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eit eineinhalb Jahren fahre ich nun als
Pfarramtsvertreter an jedem Sonntag durch
das Mecklenburger Land, um in Cammin,
Petschow oder Weitendorf mit der Gemeinde
Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich jedes
Mal auf unsere schönen alten Kirchen, auch
wenn im Winter eine lähmende Kälte das Vergnügen in den nicht heizbaren Gebäuden deutlich mindert. Aber im Sommer ist es wie im
Paradies und ich summe leise ein Loblied über
die Schöpfung vor mich hin, das wir gleich im
Gottesdienst singen werden.
Dabei denke ich an meinen Pastor, einen leidenschaftlichen Motorradfahrer, der an jedem
Sonntagmorgen zwei Gottesdienst in zwei etwa
vier Kilometer entfernt auseinander liegenden
Orten zu gestalten hatte und der auf dem
letzten Kilometer auf dem Weg zur Kirche im
Slalom durch seine zahlreichen Kirchgänger
fahren musste, zum Teil ein wenig erheitert,
wenn die würdigen Gestalten etwas empört
nach rechts und links zur Seite sprangen.
Das kann mir mit meinem Bus bei unseren
Kirchen nicht passieren, nahezu menschenleer
schlängelt sich die Straße durchs Dorf und weit
und breit ist keine Seele zu sehen. Etwa zehn
bis zwanzig treue Menschen, einander vertraut
und bekannt, beginnen dann, nachdem die
Glocke ihre Einladung zum Gottesdienst hinausgeläutet hat, mit „All Morgen ist ganz frisch
und neu“ den Feiertag zu heiligen.
Auf meiner halbstündigen Fahrt nach Hause
sinne ich diesem Erlebnis immer wieder nach.
So viele Menschen beklagen den Verlust unserer christlichen Kultur und machen dafür sogar
fremde Kulturen verantwortlich. Aber wer hin-

Nimm das Leben als ein Fest: Trage immer
frisch gewaschene Kleidung und sprenge
duftendes Öl auf dein Haar! Genieße jeden
Tag mit der Frau, die du liebst, solange
das Leben dauert, das Gott dir unter der
Sonne geschenkt hat.
BIBEL, Prediger 9,8-9

dert uns denn, an dieser Jahrhunderte alten
Gepflogenheit zur Pflege unserer Seele, unserer Ethik und unserer religiösen Bildung festzuhalten?
Warum stelle ich meine Kinder nicht in die
Tradition einer Lehre, die in ihrem Gottesbezug
autorisiert für Liebe, Frieden, Gewaltlosigkeit
und Menschlichkeit eintritt? Warum wollen wir
nicht zugleich mit diesem Dienst für Gott teilhaben an der Vertiefung eines Denkens, das
Raum hat für Vergebung, Rücksichtnahme,
Versöhnung und Sinn stiftende Hoffnung, und
auch für mich als ganz normalen Durchschnittsmenschen.
Spätestens durch Martin Luther, dessen Reformationsjubiläum wir im letzten Jahr gefeiert
haben, wissen wir, dass unsere christliche
Religiosität nicht so sehr das Ergebnis einer
emotionalen Erweckung ist, sondern die Folge
einer vernünftigen Bildungsarbeit auf der
Grundlage der von Christus verkündeten Lehre.
Gottesdienst ist also nicht nur das dankbare
und fröhliche Feiern eines Schöpfers mit allen
Formen menschlicher Ausdruckskraft, sondern
mindestens gleichermaßen der Ort der Seelsorge, des Vermittelns von Orientierung, des
Aufnehmens und Sammelns guter Gedanken
und die Pflege und die Stärkung einer Gemeinschaft, die sich ihrer Menschlichkeit in der
Konfrontation mit der Botschaft Jesu immer
wieder neu bewusst werden muss. Und das
ist kein Zwang, der mich zum Gottesdienst
führt, sondern die Notwendigkeit für mein
Menschsein vor Gott. So wie mich niemand
zwingt, zur Tankstelle zu fahren, was ich aber
tun muss, wenn ich mit genügend Kraftstoff im
Tank zielorientiert fahren möchte.

Und so werde ich immer wieder losfahren,
sonntags zur Kirche, weil ich dort nicht einem
starren Kult fröne, sondern auf wichtige Fragen meines Lebens verbindliche Antworten
finden kann.
Schön wenn wir uns dort auch an einem ganz
normalen Sonntag treffen.
Ihr Pastor Konrad Frenzel
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2. Kirchenkreissynode des ELKM – ein Mitglied unserer
Gemeinde in verantwortlicher Position
Pastor Frenzel fragt Stefanie Wolf zu ihrer neuen Aufgabe
Pastor Frenzel:

Frau Wolf, am 14. April dieses Jahres konnten aufmerksame Leser der Lokalpresse lesen, dass Sie
zur Präses der Synode des Kirchenkreises Mecklenburg gewählt wurden. Darüber haben sich die
Mitglieder unserer Kirchengemeinde sehr gefreut, aber viele wissen nicht oder zumindest nicht
genau, was dieses Amt bedeutet. Können Sie uns bitte erläutern, welche Funktion die Kirchenkreissynode hat?

