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Liebe Gemeinde, 

in diesen Zeiten, wo unsere Kirchen für Gottesdienste geschlossen sind; Wo 
Konfirmandenunterricht und Seniorenkreise nicht stattfinden; Wo sich viele 
auf sich selbst geworfen fühlen, da sind viele Unsicherheiten zu spüren. 

Im Johannes Evangelium spricht Jesus zu seinen verunsicherten Jüngern, die 
schon spüren, dass sich ihre Welt grundlegend verändern wird: 

„Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen.“ 

Wir alle brauchen diese Hoffnung auf ein Später – auf ein Danach! 

Im Gebet mit Gott können wir von unseren schweren Lasten abgeben und uns 
von Sorgen befreien. 

In diesem besonderen Gemeindebrief finden Sie Anregungen und Anleitungen 
zu eigenen Andachten für daheim. Für die großen christlichen Feiertage   
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag finden Sie jeweils einen Rahmen 
für Hausandachten im engsten Kreis. 

Sie können diese als Gerüste einer eigenen Andacht nutzen oder wie bei einer 
Führung daran entlang orientieren. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft für die kommenden Wochen. 

Gottes Segen möge unsere Wege begleiten. 
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Wichtige Hinweise 

Derzeit finden keine Veranstaltungen in der Kirchen- 
gemeinde Cammin-Petschow statt. 
 
Am Ostersonntag wird die Kirche in Cammin von 10.00 
bis 12.00 Uhr geöffnet sein. Dort werden Sie Gelegen-
heit haben, eine Kerze zu entzünden und für sich An-
dacht zu halten. 
 
Die Konfirmation, die traditionell am Pfingstsonntag 
stattfindet, wurde in Absprache mit Propst Schüne-
mann auf unbestimmte Zeit verschoben. - Alle be-
troffenen Konfirmanden und  ihre Eltern sind infor-
miert und stehen mit mir in Kontakt. 
 
Es gibt einen Newsletter für junge Familien mit kleinen 
Andachten, Geschichten, Bastelanleitungen und vie-
lem mehr. Er kann über die Seite der Kirchengemein-
de Kavelstorf abgerufen werden: 
http://www.autobahnkirche-kavelstorf.de/               
(das Passwort kann bei mir angefordert werden) 
 
Wichtige Informationen zur Entwicklung der Situation 
im Raum der Kirche finden Sie hier: 
https://www.kirche-mv.de/Corona.corona.0.html 

Gemeinsam Gottesdienst feiern 

Dieser Tage wird viel von uns abverlangt. Nicht nur der Rückzug in die eigenen vier Wände und 
der immer wieder beschworene Abstand, machen es schwer für einander da zu sein. Auch das 
Unbekannte – die ungewisse Zukunft. In diesem Gemeindebrief wollen wir Ihnen eine Hilfestel-
lung geben um auch daheim die Liebe Gottes miteinander zu teilen und zu feiern. 

Dazu sind in diesem Gemeindebrief für die drei großen Feiertage Gründonnerstag, Karfreitag 
und Ostersonntag Andachtsabläufe zu finden. Nutzen Sie diese in Ihren Familien oder zur eige-
nen, ganz persönlichen Andacht. 
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Wir feiern: Im Namen Gottes 

„Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Das ist Vorzeichen 
und Maßstab. Gott selbst begegnet im Gottesdienst – in menschlichen Worten und 
Zeichen. Was wir erleben, hören und sehen, weist über das Sichtbare hinaus. Der 
Gottesdienst leitet an, überall auf Zeichen der Gegenwart Gottes zu achten. 

Wir feiern: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft berühren sich 

Die Erfahrungen des Volkes Israels mit seinem Gott, die Worte Jesu, sein Leben, 
Sterben und Auferstehen, die Erkenntnis der Apostel werden lebendig. Sie helfen 
uns, Gott zu erkennen und unser Leben zu gestalten. Der Blick richtet sich auch in 
die Zukunft: Was Gott begonnen hat, wird er auch vollenden. Das gibt Grund zur 
Hoffnung. 

Wir feiern: Hören und Antworten – Schweigen und Nachdenken 

Was für unser Leben entscheidend wichtig ist, können wir uns nicht selbst sagen. 
Hören bedeutet, fremde Worte mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen 
und sich anzueignen. Wir finden Antwort: in den eigenen Gedanken, im gesproche-
nen Gebet oder Bekenntnis und in der Umsetzung des Gehörten. Je mehr auf unser 
Auge und Ohr eindringt, desto wichtiger wird das Schweigen. Die Stille ermöglicht 
es, sich für Gott zu öffnen, ein Wort oder ein Bild in sich aufzunehmen, aber auch 
den Stimmen im Inneren zu lauschen und zu sich selbst zu kommen. 

