00 Uhr 
mit Musik und projizierten Bildern zu den Altartafeln und Skulpturen der Klosterkirche. Martin 
Kückes (Berlin) spielt Stücke von Perotin, Scheidt, Bach und Mendelssohn bis Dupré und Hakim  
 

Benefiz-Orgelvesper für die Orgel-Erweiterung  
• Samstag, 4. Juli, 19.30 Uhr Klosterkirche 
Dietmar Hiller (Berlin) spielt Improvisationen und Kompositionen u.a. von Bach und Walther, 
Marchand und Guilmant 
 

Musik in den Kirchen 
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MUSIKALISCHE VESPER am DIENSTAGABEND 
Mal spritzig, mal nachdenklich, mal ganz klassisch, mal modern … 

Erlesene Musik und geistliche Gedanken / Eintritt frei 

• jeweils 20.00 Uhr in der Klosterkirche 
 

16.06.20 So sorry! I have stolen … 
Improvisationen in klassischen und populären Stilen über „gute alte Bekannte“  
mit Achim Thoms (Berlin) Orgel 

23.06.20 Catfish row 
Kompositionen von Gershwin bis Ellington in Arrangements für Gesang, 
Saxophon und Bassklarinette 

30.06.20 Zwischen Luther, Bach und Blues 
Der Cellist Ulrich Thiem (Dresden) und ein Vocal-Quintett (Leitung: Klaus 
Holzweißig) singen und spielen Musik von Schein, Bach, Mozart und 
Mendelssohn sowie Spirituals und eigene Kompositionen 

07.07.20 Sing To The Lord A New Song 
Christlicher Latin Jazz von Katalina Segura (Puerto Rico) und   
Ekkehard Wölk (Piano) 

14.07.20 Musikalische Raritäten 
für Flöte, Horn und Orgel mit dem „Ensemble a tre“ (Potsdam) 
Birgitta Winkler, Gisbert Näther und Matthias Jacob 

21.07.20 Flöte & Marimba 
Das „Duo Melange“ (Leipzig) Almut Unger &Thomas Laukel spielen auf ihrer 
außergewöhnlichen Klangreise Musik von Bach, Beethoven und Bizet 

28.07.20 Orgel con Pedale 
„Fahrradkantor“ Martin Schulze (Frankfurt/Oder) spielt Choralfantasien des 
norddeutschen Barock und Bach 

04.08.20 Harfe & Orgel 
Das Instrument der Engel und die Königin der Instrumente im Duett: Dagmar 
Flemming und Christian Finke-Tange (Berlin) spielen Musik von Pachelbel, 
Zingel, Holy u. a. 

11.08.20 Musikalische Sehnsüchte 
Virtuose Musik der Klassik und Romantik für Klarinette, Flöte und Orgel mit 
Susanne Ehrhardt und Sergej Tcherepanov  

18.08.20 „Der Knepper hat den Bach versteckt“ 
Orgelmusik mit Gotthard Gerber (Iserlohn) und Werken von J.S. Bach und 
Lothar Knepper 

25.08.20 Tango & Bach 
Das Duo „Conexus“ mit Tabea Höfer (Violine) und Marek Strawniak 
(Knopfakkordeon) spielt mit großer Leidenschaft und Virtuosität Musik von 
Bach, Ysaye, Bartok, Strawinski, Piazolla ... 
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MO 01.06.    Pfingstmontag        
 

BECHLIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 

 
FR 05.06.              
 

ALT RUPPIN  18.00 Uhr Der andere Gottesdienst entfällt  

      
SO 07.06.    Trinitatis         
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfarrer Klemm-Wollny 
 

   12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Hanna Freye 
 

TRESKOW  17.00 Uhr Freiluft-Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 

 
SO 14.06.                     1. Sonntag nach Trinitatis      
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Hamsch 
 

   12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Juliane Felsch-Grunow 
 

WUTHENOW  14.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 

  
DI 16.06.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     So sorry! I have stolen … 

Improvisationen in klassischen und populären Stilen  
über „gute alte Bekannte“ ... / Achim Thoms (Berlin) Orgel 

                                                                   
SA 20.06.                                     
 

STORBECK  15.00 Uhr Gottesdienst zum Johannisfest, Pfarrer Klemm-Wollny 

 
SO 21.06.    2. Sonntag nach Trinitatis      
  

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Matthias Noack 
 

ALT RUPPIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Tomaske-Fellenberg, Lektor Kama 
 

BECHLIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Hamsch 
 

WULKOW  14.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 
 

KLOSTERKIRCHE 17.00 Uhr Flötenvesper zum Wichmannjahr                             
 
 
 

JUNI 
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DI 23.06.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     Catfish row 

Kompositionen von Gershwin bis Ellington in Arrangements für 
Gesang, Saxophon und Bassklarinette 

 
FR 26.06.                                     
 

KLOSTERKIRCHE 18.00 Uhr Abendgebet, Pfarrerin Zieme-Diedrich 

 
SA 27.06.                                     
 

KLOSTERKIRCHE 16.00 Uhr Benefiz-Orgelvesper für die Orgel-Erweiterung  
Musik von Perotin, Scheidt, Bach und Mendelssohn bis Dupré 
und Hakim mit Projektionen zu den Altartafeln und Skulpturen 
der Klosterkirche / Martin Kückes (Berlin) Stücke  

 
SO 28.06.    3. Sonntag nach Trinitatis      
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Tomaske-Fellenberg 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Matthias Noack 
  zum Wichmannjahr 

 
DI 30.06.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     Zwischen Luther, Bach und Blues 

Musik von Schein, Bach, Mozart, Mendelssohn sowie Spirituals 
und eigene Kompositionen / Ulrich Thiem (Dresden) Cello, 
Vocal-Quintett (Ltg. Klaus Holzweißig)  
 

 
 
 
SA 04.07.                                     
 

KLOSTERKIRCHE 19.30 Uhr Benefiz-Orgelvesper für die Orgel-Erweiterung  
Improvisationen und Kompositionen von Bach, Walther, 
Marchand und Guilmant / Dietmar Hiller (Berlin) 

 
SO 05.07.    4. Sonntag nach Trinitatis     
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Manfred Rothaut 
 

TRESKOW  17.00 Uhr Freiluftgottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 

 

JULI 
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DI 07.07.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     Sing To The Lord A New Song 

Christlicher Latin Jazz / Katalina Segura (Puerto Rico),  
Ekkehard Wölk - Piano 

 
SO 12.07.    5. Sonntag nach Trinitatis      
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Hamsch 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Harald Blaschke 
 

BECHLIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich    

  
DI 14.07.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     Musikalische Raritäten 

für Flöte, Horn und Orgel / „Ensemble a tre“ (Potsdam) 

  
SO 19.07.    6. Sonntag nach Trinitatis     
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfarrerin Tomaske-Fellenberg 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Thomas Heise 
 

ALT RUPPIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich 
 

WULKOW  14.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Zieme-Diedrich, Lektor Kama   

 
DI 21.07.              
 

KLOSTERKIRCHE 20.00 Uhr Musikalische Vesper 
     Flöte & Marimba 

Musik von Bach, Beethoven und Bizet / „Duo Melange“ (Leipzig)  

                                                           
SO 26.07.    7. Sonntag nach Trinitatis      
 

KLOSTERKIRCHE 10.00 Uhr Gottesdienst, Lektorin Nippraschk, Lektor Bock 
 

12.00 Uhr ORGELpunktZWÖLF, Harald Blaschke 
 

BECHLIN  10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer i.R. Teubner 

 
FR 31.07.                                     
 

KLOSTERKIRCHE 18.00 Uhr Abendgebet, Lektorin Rangnow, Lektor Bock  

 
 

Gottesdienstangebote im Internet: https://rundfunkdienst.ekbo.de 
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LIEBE KINDER, 
 
über dem Monat Juli steht ein 
Bibelwort, zu dem es eine tolle 
Geschichte gibt.  
Hier ist sie: 
 
