
Gemeindebrief 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden 
Sankt Laurentius zu Cammin und Sankt Bartholomäus zu Petschow 

ERNTEDANKFEST - REFORMATIONSTAG  

UND DAS ENDE DES KIRCHENJAHRES 2017 



Es bleibt dabei, auch in einer technisier-
ten Industriegesellschaft, auch in einem 
weltweit orientierten Handels- und Wirt-
schaftsstaat: wir leben von dem, was auf 
dieser Erde wächst, was die sie hervor-
bringt an Pflanzen und Tieren.                                                      
Es bleibt dabei, dass auf der einen Seite 
Fleiß und der Standard der Landwirt-
schaft, Technik und der Wissenschaft die 
Grundlagen des Erntens und Ernährens 
sind, auf der anderen Seite aber der 
Mensch trotz allen Könnens abhängig 
bleibt von der Systematik dieser Schöp-
fung, deren Teil er ist, nicht aber deren 
Herr. 

Erntedank feiern heißt, sich dieser Ab-
hängigkeit bewusst zu bleiben, und für 
die Möglichkeiten, die diese Schöpfung 
bietet, dem Schöpfer, Gott, zu danken. 

Es ist gut, dass es einen solchen Tag 
gibt, wo wir das bedenken, weil aus dem 
Denken das Danken und aus dem Dan-
ken eine größere Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit entsteht. Ein Mensch, der 
alles, was er empfängt, als eigenen Ver-
dienst begreift, wird schnell maßlos und 
dadurch unbarmherzig. 

Danken sollen wir aber nicht nur für das 
tägliche Brot und die materiellen Dinge, 
sondern für alles, was unser Leben aus-
macht.  Und da sind ganz besonders 
wichtig: unsere Mitmenschen. Trotz aller 
Klage, die wir über Menschen führen, 
wie viel Gutes ist doch in ihnen, wie viel 
Liebe, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Zuwendung erfahren wir doch im-
mer wieder, nicht von der Menschheit, 
sondern von einzelnen Menschen. 

Ich denke dabei auch besonders an die 
vielen bemühten und treuen Menschen 
in dieser Kirchengemeinde, die bei nicht 
geringen Widerständen mit großer Be-
ständigkeit die christliche Kultur in unse-
rem Ort  mit Opfern an Zeit und Geld am 
Leben halten und erlebbar machen. 

Vernünftig  denken –    

demütig Danken –         

gerecht verteilen 
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Erntedank 2017 



Der Erntedankgottesdienst ist ein guter 
Ort, um diese dankbare Haltung Gott und 
den Menschen gegenüber zum Ausdruck 
zu bringen und eine neue Sicht auf die 
Welt zu bekommen. 

Ihr Pastor  

Konrad Frenzel 

  

Einmal wird uns gewiß 

die Rechnung präsentiert 

für den Sonnenschein          

und das Rauschen der Blätter, 

die sanften Maiglöckchen    

und die dunklen Tannen,                   

für den Schnee und den Wind, 

den Vogelflug und das Gras 

und die Schmetterlinge,       

für die Luft,                         

die wir geatmet haben,         

und den Blick auf die Sterne 

und für alle die Tage,           

die Abende und die Nächte. 

 

Einmal wird es Zeit,             

daß wir aufbrechen und       

bezahlen.                                 

Bitte die Rechnung.           

Doch wir haben sie              

ohne den Wirt gemacht:      

Ich habe euch eingeladen,  

sagt der und lacht,              

soweit die Erde reicht:         

Es war mir ein Vergnügen! 

Lothar Zenetti im EGB-MV 
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    Sonnabend, 23. September, 10.00 Uhr, Lieblingshof                                                      

     Erntedankfest mit Ökumenischem Gottesdienst im Festzelt 

Erntedank in Lieblingshof ist immer besonders, ja ökumenisch besonders. Viele     
Wochen vorher liebevoll vorbereitet, beginnt er mit dem ökumenischen Gottesdienst. 
Da sind dann katholische und evangelische Christen vereint und singen gemeinsam 
und beten gemeinsam und feiern gemeinsam mit allen Dorfbewohnern.  

Rhythmus bestimmt unser Leben und Erntedank in Lieblingshof gehört zu meinem 
Lebensrhythmus, wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten.             Barbara Hillmer 

Sonnabend, 9. September, 17.00 Uhr, Kirche Cammin 

Konzert mit dem Ensemble Neue Horizonte 

Unter dem Titel „Gedanken zum Frieden in  
Worten und Musik“ wird ein buntes Programm 
aus Liedern, Musikstücken und Gebeten zum 
Frieden dargebracht.  

 

 

 

 

Ingeborg Paul-Sawade und Berthold Paul aus 
Zarrentin bringen außer der Orgel  seltene     
Instrumente zum Klingen.  
Informationen unter: emsembleneuehorizonte.de 

Wir erinnern uns noch gern 
an die Gottesdienste und die 

Erntedankfeste der letzten 
Jahre in Lieblingshof. 
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Sonntag, 1. Oktober, Erntedankfest 
� in der Petschower Kirchgemeinde um 09.30 Uhr, Gottesdienst 

� in der Camminer Kirche um 11.00 Uhr, Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

Auch die Dorfgemeinde Cammin hat an diesem Tag ein Erntedankfest             
vorbereitet. 

 

“Donnerstagskaffee”  

im Pfarrhaus Cammin,  

 Beginn 14.30 Uhr 

 Die nächsten Termine sind: 

 7. September:   „Dit un Dat up Hochdütsch un Platt“ 

 19. Oktober:     „Herbstgedanken“  

 16. November  „Martin Luther hatte Geburtstag“   
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Hilfseinsatz auf Madagaskar 

Frau Dr. Katja Pfeiffer berichtete am       
21. Juli 2017 im Pfarrhaus Cammin über 
Ihren Hilfseinsatz 

Einen informativen und lebendigen Vortrag über ihren 
zahnärztlichen Hilfseinsatz auf Madagaskar bot uns Frau 
Dr. Katja Pfeiffer aus Groß Potrems. 