Stefanie Wolf:

Unsere Evangelisch-Lutherische Kirche ist demokratisch verfasst, d.h. Beschlüsse und Entscheidungen werden nicht von einer anonymen Obrigkeit gefasst, sondern es gibt gewählte Vertretungen auf allen Ebenen.
Das beginnt auf der Ebene der Kirchengemeinden mit den Kirchgemeinderäten. Auf der Ebene der
ehemaligen Landeskirche Mecklenburg, die sich heute Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis
Mecklenburg nennt, heißt diese gewählte Vertretung „Synode“.
Ehrenamtler, Pastoren, kirchliche Mitarbeiter und Vertreter der Dienste und Werke sind in einem
durch das Kirchenrecht festgelegten Schlüssel vertreten.
Die Synode berät und beschließt im Rahmen des Kirchenrechts über die Angelegenheiten des
Kirchenkreises. Sie ist oberstes Beschlussorgan für Satzungen, Stellenpläne, Haushalt etc., regt
Kirchengemeinden zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben an, fördert das kirchliche Leben im
Kirchenkreis und unterstützt die Kirchengemeinden sowie die Dienste und Werke bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben.

Das neue Präsidium der mecklenburgischen Kirchenkreissynode: Präses Stefanie Wolf (mitte), 1. Vize-Präses
Pastorin Miriam Knierim (re.) und 2. Vize-Präses Dr. Christoph Heydemann (li.)
Foto: kirche-mv.de / D. Vogel

4

Propst Wulf Schünemann
gratuliert Präses Stefanie
Wolf zur Wahl
Foto: kirche-mv.de / D. Vogel

Pastor Frenzel:

Und was sind nun Ihre Aufgaben als Präses der Synode?

Stefanie Wolf:

Der Begriff „Präses“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „der / die Vorsitzende“.
Gemeinsam mit zwei weiteren Synodalen, die zu Vizepräsides (so lautet die lateinisch Pluralform)
gewählt wurden, bilden wir das Präsidium der Synode und sind in erster Linie dafür verantwortlich, die zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen der Synode vorzubereiten und zu leiten. Das
Präsidium muss dabei die Geschäftsordnung im Blick haben und für eine lückenlose Dokumentation von Abstimmungen und Beschlüssen sorgen. Außerdem muss die Arbeit der Arbeitsausschüsse
koordiniert werden.
Als Präses hat man darüber hinaus auch noch die Aufgabe, die Kirchenkreissynode nach außen
hin zu vertreten, zum Beispiel an den Tagungen der Synode der bayrischen Landeskirche teilzunehmen, die seit 70 Jahren eine enge Partnerschaft mit der mecklenburgischen Kirche pflegt, oder
auch an den Tagungen der Synode unserer unmittelbaren Nachbarn, des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises.

Pastor Frenzel:

Würden sie sagen, dass das Amt des/der Präses eine besonders einflussreiche Position in unserer
Kirche ist?

Stefanie Wolf:

Nein, es ist eine Ehre, die Synode nach außen hin vertreten zu dürfen, aber ich habe nur das
gleiche Stimmrecht wie alle anderen Synodalen auch.
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Friedensandacht am Paulastein - 1. Mai 2018

I

n diesem Jahr wurde die Tradition wieder aufgenommen, sich am 1. Mai am Paulastein zu
einer Friedensandacht zu treffen. Wohl dem, der am Tag zuvor den Wetterbericht gehört und
eine warme Jacke angezogen hatte, denn bei
kühlen Temperaturen
blies vom Feld her ein
scharfer Wind. Über 30
G e m e in d e m it g li e d e r
und Gäste nahmen am
Friedensgebet teil.
Die Gemeinde sang die
Lieder „Gib Frieden,
Herr, gib Frieden“,
„Himmel, Erde, Luft und
Meer zeugen von des
Schöpfers Ehr“ und „Gib
uns Frieden jeden Tag“.
Sie wurde dabei von den Mitgliedern des Posaunenchores musikalisch begleitet. In seiner Ansprache ging Pastor Konrad Frenzel darauf ein, wie wichtig in der heutigen Zeit der Gedanke der Mahnung und des Einsatzes für den Frieden in aller Welt ist. Angesichts des unvorstellbaren Leides,
für das der Paulastein steht, geht es nicht um Schuldzuweisung oder Rechtfertigung der einen
oder anderen Gewalt
anwendenden Nation,
sondern um das Wahrnehmen
der jungen
Opfer, deren Recht auf
Leben zwischen Gewalt
und menschenverachtender Ideologie preisgegeben wurde , und
deren Tod nur dann
einen Sinn hat, wenn
denn Menschen beim
Verweilen an diesem
Stein die stille Mahnung
zum Frieden inwendig
hören und leben. Es ist
gut, dass die Menschen
um Cammin herum mit
Blick auf diese verhängnisvolle Zeit durch dieses unübersehbare Mahnmal immer wieder an die Zusage Jesu erinnert
werden : Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen
Für das Picknick im Anschluss hatte jeder etwas Herzhaftes oder einen Kuchen mitgebracht, und
eine Tasse heißen Kaffees oder Tees tat jetzt besonders gut. In kleinen Gruppen wurden viele
Gespräche geführt sowie Bekannte und Gäste begrüßt. Von welch tiefer Symbolik war es da,
dass auch eine Gruppe von Russen mit ihren Liedern das gemeinschaftliche Gedenken beschloss.
Am Treffen am Paulastein nahm auch Familie Wetzel aus Groß Lüsewitz teil. Herr Pastor Frenzel
stellte den anwesenden Gemeindemitgliedern Frau Wencke Wetzel vor. Ab dem 1. September
wird sie in der Kirchengemeinde Cammin-Petschow ihr Amt als neue Pastorin antreten.
Dr.Ilse Fiedler
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Ostern im Kinderzimmer
Es ist Gründonnerstag.
Draußen beginnt es
leise
zu
schneien.
„Mama, schau mal, das
ist Jesus. Er reitet auf
Susi durch das Tor, das
ich gebaut habe!“ Hinter
ihm liegen Puppenkleider und Palmenzweige auf
dem Weg. Viele kleine Spielfiguren stehen am
Rand und jubeln ihm zu. Vor ihm liegt ein Teller.
„Du hast doch erzählt, dass Jesus mit seinen
Freunden gegessen hat?“ „Genau, so war es. Er
teilte Brot und Wein mit ihnen.“ „Warte, ich bin
gleich wieder da!“ Es klappert und scheppert in
der Kinderküche. „Hier ist sein Abendbrot!
Klappstulle mit Käse! Und dazu frischer Himbeertee.“ Sorgsam wird alles vorbereitet. „Und
jetzt?“ „…verbrachte Jesus die Nacht im Garten
Gethsemane und wurde am nächsten Morgen
festgenommen.“ „Warum?“ „Einige Menschen
glaubten nicht, dass er der Sohn Gottes sei. Sie
hatten Angst vor der Kraft seiner Worte und vor
den vielen Menschen, die sich ihm anschlossen.
Deshalb wurde er ans Kreuz gebracht. Und dann
ist er gestorben.“ „Armer Jesus…“ Lange ruht
der besorgte Blick auf ihm. Ein sanfter Kuss und
plötzlich… „Ich hole schnell meinen Arztkoffer!“
Dick eingewickelt in Mullbinden wird Jesus unter den Tisch gelegt. „Das ist die Höhle! Mama, hilf
mir, die Decke darüber zu legen, damit sie zu ist!“ Alles ist verdeckt. Jesus ist nicht mehr zu sehen. „Mach die Augen zu! Du musst wegschauen!“ Es raschelt hier, es raschelt da… „Jetzt darfst
du wieder gucken! Auch unter die Decke!“ Der Blick in die Höhle. Sie ist leer! Jesus ist nicht mehr
da! Nur noch der Verband liegt unter dem Tisch. „Mama, Jesus ist wieder aufgestanden! Er kann
zaubern! Mama, JESUS LEBT!“

