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IN DIESER AUSGABE 

Ein gutes Wort 

D er Sohn sitzt im Krankenhaus am Bett 

seines Vaters. Es ist ein Einzelzimmer. Der 
Vater ist sehr krank, er wird sterben. Beide 
wissen es. 

Worte, die ihnen sonst leicht wie Wasser aus 
dem Mund fließen, jetzt werden sie gewichtig. 
Es wird nicht mehr viele Worte geben zwischen 
ihnen beiden, also letzte Worte sind es, die 

gesprochen und gehört werden. 

Was man sonst erzählt, wirkt so belanglos 
angesichts der Angst und des Wissens um das 
Sterben: dass der Wagen eine Zylinderschaden 

hat, dass sich die Schwiegertochter eine neue 
Schrankwand für das Wohnzimmer wünscht, 
dass Bayern München bestimmt Deutscher 

Meister wird, oder dass der Zaun wieder gestri-
chen werden muss. 

Wie hilfreich wären jetzt gute, wahre und den-
noch hoffnungsvolle Worte. Nicht dieses hilflo-

se: es wird schon wieder werden, warte mal 
den Frühling ab, dann bist du längst zuhause. 
Nein, kein verdrängendes Ausweichen, keine 

Antworten, die von beiden nicht ernst genom-
men werden.. 

Es ist gut, dass der Sohn beim Vater ist; es ist 
gut, dass er seine Hand hält, Geborgenheit und 

Nähe vermittelt. Es ist gut, dass Blumen von 
Nachttisch her Grüße von den Enkeln zurufen. 
Aber es wäre noch besser, wenn eine geglaub-

te Antwort da wäre auf die Frage, die unausge-
sprochen den ganzen Raum erfüllt: ich muss 
sterben, was sagst du dazu? Ich muss sterben, 
wie wird das sein? Ich muss sterben, gibt es 

eine Hoffnung? Ein gutes Wort, jetzt zählte es 
mehr als alles andere, weil alles andere bald 
nicht mehr ist. 



Wir können Vater und Sohn im Krankenzimmer 

zurücklassen und können in Wohnstuben ge-
hen, wo Ehepartner miteinander richten. Wir 
können in Konferenzräume gehen, wo Parteien 

miteinander streiten. Wir können in Gefängnis-
se gehen, wo der Schuldige mit seinem Gewis-
sen Zwiesprache hält. Wir können auf die Stra-
ße gehen, wo sich Menschen mit und ohne 

Arbeit gegenseitig Parasitentum vorwerfen. 
Wie verändernd wäre dort überall  ein gutes, 
neue Möglichkeiten schaffendes Wort. Worte 
nicht als Geschwätz, sondern als ernstzuneh-

mende Absicht. 

Gute Worte sprechen kann nur der, der auch 
gute Worte hört, lernt, denkt und fühlt. Doch 

wer füllt meinen Geist aus mit guten Worten, 
in einer Welt voller Nihilismus, Müdigkeit, Lüge 
und Heuchelei? Welchen Worten kann ich glau-
ben, wenn z. B. Frieden mit Hass und Freiheit 

ohne Ordnung gefordert wird? 

Im Neuen Testament heißt es dazu:  „Das 

Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reich-
tum in euch.“  Jawohl, das stimmt, das möchte 
wahr sein, dass das Wort Christi in uns wohnt 

und unser Denken und Handeln bestimmt. Ja, 
das wünsche ich mir auch für mich, für Sie und 
für unser gemeinsames Zusammenleben in 
Cammin und Petschow. Dieses Wort gibt neue 

bessere Antworten in unser Leben hinein zwi-
schen Vater und Sohn, zwischen Eheleuten, 
Parteien und den Menschen. 

Mit dem Hören und Lesen der christlichen 

Botschaft beginnt das Wort Christi in uns zu 
wohnen. Unsere Bereitschaft zum Hören und 
dem Wort Christi in unserem Denken Raum zu 

geben, ist also der erste Schritt zum Christ 
sein. Vielleicht beginnen wir mit den großen 
Festen. Ostern, die Auferstehung , die uns in 
der Starre des Todes das Tor zum Leben auf-

stößt und uns Hoffnung schenkt.  Oder Pfings-
ten ,wo uns Menschen der Geist Gottes berührt 
und ein Denken in uns entsteht, das die Welt 

aussöhnen kann. Vielleicht müssen  wir über 
alle Trennungen hinweg  gemeinsam in unse-
rer Mitte solche Worte hören und fröhlich fei-
ern, damit uns diese Worte des Lebens nicht 

verloren gehen. 

Ihr Pastor Konrad Frenzel 

 

 

Die Taube als Symbol des Heiligen Geistes  

Petersdom, Cathedra Petri,                                   
Gian Lorenzo Bernini 1598-1680  

(Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0) 

Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch 

meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 

Sacharja 4,6 

https://de.wikipedia.org/wiki/Petersdom
https://de.wikipedia.org/wiki/Cathedra_Petri_%28Kunstwerk%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
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Glaube und Bildung 

D ie traditionell im Januar stattfindende Gemeindefreizeit vereinte 

Mitglieder der Sanitzer, Ribnitzer und Camminer Gemeinden. 

Der Freitagabend diente dem gegenseitigen Kennenlernen und dem 
Einstieg in das Thema Glaube und Bildung. Es zeigte sich schon hier, z.B. 

im Zusammentragen von Begriffen, in denen „Bildung“ steckt, wie viel-
fältig das Thema ist.  

„Wer hat Dich geprägt in Deinem Leben?“ fragte Pastor Voß alle Teilneh-
mer der Vorstellungsrunde und nun wurde es sehr persönlich. Jeder 

stellte sich vor und beantwortete diese Frage, Großeltern, Eltern, Freun-
de, Lehrer - Menschen, die uns begleitet haben, seit der Kindheit, Le-
bensstationen, die durch diese Mitmenschen geprägt wurden. Wenn ich 
von wesentlichen Prägungen in meinem Leben spreche, dann sind die 

Bereiche Glaube, Bildung und Lebensideale gemeint. Für mich sind das 
die wichtigen Ebenen meines Lebens, die mein Denken und Handeln 
bestimmen. 