Vier Wochen war sie im November 2016 auf der Tropenin-
sel Madagaskar im indischen Ozean, um dort Menschen 
zahnärztlich zu versorgen. Zahnarztpraxen sind auf der 
viertgrößten Insel der Welt – vor allem im ländlichen 
Raum – kaum zu finden. Außerdem kann sich die zumeist 
bitterarme Bevölkerung eine zahnärztliche Behandlung 
nicht leisten. Zahnhygiene kennen die Insulaner nicht. Die 
Ernährung ist sehr einseitig (Manjok und Reis) und es wird 
zu viel Süßes angeboten – wie uns Frau Dr. Pfeiffer be-
richtete. 

Das fünfköpfige Team von der Hilfsorganisation „Planet 
Action – Helfende Hände“ e. V. hat bei brütender Hitze 
und – in Deutschland undenkbaren Bedingungen – gear-
beitet. Der größte Teil der Bevölkerung spricht Malagasy, 
was die Kommunikation erschwerte. Statt auf einem 
Zahnarztstuhl wurden die Patienten auf einem Tisch be-
handelt. Die in Deutschland üblichen, zahnmedizinischen 
Geräte, wie Absauger, gab es nicht. Wasser wurde müh-
sam von einer Quelle geholt. Strom gab es nur durch ei-
nen Generator für ein paar Stunden täglich, damit man 
die Akkus aufladen konnte. Die Patienten haben mehr-
stündige Fußmärsche auf sich genommen, um sich behan-
deln zu lassen. Häufig wurden die Zähne gezogen. Bei 
Kindern wurden aber auch Füllungen eingesetzt, um die 
Beisserchen zu erhalten. Um den Kleinen die Angst vor 
der Behandlung zu nehmen, erhielten Sie Luftballons als 
Belohnung. Zudem wurden Zahnbürsten und Zahnpasta-
tuben verteilt. Mitgebrachte Kleidungsspenden nahm die 
Bevölkerung voller Dankbarkeit an, besonders freuten sich 
Alle über Schuhe.  

Tief beeindruckt war Frau Dr. Pfeiffer von der Dankbarkeit 
und Herzlichkeit der Menschen dort, die für unsere     
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10 jähriges Jubiläum—

Frauenfreizeit Zinnowitz 

10.-12. November 2017 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jahr begleiten wir, Susanne Attula und Silke 

Schmitt - Göritz, euch das 10. Mal nach Zinnowitz.  

Wir wollen Brücken bauen und alle Frauen unserer 

Gemeinde herzlich einladen, auch dieses Jahr, mit uns 

zu fahren. Zusammen wollen wir ins Gespräch kom-

men, beten, basteln, singen, uns austauschen, Früh-

sport machen, sowie Entspannungsmethoden kennen-

lernen. Wir freuen uns auf Euch und wollen mit euch 

unser 10jähriges feiern! 

 

Anmeldungen unter:  

Silke Schmitt - Göritz 038205 – 13541 

 

Verhältnisse in bitterer Armut leben, dies kam in diesem 
Vortrag deutlich zum Ausdruck. 

Auch einen kleinen Einblick in die landschaftlich reizvolle 
Insel, die sich Frau Dr. Pfeiffer mit einer Kollegin noch 
angesehen hat, gab sie uns. Ganz typisch sind die großen 
Baobab (Afrikanischer Affenbrotbaum), die sie uns zeigte. 

Wir als Zuhörer waren außerordentlich beeindruckt von 
dieser Insel, all den mutigen Menschen und vom großen 
Engagement von Dr. Katja Pfeiffer und ihren Kollegen, das 
überaus bewundernswert ist. DANKE!!!     Sonja Hammon-Fiedler 



Die Container vor dem Pfarrhaus zeigen es an: Die Pfarrhaussanierung hat 
begonnen. 

Die Decontaminierungsarbeiten stehen kurz vor dem Abschluß. Am 24. Aug.  
wird die Abnahme sein. Diese Arbeiten waren notwendig, weil zu DDR-

Zeiten gesundheitsschädli-
che Holzschutzmittel im 
gesamten Dachstuhl aufge-
bracht wurden. Das ist auch 
der Grund, weshalb ein 
Großteil der Sparren kom-
plett    ersetzt wird, denn 
die   Decontaminierung an 
den einzelnen Sparren wür-
den sehr viel Geld ver-
schlingen. 

Die Bauverträge mit dem 
Gerüstbau und der Dach-
deckerfirma sind unter-
schriftsreif, so dass wir mit 

den vorbereitenden Zimmererarbeiten in Kürze beginnen werden. Die Ange-
botspreise befinden sich alle noch im Rahmen der seinerzeit erarbeiteten 
Kostenschätzung. 

Wenn alles gut läuft könnte das Dach Ende Oktober dicht sein. Wir haben ja 
mit der Firma Gerullat aus Laage eine erfahrene und zuverlässige Dachde-
ckerfirma gebunden; insofern ist mir nicht bange, auch wenn wir über den 
Oktober hinauskommen sollten.       Wolfgang Weigel 

GEMEINDE 
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Seit vielen Jahren brauchen weder ich noch meine Familie darüber nachden-
ken, was ich wohl am frühen Mittwochabend mache. 
Mittwochs um 19:00 Uhr ist Chorprobe im Camminer Pfarrhaus - eine der 
Konstanten in meinem Leben, die der Woche Struktur geben, auf die ich 
mich freuen kann… 

Als Chorverrückte habe ich auch schon in anderen Chorprojekten und Pro-
jektchören - wie das heute so schön heißt - mitgesungen, aber der kleine 
Chor unserer beiden Kirchgemeinden ist meine musikalische Heimat. 

Zu allen menschlichen Kulturen gehört Musik, und das seit den frühesten 
Anfängen menschlicher Entwicklung. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Kirche ohne Glocken, Orgel, Bläser und Gesang nicht vorstellbar sind. 

Kirchenchöre habe eine jahrhundertealte Tradition, die wir auch in unseren  

DU MEINE SEELE SINGE ...DU MEINE SEELE SINGE ...DU MEINE SEELE SINGE ...DU MEINE SEELE SINGE ...    

Stand der Pfarrhaussanierung 



GEMEINDE 
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Kirchgemeinden Petschow und Cammin gerne pflegen, leider nur in einem rela-
tiv kleinen Kreis. 