Elia lief durch die Wüste. Er hatte einen schönen 
Mantel an, einen Prophetenmantel. Elia war 
schon alt. Er hatte ganz graue Haare und ein 
faltiges Gesicht. Beim Laufen stützte er sich auf 
einen Stock. Trotzdem lief er erstaunlich schnell. 
Er hatte Angst. An einem Ginsterbusch ließ er 
sich fallen, völlig erschöpft und außer Atem. 
„Gott, jetzt reicht’s“, sagte er. „Ich will jetzt ster-
ben.“ Und Elia schlief ein.   
Eine zarte Berührung weckte ihn. „Steh auf und 
iss!“ hörte er. Er fand Brot und einen Krug Was-
ser. Immer noch todmüde aß er und trank etwas. 
Dann schlief er gleich wieder ein. 
Da, wieder weckte ihn eine zarte Berührung. Der 
Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 
„Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten 
Weg vor dir.“ Staunend aß Elia und trank den 
Krug leer. Dann machte er sich auf einen langen 
Weg. Nach 40 Tagen kam er an einen Berg, an 
Gottes Berg, den Horeb. Er suchte sich eine 
Höhle zum Schlafen.  
„Was machst du hier Elia?“ War das Gott selber, 
der hier fragte? Elia überlegte: „Bestimmt!“ 
dachte er und antwortete: „Ich habe für Dich 
gestritten, Gott. Ich habe ihnen bewiesen, dass 
du der einzige, der wahre und lebendige Gott bist 
und sie glauben’s nicht. Ich habe diese elenden 
Baalspriester unserer Königin vernichtet. Jetzt 
trachtet sie mir nach dem Leben.“  
„Geh mal raus aus deiner Höhle. Jetzt wirst du 
mich erleben.“ Elia ging hinaus. Da fegte ein 
Sturm über den Berg. Sowas hatte Elia noch nicht 
gesehen. Bäume flogen umher und Steine 
wurden aus den Felsen gerissen. Aber Gott war 
nicht im Sturm.  
 

 
 

 
Danach kam ein großes Erdbeben und dann ein 
Feuer, das alles wegfraß. Aber Gott war nicht im 
Erdbeben und nicht im Feuer.  
Dann kam ein stilles sanftes Sausen. Elia wusste 
sofort: das kann nur Gott sein. Jetzt geht er 
vorüber. Er zog seinen Mantel über das Gesicht 
und verbarg sich im Eingang der Höhle. 
„Gott ist also sanft“, dachte Elia. „Ob ich wohl 
übertrieben habe, als ich die Baalspriester 
vernichtete?“ 
„Elia, mach dich auf den Weg. Salbe Hasaël zum 
König über Aram und Jehu zum König über 
Israel. Und dann darfst du deinen Nachfolger 
salben. Ich habe Elisha, den Sohn Schafats 
ausgewählt.“ Und Elia machte sich frisch gestärkt 
und ein wenig nachdenklich auf den Weg… 
Eure KirchenMaus 
 
 

KINDERGOTTESDIENST 
Der Kindergottesdienst kann leider derzeit wegen 
der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  
 

KRABBELGRUPPE 
Auch die Krabbelgruppe pausiert wegen Corona. 
 

CHRISTENLEHRE 
für die Klassen 5 und 6 der Gesamtkirchenge-
meinden Ruppin, Temnitz, und Protzen-Wustrau-
Radensleben in der Evangelischen Schule NP  
 
Wenn die Corona-Lage es erlaubt, treffen wir uns 
am 22. August um 9 Uhr  
Ihr bekommt vorher noch eine Info-Post. 
 
Ich wünsche allen Kindern und ihren Familien 
erholsame und vor allem gesunde Ferien.  
Roswitha Döring 
 
 
 

Kinder und Familien  
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Leider ist der Weg zur Konfirmation für die 
Jugendlichen in diesem Jahr noch etwas unge-
wiss.  Aber viele Stufen zu ihrem Fest und ihrem 
 
 
 

 
 
 
 
Bekenntnis haben die Konfirmand*innen schon 
miteinander erklommen UND eines ist sicher:  
die Konfirmationen, die im Mai geplant waren, 
werden selbstverständlich nachgeholt. Auch die 
Vorstellungsgottesdienste zur Konfirmation sind 
bereits angedacht! So arbeitet ein Teil der Konfir-
mand*innen zurzeit gerade an einen Online-
Vorstellungsgottesdienst, der ab Mitte Juni auf 
der Homepage des Kirchenkreises  www.kirche-
wittstock-ruppin.de abzurufen ist.  
Es ist eine ungewöhnliche Form des Gottes-
dienstes! Aber in der gegenwärtigen Lage bleibt 
ein Gottesdienst, den etwa 25 – 30 Jugendliche 
vorbereiten, nicht möglich. Wir sind zusammen 
mit den Konfirmand*innen und ihren Familien ge-
spannt auf die Ergebnisse!  
 
 

 
 

Unterricht für Konfirmand*innen 
Herbst 2020  
 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 
 
Das ist ein Hoffnungssatz aus der Bibel! Er 
könnte in bestimmten Situationen hilfreich 
sein! Aber wo steht er? 