Wir feiern: Singen und Musizieren 

Singen verbindet Fühlen und Denken. Es befreit und entlastet. Musik dringt über 
das Ohr in die Seele, sie bringt in Bewegung, innerlich und manchmal auch äußer-
lich. 

Wir feiern: Essen und trinken – empfangen und teilen 

Beim Abendmahl können wir schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Das 
Brot, das wir täglich zum Leben brauchen, und der Wein, der zum Fest beiträgt, 
werden zum Zeichen des Lebens, das Gott schenkt. Christus selbst teilt sich aus, 
wenn Brot und Wein ausgeteilt werden. 

Wir feiern: Sichtbare Zeichen 

Zeichen und Symbole sprechen ihre eigene Sprache. Das Kreuz ist das häufigste und 
wichtigste Zeichen, denn wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, als Heil 
der Welt (1.Korinther 1,23). Auch als Segensgeste hat das Kreuz hervorgehobene 
Bedeutung. Wenn Christen sich bekreuzigen, stellen sie sich unter den  Segen Got-
tes.                    Quelle: Evangelisches Gesangbuch 

Was bedeutet Gottesdienst? - Eine kleine Erklärung 
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Hausandacht zum Gründonnerstag 

Spruch zum Gründonnerstag 

"Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige  und barmherzige HERR."         
                                                                   Ps 111,4 

Andacht am Abend des Gründonnerstag mit Abendmahl: 

Zu Beginn kann etwas Musik abgespielt werden 

Eingangsgebet 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 
und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 
Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 
das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 
Gleite uns zur Ruhe der Nacht 
und vollende dein Werk an uns 
in Ewigkeit. Amen. 

Lied 

(zum Beispiel) Der Mond ist aufgegangen Strophen 1-3 

Ein paar Gedanken zur Andacht 

Der Donnerstag der Karwoche , der Gründonnerstag, erinnert 
an das letzte Zusammensein Jesu mit seinen Jüngern bei Brot 
und Wein. Er wird deshalb als Tag der Einsetzung des heiligen 
Abendmahls begangen. In manchen Gemeinde wird wieder 
der Brauch der Fußwaschung gepflegt. Christen waschen, wie 
es im Johannesevangelium (13.Kapitel) von Jesus berichtet 
wird, als Zeichen der Demut und des Dienstes am Nächsten, 
einander die Füße. 

Hier haben wir eine Andacht mit Abendmahl für Sie vorberei-
tet. So können Sie im kleinen Rahmen gemeinsam das Sakra-
ment des Abendmahls feiern. Nutzen Sie dazu gerne die 
Brotrezepte in diesem Gemeindebrief. Ob Sie mit Wein oder 
Saft feiern, ist Ihnen überlassen. Das Abendmahl ist das seg-
nende Geschenk Gottes, dass wir einander bewusst werden 
und das, was zum Leben nötig ist, im Sinne Jesu miteinander 
teilen. 
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Lesung 

2.Mose 12, 1-4.6-8.10-14 

Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 

Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jah-
res zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder 
Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu 
wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es 
so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum vierzehnten 
Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen 
Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz 
damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen, und sollen das Fleisch essen in dersel-
ben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräu-
tern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig 
bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. So sollt ihr's aber essen: Um eure Len-
den sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand 
und sollt es in Eile essen; es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyp-
tenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will 
Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer 
Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorüber-
gehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten-
land schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den 
Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 

Gebet 

Jesus Christus, 
dein Wort rettet uns. 
Dein Brot erhält unser Leben. 
Dein Kelch stärkt unsere Hoffnung. 
Dass das Sehnen in uns wach bleibe 
nach den Gaben deines Tisches 
und wir weitergeben, was wir empfangen haben, 
dazu hilf uns um deiner Liebe willen. Amen. 

Nach einem Moment der Stille, können Gedanken zum Text ausgetauscht werden  

Gesprächsimpulse: 

Unterhalten Sie sich über die alte Geschichte von der Rettung des Volkes Israels aus der 
Gefangenschaft Ägyptens. – Welche Geschichten fallen Ihnen dazu noch ein? 

Mose wird wider Willen Anführer eines Volkes. – Was mag er für Gefühle in sich tragen? 