Wir haben das Glück, dass wir mit Rebecca Jahn eine ausgezeichnete und sehr 
engagierte Chorleiterin haben, die es immer wieder schafft, aus unserem guten 
Dutzend durchschnittlicher Stimmen einen sehr schön klingendes Ganzes zu 
formen. 

Oft schreibt sie extra für 
unseren Chor dreistimmige 
Sätze, die genau auf unsere 
stimmlichen Möglichkeiten, 
unsere Stärken und Schwä-
chen abgestimmt sind. Das 
Spektrum ist dabei weit 
gefasst - vom mittelalterli-
chen Choral über moderne 
geistliche Lieder bis hin zum 
Volkslied haben wir Freude 
am Singen. 

So haben wir dann auch 
Erfolgserlebnisse, und wir 
freuen uns wirklich immer sehr, wenn nach dem Gottesdienst, in dem wir ge-
sungen haben, Zuhörer kommen und uns sagen, dass es ihnen gut gefallen 
hat.  

Wir würden uns sehr wünschen, dass noch ein paar Mitsängerinnen und -
sänger zu uns stoßen würden.  

Die Voraussetzungen dafür sind nicht allzu hoch: Man müsste mittwochs 
abends von 19:00 bis 20:30 Uhr Zeit haben und Freude am Singen mitbringen 
- logisch. Notenkenntnisse sind zwar hilfreich, aber nicht Bedingung. Man muss 
auch nicht zwingend Mitglied der evangelischen Kirche sein - unsere Chorleite-
rin ist katholisch, und wenn man keiner Kirche angehört, ist das auch kein Hin-
dernis. ...und: nein, wir singen nicht jeden Sonntag im Gottesdienst - so gerne 
wir es täten, aber dafür reicht unsere Probenzeit nicht aus.  

Es sind die kirchlichen Feste, zu denen wir die Gottesdienste mitgestalten, wie 
Ostern, Pfingsten/Konfirmation, Erntedank, Advent/Weihnachten. Wir haben 
auch schon mal zusammen mit einem Studentenchor ein Konzert gegeben. 

Wenn Sie Lust haben, eventuell mal “auf Probe” zu uns zu kommen, wäre es 
vielleicht eine gute Idee, ab Anfang September mit uns gemeinsam für das 
Adventskonzert am 02. Dezember zu proben. 

Vielleicht gefällt es Ihnen ja so gut, dass auch Sie in Zukunft genau wissen, 
was Sie mittwochs am frühen Abend machen ….  Text und Foto: Stefanie Wolf 



 Wenn Sie das nächste Mal vor der Kirche stehen, nehmen 
Sie sich Zeit. Zeit für einen neuen Blick auf die alten Mau-
ern! Es gibt viele Spuren der Vergangenheit und der örtli-
chen Umgebung zu entdecken: die Feldsteine, die von den 
umliegenden Feldern beim Bau der Kirche genutzt wurden, 
die regelmäßigen Löcher in der Fassade, um die damaligen 
Baugerüste zu befestigen und das leuchtend rote Dach, 
das auf eine nicht allzu vergangene Instandsetzung ver-
weist. Schauen Sie sich um: der Ort der Ruhe, erhöht, liegt 
im Zentrum des Dorfes. Sie sehen die Wolken lautlos vo-
rüberziehen und können die Vögel zwitschern hören. Plötzlich schallt es in diese wunder-
bare Stille hinein: aus dem beistehendem Turm tönen die Glocken mit lautem Klang. Es ist 
Zeit, in die Kirche zu gehen. Schauen Sie beim Eintreten seitwärts. Haben Sie je darauf 
geachtet, wie dick die Mauern unserer Kirche sind? Schließen Sie die Augen. Können Sie 

die Kirche riechen, die Wän-
de fühlen? Öffnen Sie Ihre 
Augen langsam, damit sie 
sich an die Dunkelheit ge-
wöhnen können. Gehen Sie 
langsam auf den Altar zu. 
Was erzählt er Ihnen? Was 
hat er schon erlebt? Neh-
men Sie sich einen Moment 
vor dem Altar. Finden Sie zu 
sich und zu Gott. Vielleicht 
finden Sie auch die bereits 
restaurierten Figuren? Ne-
ben dem Altar entdecken 
Sie die Schlichtheit des 
Taufsteines, hinter Ihnen 

die aufwändig gearbeitete Kanzel. Lassen Sie Ihren Blick in den Details versinken und 
hören dabei die Worte der längst vergangenen Prediger in Ihrem Ohr. Erheben Sie nun 
Ihre Augen auf die erhabene Orgel am anderen Ende der Kirche, gerahmt vom Kreuzweg 
Jesu und den flammenden Malereien. Die Musik durchdringt den Raum, durchdringt Sie 
und erfüllt Sie mit Freude und Hoffnung!  

 Welch wohltuende Reise…  

CHRISTENLEHRE 

Da ist Leben in den alten Gemäuern… 
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Sind Sie schon einmal ganz bewusst, mit offenem Auge 
und weitem Herzen durch unsere Camminer Kirche ge-
schritten? Haben Sie die Kostbarkeiten und Besonderhei-
ten, vielleicht auch die gewöhnlichen Schätze innerhalb 
dieser alten Mauern wahrgenommen, mit allen Sinnen? 



Die Kinder der Christenlehre durften 
sie nicht nur in Gedanken bestreiten, 
sondern hatten in den letzten Monaten 
die Möglichkeit, die Camminer Kirche 
mit allen Sinnen zu erkunden: Sie wa-
ren auf Kirchenrallye! Hier galt es zu-
nächst Name und Alter der Kirche her-
auszufinden, den Bau nach eigenem 
Fußmaß zu vermessen, dessen Höhe 
zu schätzen und den Grundriss zu er-
stellen. Nach diesen Herausforderun-
gen wurden der Innenraum und die 
dortigen Schätze blind ertastet: die 
Kälte der Mauern, die Verzierungen der 
Kanzel, die Bibel auf dem Altar oder 
das Mikrofon am Lesepult. Jeder von 
ihnen beschäftigte sich zudem mit 
einer Besonderheit der Kirche, z.B. der 
Orgel, dem Taufstein, der Osterkerze 
oder dem großen Abbild des Gekreu-
zigten. Zwischen Singen, Beten und 
Kaffeekränzchen kamen wir über all 
dies ins Gespräch. Wir fragten nach 
Sinn und Funktion des Beobachteten, 
fanden viele Ideen und Antworten. 
Kirche kennenlernen heißt jedoch nicht nur, dem Ort des Gottesdienstes zu be-

gegnen, sondern auch der 
Gemeinde. Dafür bot sich eine 
gemeinsame Lektüre des aktu-
ellen Gemeindebriefes im küh-
len Schatten der alten Kirchen-
mauern. Als besonderen Ab-
schluss der Kirchenrallye ge-
staltete jedes der Christenleh-
re-Kinder seinen persönlichen 
Lieblingsplatz in oder vor der 
Kirche. Bunte Tücher, Blumen 
und Blätter sowie die farben-

frohe Kinderkirche-Kerze schmückten diese auserwählten Orte und erfüllten die 
Kirche mit Freude und Hoffnung!    Text und Fotos: Franka Machann 

