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Mit der JAHRESLOSUNG durch das Jahr
Das Bild auf der Titelseite stammt von Elisabeth Pander und trägt den Titel „Vertrauen“
Elisabeth Pander schreibt über ihr Bild
In Barmherzigkeit steckt das Wort „Herz“ und bedeutet: Sei mit Mitgefühl erfüllt.
Schau genau hin: Wer steht mir gegenüber? Erkenne ihn. Was braucht er?
Vertraue auf Unterstützung, Wärme, Freude und Herzlichkeit.
Und sei barmherzig mit dir und habe Vertrauen.
Der Abdruck des Bildes erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Adeo-Verlags in der
SCM Verlags-gruppe GmbH. Wir danken herzlich!

2

Aus der Gemeinde
ANDACHTEN IN DER PASSIONSZEIT
Liebe Gemeinde,
seit Weihnachten fanden in den Kirchen der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin auf
Grund der Corona-Pandemie keine Gottesdienste mehr statt. Nun hat der Gemeindekirchenrat
beschlossen, ab Sonntag, dem 28.02.2021 zunächst die Klosterkirche im März wieder für Andachten in der Passionszeit zu öffnen. Die Andachten finden jeweils am Sonntag um 15.00 Uhr statt.
Zusätzlich wird es am Sonntag, dem 14.03.2021 jeweils um 10.00 Uhr eine Andacht in Alt Ruppin
und Bechlin geben sowie um 14.00 Uhr in Wulkow und um 14.30 Uhr in Wuthenow.
Pandemiebedingte Änderungen sind jedoch jederzeit möglich.
Bei allen Andachten gilt das geltende und bewährte Hygienekonzept für Gottesdienste, dies sieht in
der aktualisierten Form auch das Tragen eines medizinischen Mundschutzes oder einer FFP2-Maske
während der gesamten Dauer der Andacht vor.
Parallel zu den Andachten bieten wir weiterhin auch unsere Podcast-Gottesdienste auf der Homepage unserer Kirchengemeinde an (www.kirche-wittstock-ruppin.de) und auch in diesem Gemeindebrief gibt es wieder „Gottesdienste für den Küchentisch“.
In welcher Form an Karfreitag und den Ostertagen Gottesdienste stattfinden, darüber werden wir
rechtzeitig mit Aushängen an den Kirchen und über den nächsten Gemeindebrief informieren.
SO 07.03.

Okuli

KLOSTERKIRCHE 15.00 Uhr

Andacht
Pfarrer Klemm-Wollny

SO 14.03.

Lätare

ALT RUPPIN

10.00 Uhr

BECHLIN

10.00 Uhr

WULKOW

14.00 Uhr

WUTHENOW

14.30 Uhr

KLOSTERKIRCHE 15.00 Uhr

Andacht
Lektor Hamsch
Andacht
Pfarrerin Tomaske-Fellenberg mit Konfirmanden
Andacht
Lektor Hamsch
Andacht
Pfarrerin Tomaske-Fellenberg mit Konfirmanden
Andacht
Pfarrerin Hamsch

SO 21.03.

Judika

KLOSTERKIRCHE 15.00 Uhr

Andacht
Pfarrerin Tomaske-Fellenberg

SO 28.03.

Palmsonntag

KLOSTERKIRCHE 15.00 Uhr

Andacht
Pfarrer Klemm-Wollny
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SPENDE FÜR KOLLEKTE

Kollekten sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Gottesdienstes. Gottesdienste finden zur Zeit
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