Die Nacht vor dem Aufbruch des Volkes Israels werden Vorbereitungen getroffen. Das 
Volk ahnt, dass sich ihr Leben von nun an völlig verändern wird. –  Überlegen Sie an den 
eigenen Umbrüchen in Ihrem Leben; welche Bedeutung hatte jeder einzelne? 

Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft. - Wie hat Gott Ihr Leben verändert? 



8 

Feier des heiligen Abendmahls 

Abendmahl  -  Hinführung 

Als Jesu Weg zuende ging, kam er noch einmal mit seine Freunden und 
Bekannten zusammen, um sich gemeinsam mit ihnen zu stärken. 

Ich erinnere Euch daran. 

Es war in der Nacht, in der er von allen verlassen wurde. 

Es war in der Nacht, bevor man ihn dem Spott preisgab, ihn verachtete, 
ihn folterte und ans Kreuz hing. 

Es war in der Nacht, in der es für ihn und seine Jüngerinnen und Jünger 
keine Zukunft mehr zu geben schien. 

Daran erinnere ich Euch. 

In dieser Nacht feierte er noch einmal mit denen, die zu ihm gehörten. 

Wir gehören auch zu ihm. 

Indem wir Brot und Wein teilen, sind wir zusammen in seinem Geist. 

Gebet zum Abendmahl 

Gott, du Ursprung allen Lebens, 
aus dem Nichts rufst du die Welt ins Dasein, 
aus dem Dunkel der Nacht rufst du uns ins Licht, 
aus der Ferne in die Nähe, 
aus der Schuld in die neue Freiheit, 
aus allem, was dem Tod verfällt, in Christi Zukunft. 
Wir danken dir für ihn, der uns sein Leben schenkt: 
 

Einsetzungsworte: 

Unser Herr Jesus Christus, 
in der Nacht, da er verraten ward,nahm er das Brot, 
dankte und brach’s, gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmt hin und esst; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte, gab ihnen den und sprach: 
Nehmt hin und trinkt alle daraus; 
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Solches tut, so oft ihr’s trinkt, zu meinem Gedächtnis 

(Sollten Sie kein Abendmahl feiern wollen, so beten Sie an dieser Stelle das Vaterunser.) 
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Vaterunser 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Austeilung des Abendmahls 

Nutzen Sie bei der gegenseitigen Austeilung von Brot und Wein diese Worte: 

Christi Leib, für dich gegeben. Amen. 
oder Der Leib Christi, für dich gegeben. Amen. 
oder Das Brot des Lebens: für dich. Amen. 

Christi Blut, für dich vergossen. Amen. 
oder Das Blut Christi, für dich vergossen. Amen. 
oder Der Kelch des Heils: für dich. Amen. 

Nach der gegenseitigen Austeilung: 

Gehet hin im Frieden. Amen. 

 

Dankgebet 

Barmherziger Gott, 
im Mahl Jesu Christi haben wir deine Liebe und Nähe erfahren. 
Bleibe bei uns bis ans Ende unserer Tage. 
Belebe uns aufs Neue mit deinem Geist, 
dass wir dir allein vertrauen im Leben und Sterben. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
Lied 

(zum Beispiel) Der Mond ist aufgegangen Strophen 4-7 
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Hausandacht zum Karfreitag 

Spruch zum Karfreitag: 

"So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben."  
          Joh 3,16 

Foto: W. Hillmer 
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Lesung 

Johannes Evangelium 19. Kapitel die Verse 16 bis 30 
 
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 

Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf 
das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen 
viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war 
geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohen-
priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich 
bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Tei-
le, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an 

Ein paar Gedanken zur Andacht 

Der Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung. Die Besinnung auf den 
Tod Jesu steht im Mittelpunkt. Häufig schweigen an diesem Tag die 
Glocken, der Altar wird entweder schwarz verhängt oder abge-
räumt. Auch ist es vielerorts Brauch an diesem Tag, wie am Ewig-
keitssonntag, auf den Friedhof zu gehen und der Toten zu geden-
ken. Der Fisch, der an diesem Tag bei vielen Familien auf den Tisch 
kommt, ist ein altes Symbol der Christenheit. Die einzelnen Burch-
staben des griechischen Wortes für Fisch: „Ichthys“ sind die An-
fangsbuchstaben des Glaubensausrufes: „Jesus Christus, Gottes 
Sohn, Heiland“. 

Eingangsgebet 

Wir kommen zu dir, Gott, aus all unseren Unruhen, 
mit so vielen Gedanken, die wir uns machen 
über das Leben und die Welt. 
Wir kommen hier zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten, 
mit Sehnsucht und Hoffnung. 
Hier ist für diesen Moment ein Ort der Stille. 
Wir hoffen hier auf Trost und Ermutigung. 
Wir finden uns ein, 
legen ab, was uns Unruhe macht und auf uns lastet 
und atmen auf. 
Wir vertrauen darauf, das du, Gott, nahe bist. 