CHRISTENLEHRE 
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KONFIRMANDENUNTERRICHT 

Taufe, Konfirmation und Konfirmandenunterricht 
Das Christentum ist die vorherrschende  Religion in Europa und die Basis  
der abendländischen Kultur. Ohne das Christentum als prägende Kraft sind 
auch in Deutschland Bildung, Kunst, Ethik, Musik, Literatur, Rechtspre-
chung und die Regeln unseres Zusammenlebens nicht denkbar. Überall in 
unserer Geschichte, in der Tradition und in Zukunftsvorstellungen, in Ver-
gangenheit wie Gegenwart begegnen wir der christlichen Religion mit ihren 
Bildern, Symbolen, Gedanken und sinnstiftenden Orientierungen. 

Wenn ich als erwachsener Mensch das wahrnehme, kann ich mich, wie die 
meisten Menschen in Europa, dieser Wirklichkeit stellen und mich durch die 
Taufe in diese große Gemeinschaft der Christen aufnehmen lassen. Wichtig 
ist, dass ich diese Entscheidung aus freiem Willen und in der Überzeugung 
treffe, dass ich als Christ ein für mich und andere sinnvolles Leben führen 
kann. 

Werde ich als unmündiges Kind getauft, weil meine Eltern mich gern in der 
Gemeinschaft geborgen sehen wollten, in der sie selbst auch eingebunden 
sind,  steht meine eigene Entscheidung zum Christ sein ja noch aus. 

Ich lerne dann als Jugendlicher das Christentum im Religions- und Konfir-
mandenunterricht und im Erleben mit Familie, Kirchengemeinde und 
Freunden kennen. Finde ich heraus, dass Gott auch in meinem Leben eine 
Rolle spielen soll und ich gern offiziell zu den Christen dazugehören möch-
te, lasse ich mich konfirmieren, das heißt, dass ich zu meiner Taufe  nun 
als begreifender Mensch selbst ja sage. 

Mit irgendwelchen höheren Weihen oder dubiosen Eintrittsriten in die Er-
wachsenenwelt hat das nichts zu tun. Konfirmation ist die eigenständige 
Bejahung zu einer vorangegangenen Bekenntnisentscheidung meiner El-
tern, die ich jetzt in meine eigene Hand nehme. Ich gehöre zu den Chris-
ten und ich weiß auch warum. 

Zu Pfingsten haben sich gerade sechs Jungen und Mädchen in der Cammi-
ner Kirche konfirmieren lassen und haben mit einer erlebnisreichen Fahrt 
nach Schweden den Abschluss der Konfirmandenzeit gefeiert. 

Die nächsten Konfirmandenkurse beginnen im September. Die regelmäßi-
gen  Termine für unsere Konfirmandenstunden  werden von der Gruppe 
bei ihrem ersten Treffen gemeinsam festgelegt.  

Alle zukünftigen Siebtklässler, ob schon getauft oder nicht, die dabei sein 
möchten, sind herzlich willkommen. Gern auch  ältere Schüler, die sich  
bisher noch keine Gedanken darüber gemacht haben. 

Anmeldung bei Pastor Frenzel bis zum  10.09.2017 



Termine in der Storchenschule: 
Sonnabend, 2. SeptemberSonnabend, 2. SeptemberSonnabend, 2. SeptemberSonnabend, 2. September 

  Einschulungsgottesdienst in der Kirche Cammin 

     

Mittwoch, 1. NovemberMittwoch, 1. NovemberMittwoch, 1. NovemberMittwoch, 1. November  

 Luther-Tag mit Andacht in der Kirche Cammin 

 

Sonnabend, 11. NovemberSonnabend, 11. NovemberSonnabend, 11. NovemberSonnabend, 11. November 

 KITA Spatzenhausen und Storchenschule feiern      
 Martinsfest, 17:00 Uhr Beginn mit Andacht in 
 der Kirche, anschließend Lampionumzug und        
 Lagerfeuer mit Martinshörnchen  

CHRISTENLEHRE UND RELIGIONSUNTERRICHT 

13 



  Cammin Petschow Weitendorf 

  3. September 
12. Sonntag n. Trinitatis 

 10.00 Uhr    

10. September 
13. Sonntag n. Trinitatis 

  10.00 Uhr    

17. September 
14. Sonntag n. Trinitatis 

 10.00 Uhr              

24. September 
15. Sonntag n. Trinitatis 

   10.00 Uhr   

  1. Oktober 
Erntedankfest 

 11.00 Uhr            9.30 Uhr             

  8. Oktober 
17. Sonntag n. Trinitatis 

  10.00 Uhr             

15. Oktober 
18. Sonntag n. Trinitatis 

 10.00 Uhr              

22. Oktober 
19. Sonntag n. Trinitatis 

  10.00 Uhr             

29. Oktober 
20. Sonntag n. Trinitatis 

 14.00 Uhr             10.00 Uhr            

31. Oktober 
Reformationstag 

  10.00 Uhr            

  

  5. November 
21. Sonntag n. Trinitatis 

 10.00 Uhr    

12. November 
22. Sonntag n. Trinitatis 

  10.00 Uhr    

19. November 
Volkstrauertag 

 10.00 Uhr              

22. November 
Buß– und Bettag 

   19.00 Uhr   

26. November 
Ewigkeitssonntag 

 11.00 Uhr            9.30 Uhr    

14.00 Uhr Regionalgottesdienst in Sanitz     

 GOTTESDIENSTPLAN 



 

CHRISTENLEHRE 
dienstags, 15.00—16.30 Uhr,  

Die Klassen 1/2 und 3/4 wechseln sich wöchentlich ab. 