BIBELABEND - online
Wenn wir uns nicht treffen können, müssen wir etwas
erfinden:
Herzliche Einladung der Regionalakademie zu einer
Bibelarbeit über Zoom.
Wir treffen uns am 12.03.21 um 19.00 Uhr.
Jede*r sitzt vor seinem/ihrem heimischen Rechner bzw.
am Telefon.
Die alttestamentlichen Sonntagstexte werden in den Gottesdiensten nur noch selten gelesen – Grund
genug, sie näher zu betrachten: Wir lesen und sprechen über Jesaja 54,7-10
Wer teilnehmen möchte, kann sich mit E-Mail-Adresse anmelden unter:
r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de
Der Link für die Teilnahme wird dann zugeschickt.
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BETEN UND BITTEN in der Passionszeit 2021 – Der Ungerechtigkeit begegnen
In der Passionszeit halten wir inne. Das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus bringt uns
auch das Leid in aller Welt näher.
Judica me deus - Schaffe mir Recht, Gott! Mit diesem Hilferuf wendet sich der Psalmbeter verzweifelt an Gott. Die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen. Die verachtenden Worte sowie die
Falschheit der Menschen, die ihn umgeben, machen ihm zu schaffen.
Sich ungerecht behandelt zu fühlen oder ungerecht behandelt zu sein, in schwierigen politischen
und gesellschaftlichen Verhältnissen zu leben, ist schwer. Keine Stimme zu haben oder nicht erhört
zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, ist doppelt dramatisch.
Wir wollen in dieser Passionszeit Menschen und deren Lebensumstände in den Blick nehmen,
darauf aufmerksam machen und für sie beten.
Viele Menschen müssen Ungerechtigkeiten, Gewalt und Unterdrückung, auch Armut und Verzweiflung erdulden. Wer Positionen einnimmt, die den jeweiligen Machthabern nicht ins Konzept passen,
steht unter Druck.
Seid barmherzig! Das ist die Aufforderung aus der Jahreslosung. Davor steht für mich die Wahrnehmung derer, die der Barmherzigkeit bedürfen, in ihren Situationen, in ihrer Lebenswirklichkeit,
auch in all ihrer Hoffnungslosigkeit.
Das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus bringt uns auch das Leid in aller Welt näher das wollen wir in den Blick nehmen in der diesjährigen Passionszeit.
Und so werden wir an jedem Sonntag ein ganz bestimmtes Gebetsanliegen in die Fürbitten
aufnehmen. Über zwei dieser Gebetsanliegen möchten wir sie im Folgenden näher informieren.
Am Sonntag Lätare (14.3.) beten wir im Besonderen für das unterdrückte Volk der Uiguren in China.
Die 11 Millionen muslimischer Uiguren, die in der nordwestlichen Provinz Xinjiang der Volksrepublik
China beheimatet sind, unterliegen einer immer stärker werdenden physischen und psychischen
Unterdrückung. Die Berichte über die Umerziehungslager, die von offizieller Seite als freiwillige
Ausbildungsstätten deklariert werden, geben Einblicke in eine die Persönlichkeitswürde verletzende
Praxis. Frauen berichten von Zwangssterilisationen, Familien mit mehreren Kindern unterliegen
starkem Druck. Der Mobilfunkkonzern HUAWEI betrachtet die Ballungsgebiete der Provinz als ein
Experimentierfeld zur Vervollkommnung der Gesichtserkennungs- und anderer digitaler Methoden,
die Elemente einer totalen Überwachung sind. Im Ausland lebende Uiguren, die z.B. am Telefon mit
ihren Familienangehörigen in Xinjiang sprechen, benutzen geheime Codewörter, um wenigstens
etwas über die privaten Umstände zu erfahren. Beunruhigend sind auch die Nachrichten über die
Einschränkungen zur Ausübung der Religion, konkret sichtbar durch Vernichtung von Moscheen.
Wissenschaftler verfolgen die seit 2016 bestehenden Maßnahmen durch Auswertung einschlägiger
Dokumente, einige sprechen auch von einem kulturellen Genozid. Notwendig sind aber auch
Stellungnahmen führender Politiker auf Weltforen wie der UNO-Vollversammlung, wo die Verfolgung
von Minderheiten und Religionen thematisiert werden sollte, denn diese “Eingriffe” in das Leben der
Uiguren und anderer Minderheiten können nicht länger mit dem Hinweis, es handele sich um innere
Angelegenheiten der Volksrepublik China, abgetan werden.
Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich und Prof. Peter Zieme
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Am Palmsonntag, 28.März, beten wir im Besonderen für die Menschen in Myanmar
Am Morgen des 1. Februar wurden wir unsanft durch Nachrichten und Telefonate aus Yangon
geweckt. Das Militär hatte in der Nacht vor der geplanten ersten Zusammenkunft des im November
2020 gewählten neuen Parlaments die Macht an sich gerissen und die wichtigsten politischen
Vertreter*innen verhaftet, allen voran die Friedensnobelpreisträgerin und mächtigste Frau im Staat
Aung San Suu Kyi. Sie soll jetzt einen Prozess wegen Landesverrat bekommen.“ Mit diesen Worten
beginnt der letzte Bericht von Frau Hecker, unserer Vorsitzenden der Myanmar Initiative e.V., deren
Mitglied unsere Kirchengemeinde seit einigen Jahren ist. Betroffen und besorgt verfolgen wir alle
seitdem die Nachrichten aus Myanmar. Neben denen, die mit uns dieses wunderbare Land mit
seinen freundlichen Menschen im Januar 2017 bereisen konnten, auch viele Menschen aus
unserer Gemeinde, die die Arbeit der Myanmar-Initiative unterstützen.
Die Dörfer im Chin State Myanmars, mit denen uns eine intensive Hilfe-Partnerschaft verbindet, sind
wahrscheinlich davon (noch?) weniger betroffen, da sie so weit abseits liegen und die politisch
Verantwortlichen kaum interessieren. Jedoch auch in Kalymyo, wo Mr. Pau, unser Verbindungsmann
der Myanmar-Initiative, wohnt und arbeitet, aber erst recht in den großen Städten, wurden
viele Menschen verhaftet. Im ganzen Land waren und werden zeitweise Telefon und Internet
abgeschaltet. In den großen Städten wie Mandalay und vor allem in Yangon patrouillieren
Militärfahrzeuge und Panzer. Die Menschen haben Angst, dass die furchtbare Vergangenheit
der Militärdiktatur sich wiederholen könnte, dass die langsam aufbrechende Demokratisierung
des Landes der letzten 10 Jahre wieder zerbricht. Es formiert sich Widerstand der Bevölkerung mit
Streiks, mit Demonstrationen und vielen kreativen Formen des Protests, z.B. laut tönend auf den
Straßen. Ob die umgehend geäußerte Kritik vieler Vertreter der internationalen Politik Erfolg hat,
bleibt abzuwarten. Insbesondere aber, wie weit das Militär gehen, ob es versuchen wird, auch mit
brutaler Gewalt künftig wieder seinen Einfluss zu sichern.
Die Myanmar-Initiative versucht, mit unseren Partnern in Myanmar Kontakt zu halten, unsere Projekte,
wie u.a. den Bau der Wasserleitung in Kim Lai, die neu begonnenen Nähkurse und das WebereiProgramm für Frauen weiter zu finanzieren (Spenden gern über unser Gemeindekonto!) und den
Menschen in Myanmar unsere Solidarität zu versichern. Folgen wir der Bitte, die sowohl Christen als
auch Buddhisten von dort an uns richten: „Please pray for us!“ Bitte betet für uns!
Annemarie Nippraschk
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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.
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten
Gottesdienst!