Text und Fotos: Franka Machann

Kindergottesdienst am Ostermorgen im
Camminer Pfarrhaus
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Herzlich willkommen zum ÖKUMENISCHEN STADTKIRCHENTAG am 30. Juni 2018 in
Rostock! Unter dem Motto Sehnsucht nach Mehr wollen wir uns als Kirchen zum
800. Geburtstag unserer Stadt fröhlich, bunt und vielfältig
präsentieren. Der christliche Glaube, der uns verbindet, weist uns den
Sehnsuchtsweg, auf dem wir mit Fragen nach dem „Woher“, „Wohin“, nach dem Grund und Sinn unseres Lebens unterwegs
sind, mit Gottes- und
Nächstenliebe. Wir wollen zeigen, welch unverzichtbaren Beitrag wir damit für unsere Stadtgesellschaft leisten.
Mit reichem Bühnenprogramm und einem
breit aufgestellten Markt der Möglichkeiten sind wir auf dem Neuen Markt präsent, zu Konzerten, Workshops, Podien
und Foren laden wir im gesamten Stadtzentrum ein, und ein Kinder- und Jugendkirchentag bietet Action und Besinnliches
an der Ostseite der Marienkirche. Der
ökumenische Gottesdienst um 17.00 Uhr
auf dem Neuen Markt soll alles im Namen
Gottes zusammenführen.
Schauen Sie sich um, seien Sie dabei,
debattieren Sie mit uns die drängenden
Themen der Zeit, feiern Sie mit! Wir freuen uns auf Sie!
Im Namen der ökumenischen
Steuerungsgruppe,
Tilman Jeremias
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Konzert am 1. Juli in Cammin

Foto: M. Darmstadt

Singet dem Herrn ein neues Lied – unter diesem Motto aus
dem 98. Psalm laden wir Sie herzlich zu einem Konzert für zwei
Soprane und Orgel und Cembalo am Sonntag, dem 1. Juli 2018
um 18.00 Uhr in die Camminer Kirche ein.