Bei Interesse bitte bei Franka Machann melden. Tel.:0171-6579320 

 REGELMÄßIGE TERMINE 

HAUSKREISE FÜR JUNGE ERWACHSENE  

Die nächsten Termine bitte immer bei Melanie Lange abfragen!     

KIRCHENCHOR 

Der Kirchenchor probt mittwochs, um 19.00 Uhr, im Pfarrhaus 
Cammin unter Leitung von Rebecca Jahn. 

KONFIRMANDENUNTERRICHT  

freitags, 14-tägig, 16.00 - 17.00 Uhr,                 
Anmeldung bei Pastor Frenzel bis 08. August für alle 7. Klassen 

GEMEINDENACHMITTAGE  

“Donnerstagskaffee“ im Pfarrhaus Cammin, 14.30 Uhr  

Die nächsten Termine: Donnerstag,  7. September, 19. Oktober, 
16. November (s. Hinweise auf Seite 5) 
 

In Petschow ist der Gemeindenachmittag immer am letzten 
Mittwoch des Monats, um 15.30 Uhr, im Gemeinderaum der 

Katholischen Gemeinde in Petschow (Am Gutshof). Der Ge-
meindenachmittag findet in ökumenischer Gemeinschaft statt. 
Eingeladen sind alle, die gerne teilnehmen wollen. 

Die nächsten Termine:              
Mittwoch, 30. August, 27. September, 25. Oktober, 29. November 

POSAUNENCHOR  

Leitung: Pastor Gottfried Voß, Proben montags, 19.30 Uhr, Sanitz       



REFORMATIONSFEST 
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Am 31.Oktober 2017 feiern wir auch in 
unseren Gemeinden  mit vielen Millionen 
evangelischen Christen  in aller Welt das 
500. Jubiläum der Reformation, der größ-
ten geistesgeschichtlichen Bewegung Eu-
ropas. Etliche unter uns  wissen aber gar 
nicht, was es da zu bedenken und zu fei-
ern gibt. 

Alle kennen zwar den Namen Luther, eini-
gen kommt dabei der Kampf gegen den  
Ablasshandel und der Thesenanschlag in 
Wittenberg in den Sinn, aber letztlich mei-
nen sie, dass das alles schon so lange her 
ist und für die moderne Zeit keine Bedeu-
tung mehr hat. 

Der wirkliche Sinn aber des Reformations-
tages besteht ja in dem Erfassen der Er-
kenntnis Luthers, auch wenn das vor 500 
Jahren geschah, dass die Kirche eine stän-

dig zu reformierende sei, eine ecclesia  
semper  reformanda, wie es auf lateinisch 
heißt. 

Diese Erkenntnis, die Kirche sei beständig 
zu erneuern, geht von der Erfahrung aus, 
dass jede Einrichtung mit ihren Formen, 
Gebräuchen und Regeln nur so lange Gül-
tigkeit haben kann, so lange keine neuen 
entgegenstehende Wissensstände und 
Wahrheiten  hinzukommen. 

Zum Beispiel forderte im Gegensatz zum 
Dreistufenweltbild neue und andere Ant-
worten und Aussagen heraus.  

Wir müssen nämlich bedenken, dass jede 
Form und jedes Ritual zum leeren Zwang 
wird, wenn die Menschen nicht mehr ver-
stehen, wozu diese einmal dienten und 
nützlich waren. Das Leben der Menschen 
änderte sich – und ändert sich noch – 
durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
und den daraus entstandenen Folgerungen 
und sozialen Wandlungen. Diese Bereit-
schaft, sich neuen Lebenssituationen der 
Menschheit zu stellen und entsprechend 
dem Evangelium neue Regeln zu finden, 
das ist Reformation. 

Der Maßstab aber, den wir an alte und 
neue Formen zu legen haben, ist der Maß-
stab den Jesus Christus setzte. Sein Maß-
stab ist die Nächstenliebe, denn die Kirche 
ist für die Menschen da und nicht umge-
kehrt, und das  in Verantwortung vor Gott. 

Im Geist der Liebe werden wir sicher Wege 
finden, auch wenn das weder leicht noch 
bequem ist und auch nicht schmerzlos. 

Das gilt für die Herausforderungen der sich 
gerade vollziehenden neuen Völkerwande-
rung  ebenso wie für die Neustrukturierung 
unserer Kirchengemeinden  weltweit wie 

500 Jahre Reformation 500 Jahre Reformation 500 Jahre Reformation 500 Jahre Reformation ----    

Die Kirche ist eine stets zu reformierende 
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D ie Kanzel in der Camminer Kirche ist ein 
Beispiel für Veränderungen, die durch 

die Reformation erfolgten. Ehemals katholi-
sche Kirchen, wie die St. Laurentius Kirche 
veränderten mit der Reformation ihre Ziele. 

Von der Kanzel Gottes Wort verkündigen, es 
allen Menschen verständlich machen, nicht 
zuletzt schuf Luther mit der Übersetzung 
der Bibel ins Deutsche eine wesentliche 
Voraussetzung dafür. 

Auf der Tafel im Hintergrund unserer Kanzel 
stehen die folgenden Worte: 

Rufe getrost, schone nicht! Erhebe deine 
Stimme wie eine Posaune und verkündige 
meinem Volk ihr Übertreten und dem 

Hause Jakob ihre Sünde! 

Jesaja 58.1 

Der Text ist zur besseren Verständlichkeit ange-
passt an unsere heutige Sprache.      Barbara Hillmer 

auch bei der Suche  nach einer  lebendi-
gen Kirche in der  Mitte der Gesellschaft 
bei uns. 

So betrachtet entspricht unsere Kirche bis 
auf den heutigen Tag noch viel zu wenig 
den Forderungen, die Jesus Christus vor 
2000 Jahren stellte und auf die sich zu-
rückzubesinnen Luther uns immer wieder 
bewegen möchte.  