Frau Pastorin Attula und Herr Pastor Joneit aus Ribnitz gestalteten die 
Morgenandacht am Sonnabend. Die Runde wurde immer größer, da nun 
auch viele Tagesgäste mit dabei waren. Angefangen mit dem Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus, an die Holocaustopfer, zurückerin-

nert an die biblische Geschichte der Flucht aus Ägypten reichten die 
Gedanken. Glaube und Bildung – Erinnerungen weitertragen, Kinderfra-
gen nach dem Vorher beantworten, Verantwortung übernehmen, Prä-

gungen schaffen, Leben gestalten. Dazu gehören offene Herzen und 
offene Ohren und Akzeptanz des Andersdenkenden.  

„Gegen alles, was hindert in Gewissensfreiheit leben zu können, was ein 
Leben hindert, das Gott will, haben Menschen im Glauben Zeichen ge-

setzt, unsere Vormütter und Vorväter. Große Namen sind darunter, viel-
leicht im Kleinen auch wir, manchmal.“ 

Im Anschluss daran hielt Herr Pastor Frenzel aus Cammin einen Vortrag 

über das Wirken Martin Luthers im Hinblick auf Bildung und Glauben zu 
seiner Zeit bis in die Gegenwart. Luthers großes Verdienst bestand in 
drei wichtigen Leistungen: die Übersetzung des Neuen Testaments ins 
Deutsche, das Verfassen und die Verbreitung des Kleinen Katechismus 

und das Hinwirken auf die Gründung von Volksschulen, in denen mit der 
„Bibel als Fibel“ Bildung vermittelt wurde. 

Mit der Bibelübersetzung wurde auch die deutsche Sprache einheitlicher.  

Auch Luthers eigene erlösende Erkenntnis: Nicht Angst vor Gott sollte 
das Leben beherrschen, sondern das Vertrauen, “ Gott liebt mich, so wie 
ich bin!“ ist aktuell, wie am ersten Tag. 

 eine Freizeit im Haus der Kirche in Güstrow im Januar 2018 

Foto: Wolfgeng Sauber, Pfarrkirche St. Marien: Innenraum. (Ausschnitt) 

Text: Dr.Ilse Fiedler/Barbara Hillmer 
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Herr Schlack, der Überraschungsgast, stellte uns eine Weiterbildung vor, 

die er regelmäßig vor neuen Mitarbeitern der Diakonie hält. Mit der Ein-
gangsfrage“ Was unterscheidet uns von anderen Arbeitgebern?“ eröffne-
te er eine interessante Diskussion rund um den christlichen Glauben, das 

Alleinstellungsmerkmal der Kirche und christliches Handeln. Viele Gedan-
ken haben uns bewegt. „Was ist wichtig zu vermitteln, wenn jemand 
noch niemals bewusst mit Kirche und Glauben konfrontiert wurde? Wel-
che Begriffe müssen geklärt werden, welche Fragen beantwortet wer-

den?“  Wir sammelten erst mal Begriffe rund  um diese Fragestellung 
und näherten uns dem Thema. Auf die 4 Kernbegriffe Gott, Gebet, Glau-
be und Bibel ist Herr Schlack in seinem Vortrag näher eingegangen. Mit 
der Gewissheit: Wir alle sind gläubiger als wir denken. Glaube ist mir 

wichtig, er beeinflusst mein Handeln und bewirkt so Veränderung. Gott, 
Glaube, Kirche können etwas bewegen, es bedarf neuer Wege dafür in 
dieser Zeit und wir können sie gemeinsam gehen, aufeinander hörend 

und einander vertrauend begleiten. 
Danach führte  Frau Wenke Wetzel, Referendarin aus Sanitz, die Teil-
nehmer in die nahe Pfarrkirche zu einer kurzen Besichtigung und An-
dacht.  

Ein schöner Abschluss war am Sonntagmorgen der gemeinsame Besuch 
des Gottesdienstes im Dom und der Reisesegen für alle Teilnehmer. 

Unser Dank gilt allen Pastoren für diese schöne Freizeit! 

Einladung zum Frühjahresputz                          

in unseren Kirchen 

Bitte kommen Sie wieder zahlreich zum Frühjahrsputz unserer 

Kirchen. Zur Osterzeit werden unsere Kirchen strahlen. Die 

lange Winterzeit ist vorbei und die Gottesdienste werden dann 

wieder in den Kirchen gefeiert. 

Kirche Cammin: Sonnabend, 24. März, 9.00 Uhr, bitte 

Werkszeug mitbringen, Tannenbaum entsorgen liegt an.   

Kirche Petschow auch am: Sonnabend, 24. März, 9.00 Uhr 
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S urinam, wo liegt das denn? Es lohnt sich, 

Surinam zu entdecken: Auf einer Fläche 

weniger als halb so groß wie Deutschland ver-
eint das Land afrikanische und niederländische, 
kreolische und indische, chinesische und 
javanische Einflüsse. „Gottes Schöp-

fung ist sehr gut!“ heißt die Liturgie 
surinamischer Christinnen.   

Surinam liegt im Nordosten Süd-

amerikas, zwischen Guyana, Brasili-
en und Französisch-Guyana. Dank 
seines subtropischen Klimas ist eine 
vielfältige Flora und Fauna entstanden 

mit  üppigen Riesenfarnen, farbenprächtigen 
Orchideen und über 1.000 verschiedenen Arten 
von Bäumen. Rund 90 Prozent Surinams beste-

hen aus tiefem, teils noch vollkommen unbe-
rührtem Regenwald. Ameisenbären, Jaguare, 
Papageien und Riesenschlangen haben hier ein 
Zuhause gefunden. Surinams Küsten eignen 

sich zwar nicht als Badestrände, dafür legen an 
den unberührten Stränden des Galibi-
Naturreservats riesige Meeresschildkröten ihre 

Eier ab.  