Es erklingen Duette für zwei Singstimmen und andere Werke für Sopran
und Orgel von Heinrich Schütz und anderen Komponisten dieser Zeit wie
Johann Herrmann Schein und Michael Praetorius, aber auch von Tonkünstlern der Romantik wie Felix Mendelssohn Bartholdy und zeitgenössischen Kirchenmusikern wie John Rutter, Gunter Martin Göttsche und
Lothar Graap. Lob und Dank, aber auch Anbetung und Anrufung Gottes
sind zentrale Anliegen in der Geistlichen Musik. In der Bitte um Frieden
vereint sich die Hoffnung aller Menschen. Den Abschluss der Themen in
diesem Programm bildet eine Uraufführung der Vertonung des Psalms
98 von Karl Scharnweber: Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die beiden Sopranistinnen Diana Kettner (Bruchhausen-Vilsen) und Felizia Frenzel (Rostock) nehmen ihre Zuhörer in die Faszination des einund zweistimmigen Gesangs hinein und werden am Cembalo und an der
Orgel von Uwe Pilgrim (Kühlungsborn) begleitet.
Bei freiem Eintritt wird am Ausgang um eine Kollekte gebeten.
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BERICHTE AUS DER KONFIRMANDENARBEIT
Konfirmandenfreizeit in Schweden
Höhepunkt der letzten Tage vor der Einsegnung war die gemeinsame Fahrt der Hauptkonfirmanden nach Schweden. Stella Kasten, Hannah Pfeiffer, Moritz Hepting und Felizia und Konrad Frenzel
zogen in deren Ferienhaus nach Skärbäck in Schweden, um dort in aller Ruhe noch nicht behandelte Themen der Konfirmandenzeit aufzuarbeiten, die Konfirmation selbst vorzubereiten und auch
die gute Gemeinschaft, die zwischen den jungen Christen und ihrem Pastor herrscht, in gemeinsamer Freizeit zu feiern. Eigentlich hatten die sieben Vorkonfirmanden auch mitfahren wollen, aber
es konnte leider kein Termin gefunden werden, an dem alle zusammen hätten verreisen können.
So fuhren die Hauptkonfirmanden allein, was aber der Tiefe der persönlichen Gespräche und der
gepflegten Gemeinschaft der kleinen Gruppe besonders zuträglich war. Es wurde gekocht und
gewandert, diskutiert und ein Taizé-Gottesdienst mit den Schweden gefeiert, vereinzelt gebadet,
gerudert, geangelt und gespielt.
Die Verantwortung, die man mit der Konfirmation übernimmt, war genauso Thema wie die Planung von Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Cammin-Petschow in der Zukunft. Der Pastor und
seine Frau waren ganz begeistert, was für wundervolle junge Menschen sich zur Zugehörigkeit zur
christlichen Gemeinde ernsthaft entschieden haben. Es war eine unvergesslich nachhaltige Konfirmandenfreizeit.

Christliche Gemeinschaft: Einer trage des andern (L) ast
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Konfirmation 2018
Am Pfingstsonntag wurden mit einem festlichen Gottesdienst in der voll besetzten Camminer Kirche Stella Pauline Kasten, Hannah Monika Pfeiffer und Moritz Hepting konfirmiert.
Nach dem gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnis gaben die Konfirmanden auf der Frage:
„Wollt ihr unter Jesus Christus eurem Herrn leben, im Glauben an Gott wachsen und als evangelische Christen in seiner Gemeinde bleiben?“ Pastor Frenzel die Hand und versprachen: „Ja, mit
Gottes Hilfe!“ Gleich nach ihrer Einsegnung nahmen sie dann auch gleich ihre Rechte als erwachsene Christen wahr, indem sie an ihre Familien und die Gemeinde das Abendmahl austeilten.

Vormerken: Regionalgottesdienst unter freiem Himmel
Wir feiern einen Familiengottesdienst zusammen mit der ganzen Region mit dem Regionalchor, Bläsern und anschließender Kaffeetafel
in Klockenhagen.
Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, bitte bei
Pastor Frenzel melden: 038207 75888.
Eine Schlechtwettervariante ist im Museumsdorf vorbereitet.

Sonntag, 17.Juni, 15.00 Uhr
Im Freilichtmuseum in Klockenhagen
Der Eintritt für das Museum ist frei und es besteht nach dem Gottesdienst die Möglichkeit,
Bastelangebote und andere Aktionen des Museums mitzuerleben. Dafür ist mit einem kleinen
finanziellen Beitrag zu rechnen.

11

GOTTESDIENSTPLAN
Cammin
3. Juni

1. Sonntag n. Trinitatis

10. Juni

3. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

24. Juni

mit Abendmahl

4. Sonntag n. Trinitatis

1. Juli

5. Sonntag n. Trinitatis

18.00 Uhr

8. Juli

7. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr

Konzert

10.00 Uhr

6. Sonntag n. Trinitatis

15. Juli

10.00 Uhr

22. Juli

10.00 Uhr

8. Sonntag n. Trinitatis

29. Juli

10.00 Uhr

9. Sonntag n. Trinitatis

5. August

10. Sonntag n. Trinitatis

mit Abendmahl

10.00 Uhr

12. August

10.00 Uhr

11. Sonntag n. Trinitatis

19. August

12. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr
mit Abendmahl

26. August

13. Sonntag n. Trinitatis

2. September

14. Sonntag n. Trinitatis

Weitendorf

10.00 Uhr

2. Sonntag n. Trinitatis

17. Juni

Petschow

10.00 Uhr
Dankgottesdienst für Pastor Frenzel mit anschließendem Kaffeetrinken

15.00 Uhr
Ordination der neuen
Pastorin

REGELMÄßIGE TERMINE
GEMEINDENACHMITTAGE
Der „Donnerstagskaffee“ in Cammin
Im Pfarrhaus Cammin findet derzeit kein „Donnerstagskaffee“ statt,
sondern die Senioren nehmen an den Gemeindenachmittagen in
Petschow teil.
In Petschow ist der Gemeindenachmittag immer am letzten Mittwoch des Monats, um 14.30 Uhr, im Gemeinderaum der Katholischen Gemeinde in Petschow (Am Gutshof). Der Gemeindenachmittag findet in ökumenischer Gemeinschaft statt. Eingeladen sind alle, die
gerne teilnehmen möchten.
Die nächsten Termine: 27. Juni, 25. Juli, 29. August

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

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

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

Konfirmandenstunde in Cammin-Petschow

Unsere nächsten Hauptkonfirmanden auf dem Weg in die Kirche: Schlüsselcode Konfirmandenunterricht
Foto: K. Frenzel