GOTTESDIENST AM KÜCHENTISCH
- auf der Couch - oder sonstwo

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. Für all jene, die auf Grund
An unterschiedlichen Orten,
der momentanen Situation nicht am Gottesdienst
zu unterschiedlichen Zeiten.
teilnehmen möchten oder können (aber natürlich
Aber im Beisein des Einen.
auch für alle anderen), gibt es auf den nächsten
Mehr geht nicht.
Seiten zu den kommenden Sonntagen einen
Mehr muss nicht.
Andachtstext. Zusammen mit der kleinen Liturgie
Im Namen Gottes, des Vaters
können sie so auch zu Hause „Gottesdienst am
und des Sohnes
Küchentisch“ feiern - allein, mit ihrer Partnerin,
und des Heiligen Geistes.
ihrem Partner oder im Familienkreis und in
Amen.
Gemeinschaft mit allen, die es ihnen gleichtun.
Was man braucht:
Mindestens eine Person.
Eine Kerze.
Die hier abgedruckte Liturgie und den ebenfalls
abgedruckten Andachtstext des jeweiligen Tags.
Mehr eigentlich nicht.

• Gebet
Herr, unser Gott, du hast uns reich beschenkt
und beschenkst uns immer wieder neu
mit deinem Segen und deiner Gegenwart.
Du begleitest und gibst unserem Leben Sinn
und Ziel.
Deshalb wagen wir es mit dir, und gehen den
Spuren nach, die du durch unser Leben
ziehst und durch unsere Welt.
Wir tun dies, auch wenn wir oft nicht wissen,
wohin die Wege gehen, die du uns führst.
Komm du nun zu uns und lass uns dich
aufnehmen in unser Leben und
in unsere Welt. Amen.

Ein kleiner Tipp:
Es fällt leichter, wenn man sich einen festen
Zeitpunkt setzt. Zum Beispiel am Sonntagmorgen
um zehn Uhr.
Die Glocke der Klosterkirche läutet jeden Sonntag zu dieser Zeit und lädt zum gemeinsamen
Gebet.
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Gemeinsam beten wir:

• Wochenpsalm
07. März – Psalm 34, 16-23
14. März – Psalm 84, 2-13
21. März – Psalm 43
28. März – Psalm 69, 2-4

• 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.

• Lieder und Gedanken zur Andacht
7. März – Seite 9
14. März – Seite 10
21. März – Seite 11
28. März – Seite 12
• 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.

• 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.

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.