Mit seinen rund 540.000 Einwohner*innen ist 
Surinam ein wahrer ethnischer, religiöser und 
kultureller Schmelztiegel. Der Großteil der 

Bevölkerung lebt in Küstennähe, die meisten 

von ihnen in der Hauptstadt Paramaribo. In 

dieser als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten 
Stadt steht die Synagoge neben einer Mo-
schee; christliche Kirchen und ein Hindutempel 

sind nur wenige Häuserblocks entfernt. Die 
Wurzeln für Surinams vielfältige Bevölkerung 
liegen in der bewegten Vergangenheit des 
Landes. Im 17. Jahrhundert brachten erst die 

Briten, dann die Niederländer Surinam unter 
ihre Herrschaft. Nach dem Ende der Sklaverei 
1863 warben die Niederländer Menschen aus 
Indien, China und Java als Vertragsarbeiter an. 

Neben europäischen Einwanderern zog es 
Menschen aus dem Nahen Osten und den 
südamerikanischen Nachbarländern nach Suri-

nam.  

Diese Vielfalt Surinams findet sich auch im 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2018: Frauen 
unterschiedlicher Ethnien erzählen aus ihrem 

Alltag. In Surinam, wohin Missionare 
einst den christlichen Glauben brach-
ten, ist  heute fast die Hälfte der 

Bevölkerung christlich.  

Das einst gut ausgebaute Sozialsys-
tem ist mittlerweile kaum noch 
finanzierbar. Während der massive 

Rohstoffabbau die einzigartige Natur 
Surinams zerstört, fehlt es in Politik und 

Gesellschaft des erst 1975 unabhängig gewor-

denen Landes an nachhaltigen Ideen für Alter-
nativen. Dass das Gleichgewicht in Surinams 
Gesellschaft aus den Fugen gerät, wird beson-
ders für Frauen und Mädchen zum Problem. In 

den Familien nimmt Gewalt gegen Frauen und 
Kinder zu.  

Freitag, den 2.März feiern wir um 

17.00 Uhr den Weltgebetstag im 
Camminer Pfarrhaus! 

Bitte bringen Sie etwas für das     

gemeinsame Essen mit! 

Gottes Schöpfung ist sehr gut! 

Einladung zum Weltgebetstag aus Surinam am 2. März 2018 

Bild Sri Irodikromo  

Text Lisa Schürmann,                                        
Weltgebetstag der Frauen, Deutsches Komitee e.V. 
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W er sie kennt, wird bestä-

t i g e n ,  d a s s  d i e 
Petschower Bartholomäus-
Kirche eine ganz besondere 

Ausstrahlung hat. 

Das tief angesetzte frühgoti-
sche Gewölbe vermittelt an 
sich schon eine gewisserma-

ßen „heimelige“ Atmosphäre, 
aber die überaus reiche Aus-
malung des Gewölbes mit 
Szenen aus dem Neuen Testa-

ment lässt den erstmaligen 
Besucher staunend stehen und 
schauen. 

Letztmalig restauriert wurden diese Malereien 
in den 1870er Jahren. 

Der sprichwörtliche „Zahn der Zeit“ und die 
über viele Jahre durch das Dach eingedrunge-

ne Feuchtigkeit haben deutliche Spuren hinter-
lassen. 

Durch emsiges Sammeln von Spenden, Unter-

stützung vom Kirchenkreis und durch öffentli-
che Fördermittel haben es der Kirchgemeinde-
rat und der „Förderverein zum Erhalt der 
Dorfkirche Petschow“ geschafft, die Hauptdä-

cher der Kirche neu einzudecken.  

Auch die wertvollen Ausstattungsstücke, wie 
Orgel, Altar, Taufbecken, Kanzel und Triumph-

kreuz, sind restauriert und in gutem Zustand. 

Die Aufgabe allerdings, die Gewölbemalereien 
restaurieren zu lassen, erschien uns finanziell 
so aufwändig, dass wir nicht zu hoffen wagten, 

dieses Projekt in absehbarer Zeit in Angriff 
nehmen zu können. 

Nun allerdings sind wir guter Hoffnung, denn 

ein langjähriges Mitglied des Fördervereins hat 
uns zugesagt, die Restaurierung der Gewölbe-
malerei finanziell abzusichern. 

Frau Pierrette Schlettwein lebt in der Schweiz. 

Ihre Vorfahren waren von 1828 bis 1904 Besit-
zer des Gutes Bandelstorf. Die Gräber der 
Familie liegen auf der südwestlichen Seite der 
alten Linde auf dem Friedhof und symbolisie-

ren gewissermaßen die tiefe Verbundenheit 
der Familie Schlettwein mit der Petschower 
Kirche. 

Frau Schlettwein hat schon seit vielen Jahren 
dem Verein jährlich einen sehr großzügigen 
Betrag gespendet, so dass sie an allen bisher 

realisierten Maßnahmen Anteil hat, und nun 
will sie uns auch diese wichtige Aufgabe er-
möglichen – dafür gebührt ihr unser herzlicher 
Dank.  

Doch was kommt nun auf unsere Gemeinde 
zu?  

In diesem Jahr werden wir uns um die Pla-

nung, die nötigen Genehmigungen und um die 
Ausschreibung kümmern. Darüber hinaus ist zu 
klären, welche Handwerkerleistungen im Vor-
feld zu erbringen sind. Hierbei haben wir ins-

besondere die Elektroinstallation im Blick.  

Im nächsten Jahr soll dann als erster Abschnitt 
das Ostjoch des Gewölbes restauriert werden. 

Weil diese Arbeiten eine gewisse Mindesttem-
peratur erfordern, wird die Kirche wegen der 
Einrüstung im Sommer 2019 nicht nutzbar 
sein. Wer möglicherweise geplante Familienfei-

ern wie Trauungen und Taufen nicht nach 
Cammin verlegen möchte, sollte dies berück-
sichtigen. 

Alles in allem haben wir großen Grund zur 

Freude – unsere Petschower Kirche wird bald 
in alter Schönheit erstrahlen. 

Spende für die Gewölbemalereien                               

in der Petschower Kirche  

alte Wasserschäden im Gewölbe  

Text und Foto Steffi Wolf 
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Gemeinsam mit acht weiteren evangelischen 

Landeskirchen und einem katholischen Bistum 
startet die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Norddeutschland (Nordkirche) am Aschermitt-

woch die diesjährige Aktion „Klimafasten“.  