500 Jahre Reformation zu feiern, ohne 
ihren geistigen und geistlichen Ansatz zu 
erfassen, gleicht dem  verzweifelte Ver-
such der erneuten merkantilen Nutzung 
eines verstaubten gutbürgerlichen Muse-
ums. 

Konrad Frenzel 
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…sind auch die Ehemaligen 
nicht weit entfernt!  

Die KITA Spatzenhausen 
feierte am 1. Juli ihr         
20-jähriges Bestehen mit 
einer großen Geburts-
tagsparty! Zu dieser lan-
gen Erfolgsgeschichte be-
glückwünschten alle Gäste 
das Leitungsteam Jana 
Breetsch und Conny Hitzer. 
Ein besonderes Danke-
schön erging dabei von 
ihnen an all die Eltern und 
Ehrenamtliche, die das Team und die Einrichtung jederzeit unterstützten. Dafür schmück-
ten und gestalteten die MitarbeiterInnen den gesamten Kindergarten mit viel Liebe für’s 
Detail, ließen das Duo „Vielsaitig“ aufspielen, zauberten einen Magier herbei, bestellten 
eine große Portion Eis für jedermann u.v.m.  Ein ebenso großes Dankeschön gaben viele 
Gratulanten gleichermaßen an die KITA Spatzenhausen und ihr Leitungsteam für ihr 
großartiges Engagement zurück. Dazu gehörten u.a. der Bürgermeister, der Camminer 
Windspielverein und auch die Storchenschule. Die Schulkinder mit vielen ehemaligen 
Spatzenhäuslern präsentierten zum einen Auszüge aus dem Traumzauberbaum, zum 
anderen spielte die Flöten-AG einige Lieder. Abschließend stellte die Klasse 5 einen heite-
ren Eulenspiegel-Schwank dar. Eine gebührende Feier für ein bemerkenswertes Jubiläum! 
    Text und Fotos: Franka Machann 

Wenn die KITA Geburtstag feiert… 



AUS DEM RELIGIONSUNTERRICHT 

Wir wissen nicht, wie Gott aussieht. Keiner von uns hat ihn je gesehen. Und in der 
Bibel wird von Gott nur in Bildern erzählt. Das ist schwer - müssen wir doch 
gleichzeitig verstehen, was diese Bilder über Gott sagen wollen. Was bedeutet 
also die uns fast schon automatisierte Ansprache „Vater unser“ und was meint 
Luther mit „eine feste Burg ist unser Gott“? Sind wir als Ebenbild Gottes göttlich 
oder ist Gott damit menschlich? Und wenn Gott unser Hirte ist, führt er uns tat-
sächlich zur grünen Aue und zum frischen Wasser? 

All diesen Bildern stellten sich die Kinder des Religions- und Philosophieunterrichts 
der Klassen 1+2. Sie erkannten Gott zudem als Arzt, als Quelle, Brot und Licht, 
aber auch als Freund, als eine gute Idee und als Leben. Wenn auch Gott selbst 
nicht sichtbar ist, so sind es aber Gottes Spuren, die ein Bild entstehen lassen - 
Gott wird spürbar. Die SchülerInnen haben sich auf die Suche begeben, diese 
Spuren zu finden! Im Park der Storchenschule war Gott überall anzutreffen: In 
den Blüten, Blättern und Bäumen, in einem Vogelnest, in all den Schnecken, der 
Schulkatze Kurti, dem Himmel, den Wolken, der Luft zum Atmen und vor allem…in 
uns allen! 

       Text und Foto: Franka Machann 

 

 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,  

      und siehe, es war sehr gut. 
         Gen 1,31 

 

Wer ist eigentlich Gott? 
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Freitag, 9:30 Uhr: Auf den Fluren der Storchenschule wird es plötzlich laut! Die Türen 
werden aufgerissen und der schrille Klang von Trillerpfeifen, Jubel und Geschrei durch-
dringt die Klassenräume! Dabei fliegen viele bunte Bonbons und Papierschlangen 
durch die Lüfte: die letzte Schulwoche vor den Sommerferien wird von Klasse 6 einge-
läutet!  

Für diese 12 Schüler ist es 
dieses Jahr jedoch nicht 
nur die letzte Woche des 
Schuljahres 2016/17, es 
sind gleichzeitig ihre letz-
ten Tage an der Storchen-
schule. Was zum einen 
gefeiert wird, wird zum 
anderen aber auch betrau-
ert. Nach einer Verabschie-
dung der Klasse vom Team 
der Storchenschule mit 
buntem Programm und 
Zeugnisübergabe, beka-
men die SchülerInnen beim 
Abschlussgottesdienst von 
Pastorin Attula den Segen 
für ihren neuen Weg, den 
es nun an den weiterfüh-
renden Schulen zu be-
schreiten gilt. Dafür sei 
ihnen viel Kraft, Mut und 
Vertrauen in sich selbst zu 
wünschen, so dass sie wie 
das kleine Samenkorn an 
diesen neuen Herausforde-
rungen wachsen und zu 
einem starken Baum her-
anreifen können! 

Während die letzte Woche für Klasse 6 von Verabschiedung und Loslassen geprägt 
war, bereiteten die anderen Klassen bereits das neue Schuljahr und ihr Sommerfest als 
Abschluss der Projektwoche vor: Klasse 1 studierte ein Programm zur Gestaltung des 
Einschulungsgottesdienstes am 2. September ein, Klasse 2 handwerkelte fleißig und 
baute neue Fußballtore für den Schulhof, Klasse 4 probte die letzten Male für ihre Auf-
führung des Traumzauberbaumes, Klasse 3 entwarf dafür eine wundervolle Kulisse und 
Klasse 5 systematisierte und organisierte die Bibliothek der Storchenschule neu. Das 
wohlverdiente Sommerfest konnte dann durch die dankenswerte Unterstützung der 
Eltern mit einem großartigen Frühstück eingeleitet werden. Nach der gemeinsamen 
Stärkung ging es zum Kirschkernweitspucken, Kinderschminken, Wickingerschach und 
allerlei bunten Spielen. Der abschließende Höhepunkt des Festes war die fantastische 
Aufführung des Traumzauberbaumes in der Pfarrscheune! Klasse 4 unter der Leitung 

Foto: Tanja Frenzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Freigabe 
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Wir Eltern der Jahrgangsstufe 6 danken!  