• 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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07. MÄRZ – OKULI
Wer Kinder oder Enkelkinder hat
kennt ihn: Harry Potter. Schon
im ersten Teil spricht seine
Freundin Hermine „Okulus
Reparo!“, hebt den Zauberstab
und schon ist die Brille repariert.
Harry kann weiter für das Gute
in der Welt kämpfen.
So einfach ist es leider im
wirklichen Leben selbst am
Sonntag OKULI nicht! Oft ist
unser Blick verzerrt von unseren
eigenen Bedürfnissen. Blind
tasten wir uns durch den Alltag
und gelegentlich trauen wir unseren eigenen Augen nicht. Natürlich liegen da Welten zwischen uns
und den Bildern in Zeitung, Fernsehen oder Internet.
Lässt sich unser Herz noch berühren? Manchmal – nicht immer! Wären wir immer von der Not in der
Welt berührt, ich glaube wir würden erstarren. Die Welt erscheint zersplittert und ich denke an den
Spiegel in der Eiskönigin von H.Ch. Andersen: Er zerspringt und die Splitter dringen in die Herzen der
Menschen und machen sie kalt und gefühllos.
Auch Paulus spricht in seinem Hohelied der Liebe von einem Spiegel, durch den wir blicken und der
uns die Sicht auf Gott versperrt, verzerrt, undeutlich macht. Wie sollen wir uns dann für das Gute in
der Welt einsetzen, wenn Spiegel, Brille und andere Sehhilfen zersplittert oder beschlagen sind?
Vielleicht nutzen wir unser „Buch mit Zaubersprüchen“: „Okuli mei semper ad Dominum, quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos!“ (Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn der Herr wird meine
Füße aus dem Netz ziehen.) So einfach ist das manchmal! Ein Blick in die Bibel auf Psalm 25, der
zum heutigen Sonntag gehört, und schon ist unser Sehen repariert!
Natürlich: Unser Augenmerk soll auf Gott gerichtet sein, dann wird unser Blick und auch das Auge
des Herzens richtig sehen lernen in dieser Welt: auf alles Schöne und auch auf die Not, die wir durch
unseren Einsatz ändern können. Dazu helfe uns allen Gott mit seinem Segen!
Lied: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen,
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen.
Zeichen und Wunder sahen wir gescheh‘n in längstvergang‘nen Tagen,
Gott wird auch uns‘re Wege gehen, uns durch das Leben tragen.
Gebet: Guter Gott, öffne du uns die Augen für diese Welt.
Führe unseren Blick hinaus über die eigenen Grenzen in deine Weite.
Lass uns mit dem Herzen offen, freundlich und barmherzig in die Welt schauen. Amen
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg
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14. MÄRZ– LÄTARE
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt
es viel Frucht.“ Diese Worte, die Johannes im 12. Kapitel seines Evangeliums schreibt, sind eine
meiner allerliebsten Frühlingsstellen in der Bibel! Jedes Mal, wenn ich sie lese, ist es, als würde
in meinem Herzen ein Samenkorn aufbrechen und seinen neugierigen Keim dem Licht, dem
Wachsen, der Freude entgegenstrecken. Es ist ein „Juhu“, ein „Trotz alledem“ in der
Passionszeit und an traurigen Tagen des Lebens.
Dieser Vers erinnert mich: Vergiss die
Lebensfreude nicht! Schau dich um!
Alles lebt und webt und wächst und blüht!
Jesus, der diese Worte einst sprach, hat viel
Frucht gebracht!
In allem, was uns umgibt, ist ein Körnchen der
Schöpfungsfreude! Auch in unserem Herzen
können wir sie enthalten. Wenn wir diese
Freude suchen und finden und weitergeben,
dann kann es Ostern werden. Der Tod wird
durch diese Freude besiegt – in unserer Seele,
in unserem Denken, in unserem Fühlen.
Wir können aufstehen – auferstehen. Wir schaffen es, schwere Aufgaben zu bewältigen und traurige
Wegstrecken zu gehen. Die Kraft ist uns durch die Lebensfreude von Gott geschenkt und Jesus
erinnert daran mit seinem Gleichnis vom Weizenkorn. Selbst, wenn wir verzweifelt sind und das
Gefühl haben, aller Mut und alle Freude seien vergangen: Da ist ein Samenkorn in unserem
Herzen und es wird aufgehen und wachsen und reiche Frucht tragen!
Am Sonntag Lätare hören wir auf den Propheten Jesaja: „Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich
über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt!“ Wir sind mitten in der Passionszeit zur Freude und zur Liebe
gerufen – nicht nur über Jerusalem, sondern über die ganze Erde. Bei allem Leid, bei Not, Gewalt
und Tod in der Welt sagt unser Glaube, dass diese Erde gut gemacht und von Gott geliebt ist. Wir
Menschen müssen nur Wege finden, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, und wir wissen,
wie das geht: Mit Liebe!
Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (Evangelisches Gesangbuch Nr. 98)
Gebet: Guter Gott, du hast uns diese Schöpfung übergeben,
damit wir sie bebauen und bewahren.
Lass uns staunen und uns freuen über die Schönheit der Welt,
damit die Liebe in unserem Herzen wächst und wir das Bebauen in ein segensvolles
Verhältnis zum Bewahren setzen können.
Wir müssen noch viel lernen! Begleite uns dabei mit den Worten Jesu. Amen
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg
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21. MÄRZ – JUDIKA