Nach den Sommerferien will unsere neue Pastorin Wencke Wetzel mit einem neuen Konfirmandenkurs beginnen. Alle Jungen und Mädchen, die zu Pfingsten 2020 oder 2021 konfirmiert werden möchten, sind herzlich eingeladen. Der Wochentag, an dem wir uns dann regelmäßig treffen,
wird von allen gemeinsam festgelegt, um zu verhindern, dass es sich mit anderen Terminen
von Euch überschneidet.
Diejenigen, die erst einmal schauen möchten, was dort so gemacht wird, sind ebenfalls jederzeit
herzlich willkommen.
Die Konfirmandenzeit soll eine schöne gemeinsame Zeit mit anderen Gleichaltrigen (12 -14
Jahre) sein, in der man den christlichen Glauben kennenlernt, die Werte und Grundlagen unserer
europäischen Kultur und Bildung erfährt, gemeinsam Projekte und Aktionen für andere Menschen
gestaltet und eine gute Gemeinschaft mit abwechslungsreichen Unternehmungen erlebt. Am
Ende der Zeit kann man dann mit seiner Konfirmation oder Taufe entscheiden, ob man ein Christ
sein möchte und zur christlichen Gemeinde dazugehören möchte.
Die Konfirmandengruppe versteht sich auch als Freizeitgruppe, die euch fördert und in der ihr
euch wohlfühlen sollt.
Wer gern mitmachen möchte, kann sich auch jetzt schon bei Pastor Frenzel anmelden oder bei
einem vereinbarten Hausbesuch durch ihn mit den Eltern zusammen alle offenen Fragen besprechen und bedenken.
Telefonnummer, Mailadresse und Sprechstundenzeiten von Pastor Frenzel sind in diesem
Gemeindebrief auf dem neuesten Stand abgedruckt. (Umschlagseite hinten)
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…. und hätte die Liebe nicht

Text: K. Frenzel

Am 07. Juli beginnen die Sommerferien in Mecklenburg –Vorpommern.
Von den Schülern heiß ersehnt, aber zuvor gibt es da noch eine kleine Problemzone zu überstehen. Die Zeugnisse. Die einen werden wegen ihrer guten Leistungen gelobt und geehrt und sind
stolz auf sich selbst, die andern müssen Mahnungen oder so gar unangenehme Konsequenzen
über sich ergehen lassen. Das war bei dem Abrufen von Fähigkeiten und Erfolgen schon immer
so, und wird auch so bleiben. Aber wie werten wir welche Eigenschaften und Entwicklungen unserer Kinder.
Es gibt sicherlich keine eindeutige Antwort, aber vielleicht sollten wir die Betrachtungsweise des
alten Mannes in der folgenden Kurzgeschichte von Leo Tolstoj nicht ganz außer Acht lassen, wenn
wir unsere Kinder in die Zukunft geleiten:

Die drei Söhne
Drei Frauen wollten am Brunnen Wasser holen. Nicht weit davon saß ein alter Mann auf einer
Bank und hörte zu, wie die Frauen ihre Söhne lobten. "Mein Sohn", sagte die erste, "ist so geschickt, dass er alle anderen hinter sich lässt ..."
"Mein Sohn", sagte die zweite, "singt so schön wie die Nachtigall! Es gibt keinen, der eine so
schöne Stimme hat wie er ..."
"Und warum lobst du deinen Sohn nicht?" fragten sie die dritte, als diese schwieg.
"Er hat nichts, was ich loben könnte", entgegnete sie. "Mein Sohn ist nur ein gewöhnlicher Knabe,
er hat nichts Besonderes an sich und in sich ..."
Die Frauen füllten ihre Eimer und gingen heim. Der alte Mann aber ging langsam hinter ihnen her.
Die Eimer waren schwer und die abgearbeiteten Hände schwach. Deshalb legten die Frauen eine
Ruhepause ein, denn der Rücken tat ihnen weh.
Da kamen ihnen drei Jungen entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände und schlug Rad um
Rad. Die Frauen riefen: "Welch ein geschickter Junge!" Der zweite sang so herrlich wie die Nachtigall, und die Frauen lauschten andachtsvoll mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge lief zu
seiner Mutter, hob die Eimer auf und trug sie heim.
Da fragten die Frauen den alten Mann: "Was sagst du zu unseren Söhnen?"
"Wo sind eure Söhne?" fragte der alte Mann verwundert. "Ich sehe nur einen einzigen Sohn!"
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Vorstellung der neuen Pastorin Wencke Wetzel
für die Kirchengemeinde Cammin - Petschow
Pastorin Wetzel, ich freue mich, dass Sie in unsere Kirchengemeinde Cammin-Petschow entsandt
wurden. Diese 50% Stelle ist für uns sehr wichtig, so endet eine lange Zeit der Ungewissheit für
die Gemeinde und das Gemeindeboot steuert in eine sehr gute Richtung.
Ich möchte gern dieses Interview führen, damit die Gemeinde ihre neue Pastorin schon einmal
kennenlernen kann.
Stellen Sie sich doch bitte einmal ganz kurz vor:

Ich bin Wencke Wetzel, mein Mädchennamen Piske erhielt ich von meinem Vater. Geboren wurde
ich in Rostock. Dort lernte ich auch meinen Mann kennen. In diesem Sommer feiern wir unser
kirchen-hölzernen Ehejahr. Die Namensalliteration war für mich ein zusätzliches Geschenk. Unser
Sohn und diese Beziehung, das ist unser Glück.
Wann werden Sie mit der Arbeit in der Gemeinde beginnen?

Zur Arbeit in der Gemeinde berufen werde ich ab dem 1. September sein. Am 2. September wird
die feierliche Ordination erfolgen.