„Sieben Wochen vor dem Osterfest inne hal-
ten, sich auf das Wesentliche konzentrieren 
und Gottes Schöpfung mit Herz und Verstand 

in den Blick nehmen – so lässt sich neu erfah-
ren, was wir brauchen.“  

Mit dem biblischen Leitsatz „So viel du 
brauchst“ regt die Fastenaktion dazu an, sich 

Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag 
zu überdenken, Neues auszuprobieren, etwas 
zu verändern. Klimaschutz und Klimagerechtig-

keit stehen im Mittelpunkt der Fastenzeit. Von 
Aschermittwoch (14. Februar 2018) bis Oster-
sonntag (1. April 2018) geht es zum Beispiel 
darum, achtsamer zu kochen, anders unter-

wegs zu sein oder Orte der Einkehr und Ruhe 
aufzusuchen.  

Eine Broschüre begleitet durch die Zeit und 

gibt praktische Anregungen für die eigene 
Fastenzeit. Darüber hinaus stehen ein Werbe-
plakat, eine Bestell-Postkarte und ein Mitmach-
Poster sowie viele weitere Informationen für 

Fastengruppen bereit.  

In diesem Jahr laden neun evangelische Lan-
deskirchen und ein katholisches Bistum dazu 

ein, sich von der Aktion inspirieren zu lassen 
und Fastenideen auszuprobieren. Beteiligt sind:  
Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, Diözesan-
rat der Katholiken im Bistum Hildesheim,   

Bremische Evangelische Kirche, Ev.-Luth. Kir-

che in Oldenburg, Ev. Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Ev. Kir-
che von Westfalen, Lippische Landeskirche, Ev. 

Kirche im Rheinland, Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck und Ev. Landeskirche in Baden. 

Die Organisatoren der Fastenaktion freuen 
sich, wenn sich viele Fastende über ihre Erfah-

rungen austauschen und dazu berichten. Hier-
für steht auf der Projekthomepage eine eigene 
Rubrik „Ihre Rückmeldung“ zur Verfügung.  

Die Fasten-Broschüre ist kostenlos erhältlich 

über www.klimafasten.de. Dort können weitere 
Materialien und Informationen abgerufen wer-
den.   

Fasten für Klimaschutz und                       

Klimagerechtigkeit 

http://www.klimafasten.de
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Dank für Kirchgeld und 
Spenden 

U nsere diesjährige Bitte um freiwilliges 

Kirchgeld und Spenden zur Renovie-
rung des Gemeinde-Pfarrhauses in Cam-
min und die Förderung der Gemeindear-

beit hat eine großartige Resonanz erzielt, 
für die wir allen Beteiligten herzlich dan-
ken möchten. 

In beiden Gemeinden zusammengenom-
men  ergab sich die stolze Summe von 
16.502 Euro.  Damit haben wir schon 

einen beachtlichen  Teil der von der Kirchengemeinde  zu erbringende Eigenanteil 
durch Ihre Hilfe realisiert. 450.000  Euro investiert  die Landeskirche zur Erhaltung des 
Pfarr- und Gemeindehauses als Zentrum  und Treffpunkt der nun fusionierten Kirchen-
gemeinde Cammin-Petschow, 50.000 Euro ist der Eigenanteil der Kirchengemeinde. 

Für diesen stolzen Start ein herzliches Danke! 

Seit mehr als 30 Jahren lädt die 

Aktion ein, die Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostersonntag 
bewusst zu erleben und zu gestal-

ten. „7 Wochen Ohne“ - das heißt: 
eingeschliffene Gewohnheiten zu 
durchbrechen, die Routine des 
Alltags zu hinterfragen, seinem 

Leben möglicherweise eine neue 

Wendung zu geben oder aber nur 

wiederzuentdecken, worauf es 
ankommt. In Kirchengemeinden, 
Schulen und Vereinen haben sich 

in dem Vierteljahrhundert Tausen-
de Fastengruppen gebildet. Das 
Motto für die Zeit vom 14. Februar 
bis 2. April 2018 heißt: „Zeig dich! 

Sieben Wochen ohne Kneifen.“ 



10 

A m  21.12.2017 

haben sich die 
K i r chengeme inden 
Cammin und Petschow 

zu einer Kirchenge-
meinde  Cammin-
Petschow mit einstim-
migem Votum zusam-

mengeschlossen. Der 
Sitz der Kirchenge-
meinde ist An‘n Pauhl  
3 in Cammin. Über die 

v o r a n g eg a n g e ne n 
Überlegungen, an 
denen sich auch in den 

Gemeindeversammlun-
gen im November 
etliche Gemeidemit-
glieder beteiligt haben, 

sind sie alle informiert worden. 

Die Fusion ist wohl durchdacht, begründet und 
bietet der Kirchengemeinde  gute Möglichkei-

ten für die Zukunftsentwicklung, in der neben 
der Gemeinde die umgebende kirchliche Regi-
on eine wesentlich größere Rolle spielen wird 
als bisher. Koordination und Teamarbeit mit 

Nachbargemeinden werden Einzug halten. 

Für die laufende Legislaturperiode  werden alle 
Kirchenvorsteher beider Gemeinden zu einem 

Vorstand zusammengefasst. 

Benecke, Annett; Berndt, Hans-Joachim;     
Fiedler, Dr. Ilse; Hammon-Fiedler, Sonja;   
Hillmer, Wilfried; Krüger, Beate; Luboschik, 

Marieluise; Machann, Franka; Schmitt-Göritz, 
Silke; Stinshoff, Volker; Weigel, Wolfgang;    

Krause, Antje; Raschke, Elke; Schingen, Brigit-
te;   Schneider, Anke;   Schwart, Rita;  Stroh-

bach, Karin; Strohbach, Yvonne; Wend-Erdel, 
Andrea; Wolf, Stefanie; Frenzel, Konrad als 
Pastor  

In der konstituierenden Sitzung  hat der neue 
Vorstand beschlossen, 
dass der jeweils amtie-
rende Pastor der Vor-

sitzende  des Kirchen-
gemeinderates ist, der 
stellvertretende Vorsit-

zende  wird im Wech-
sel aus den ehemali-
gen Gemeinden ge-
wählt.  Für die nächs-

ten zwei Jahre  hat  
Frau Dr. Fiedler den 
stellvertretenden Vor-
sitz.       