Der Sonntag Judika erinnert an die Worte des
Psalm 43: Judica me, Deus - Gott, schaffe mir
Recht! Es scheint ein zutiefst verzweifelter
Schrei eines Menschen zu sein, der Unrecht
erleidet und dessen Worte ungehört verhallen.
Natürlich denke ich sofort an Hiob: „Siehe, ich
schreie »Gewalt!« und werde doch nicht
gehört; ich rufe, aber kein Recht ist da. Gott hat
meinen Weg vermauert…“ (Hiob 19.,7).
Edvard Munch (1863 -1944, Norwegen)
Unmittelbar reagiert mein Herz und fragt: „Tut Gott so etwas?“ Verstand und Seele antworten im Chor:
„Natürlich nicht!“ Ich spüre, dass ich ein völlig anderes Gottesbild in mir trage. Trotzdem ist es wahr:
Wir Menschen sind dem Bösen ausgeliefert. Wir schreien nach Gott, rufen ihn im Gebet an und halten
Fürbitte, auf dass er dem Unrecht in der Welt ein Ende mache!
Schreien – Gott um Recht anflehen! Dabei wird mir Vieles über Gott, die Welt, die Menschen
und mich bewusst. Im Gespräch mit Gott setze ich mich auseinander. Mein Schrei - mein Gebet soll Ungerechtigkeit in dieser Welt verändern. Ich hoffe mit meinen Worten, dass andere Solidarität
spüren und Ungerechtigkeit öffentlich sichtbar wird. Ich kann mich gegen das Böse wehren! Das
ist eine Fähigkeit, die Gott den Menschen geschenkt hat. Der Gott, an den ich glaube, braucht
unsere Hände und unsere Stimmen, um auf der Erde wirksam zu werden. Für diese Aufgabe
stärkt Gott uns. Er sandte uns Jesus Christus, an dem wir uns orientieren, und den Heiligen Geist,
der uns plötzlich und unerwartet Kraft schenkt.
NEIN, ich hoffe auf keinen Gott, der die Ungerechtigkeit für mich wegzaubert. Ungerechtigkeit gehört
zum Leben – leider! Aber, auch wenn ich verzweifelt denke, mir hört niemand zu, so spüre ich doch:
Gott, der mich kennt und weiß, wie ich es meine, hört mich. So versuche ich mein Leben offen und
zuversichtlich zu gestalten, damit ich seine Antworten entdecke. Sie sind da, machen Mut und
gehören auch zum Leben! Gott-sei-Dank!
Lied: Hilf, Herr meines Lebens (Ev. Gesangbuch Nr. 419)
Gebet: Guter Gott, schenke allen Menschen Kraft,
Zuversicht und Glauben,
besonders jenen, die in den Krisengebieten dieser Welt
für deine Gerechtigkeit eintreten. Amen
Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg
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28. MÄRZ – PALMSONNTAG
Lied: Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir! Ja, er kommt, der Friedensfürst.
Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! (Ev. Gesangbuch Nr. 13)
Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Pompös, mit viel Drumherum. Nicht, weil er das so
möchte, sondern weil er erwartet wird. Von den Menschen, die viel von ihm erwarten, sich viel von
ihm erhoffen. Roter Teppich, winkende, jubelnde Menschen, hoffnungsvolle Stimmung. Ich erinnere
mich an den Besuch Gorbatschows in Berlin. Damals, im Oktober 89. Oder der von Kennedy, Juni
1963. Den kenne ich freilich nur von Fernsehdokumentationen. Was für eine Stimmung: Aufbruch,
Neuanfang, ein Jetzt-wird-alles-gut-Gefühl. Kein halbes Jahr später wird Kennedy erschossen.
Gorbatschow lebt noch, wird aber später sehr kritisiert und in seiner Heimat sogar verschmäht wegen
seiner Innenpolitik. Naja, für uns Deutsche bleibt er ein Held!
"Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt", so sagt der Volksmund. Das Evangelium vom Einzug
Jesu in Jerusalem hat auch etwas davon: Was für eine Stimmung vor den Toren Jerusalems!
Viele Menschen, die Jesus in die Stadt begleiten. Viele Menschen, die aus der Stadt kommen
und ihm entgegengehen. Man sieht sie schon von weitem: wie sie fröhlich ihre Palmzweige
schwenken. Man hört sie schon von Weitem: die Stimmen von Kindern, von Frauen und
Männern, von Jungen und Alten, von Einheimischen und Fremden. Und dann treffen sie
zusammen: die, die auf die Stadt zugehen und die, die ihnen entgegenkommen. Ein großes
Hallo und dann
„Hosianna
dem Sohn
ein Sprechgesang:
Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der
Höhe!“ Und viele stimmen ein: „Jesus, Jesus! Er ist der Größte! Er lebe hoch, hoch, hoch!“ So hat
man schon immer die Sieger begrüßt. Damals die Könige und Feldherren, die siegreich aus der
Schlacht heimkehrten, im Gefolge die Wagen mit reicher Beute. Heutzutage die Gewinner von
Goldmedaillen und Pokalen. Aber Jesus? Jesus - der Christus, der von Gott gesandte Friedenskönig,
was bringt er? Was erwarten wir von ihm?
Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt - dieser vermeintliche König, der auf einem Esel reitet,
dem die Leute fröhlich zujubeln, weil sie so viel Gutes über diesen Jesus hörten, und auf den sie
soviel Hoffnung auf Rettung und Befreiung setzten, wurde nur kurze Zeit nach diesem triumphalen
Einzug verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Er musste leiden und qualvoll sterben am Kreuz.
Er wurde begraben - und mit ihm all die Hoffnungen auf Rettung und Freiheit, alle Zuversicht im
Blick auf das kommende Reich Gottes, von dem Jesus so oft erzählte. Alles weg, alles null und
nichtig. Jede Zukunftsvision über den Jordan! Weg! Am Ende der Tod, der eine letztgültige Grenze
markiert. Bis hierher und nicht weiter..... nichts scheint mehr weiter zu gehen, alles aus, vorbei.
Halt! Das ist doch nur das vorläufige Endergebnis! Da kommt noch was. Am Ende des Tunnels ist
Licht. Aber bis dahin bleiben wir noch ein wenig in diesem Dunkel, in der Passionszeit, in der
Karwoche, die heute beginnt.
Die Ahnung, dass das zu Tode betrübt sich doch am Ende in ein himmelhoch jauchzend verwandelt,
diese Hoffnung ist uns geschenkt. Die Hoffnung von Ostern, vom Leben, das den Tod besiegt, die
Hoffnung, dass auch diese letzte Grenze überwunden werden kann, weht uns schon entgegen.
Darum stimmen wir heute mit ein: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ Amen.
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich
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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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1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND
Am 11. Dezember 321 erlässt der römische Kaiser Konstantin ein Edikt. Es legt fest, dass Juden
städtische Ämter in der Stadtverwaltung Kölns bekleiden dürfen und sollen. Dieses Edikt belegt,
dass jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike wichtiger integrativer Bestandteil der europäischen Kultur sind. Eine frühmittelalterliche Handschrift dieses Dokuments befindet sich heute im
Vatikan und ist Zeugnis der 1700 Jahre alten jüdischen Geschichte in Deutschland.
Aus diesem bedeutenden Anlass haben sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und wichtige
Institutionen zusammengeschlossen, um dieses Ereignis unter der Leitung eines eigens gegründeten
Vereins zu begehen.
Unter dem Motto 2021 - Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend
Veranstaltungen ausgerichtet. Ziel des Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar zu machen
und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.
Jüdisches Leben ist auf der ganzen Welt vielfältig, so auch in Deutschland. Heute leben
wieder geschätzt 150.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Dies ist nur möglich dank der
Jüdinnen und Juden, die nach 1945 bereit waren, trotz der Shoah wieder in Deutschland Fuß zu
fassen, sowie der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion seit den neunziger Jahren und
den zehntausenden Israelis, die besonders in den letzten Jahren nach Deutschland kamen.
www.2021jlid.de
Auch die Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin beteiligt sich mit verschiedenen Veranstaltungen am
Gedenkjahr, dabei wollen wir den Blick sowohl in die Geschichte jüdischen Lebens in Neuruppin als
auch in die Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland richten. Über die aktuellen Veranstaltungen
werden wir auch im Gemeindeblatt informieren.
Enthüllung Gedenkstein für Alfred und Lucie Hirsch
Dr. med. Alfred Hirsch, 1879 geboren, lebte seit 1919 in Neuruppin. Hirsch, der sich selber als
freireligiös verstand, war auf Grund seiner jüdischen Herkunft mit der Machtergreifung der
Nationalsozialisten immer wieder Repressalien ausgeliefert. Sie gipfelten in der Verwüstung
seiner Wohnung und der Praxisräume in der Pogromnacht 1938. Alfred Hirsch überlebte
den NS Terror, weil seine nicht-jüdische Ehefrau Lucie sich weigerte, sich von ihrem Mann
scheiden zu lassen. Dr. Hirsch kam 1948 durch ein Unglück ums Leben. Er wurde zusammen mit
seiner 1974 verstorbenen Frau auf dem Neuruppiner Friedhof bestattet. Der historische Grabstein
wurde, da es keine Angehörigen mehr gab, vor einigen Jahren entfernt. Dennoch ist die alte
Grabstelle noch vorhanden. Auf ihr wird von der Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin am
25.3.2021, jenem Tag, an dem Alfred Hirsch vor 73 Jahren beigesetzt wurde, ein Gedenkstein für
die beiden Eheleute enthüllt. Der Stein soll an das Schicksal Alfred Hirschs, aber auch an das
mutige Handeln seiner Frau Lucie erinnern.
• Donnerstag, 25.03.2021, 17.00 Uhr, Friedhof Neuruppin
Treffpunkt: Haupteingang Wittstocker Allee
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Kinder und Familien