2011 sind unsere Kinder als erste Klasse von unserer Pastorin Susanne Attula in der Cam-
miner Kirche eingesegnet worden und erhielten dieses Jahr zur Verabschiedung erneut 
ihren Segen. Für ihr Kommen, sowie ihren Religionsunterricht danken wir Susanne Attula 
sehr. Genauso danken wir allen Lehrern und Horterziehern, die unsere Kinder die letzten 
Jahre begleitet haben und ihnen vermitteln konnten, dass Lernen Spaß macht. Wir fühlen 
uns mit allen verbunden, sowie es in Johannes 15,4 geschrieben steht: Bleibt fest mit mir 
verbunden, und ich werde mit euch verbunden bleiben. Text: Silke Schmitt-Göritz   Fotos: Pete Schmitt 

von Elisabeth Brosig begeisterte das Publikum mit den Geschichtenliedern aus dem Mär-
chenwald. Sie sangen, tanzten und erzählten einfühlsame Melodien wie auch rockige und 
lustige Stücke. Unterstützt wurden die Waldgeister mit Moosmutzel und Waldwuffel dabei 
von den Kindern der KITA Spatzenhausen. Ein tosender Applaus für alle Beteiligten für 
diesen gelungenen Abschluss!         Text und Foto „Traumzauberbaum“: Franka Machann 
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In unserer Region und auch sonst in 
Deutschland wird viel über die zukünftige 
Struktur unserer Kirchengemeinden disku-
tiert. Die meisten Menschen finden unsere 
alten Kirchen und die christlichen Traditio-
nen und Werte schön und Bewahrens 
wert. Dass in der Mitte des Dorfes ein Got-
teshaus steht, daneben ein Pfarrhaus mit 
einer Pastorenfamilie,  die mit dem Dorf 
lebt und das Christentum, die Seelsorge 
und die christliche Nächstenliebe hochhält, 
ist vielen Bürgern wichtig und eine      

vertraute Vorstellung. Dass die neugebore-
nen Kinder mit der Taufe dankbar auf  
dieser Welt begrüßt werden und dass die 
Toten nicht gottlos ohne Glockengeläut 
und ohne Vater unser  weggetragen wer-
den, war der Herzenswunsch eines älteren 
Gemeindemitgliedes auf die Frage nach 
den Aufgaben der Kirche. Der weitaus 
größte Anteil der Menschen findet den 
Gottesbezug als Grundlage einer liebevol-
leren menschlichen Welt als unverzichtbar.  

Zukunft im Kirchensprengel Cammin / Petschow 
Pastor Konrad Frenzel 

Und dennoch hat die DDR-Zeit und der 
Materialismus der heutigen Zeit dazu ge-
führt, dass eine immer größer werdende  
Zahl von Menschen sich an der Umlage zur 
Finanzierung dieser Gesellschaftsform 
nicht beteiligen will und deswegen aus der 
Kirche austritt. Die bisher gewohnte Struk-
tur der Kirche ist so angelegt, dass sie alle 
einschließt und von allen getragen wird.  

Auf Grund der Distanzierung etlicher Ein-
wohner von der Kirche  sind Cammin und 
Petschow schon heute  nicht mehr in der 

Lage, den Aufwand für die beiden auffällig 
schönen Kirchen mit den Pfarrhäusern und 
den notwendigen Mitarbeitern für eine 
flächendeckende Betreuung aus eigener 
Kraft zu finanzieren. Sogar die eigene 
Pfarrstelle für Cammin und Petschow stand 
bei dem Weggang von Frau Attula mehr 
als in Frage. Das Pfarrhaus in Petschow 
wurde bereits vor mehr als 16 Jahren ver-
kauft und das Pfarrhaus in Cammin ist in 
einem sehr desolaten Zustand  und ohne 
Grundrenovierung auf Dauer nicht mehr 
als Wohnsitz zu nutzen. 
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Nicht wenige wissen, dass diese Entwick-
lung und Entfremdung von der Kirche nicht 
nur die historischen Gebäude sondern 
auch die Kultur und die Gemeinschaftsfor-
men in unseren Dörfern fragil werden 
lässt. 

Trotz der geringen Mitgliederzahlen in un-
serem Kirchensprengel, der in der Zukunft  
zu einer Kirchengemeinde zusammenge-
legt werden muss, erwägt die Nordkirche 
auf  Bitten der Gemeinde hin, das Pfarr-
haus in Cammin zu renovieren und dort 
einen Pastor/ Pastorin mit einer halben 
Stelle  und eine Gemeindepädagogin mit 
einer viertel Stelle einzusetzen. 

Dieses Entgegenkommen der Landeskirche 
erlaubt  Cammin und Petschow  die ge-
meinsame Selbständigkeit weiterhin zu 
erhalten und daraus eine gestärkte Zu-
kunft für die  Gemeinde zu entwickeln. Das 
ist für die kommenden Jahre erst einmal 
eine gute Perspektive und wurde von den 
Kirchengemeinderäten auf ihrer Sitzung 
am 28.Juli 2017  einstimmig gutgeheißen      

Wenn wir uns aber  noch weiter verklei-
nern, wäre eine umfassendere Zusammen-
legung nötig. Das bedeutete natürlich 
nicht das Ende der Kirche – ich glaube 
nicht, dass die Kirche Jesu Christi enden 

kann-, das bedeutet aber, dass vieles sich 
in einer Weise verändern muss, wie wir es 
uns heute noch nicht wünschen.  

Deswegen bitte ich auch die Bürger in 
unserer Region, die keine Kirchenzugehö-
rigkeit haben, sich zu überlegen, ob sie 
nicht die ihnen lieb gewordenen Kirchen 
und die sie umgebenden Friedhöfe, den 
Pastor als Bezugsperson und das für die 
Gemeinde offene Pfarrhaus mit Seelsorge 
und christlicher Nächstenliebe über den 
Förderverein regelmäßig  unterstützen 
wollen oder ob sie  - was noch besser wä-
re – sich durch die Taufe oder den Wieder-
eintritt der Kirchengemeinde anschließen 
und an der Umlage beteiligen . 

Gern denke ich mit Ihnen gemeinsam dar-
über nach in meiner Sprechstunde im 
Pfarrhaus Cammin oder nach Einladung bei  
Ihnen zu Hause.  