Fusion der Kirchengemeinden Cammin und Petschow 
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Ostersonntag, 1. April 

Um 9.30 Uhr feiern wir den Ostergottes-
dienst in der Petschower Kirche. 

Um 11.00 Uhr beginnt der Gottesdienst 

am Ostersonntag, in der Camminer  
Kirche. 

Ostern ist das älteste christliche Fest. 

Gott hat Jesus Christus von den Toten 
auferweckt. 

Ostern feiern wir den Sieg des Lichtes 

über die Dunkelheit. In jedem unserer 
Gottesdienste feiern wir das Abendmahl 
und entzünden die Osterkerze, als Sinn-

bild für die Nähe des auferstandenen 
Christus. 

Ostermontag, 2. April 

In Weitendorf feiern wir am Montag, um 
10.00 Uhr, in der Kapelle den Gottes-
dienst. 

 Wandmalerei aus der Petschower Kirche 
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  Cammin Petschow Weitendorf 

25. Februar 
Reminiscere 

    10.00 Uhr   
Kath. Kapelle 

 

4. März 
Okuli 

   10.00 Uhr     

11. März 
Lätare 

  10.00 Uhr           
mit Abendmahl  

18. März 
Judika 

    10.00 Uhr    

25. März 
Palmarum 

   10.00 Uhr    

29. März 
Gründonnerstag 

   18.00 Uhr           
mit Abendmahl   

30. März 
Karfreitag 

    11.00 Uhr   
mit Abendmahl 

   9.30 Uhr   
mit Abendmahl 

 

  1. April 
Ostersonntag 

    11.00 Uhr   9.30 Uhr    

  2. April 
Ostermontag 

      10.00 Uhr   

  8. April 
Quasimodogeniti 

  10.00 Uhr      

15. April 
Miserikordias Domini 

  10.00 Uhr     

22. April 
Jubilate 

 10.00 Uhr     

29. April 
  Kantate 

  10.00 Uhr     

  6. Mai 
Rogate 

  10.00 Uhr   

10. Mai 
Chr. Himmelfahrt 

 11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst bei Kösterbeck 

13. Mai 
Exaudi 

  10.00 Uhr    10.00 Uhr           
mit Abendmahl 

20. Mai 
Pfingstsonntag 

 
11.00 Uhr   

mit Konfirmation  
und Abendmahl 

   9.30 Uhr    

21. Mai 
Pfingstmontag 

   10.00 Uhr    

27. Mai 
Trinitatis 

  10.00 Uhr           
mit Abendmahl 

 

 GOTTESDIENSTPLAN 
Foto: Friedbert Simon                   
im Pfarrbriefservice.de 



 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 Christine Keil (HMT Rostock) 

KONFIRMANDENUNTERRICHT  

Vorkonfirmanden: sonnabends, 14-tägig, 10.00 - 12.00 Uhr 

Hauptkonfirmanden: freitags, 14-tägig, 15.00 - 16.30 Uhr 

Vorbereitung Weltgebetstag: 24. Februar, 10.00 - 12.00 Uhr  

GEMEINDENACHMITTAGE  

Der „Donnerstagskaffee“ findet jeweils um 14.30 Uhr  an ver-
schiedenen Orten statt.           

Die nächsten Termine: Am 15. März bei Frau Fiedler in Eickhof, Zum 
Steinborn 4,  am 12. April und am 14. Juni im Pfarrhaus Cammin,                                    
am 10. Mai um 11.00 Uhr in Kösterbeck; Gottesdienst zu Himmelfahrt  

In Petschow ist der Gemeindenachmittag immer am letzten Mitt-

woch des Monats, um 14.30 Uhr, im Gemeinderaum der Katholi-

schen Gemeinde in Petschow (Am Gutshof). Der Gemeindenachmit-

tag findet in ökumenischer Gemeinschaft statt. Eingeladen sind alle, die 

gerne teilnehmen möchten.                                                                                   

Die nächsten Termine:  28. März, 25. April, 30. Mai      

POSAUNENCHOR  

Leitung: Pastor G. Voß, Proben montags, 19.30 Uhr, Sanitz       

CHRISTENLEHRE 

Montag und am Mittwoch ist für die Klassen 1/2 und 3/4 im 
wöchentlichen Wechsel, 15.00 - 16.30 Uhr, die Christenlehre. 

Bei Interesse bitte bei Franka Machann melden!                    
Tel.: 0171-6579320 
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Friedensgebet am Paulastein 

Dienstag, 1. Mai, 11.00 Uhr 

Seit einigen Jahren versammeln wir uns 
am 1. Mai am Paulastein zum Friedens-

gebet. An diesem Ort hat das Mädchen 
Paula 1945 ihr Leben verloren. Profes-
sor Radeloff aus Prangendorf hat einen 

Gedenkort geschaffen, an dem wir uns 
in jedem Jahr treffen und gemeinsam 
beten und nachdenken können. 

Nach der Andacht laden wir zu einem 

Picknick ein. Bitte bringen Sie eine Klei-
nigkeit mit! 

Himmelfahrtsausflug 

Donnerstag, 10. Mai, 11.00 Uhr         
Gemeinsamer Gottesdienst bei Kösterbeck 

Wir fahren wieder nach Kösterbeck und 

nehmen an dem gemeinsamen Gottes-
dienst teil.  In dieser wunderbaren Umge-
bung  ist Gottes Schöpfung für uns alle 

erlebbar.  

Gemeinsam mit anderen Gemeinden der 
Region werden wir diesen Tag feiern. 

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften bitte 

Absprachen  tätigen! 

Eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten im Pfarrhaus                    

und Sprechzeiten des Pastors 

Die umfassenden  Renovierungsarbeiten am alten Pfarrhaus schränken die Nutzung der Gemein-

deräume für etwa halbes Jahr sehr ein. Deswegen können wir die Gemeindearbeit nicht wie viel-
fach gewünscht ausweiten. Wir möchten das Bestehende so gut wie möglich im jetzigen Provisori-
um weitermachen. 