LIEBE KINDER,
seit Wochen könnt ihr nicht mehr
zum Kindergottesdienst kommen.
Deshalb erzähle ich Euch heute
die Ostergeschichte aus dem
Lukasevangelium. Mal sehen, ob
ich das kann:
Zwei Männer gingen von Jerusalem nach
Emmaus. Sie waren Freunde von Jesus. Es war
ein sonniger Tag. Die Vögel zwitscherten, die
Bienen summten. aber davon hörten die beiden
nichts. Sie ließen die Köpfe hängen und
schlurften mit den Füßen durch den Staub.
„Immer muss ich an die Kreuzigung denken“,
sagte Kleophas. „Es war so schrecklich. Mir
zittern jetzt noch die Knie.“ „Ja, und ich verstehe
nicht, wie es dazu kommen konnte“, sagte der
andere. „Jesus war so ein wunderbarer Mensch.
Ich könnte die ganze Zeit heulen.“
Während die beiden Männer sprachen, tauchte
ein Unbekannter bei ihnen auf. Er fragte: „Sagt
mal, wovon sprecht ihr die ganze Zeit?“
Kleopas und sein Freund blieben stehen und
schüttelten den Kopf: „Du bist wohl der Einzige in
Jerusalem, der davon nichts mitgekriegt hat?“
„Wieso? Was war denn?“, fragte der Mann. „Hast
du etwa nichts von Jesus gehört? So wie er mit
uns geredet hat, so hat vorher noch niemand mit
uns geredet. Er war unser Lehrer und Freund und
wir haben gehofft, dass mit ihm eine neue Zeit
anbricht und Israel endlich frei sein wird. Er war
immer für die Menschen da, die ihn gerade
brauchten. Aber mächtige Männer haben dafür
gesorgt, dass er zum Tode verurteilt wurde. Sie
haben ihn gekreuzigt. Das alles ist jetzt drei Tage
her. Die ganze Stadt spricht darüber.“
Die drei Männer gingen gemeinsam weiter. Eine
Zeitlang hörte man nur den Tritt ihrer Füße.
Dann erzählte Kleophas: »Die Frauen haben uns
heute Morgen etwas Komisches erzählt.