Tja, das ist eines der Probleme, denen wir uns im Konfirmandenunterricht stellen. Gemeinsam mit 
den Konfirmand*innen machen sich Steve Reichenbach, Steve Neumann, Ann-Katrin Hamsch und 
Evie Tomaske-Fellenberg im kommenden Schuljahr auf die Forschungsreise mit beiden Beinen auf 
der Erde und mit sehnsuchtsvollen Blick in den Himmel.  
Fast zwei Jahre werden wir miteinander unterwegs sein, auf unterschiedliche Weise, aber alle 
zusammen, um Himmel und Erde zu erkunden: 
IN RÜSTZEITEN, KURSFAHRTEN, FREIZEITEN, EXKURSIONEN; IN VIELEN PROJEKTEN;  
IN GOTTESDIENSTEN; IN DER GEMEINDE UND IM UNTERRICHT  

Konfirmanden 
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Kurs A: 
Dienstag in der Schulstation der Ev. Schule 
Neuruppin; alle 14 Tage  
14.30 – 16.30 Uhr mit Ann-Katrin Hamsch und 
Steve Reichenbach. 
 

Kurs B: 
Samstag im Pfarrhaus Manker;  
einmal im Monat mit Steve Neumann  
(Der Kurs richtet sich besonders an die Konfis 
aus ProWuRa und Temnitz) 
 

Kurs C: 
Montag in Wittstock im Catharina-Dänike-Haus;  
einmal im Monat mit Steve Neumann 

Kurs D:  
Freitag in Neuruppin im Café Hinterhof;  
einmal im Monat,  
4 Stunden mit Steve Reichenbach und evie 
Tomaske-Fellenberg 
 

Kurs E:  
Samstag in Neuruppin im Café Hinterhof;  
einmal im Monat,  
4 Stunden mit Steve Reichenbach und evie 
Tomaske-Fellenberg 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf die 
Konfirmand*innen, denn wir wissen, wie 
viel Freude und Spaß man in einer 
furchtlosen, liebevollen und bedachten 
Gemeinschaft haben kann!  
 
ALLE ANMELDUNGEN  
bitte per Mail oder per Post bis zum 
1.8.2020 an: 
Steve Neumann, Dorfstraße 48, 16845 
Manker, Mail: 
steve.neumann@gemeinsam.ekbo.de  

_______________________________________________________________________________
  
ANMELDUNG (Bitte in Blockschrift - leserlich.) 
Nachname, Vorname: 
Telefonnummer/Handy: 
E-Mail-Adresse: 
Anschrift: 
 
Ich möchte an folgendem KURS teilnehmen: 
 
Ich möchte gerne mit folgender/m Freund*inn in einer Gruppe sein: 
(Wird nach Möglichkeit berücksichtigt – wir bemühen uns!) 
 
 
Datum und Unterschrift der Eltern: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

mailto:steve.neumann@gemeinsam.ekbo.de
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Ein persönliches Wort in dieser Zeit der Veränderungen 
 