Auch das Amtszimmer besteht zur Zeit nicht mehr, so dass eine Sprechstunde für die kommenden 

Monate der Bauzeit dort nicht durchführbar ist. Eine Sprechstunde wird es stattdessen nach der 
Kälte des Winters ( ab Ostern ) in der beheizbaren Sakristei der Petschower Kirche jeden Freitag  
von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr geben. 

Sie können mich aber auch anrufen: 03820775888 oder anmailen: 

Konrad.Frenzel@t-online.de  und sich mit mir bei Ihnen zu Hause verabreden.                          
Ich bin sicher, wir schaffen das! 
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Fortschreiten des Baugeschehens                      
   am Camminer Pfarrhaus  

V ielen wird die Baumfällaktion rund um das 
Pfarrhaus nicht entgangen sein. Das Fällen 

-insbesondere der großen Weide auf der Süd-

seite-war langfristig geplant und ist mit den 
zuständigen Behörden abgestimmt und geneh-
migt worden. Es war in erster Linie ein sicher-
heitsrelevanter Aspekt, der dazu führte auch 

die Tanne auf der Frontseite und die Abnahme 

eines großen Astes vom Walnussbaum aus 
dem Pfarrgarten vorzunehmen. Gerade ein 

Großteil der gefällten Weide ragte bedrohlich 
über das Dach des Pfarrhauses. Nun können 
wir beruhigter die weiteren Arbeiten am Dach 

des Hauses durchführen. 

Die Zimmererarbeiten werden wohl noch ca.   

4 Wochen andauern, so das danach mit dem 
Einlatten und den Bauklempnerarbeiten begon-
nen werden kann. Trotz zusätzlicher Zimme-

rerarbeiten liegen wir im vorgesehenen Finanz-
budget. 

Bei Kostenschätzungen für Sanierungen sollte 
immer eine Position für "Unvorhergesehenes" 

mit 10% der Bausumme einkalkuliert werden, 
denn auch bei der Sanierung unseres Pfarrhau-
ses bewahrheitete sich der bekannte Satz: 
"Rekonstruktion ist nicht Projekt sondern  

Prozess" 

 

"Rekonstruktion ist nicht 

Projekt sondern Prozess" 

Übrigens: 

Wer sich für die Arbeiten am 
Pfarrhaus interessiert ist 

herzlich zu den Bauberatun-
gen eingeladen; jeweils 
donnerstags um 14:00 Uhr. 

Text Wolfgang Weigel 
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Heiliger Geist – „Gott in Aktion“ 

Mal erscheint er als Taube, mal als Feuer-
zungen, mal wird er mit Strömen lebendi-
gen Wassers verglichen: Anders als Gott, 

der Vater (von dem die Bibel auch als 
Mutter spricht) und Jesus Christus, wird 
der Geist nie als Person beschrieben. Er 

ist immer dynamisch, sozusagen »Gott in 
Aktion«. Dennoch ist nicht alles, was be-
geistert, Heiliger Geist. Paulus schreibt in 

einem seiner Briefe: »Unterdrückt nicht 
das Wirken des Heiligen Geistes. Verach-
tet nicht die Weisungen, die er euch gibt. 

Aber prüft alles, und nur das Gute haltet 
fest!« 

Wie man erkennt, was von Gott kommt 

und was nicht, beschäftigt Christen und 
Christinnen seit Jahrhunderten. Ignatius 
von Loyola, der Gründer des Jesuitenor-

dens, hat im 16. Jahrhundert »Geistliche 
Übungen« verfasst, die durch intensives 
Gebet und Selbstprüfung Hilfe geben, die 
Geister zu unterscheiden. Auch heute 

noch werden an vielen Orten solche Exer-
zitien angeboten. Eine Begleitung dabei 
kann ein Gebet von Augustin sein: 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich 
Heiliges denke! 

Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich 
Heiliges tue! 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich 
das Heilige liebe! 

Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich 
das Heilige hüte! 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das 
Heilige nicht verliere! 

Andere Zeiten, Magazin zum Kirchenjahr 2006, 
www.anderezeiten.de im Pfarrbriefservice.de 

PFINGSTEN 
Pfingsten - Lust zu leben 
Ein Brausen kam vom Himmel, Feuer erfüllte die Köpfe und Herzen der Jünger 
Jesu. Aus verängstigten Menschen wurden begeisterte Prediger. Pfingsten 

macht Lust zum Lieben und Lachen, zum Spielen und Spinnen, zum Feiern 
und Aus-sich-heraus-gehen. 

Kanzeltaube aus der Weitendorfer Kapelle 

Foto Wolfgang Weigel 

http://www.anderezeiten.de/
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Konfirmation am Pfingstsonntag 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Le-
ben, zu dem du berufen bist und ein gutes Bekenntnis abgelegt 

hast vor vielen Zeugen.      1. Timotheus 6,12 

Am Pfingstsonntag, den 20.Mai 2018, um 11.00 Uhr werden in der Kirche in Cammin 

konfirmiert und eingesegnet: 

Stella Kasten 

Moritz Hepting 

Hannah Pfeiffer 

Sie alle sind eingeladen, dieses Fest der persönlichen Entscheidung zu Gott mit den 
Konfirmanden zu feiern und sich zu freuen, dass junge Menschen in der christlichen 
Gemeinde Verantwortung übernehmen möchten. 

Alles Gute und Gottes Segen! 

Ein Aufruf der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Tessin 

HABEN SIE NOCH 
INSTRUMENTE DAHEIM?      TEXT SEBASTIAN GUNKEL 

 

Erinnern Sie sich noch? Vor einigen Jahren gab es in unseren Gemeinden eigene     
Posaunenchöre. Die Kirchengemeinden haben damals einige Blasinstrumente 

(Posaunen, Trompeten, Hörner usw.) verliehen. Es müssen wohl weit über 20 Instru-
mente gewesen sein. 