Das Camminer Pfarrhaus während der Sanierung im Juni 2018

Wo werden Sie wohnen?

Im Pfarrhaus, in Cammin, sobald dieses fertig bzw. bezugsmöglich ist. Gemeinsam mit Pastor
Frenzel und einigen Vertreterinnen des KGR haben wir auch schon Übergangslösungen gesucht.
Ja, das war so nicht abzusehen, dass die Renovierungsarbeiten so lange dauern würden, jedoch
birgt ein altes Haus immer neue Überraschungen hinsichtlich seines tatsächlichen Zustandes.
Schade! Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Wohnungssuche!
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Ist Ihre Berufung nach Cammin-Petschow ein Zufall?

(lacht) … Ich hatte bereits von der freien Gemeinde gehört, da ich in Sanitz/Thulendorf mein Vikariat absolvierte, aber ich war doch überrascht als die Entsendung schließlich zwischen meinen
Händen lag. Ich habe in meinem Leben einige Dinge schon erleben dürfen und zweifle deshalb
immer häufiger an einem reinen Zufall. An der Landschaft um Cammin-Petschow spricht vieles
mein Herz an. Ich freue mich darauf in ihr den Menschen zu begegnen.
Während meines Studiums lernte ich das Landleben kennen und lieben. Ich lebte während dieser
Zeit sechs Wochen allein in einem riesigen Pfarrhaus. Mein Anleiter, der Pastor der vielen Kirchen
im Umkreis, zeigte mir Geduld, Freude und Liebe im Umgang miteinander. Als ich dort wegging,
setzte der Abschied eine kleine Narbe in mein Inneres. Genau in dieser Zeit wurde meine Leidenschaft für das Besondere des Landpfarramtes geprägt.

Wie entstand Ihr Wunsch Pfarrerin zu werden?

Nach dem Abitur in Rostock überlegte ich, was ich mit meinem Leben anfangen wolle. Ich ließ
mich taufen und studierte kopfüber Theologie. Warum? Ehrlich gesagt, kann ich genau auf diese
Entscheidung bis heute keine Antwort finden, vielleicht weil es so anders war. Wenn ich heute
zurückblicke, dann staune ich über das, was mir gelungen ist und was bereits hinter mir liegt. Ich
habe großartige Menschen an meiner Seite, die wie ich so ganz unterschiedlich sind. Jeder von
Ihnen hat einen Rat, wenn ich ihn benötige. Das ich nun hier als Pastorin vor einer Gemeinde
stehen darf, ist auch diesen Menschen, ihrer Ausdauer, ihrer Kraft und ihrer Liebe zu verdanken.
Wie sehen Sie die Funktion der Pastorin in der Gemeinde?

Eine Frage, die einiges an Erfahrung verdient. Ich möchte die Gemeinde kennenlernen, ins Gespräch kommen: vor dem Gottesdienst, während dessen, danach, vor dem Pfarrhaus, drinnen, auf
der Dorfstraße, im Wald, an der Schule... Ich bin drei Jahre mit Theorien zur Gemeindeentwicklung und -leitung belehrt worden und werde nun erst mal versuchen meine Füße auf festen Gemeindeboden zu stellen.
Ein Ziel, dass Sie für Ihre Arbeit formulieren möchten?

„Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ 1. Kor 3, 17 (lächelt)
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Dieses Gespräch mit Frau Wetzel führte Barbara Hillmer am 15. Mai 2018
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BITTE VORMERKEN
Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr, Dorfkirche Thulendorf

Posaunenquartett der HMT Rostock
Herzliche Einladung zum Posaunenquartett mit Musikerinnen und Musikern der Hochschule für
Musik und Theater Rostock.
Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Um Spenden wird gebeten.

Donnerstag, 14. Juni, 13.00 Uhr, Fahrgemeinschaften

Ausflug zu den Schönen vom Lande
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gibt in jedem Jahr unter dem Titel „Die Schönen vom
Lande“ einen Kalender mit Ansichten von 12 Dorfkirchen heraus. Wir schließen uns diesem
Kompliment vorbehaltlos an! Drei dieser Kirchen wollen wir besuchen und näher kennen lernen.
Unter der Leitung von Herrn Pastor Konrad Frenzel fahren wir am Donnerstag, dem 14. Juni 2018,
um 13.00 Uhr mit Privat- PKWs (Fahrgemeinschaften) zu den Kirchen in Kloster-Wulfshagen, Marlow und Semlow. Dort begrüßt uns Herr Pastor Dr. Sarx in der Kirchengemeinde Marlow und
macht uns mit seinen Kirchen vertraut. Die Fahrt führt durch die sommerliche Landschaft mit
ihren Buchenwäldern, Feldern und stattlichen Alleen. Zum Abschluss kehren wir im Schloss
Semlow ein, wo für uns die Kaffeetafel gedeckt ist. Nach einem Spaziergang durch den Semlower
Park treten wir die Heimreise an.
Unkostenbeitrag 10 €.
Anmeldungen bitte bis zum 10. Juni bei Frau Dr. Fiedler, Eickhof,
Tel.: 017664958837 oder 038205 13222.
Sonnabend, 30 Juni, 17.00 Uhr, Dorfkirche Blankenhagen

Schülervorspiel an der historischen
Schnitger-Orgel
Die Schülerinnen und Schüler der Orgelklasse von Regionalkantor
Christian Bühler gestalten dieses Konzert. Zudem werden Flötenmusik und Gesang erklingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten.