Andacht zur Sterbestunde Jesu 

Entzünden Sie zu Beginn eine Kerze und stellen Sie diese in Ihre Mitte. 
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gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): 
»Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« 
Das taten die Soldaten. 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria Magdalena. 

Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner 
Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine 
Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig 
und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig ge-
nommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 

Blasen Sie nach der Lesen die Kerze in der Mitte des Tisches aus. Halten Sie gemeinsam einen Moment inne.  

Segen 

Sprechen Sie gemeinsam den Segen oder lassen einen den Segen spre-
chen, dabei können Sie sich an den Händen halten.  

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Gebet 

Jesus Christus, dein Kreuz - 
Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts, 
Zeichen der Vernichtung. 
Und doch ist es nicht das Ende deines Weges. 
Es wird uns zum Zeichen der Hoffnung, 
weil du lebst und wirkst in Ewigkeit. 

Wir beten die Worte, die du uns gelehrt hast: 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
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Rezepte für selbstgebackenes Abendmahlsbrot, das nicht 
krümelt und schmeckt 

Kommunionbrot Hauptkirche St. Jacobi Hamburg 

250 g Mehl 

200ml warmes Wasser 

½ Paket Hefe 

1 Teelöffel Zucker 

Zutaten mischen und ca. 15 Minuten gehen lassen. 

4 Esslöffel Olivenöl 

1 Teelöffel Salz 

zugeben und die Masse zu einem glatten Teig kneten und schlagen. 

Etwa eine Stunde gehen lassen. 

Acht Kugeln formen und zu runden, ca. ½ cm dicken Fladen formen. 

In den auf 250° vorgeheizten Ofen geben und 10 Minuten backen. Nach ca. 3 Minuten die auf-
gehenden Fladen mit einer Gabel etwas flachdrücken. 

 

Kommunionbrot der Lutherischen Kirchengemeinde Saint Peter’s New York 

4 Tassen Mehl 

1 1/3 Esslöffel Backpulver 

½  Tasse Honig 

½  Tasse Milch 

½  Tasse kaltes Wasser 

¼  Tasse Pflanzenöl (kein Olivenöl wegen des Eigengeschmacks) 

¼  Teelöffel Salz 

Mehl und Backpulver mischen und sieben. Honig, Milch und Wasser mischen, Öl und Salz hin-
zufügen. Die flüssigen Zutaten den festen so lange zufügen, um einen glatten, weichen Teig zu 
erhalten, der nicht zu klebrig ist, um ihn weiter zu verarbeiten. 

Den Teig auf ein gemehltes Brett geben und sanft kneten. Etwa 1 cm dick ausrollen und mit 
einem Topfdeckel sechs etwa 15 cm große Hostien ausstechen. Mit einem Messer ein Schach-
brettmuster auf die Hostien ritzen, so dass sie sich nach dem Backen leichter brechen lassen. 

Im 225° heißen Ofen ca. 10 Minuten backen – Vorsicht: der Rand der Hostien darf nicht braun 
werden. 

Quelle: http://gottesdienstinstitut-nordkirche.de/rezepte-fuer-selbstgebackenes-abendmahlsbrot-das-
nicht-kruemelt-und-schmeckt/ 



Urnenanlagen auf unseren Friedhöfen 

Liebe Kirchengemeinde Cammin/Petschow,  
mit dem Psalm 39 möchte ich Sie in dieser Osterzeit und dieser Zeit des Corona-Virus begegnen. 

 

Wie sie, liebe Kirchengemeinde bei Besuchen 
auf unseren Friedhöfen in Cammin und auch 
in Petschow gesehen haben, sind unsere 
neuen Urnengemeinschaftsanlagen nun fast 
fertig gestellt. Unseren besonderen Dank, 
möchten wir der Firma GaLaBau Schingen 
GmbH aussprechen, die uns bei diesen bei-
den Projekten voll unterstützt haben.  

In Cammin ist es ein Steinkreis geworden, 
der jetzt die Möglichkeit einer neuen Bestat-
tungsform darstellt.  