Für unsere Posaunenschüler und Schülerinnen suchen wir diese Instrumente! Haben 
Sie eines dieser Leihinstrumente noch auf 

dem Dachboden oder im Keller liegen? 
Bitte geben Sie es im Pfarramt ab oder, 
wenn Sie Lust haben, dann spielen Sie 

doch einfach wieder mit. 

Posaunenchor Gemeindehaus Sanitz: montags 
ab 19.30 Uhr 

Unterricht für Neuanfänger und Fortgeschritte-
ne: Pfarrhaus Tessin, mittwochs ab 18.00 Uhr  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pastor   
Gunkel oder an Bodo Schulz. 



E rinnern Sie sich noch? Im Weihnachtsheft 

des Gemeindebriefes 2010/2011 sprach 
Werner Lüdtke in einem Interview über seine 
langjährige Arbeit als Chronist der Kirchenge-

meinde Cammin, und er charakterisierte diese 
Arbeit als spannend und interessant. Seit 2011 
habe ich das Schreiben der  Chronik von Cam-
min übernommen. Oft und gern ziehe ich ihn 

dabei zu Rate. Wir sehen uns außerdem  die 
geschriebenen Chroniken oder das Bildmaterial 
aus vergangenen Jahren an, diskutieren über 
deren Inhalt und decken auch manchmal Un-

gereimtheiten auf. 

Das Schreiben von Chroniken ist keineswegs 
nur eine Sache des Interesses an den Ge-
schehnissen in der Kirchengemeinde mit dem 

Ziel, diese für die Nachwelt zu erhalten, son-
dern wir sind dazu von Amts wegen verpflich-
tet. In der „Ordnung über die Führung der 
Pfarrchroniken in der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Mecklenburgs“ vom August 2005 
werden in 6 Paragrafen Richtlinien für eine 
möglichst einheitliche Führung der Chroniken 

gegeben. Trotzdem bleibt genügend Spiel-
raum, um das kirchliche Leben in den Gemein-
den in ihrer Besonderheit zu beschreiben. 

Wir wollen künftig im Gemeindebrief interes-

sante Passagen aus den Kirchenchroniken von 
Cammin und Petschow sowie aus der Ge-
schichte der umliegenden Orte in Wort und 

Bild vorstellen. Auch über das Wirken einzelner 
Pastoren für ihre Kirche und für die Entwick-
lung des Dorfes soll berichtet werden.  Ein 
kleiner Ausflug in die Geschichte der Camminer 

Kirche und des Glockenturms soll den Anfang 
machen. In der Broschüre „Heimatklänge aus 
der Kirchgemeinde Cammin“ vom 17./18. Juni 
1931 heißt es zur Geschichte der Kirche: 

„Das erste, einigermaßen sichere Datum von 
der Kirche in Cammin ist das Jahr 1338. Im 
Jahre 1357 wird die Kirche dann in einem Ab-
lassbrief genannt, der unter Papst Innozenz VI. 
geschrieben wurde. Erst später sind die beiden 
Anbauten zur Rechten und zur Linken der Kir-
che entstanden. .….. Da man wahrscheinlich 
kein Geld zum Bau eines Turms hatte, versah 
man die Kirche  mit einem kleinen Dachreiter, 
in dem man eine Glocke anbrachte. Der heuti-
ge Glockenturm wurde, als Nachfolger eines 
einfachen Holzturms, auf Anraten von Pastor 
Dr. Ludwig Franz Raspe im Jahre 1864 gebaut 
und mit drei Glocken versehen. Drei Jahre 
später erfolgte der Einbau der Uhr am Giebel 
des Turmes.“  

Die Beschreibung eines zeitgenössischen Holz-

schnittes (Abb.) ist besonders erwähnenswert:  
„Das Bild  zeigt das Kirchenensemble mit Kir-
che, Glockenturm, neu aufgebauter Kirchhofs-
mauer und davor einen Teil des Wirtschaftsho-
fes einer hart an der Kirche gelegenen Büdne-
rei. Unsere Väter bauten also ihre Häuser 
in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses, 
weil sie sich ihm verbunden fühlten und 
es gern aufsuchten. Ob wir für unser 
dörfliches Leben heute daraus nicht man-
cherlei lernen können?“ Geschrieben im 

Jahre 1931. 

Bleiben Sie weiterhin neugierig! 

Ihre Chronisten  Werner Lüdtke und Ilse Fied-
ler 
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Kirchenensemble mit Kirche, Glockenturm und 
Friedhofsmauer (1931) 

In der Chronik geblättert ( Teil I ) Text: Dr.Ilse Fiedler 
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Zwar ist von März bis Mai noch nicht unbedingt Gartenwetter, aber im Pfarrgarten Tessin wird 

einiges los sein. Ab Mitte März steht auf dem Pfarrhof Tessin ein Bauwagen. Dieser wird Treff-

punkt für Jugendliche unserer Region sein.  

Auch wir als Gemeinde können diesen Raum für kreative Ideen nutzen. Ob Kinder, junge Men-

schen oder Senioren – alle sind eingeladen, diesen Raum zu füllen. Wenn Sie eine Idee oder einen 

Wunsch haben, dann melden Sie sich bitte bei Pastor Gunkel oder Frau Wolter.  

Damit es im Bauwagen schön warm ist, brauchen wir Holz zum Heizen. Wer mit dem ein oder 

anderen Holzscheit helfen kann, bringe es bitte zum Pfarrhaus. 

TEXTSEBASTIAN GUNKEL 

FOTOSOPHIE SCHICKETANZ 
PROJEKT BAUWAGEN 

Mitteilungen aus dem Tessiner Gemeindebrief 

die auch für unsere Gemeinde von Interesse sind: 

VORAB: ABENTEUER KINDERCAMP 

Unser diesjähriges Kindercamp findet vom 9. bis 13. Juli statt. 
Teilnehmen können Kinder von acht bis zwölf Jahren. Wer Lust 

auf spielen, campen, basteln, baden und vieles mehr hat, ist 
herzlich eingeladen.  