Veränderungen – wir lieben sie und wir lieben sie nicht. Wenn es nach uns ginge, dann sollte alles so 
bleiben wie es ist, fast alles. Daran muss ich denken in dieser Zeit, wo uns die Wörter in der Corona 
Krise um die Ohren fliegen. Hochfahren, Feind, Krieg, Schutz, Angst, Rezession, es wird nie wieder 
wie vorher … aber bei allem Nachdenken und Betrachten - das Leben ist ein ständiger Prozess der 
Veränderungen. Als vor Jahren die Strukturreform im Kirchenkreis so manchen Christen auf die 
Barrikaden brachte, weil das Vertraute sich verändern musste, waren viele Hindernisse auch Indiz 
dafür, wie schwer es  uns Menschen fällt, Neuem zuzustimmen und auch Neues auszuprobieren. 
Aber nur wenn etwas Altes aufgegeben wird, kann Neues entstehen. Jesus sagt: Ich lebe und ihr sollt 
auch leben. Dieser Zuspruch macht mir Mut, Veränderungen zuzulassen und nicht nur Altes 
festzuhalten – sondern auch neues Land zu betreten. 
Das Thema Veränderung trifft mich ganz persönlich im Hinblick auf meine Arbeit im Café Hinterhof. 
Im Dezember wurde ich angefragt, ob ich mir nicht vorstellen könne, in ein neues Arbeitsfeld zu 
wechseln. Manchmal habe ich - ehrlich gesagt - schon das Gefühl, dass es nun an der Zeit ist, 
anderen, Neuem, Platz zu machen. Mit fast 60 ist man nicht mehr 30. Und viele Unternehmungen, 
die in der Jugend heute Thema sind, sind auch an meinen Grenzen angelangt. 30 Jahre währt nun 
mein Dienst im Café Hinterhof. 
So wurde ich im Dezember 2019 gefragt, ob ich mir vorstellen könne, als Gefängnisseelsorger in der 
JVA Wulkow zu arbeiten. Im Januar folgte meine Bewerbung mit der Bitte, die vielen geplanten Dinge 
für 2020 nicht absagen zu müssen. Nun folgte Corona und ich befinde mich in der Übergangszeit bis 
zum 10.08.2020, um mich einzuarbeiten. Dann werde ich mit 50% in Wulkow diesem Ruf folgen. Die 
restlichen 50% bin ich im Café Hinterhof dann für ein Jahr bereit, mich ganz aus dieser Arbeit zu 
verabschieden. Es ist dann noch Zeit, eine neue Kraft einzuarbeiten. Im August 2021 werde ich dann 
mein Ziel verfolgen, ganz aus dem Bereich der Jugendarbeit auszuscheiden. 
Sicher ist das für viele eine Überraschung und es ist nun auch an der Zeit, Dinge zu verändern und 
bestimmte Sachen aus meiner Verantwortung zu lösen.  
Hiermit möchte ich Dank sagen, allen, die in diesen 30 Jahren mitgekämpft, mitgeglaubt und 
mitgearbeitet haben. Die Arbeit in der Verantwortung, dieses Jugendzentrum zu leiten, hat mir viel 
Spaß gemacht mit den vielen Menschen und mir anvertrauten Gruppen. Von Taizé bis Punkkonzert, 
immer auch mit der Intention, als Christen die politische Verantwortung in dieser Welt zu suchen, war 
und ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Ich möchte mich bei den vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern bedanken, die Freizeiten und Rüstzeiten und die gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Besonders waren und sind mir immer die musikalischen Projekte am Herzen 
gelegen und haben mir auch selbst viel Spaß gemacht. In den vielen kniffligen Aufgaben mit der 
immer wieder veränderbaren Sicht, das Jugendzentrum gemeinsam zu gestalten, ist ebenfalls ein 
Höhepunkt umschrieben. Mit den vielen Jugendlichen, Flüchtlingen, Musikern und Freunden aus der 
alten und neuen Jungen Gemeinde habe ich sicher so manche Geschichte eindrucksvoll erlebt und 
bin bestimmt auch so manchen etwas schuldig geblieben. Jugendarbeit war und ist für mich immer 
ein offenes Konzept, Menschen zu begegnen und miteinander das Leben und die Fähigkeiten der 
Einzelnen zu erkunden. In diesem Miteinander spüren wir den Geist Jesu auf und leben ihn im 
gemeinsamen Miteinander. Jeder ist eingeladen. 

Café Hinterhof 
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Bleibt zu hoffen, dass dieser wichtige Standort in Neuruppin, mit dem Konzept der offenen, 
sozialdiakonischen Jugendarbeit weiterhin viele Menschen berührt, was Christus immer wieder uns 
Menschen sagt: dass wir die im Blick behalten sollen, die nicht in die Gesellschaft passen, es nicht 
schaffen, ausgestoßen sind, Hilfe suchen – und neben den vielen Gelddiskussionen, dieses nicht aus 
den Augen verlieren. Wo die Kirche den Menschen aus den Augen verliert des Geldes wegen, hört 
sie auf, Kirche Jesu zu sein. 
 