Konrad Frenzel  
Pastor i.R. 
Kura / pastorale Aufgaben 
Für Cammin und Petschow 
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Sonntag, 22. November, 19.00 Uhr, Kapelle Weitendorf 

Buß– und Bettag 

Der Gottesdienst mit Abendmahl wird in der Weitendorfer Kapelle gefeiert. 

Sonntag, 19. November, 10.00 Uhr, Kirche Cammin 

Volkstrauertag 

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und wird seit 1952 zwei 
Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. Gerade mit Blick auf die aktuellen 
Entwicklungen in der Welt mahne der Volkstrauertag zur Versöhnung, Verständigung    
und zum Dialog. 

Wir gedenken an diesem Tag der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft mit 
einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in Cammin. 

Sonntag, 26. November, Petschow und Cammin 

Totensonntag 

Der Gottesdienst wird um 9.30 Uhr in Petschow und um 11.00 Uhr in Cammin gefeiert. 
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Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und 
tauft sie im Namen des Vater und des Sohnes und 
des heiligen Geistes 

In der Kirche in Cammin wurde getauft und in die        
christliche Kirche  aufgenommen am 30. Juli 2017: 

Mitsuko Radeloff aus Thürkow  

 

 

Sei getreu bis an den Tod,                                                                                       
so will ich dir die Krone des Lebens geben 

In der Kirche in Cammin empfingen den Segen Gottes 
anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit am 30. Juli 2017: 

Heinrich Johann und Mitsuko Radeloff 

Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen 

In der Kirche in Petschow erbaten am 18. August 2017 
den Segen Gottes für ihre Ehe und haben die kirchliche 
Trauung vollzogen 

David Heidbrink und Mandy Heidbrink geb. Hansen  

Fotos: K.-M. Constien 
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Sorgen kann man teilen. Helfen Sie uns dabei. 

Über 7.500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei der TelefonSeel-
sorge, Männer und Frauen, aus allen Berufsbranchen oder ohne Beruf. Ohne sie wäre der 
24-Stunden-Service der Organisation nicht denkbar. 

Ein offenes Herz für Menschen in Not zu haben, setzt neben Lebenserfahrung und Ein-
fühlungsvermögen ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz voraus. Eine fundierte Ausbil-
dung, Fortbildungen, Supervision und Austausch gehören bei der TelefonSeelsorge des-
halb zur Arbeit. Die außergewöhnlich gründliche und erfolgreiche Art, Ehrenamtliche zu 
qualifizieren, ist zum Qualitätszeichen der TelefonSeelsorge geworden. 

Rund um die Uhr erreichbar zu sein, ist eine große Herausforderung. Wir brauchen dafür 
immer wieder neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die offen für andere 
Menschen und ihre Sorgen sind, die auch in Krisen stabil und belastbar sind und die den 
Wunsch verspüren, in einer starken Gemeinschaft mitzuarbeiten. 

TelefonSeelsorge kann man lernen. 

Was genau kommt auf Sie zu, wenn Sie bei der TelefonSeelsorge mitarbeiten möchten? 
Jeder, der am Telefon arbeitet, wird vorher etwa ein Jahr lang gründlich geschult. Nach 
der Ausbildung arbeiten Sie rund 15 Stunden im Monat im Telefondienst. Nachtschichten 
gehören dazu. 

Aber nicht nur Arbeit wartet auf Sie: In den regionalen Beratungsstellen wird ein gutes 
Miteinander gepflegt. Fachlicher Austausch, gemeinsame Unternehmungen und Fortbil-
dungen, einfach mal gemeinsam lachen – auch das gehört zum Alltag in der TelefonSeel-
sorge.  

H a b e n  S i e  I n t e r e s s e  a n  e i n e r  e h r e n a m t l i c h e n  M i t a r b e i t ? 
Unter buero@telefonseelsorge-rostock.de finden Sie die nächst gelegene TelefonSeelsor-
ge-Stelle. 

Wir freuen uns, wenn Sie dort Kontakt mit uns aufnehmen. 



Pfarramtsvertretung, Telefonnummern und Sprechzeiten 
Pastor Konrad Frenzel wohnt in 18198 Stäbelow                 
und ist jederzeit zu erreichen:                                                  
 Telefon  03820775888,                                     
 Telefax  03820775889,                                       
 Handy  16090333253                                   
 oder per mail „Konrad.Frenzel@t-online.de“                                                  

Sprechstunde im Pfarrhaus Cammin:             
 freitags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr                                     
 Hausbesuche können gern vereinbart werden. 

Vorsitzende des KGR Cammin: Dr.Ilse Fiedler,            
 Tel.: 038205 13222 

Vorsitzende KGR Petschow: Karin Strohbach,   
 Tel.: 038208 60904            

 

 

 

 

Bis zur Neubesetzung der 
Pfarrstelle Cammin/Petschow, 
wahrscheinlich im Juni 2018, 
ist  Pfarrer  Konrad Frenzel 
als Pastor für die beiden Ge-
meinden zuständig. 

Termine, Fotos, Rückblicke - 
nicht    immer haben wir den 
Gemeindebrief dabei und  
darum gibt es ihn auch im 
Internet unter: 
„kiche-mv.de“ der  Inter-
netseite der Evangelischen   
Kirche in Mecklenburg-
Vorpommern. Unter dem 
Menüpunkt „Gemeinden und 
Regionen“ finden Sie die 
Propstei Rostock mit der 
Region Ribnitz - Sanitz. Der 
Gemeindebrief kann hier 
gelesen oder heruntergeladen 
werden. 

Das Redaktionsteam bedankt 
sich an dieser Stelle für die 
eingesandten Beiträge, Fotos 
und Veranstaltungshinweise 
aus der Gemeinde. Wir freuen 
uns über Ihre Mitarbeit und 
wenn auch Sie einen Hinweis 
bedacht haben möchten, 
senden Sie Ihn bitte z. Z. an  
Pastor K. Frenzel:              
Konrad.Frenzel@t-online.de. 

Ihr Gemeindebrief Team. 

GEMEINDE 

27 

Ihr Gemeindebrief auch im Internet 
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Kirche in Petschow - August 2017 