Sie waren am Grab Jesu, aber das Grab war leer!
Sie haben einen Engel gesehen. Und der soll
gesagt haben, dass Jesus lebt. Ein paar von uns
sind hingelaufen – das Grab war wirklich
leer, aber Jesus hat niemand gesehen.«
Jetzt begann der Unbekannte zu reden: »Warum
seid ihr eigentlich so begriffsstutzig und tut euch
so schwer? Vielleicht musste ja alles so
kommen.“
Und er fing bei Mose an und erklärte ihnen die
Schriften. Bald hatten Kleophas und sein
Freund ihr Ziel erreicht. Der
Unbekannte
wollte sich verabschieden und weitergehen.
Doch die beiden baten ihn zu bleiben. „Bleibe
bei uns! Es ist wird Abend. Der Tag geht
zu Ende.“ Gemeinsam betraten sie das Haus
und setzten sich an den Tisch. Da nahm der
Unbekannte das Brot und sprach das Dankgebet. Dann brach er das Brot in Stücke. Er
reichte jedem der beiden Jünger ein Stück. Da
endlich erkannten sie, dass Jesus auferstanden
und mit ihnen gegangen war. Da war Jesus aber
schon verschwunden. Kopf- schüttelnd blieben
die beiden zurück. Kleophas meinte nachdenklich: „Wir haben ihn nicht erkannt! Aber war
uns nicht ganz warm ums Herz, als er neben uns
herging und uns
die Schriften erklärt hat?“ „Los, komm – das
müssen wir den anderen erzählen!“ und sie
rannten voller Freude zurück nach Jerusalem
und stürmten zu den anderen ins Haus:
„Der Herr ist auferstanden!“ riefen sie.
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ schallte es ihnen
entgegen. Und dann erzählten sie, was sie
erlebt hatten…
Frohe Ostern!
Eure KirchenMaus Amalie
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KINDERGOTTESDIENST