Euer Eckhard Häßler 
 
Impressionen aus der Zeit der Corona-Krise – Krise heißt immer auch Chance zur Veränderung 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Arbeitseinsatz Lichterneuerung im Café Hinterhof
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Liebe Interessierte an den Veranstaltungen der Evangelischen Erwachsenenbildung im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin, 
auch unsere Veranstaltungen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Wir haben begonnen, 
Veranstaltungen per Videokonferenz durchzuführen und werden es weiter ausbauen.  
Es wird eine wöchentliche Gesprächsreise rund um Corona und Arbeit/Klima/Gesundheit… geben. 
Bitte schauen Sie auf unserer Internetseite oder unter Facebook: Facetten des Glaubens und 
Lebens 
Kontakt: Stefan Fulz s.fulz@estaruppin.de - 0151 16687110 
 
 

NETZWERK-GESUNDE KINDER 
Karl-Marx-Str. 98, 16816 
Neuruppin 
 
 

Social-Distancing-Frühstück für Schwangere 
und Eltern mit Babys  
Gespräche über Schwangerschaft, Geburt, 
Kinder und vieles mehr für Schwangere und 
Eltern mit Babys. Für Brötchen, Kaffee und Tee 
müsst ihr leider selbst sorgen.  
donnerstags, 09.30 Uhr (Ca. 30-60 Minuten)  
 
Social-Distancing Krabbelgruppe  
Wenn Ihr Interesse an einer online-Krabbel-
gruppe habt, meldet Euch per E-Mail bei uns. 
Wir singen ein Begrüßungslied, tauschen uns 
ein wenig aus, lernen ein Kniereiter, Fingerspiel 
oder Bewegungslied.  
Anmeldung: n.gers@estaruppin.de  
 
Meldet Euch bitte per E-Mail an.  
Ihr bekommt dann einen Link von uns geschickt, 
den ihr nur anklicken müsst. Es funktioniert auf 
Smartphone, Tablet und den meisten 
Computern /Laptop mit Kamera und Mikro.  
 
Babysprechstunde bei Fragen zur Beikost, 
Schlafen, Weinen, Entwicklung etc. 
dienstags 10-12 Uhr unter Tel.: 0176 69825142  
Wir freuen uns auf Euch!  
 
 

 
 
Im Rahmen unseres Elternwissens bieten wir 
folgende Veranstaltungen an: 
 
Einführung der Beikost (ggf. per Zoom) 
Montag, 08. Juni 2020, 10 - 11.30 Uhr 
Referentin: Dipl. Päd. Nadine Gers, NGK-
Koordinatorin OPR 
 
 
 

BAUSPIELPLATZ  
„WILDE BLÜTE“  
Hermann-Matern-Straße 68 ½, 16816 
Neuruppin 
 
Spielzeiten auf dem Bauspielplatz!  
Einzelne Familien können zum Spielen und 
Toben auf den Bauspielplatz kommen. 
Bitte meldet Euch vorher bei Katharina Herold 
unter 0175 5663027 telefonisch an. 
 
 

GAUKLERKIDS 
„JUNGE STARS“  
 

Das Zirkusprojekt von ESTAruppin 
Gauklerkids*JungeStars bietet Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 7-17 Jahren ein 
digitales Angebot. 
 

Online Trainingsangebote siehe ESTAruppin 
Homepage! 
 

ESTAruppin 
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Aus Gründen des Datenschutzes finden Sie diese 

Angaben nur in der gedruckten Version des 

Gemeindebriefes – die in allen Ortskirchen der 

Gesamtkirchengemeinde Ruppin zur Mitnahme 

ausliegt 

 

JUNI 
 

    
    
    
    
    

  

 

 
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Wir gratulieren 
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Aus Gründen des Datenschutzes finden Sie diese 

Angaben nur in der gedruckten Version des 

Gemeindebriefes – die in allen Ortskirchen der 

Gesamtkirchengemeinde Ruppin zur Mitnahme 

ausliegt 

 

JULI 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 
IM MAI  
GETAUFT WURDEN  
 

 
 

IM MAI WURDEN KIRCHLICH 
BEIGESETZT    

 

 

 Freud und Leid 

Wir gratulieren 
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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 

 

Öffnungzeiten:  Di / Do 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 
 

Darüber hinaus ist das Büro telefonisch zu erreichen:    
    Mo  09.00 - 12.00 Uhr                             
    Mi  geschlossen 
    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 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    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  
Gerhart-Hauptmann-Str. 61     Mo, Do, Fr  08.00 - 12.00 Uhr 
 03391 2290           Di  13.00 - 17.00 Uhr 
friedhof-neuruppin@kirche-wittstock-ruppin.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 DI – SA 10.00 – 16.30 Uhr 
    SO  11.00 – 16.30 Uhr  
    Alt Ruppin FR – SO 10.00 – 16.00 Uhr  
    Krangen FR – SO  10.00 – 16.00 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, 
  Redaktionsschluss: 26.06.2020     
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