Orgel in Blankenhagen Foto: G. Joneit

Sonnabend, 25. August, 14.00 - 18.00 Uhr,

Orgeltour durch die Region
Christian Bühler spielt und erklärt die Orgeln in Blankenhagen, Marlow und Lüdershagen.
Eine Kaffeepause ist inklusive. Treffpunkt und Beginn der Orgeltour ist die Kirche Blankenhagen.
Bitte melden Sie sich bei Christian Bühler an: Kantorbuehler@gmx.de oder 03821 869 12 03.
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Jesus Christus spricht:

Ich lebe und du sollst auch leben.

pixabay.com / cc0

Johannes 14.19

Es verstarben in den Monaten März bis Mai aus unserer
Gemeinde und wurden christlich bestattet:
Christel Niendorf

aus Weitendorf

Charlotte Reichl

aus Göldenitz

Wir denken an sie in Liebe und Dankbarkeit und wissen sie in
dem Frieden Gottes geborgen.
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CHRISTENLEHRE

Der Himmel geht über allen auf, auf allen über, über allen auf!
Legen Sie sich ins saftige Gras, schließen Sie Ihre Augen und genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen auf Ihrem Gesicht. Öffnen Sie nun langsam Ihre Augen. Was sehen Sie? Grüne Blätter,
die sich im Winde wiegen, weiße Wölkchen hoch über Ihnen und einen strahlend blauen Himmel?
Öffnen Sie nun langsam Ihren Geist. Was sehen Sie? Wie sieht der Himmel jetzt für Sie aus?

„Eine Welt mit vielen Ländern, einen Palast und einen Thron, Planeten, unsere Toten, Engel.“
Die Vorstellungen der Christenlehre-Kinder reichen weit über das Sichtbare hinaus. Den Himmel
erfahren Sie im Geist und im Miteinander.
Jesu begegnet dem Himmel 40 Tage nach der Auferstehung.
Die Geschichte von Christi Himmelfahrt machten die Kinder sichtbar in Bildern:

In den nächsten Tagen geschieht es noch öfter: Die Jünger sind beieinander und Jesus
kommt zu ihnen. Die Jünger fragen Jesus:
„Wirst du jetzt König über Israel und die ganze
Welt?“
Jesus sagt: „Zuerst muss noch viel geschehen.
Geht in die Welt hinaus, erzählt allen Menschen
von mir. Tauft die Menschen und sagt ihnen:
Gott hat euch lieb. Ihr seid seine Kinder, ihr
gehört zu Jesus.“
Jesus geht mit seinen Jüngern auf den Ölberg.
Er sagt: „Ich gehe jetzt zu Gott. Aber ich bin
immer bei euch. Ich schicke euch den Heiligen
Geist. Der gibt euch Kraft und Mut. Geht als
meine Boten in die ganze Welt!“

Plötzlich sehen sie Jesus nicht mehr. Sie starren auf den Platz, wo er eben noch stand.

Da stehen zwei Engel. Sie sagen: „Jesus ist
jetzt im Himmel, bei Gott. Er wird einmal wiederkommen. Tut, was er euch gesagt hat.“
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CHRISTENLEHRE
Die Jünger kehren zurück nach Jerusalem. Sie
gehen in das Haus, wo sie mit Jesus waren.

Sie blieben die ganze Zeit zusammen. Sie beten
miteinander. Auch die Mutter von Jesus ist dort,
und auch seine Brüder und noch viele Freunde
von Jesus, Männer und Frauen.

Bilder und Text: Franka Machan

FASCHING IN DER STORCHENSCHULE CAMMIN

Völlig losgelöst von der Erde
Am 19.02.2018 war es endlich wieder soweit
und das traditionelle Faschingsfest fand in der
Storchenschule statt. Unter dem Motto
„Weltraum“ feierten dann alle Schüler und
Mitarbeiter und zeigten ihre kreativen Verkleidungen. Neben zahlreichen Astronauten, Aliens, Monstern und Star Wars-Figuren fanden
sich natürlich auch Weltraumprinzessinnen und
Spacecowboys wieder. Gestärkt werden konnte
sich am Büffet, zu dem auch in diesem Jahr
wieder liebevolle und einfallsreiche Leckereien
von den Eltern beigesteuert wurden. In den

neu gestalteten Horträumen konnten die Schüler zu den besten Partyhits tanzen, aber auch
an den anderen Stationen war Spaß vorprogrammiert. Die Schminkecke war gut besucht,
beim Schaumkuss-Wettessen wurde der Schulrekord geknackt, das beste Kostüm wurde auf
dem Laufsteg präsentiert und ein abenteuerlicher Parcours forderte die Geschicklichkeit
heraus. Dieses tolle Ereignis stärkte wieder
einmal mehr die Gemeinschaft in der Schule
und stellte einen fröhlichen Einstieg in das
zweite Schulhalbjahr dar.
Tanja Frenzel
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STORCHENSCHULE CAMMIN