KINDERKIRCHE

Auf Grund der Corona-Lage Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die
finden zurzeit keine Kinder- Interesse haben – egal, in welchem Ort sie
wohnen.
gottesdienste statt.
Einen digitalen Kindergottesdienst findet ihr unter
https://www.youtube.com/watch?v=QRs2RlhQG-0

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

in WUTHENOW
Auch im Monat März wird es wieder einen Brief
der Kinderkirche geben. 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 März findet die Kinderkirche wieder online
über Zoom statt.
• SA, 27.03., 10.00 – 11.00 Uhr
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/98250386469?pwd=b0RjTmRY
VEZiQzJpcVhGZjhJVHVRdz09
Meeting-ID: 982 5038 6469
Kenncode: 706629
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Konfirmanden
7. KLASSE – Termine unter Vorbehalt
• mit Evie Tomaske-Fellenberg und Steve Reichenbach
Im März finden die Passions- und Osterprojekte statt.
• mit Ann-Katrin Hamsch, Steve Reichenbach und Jakob Duppel
in Halbgruppen in der Evangelischen Schule / Raum 311
Gruppe 7 a+d: MI, 03.03., 17.03., 31.03.
Gruppe 7c: MI, 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
Im März finden die Passions- und Osterprojekte statt.
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.
• mit Ann-Katrin Hamsch und Steve Reichenbach
in Halbgruppen in der Evangelischen Schule / Raum 311
Gruppe 8 a+c: DO, 04.03., 18.03.
Gruppe 8 b+d: DO, 11.03., 25.03. jeweils 13.15 – 14.45 Uhr
• mit Steve Neumann:
Der Konfirmandenunterricht findet bis auf weiteres coronabedingt nur digital statt

KONFIRMATION 2021
Im Team der Mitarbeiter*innen unserer Gesamtkirchengemeinde haben wir in einer Klausur die
Gottesdiensttermine 2021 und damit auch die Termine der Konfirmationen festgelegt.
Auf Grund der Coronabestimmungen sind auch in diesem Jahr keine großen Konfirmationsgottesdienste möglich. Wir sind bemüht, allen Familien verschiedene Termine anzubieten.
Die Anmeldungen für die Konfirmationen können per Mail an: e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de
in den nächsten Wochen eingesandt werden.
Die Konfirmand*innen-Eltern-Versammlung werden die verantwortlichen Pfarrer*innen kurzfristig vor
den jeweiligen Gottesdienstterminen festlegen, um den Möglichkeiten und Grenzen der Coronaverordnungen entsprechend miteinander zu besprechen und gemeinsam zu entscheiden.
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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
Bleiben Sie behütet und hoffnungsvoll trotz alledem!
Ihre Christiane Schulz

NETZWERK
GESUNDE KINDER

Karl-Marx-Str. 98
Tel: 03301/402300 oder
gesundekinder-euruppin@estaruppin.de
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.
Wir bieten:
• Kompakter Kurs, um für Ihre Tätigkeit als
Familienpat*in bestens vorbereitet zu sein:
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.

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
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Wir gratulieren

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

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

Öffnungszeiten: Di. und Do.: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mo. und Fr. ist das Büro z.Z. nur telefonisch von 09.00 - 12.00 Uhr zu erreichen
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
Zur Zeit finden krankheitsbedingt keine Sprechstunden statt.
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

Ev. Jugendzentrum
Café Hinterhof

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

ESTAruppin e.V.

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