Hatte der Vater wirklich immer seinen 

Bruder vorgezogen und war sein Zorn 
daher berechtigt? Oder 
hatte er einfach nur kein 

Ventil für seine Wut und 
hätte lieber öfter mal kräf-
tig aus dem Fenster schrei-

en sollen? Hätte der Vater 
anstelle des Sohnes ins 
Gefängnis gehen müssen, 

weil er pädagogisch ver-
sagt hat? Muss man Mitleid 
mit dem Häftling in seiner 

Zelle haben, obwohl er 
doch seinen Bruder erschlagen hatte? 
Schafft es der Geist des toten Bruders 

den Schuldigen zur Einsicht zu bewegen 
und findet so doch noch eine Versöhnung 
über den Tod hinaus statt? 

Diese und andere Fragen und Emotionen 
wurden im November in einer Religions-
stunde in den Klassen 1-6 bewegt. In 
einer ganz besonderen Religionsstunde. 3 

Studierende der Vertretungslehrerin Ka-
tharina Gladisch, die hauptberuflich an 
der Theologischen Fakultät Rostock un-

terrichtet, veranstalteten mit ihrer Dozen-
tin ein ganz schönes Theater rund um die 
Bibelgeschichte von Kain und Abel. In 

dem Pilotprojekt wurde der Versuch ge-

startet, Ethikunterricht mit Mitteln des 

Improvisationstheater zu machen. Dafür 
wurden Szenen rund um die Bibelge-

schichte gespielt und in 

immer neuen Handlunsopti-
onen der beteiligten Figu-
ren variiert. Dabei konnten 

die zuschauenden Schüler 
nicht nur kräftig mitden-
ken, und fühlen, sondern 

auch eingreifen. Denn ihre 
Ideen wurden sofort spiele-
risch umgesetzt und so im 

wahrsten Sinne des Wortes 
greifbar. Für das Projekt-
team waren diese Stunden 

ein voller Erfolg und den Kindern war 
deutlich anzusehen, wie mitgerissen sie 
von dieser Art des Religionsunterricht 

waren.           Text und Fotos: Katharina Gladisch 

STORCHENSCHULE CAMMIN 
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Theater im Religionsunterricht 

Alles nur Theater?! 



STORCHENSCHULE CAMMIN 
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Gemeinsamer Unterricht im Winterwunderland 
Endlich war es soweit und der erste Schnee im neuen Jahr rieselte zur Freude aller Schü-
ler auf den Schulhof. Umso schöner, dass an diesem Tag die Philosophie- und Religions-

gruppen der fünften und sechsten Klassen einen spannenden Auftrag bekamen: Gemein-
sam sollten sie sich in Gruppen einteilen und dann eine Schneeskulptur bauen. Der Kreati-
vität war hier keine Grenze gesetzt. Neben dem winterlichen Vergnügen stand aber be-
sonders die Gruppenbildung im Fokus. Zusammen musste überlegt, besprochen und ge-

plant werden, um als Team am Ende eine tolle Figur gebaut zu haben. Der Austausch 
während des Projektes zwischen den Jahrgangsstufen rückte alle noch näher beieinander 
und stärkte die Gemeinschaft an der Schule. Die Schüler erkannten, wie wichtig ein res-

pektvoller Umgang miteinander ist und dass man mit vereinten Kräften doch die schöns-
ten Erfahrungen sammeln kann.    Tanja Frenzel für das Storchenschulteam 

STORCHENSCHULE CAMMIN 

 038209 / 424    



Es verstarben in den Monaten Dezember bis Februar aus unserer 

Gemeinde und wurden christlich bestattet:  
 

Inge Heese      Petschow 
Gundula Schulz    Rostock 
Fritz Neumann    Prangendorf 

Erna Howe     Prangendorf 
 
Wir denken an sie  in Liebe und Dankbarkeit und wissen sie in 
dem Frieden Gottes geborgen. 
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Himmel und Erde werden vergehen, aber 
meine Worte vergehen nicht 

  Matthaeus 24,35 
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I n unserer Petschower Kirche haben wir 

seit dem Dezember 2017 nun auch 
einen Platz auf dem wir ein Licht für un-
sere Verstorbenen anzünden können. 

Liebe Gemeinde, Sie haben bestimmt 
schon in vielen Kirchen unseres Landes 
solche Tische, oder Kerzenständer gese-

hen, auf denen Kerzen, Teelichter im 
Wert von 1,00 Euro, auch 0,50 Cent, oder 
so wie jetzt in unserer Kirche für 0,20 

Cent, zum Gedenken für unsere Verstor-
benen angezündet werden können. 

Nach der Dachsanierung hatten die Bau-

leute einen alten Eichenbalken in unsere 
Kirche gelegt, an diesem vor vielen, vie-
len Jahren mal unsere Glocke ihr weites 
Rufen ertönen ließ.  

Immer wenn ich diesen Balken in unserer 
Kirche sah, bekam ich Bauchschmerzen. 
Was können wir tun, damit dieses Stück 

Holz, was ja mal mit einer so wertvollen 
Aufgabe versehen war, nun nicht einfach 
in der Ecke vor sich hin modert. 

Also kam mir die Idee vom Andachtstisch. 

Der Kirchengemeinderat in Petschow 
stimmte mir zu und wir sahen uns ge-
meinsam nach Möglichkeiten einer Ver-

wirklichung um. 

Mit  dem jungen Künstler und Bildhauer 
Felix Anders aus Gubkow, der für die 

Bearbeitung unseres alten Glockenbal-
kens und die Herstellung dieses wunder-
schönen Andachtstisches verantwortlich 

ist, haben wir dieses alte Stück Holz, was 
sicher viele Geschichten erzählen könnte, 
gerettet. 

Wir, der Kirchengemeinderat möchten 
uns im Namen der ganzen Kirchenge-
meinde Cammin/Petschow bei Herrn Felix 
Anders recht herzlich bedanken und wün-

schen Ihm weiterhin viel Erfolg. 

Karin Strohbach 

Ein Andachtstisch zum Gedenken 
Text Karin Strohbach 



Das Kirchenjahr 

Lutherbaumpflanzung auf dem Camminer Pfarrhof 

Bilder aus der Christenlehre 
Fotos Franka Machann 