Andacht zur Einweihung des Altars in der Storchenschule
Am ersten Tag nach den Osterferien fand in der Storchenschule eine besondere Andacht statt. Die
Schüler und Lehrer sowie Pastor Frenzel versammelten sich im festlich geschmückten Foyer, um
den neuen Altar der Schule einzuweihen. Alle sangen zusammen Lieder, Schüler der 5. Klasse
trugen ein Gedicht vor und es wurden viele Gedanken zum Altar angesprochen.
Der in der Form eines Holzschiffes gebaute Altar ist eine maßgefertigte Arbeit des Sanitzer Holzbildhauers Felix Anders. Die Bedeutung der Schiffsform liegt zum einen darin, dass an der Storchenschule alle sprichwörtlich in einem Boot sitzen und gemeinschaftlich lernen und leben. Zum
anderen ist auch der Fisch als christliches Symbol in das Schiff eingearbeitet und unterstreicht die
besondere Bedeutung des Altars für die Schule, die sich an evangelischen Festen und Feiertagen
im Jahreskreis orientiert. In der Andacht verglich Pastor Frenzel die Symbolik des Holzschiffes
auch mit der Geschichte um Jesus, der mit seinen Jüngern in
einem Boot in einen heftigen
Sturm kam und diesen bändigte.
Wenn man gemeinsam an etwas
glaube und zusammenhält, könne
man auch unüberwindbare Hindernisse bewältigen. Diese Parallele kann man zum Konzept und
dem pädagogischen Handeln an
der Storchenschule ziehen.
Eine besondere Funktion zeigt
sich auch im Pult, denn es kann
bei Andachten und zu besonderen Anlässen auf das Schiff gesteckt werden. Im Schulalltag
hingegen kann es abgenommen
werden, so dass nur das Holzschiff als Blickfang im Foyer zu
sehen ist und bei Bedarf auch
dank der Rollen schnell verschoben werden kann. Zwei kleine
Flächen auf dem Schiff dienen
dazu, es noch mit Kerzen oder
anderem Altarschmuck zu dekorieren.
Mit diesem symbolträchtigen,
individuellen und funktionalen
Altar freuen sich alle schon sehr
darauf, die nächste Andacht zu
halten und diese Tradition weiter
an der Storchenschule fortzuführen.
Tanja Frenzel
für das Storchenschulteam
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STORCHENSCHULE CAMMIN

Teilnahme der NewStork-Redaktion am
Schülerzeitungswettbewerb in Schwerin
Am 19.04.2018 traf sich die Redaktion der Schülerzeitung
NewStork der Storchenschule
frühmorgens in Rostock, um
gemeinsam eine aufregende
Reise nach Schwerin anzutreten.
Dort nahmen sie zum ersten Mal
am landesweiten Wettbewerb der
Schülerzeitungen teil. Insgesamt
29 Redaktionen aus Mecklenburg
-Vorpommern hatten sich in
diesem Jahr beworben. Im Gebäude der Schweriner Volkszeitung angekommen, begann der
Tag mit Workshops und Austauschrunden. Die Schüler konnten in Zeitungen der anderen
Redaktionen stöbern, sich vernetzen und auch mit Profijournalisten ins Gespräch kommen. Die
NewStork-Redaktion hat neue
Ideen und kreativen Input in den
Workshops Layout, Visualisierung
und Pressefotografie gesammelt.
Zur feierlichen Preisverleihung
besuchte dann auch die Bildungsministerin Birgit Hesse die
Veranstaltung und lobte das
Engagement und die Arbeit aller,
die an Schülerzeitungen arbeiten.
So würden diese Projekte nicht
nur zur Entwicklung der Medienkompetenz beitragen, sondern
auch eine erste Berufsfrühorientierung in den Fokus nehmen
und außerschulische Schreibanlässe schaffen. Besonders im
Hinblick auf das aktuelle Zeitgeschehen stelle es einen wichtigen
Beitrag zur Demokratieerziehung dar, indem es Meinungs- und Pressefreiheit verwirklicht.
Auch wenn die NewStork-Redaktion in diesem Jahr ohne Preis nach Hause fuhr, war die Teilnahme am Wettbewerb schon ein einzigartiges und motivierendes Erlebnis und stärkte die Schüler mit
neuen Impulsen und Einfällen, die in den nächsten Ausgaben umgesetzt werden wollen.
Tanja Frenzel für das Storchenschulteam
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Sprechstunde und Urlaubsvertretung
Wie Sie in dem Vorstellungsinterview in diesem Gemeindebrief schon gelesen haben, werden wir
zum ersten September 2018 wieder eine Pastorin in unserer Gemeinde haben. Frau Pastorin z.A.
Wencke Wetzel wird am Sonntag, den 2. September 2018 um 15.00 Uhr in Cammin in der Kirche
von Propst Schünemann in ihr Amt eingeführt.
Ihr ein herzliches Willkommen!
Bis dahin ist weiterhin Pastor Konrad Frenzel der Vakanzvertreter der Kirchengemeinde CamminPetschow.
Seine Sprechstunde ist freitags von 17-18.30 Uhr im Pfarrhaus Cammin in dem einzigen vom
Umbau verschonten Raum in der Küche.
Da ist es für Sie vielleicht einfacher, wenn Sie etwas persönlich besprechen wollen, per Anruf
unter der Nummer 038207 75888 oder per mail: Konrad.Frenzel@t-online.de einen Termin bei
Ihnen zu Hause zu vereinbaren. Ich komme gerne und bleibe auch nicht zu lange.
Meinen Sommerurlaub verbringe ich vom 16.- 27.07. und vom 30.07.-13.08.2018 in unserem
Ferienhaus in Schweden (004647461069)
Während dieser Zeit vertritt mich Pastor Karl-Heinz Schröter aus Graal-Müritz.
Er ist telefonisch unter der Nummer 038206 13930 zu erreichen oder auch nach den
Gottesdiensten, die er alle mit uns feiern wird, jeweils sonnntags um 10 Uhr in unseren Kirchen.
Wir wünschen allen Petschowern und Camminern eine erholsame gute Sommerzeit.