In Petschow haben wir einen Baumkreis ge-
staltet, der in12 Teilstückchen für die Auf-
nahme von jeweils 2 Urnen angedacht ist.  Es 
ist eine von vielen Bestattungsformen die auf 
dem Friedhof in Petschow für ihre Angehöri-
gen zur Verfügung steht. Den Friedhof mit 
seinen Einzel und auch Doppelgrabstellen, 
die als Wahlgrabstelle bepflanzt und gepflegt 
werden können. Dann die Urnenreihenanla-
ge, mit einer Stelle von 50 cm X 50 cm für die 
Beisetzung einer Urne mit Pflegeaufwand. 
Dann die Anlage als Wiese, die keinerlei Pfle-
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HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben 
muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.  

Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, und mein 
Leben ist wie nichts vor dir. 

Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben! 

Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel ver-
gebliche Unruhe; 

Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. 

Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? 

Ich hoffe auf dich. Ich will schweigen und meinen Mund 
nicht auftun; denn du hast es getan. 

Höre mein Gebet, und vernimm meine Klage. Schweige 
nicht zu meinen Tränen. Denn wenn nicht von dir, von wem 
sollte mir angesichts des Todes die Hoffnung kommen. 



ge beinhaltet, bei der die Namen der Verstorbenen auf Wunsch hin, auf einer großen Tafel an 
der Mauer zu lesen sind.  

Wir hoffen, dass wir mit die-
sen Formen der Bestattungs-
möglichkeiten vielen Wün-
schen von Familien und Ange-
hörigen entgegen gekommen 
sind, dass Menschen die viele 
Jahre in unserer Gemeinschaft 
gelebt haben, nun auch nach 
dem Tod aus unserer Mitte 
nicht verschwinden und auf 
anderen Friedhöfen in der 
großen Stadt beigesetzt wer-
den. 

Bleiben Sie gesegnet und ach-
ten Sie auf Ihre und auf die 
Gesundheit Ihres Nächsten  

Karin Strohbach 
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Kirche – Alternativen in Zeiten der Coronakrise  
ZDF: jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Wechsel katholischer und evangelischer Fernseh-
Gottesdienst und Im Anschluss in der Mediathek  (https://www.zdf.de/gesellschaft/
gottesdienste) zum Nachschauen. 

Platz für Gebetsanliegen, Andachten zum Nachlesen, Seelsorgeangebot und Raum für 
Fragen gibt es bei der OnlineKirche (https://onlinekirche.ekmd.de/feiern/andachten/).  

Die Andachts-App (https://www.andachtsapp.de/) bietet jeden Tag einen neuen Im-
puls für den Tag.  

Kirchenjahr-evangelisch (https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2020-23-0-0) be-
gleitet durchs Kirchenjahr mit dem Evangelium der Woche und Wochenlied zum Anhö-
ren. Außerdem: weitere Bibelstellen und Impulse zum Sonntag.  

Angebot des Evangeliumsrundfunks (https://www.erf.de/), der Radio- und Fernsehgot-
tesdienste, Andachten und weitere christliche Beiträge ausstrahlt.  

kurze Andachten: Deutschlandfunk (UKW 97,3): "Morgenandacht" Mo - Sa, 06:35 Uhr 
Deutschlandfunk Kultur (UKW 96,7): "Wort zum Tage" Mo-Sa, 06:20 NDR 2 (UKW 
93,5): "Moment mal" tgl. 09:12 Uhr 

Sonntagsgottesdienste: Deutschlandfunk (UKW 97,3): ca. 10:05 Uhr (im Anschluss an 
die 10 Uhr-Nachrichten) NDR Info (UKW 102,8): 10:00 Uhr. 

Foto: W. Wetzel 

https://onlinekirche.ekmd.de/feiern/andachten/
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Hausandacht zu Ostern – Das Grab ist leer 
 
 
Spruch zum Ostersonntag 

 
"Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle." 
           Offb 1,18 

Andacht zum Ostersonntag 

Eingangsgebet 

Allmächtiger, lebensschaffender Gott, 
du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, 
um uns zu helfen und zu den Menschen zu machen, die wir gerne wären. 
Durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung wissen wir, 
dass trotz allen Leids uns nichts trennen kann von der ewigen Liebe. 
Du machst unsere Welt neu, die wir so oft unsicher durchschreiten. 
Gehe du uns voran und lass dein Osterlicht leuchten. 
Das bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Lied 

(zum Beispiel) Evangelisches Gesangbuch Nr 99: Christ ist erstanden 

Ein paar Gedanken zur Andacht 
 

Ostern ist das älteste christliche Fest. Es hat zentrale Bedeutung, weil Gott 
Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. In der Nacht von Karsamstag 
zum Ostermorgen wird christlich der Übergang zwischen Tod und Leben gefei-
ert. So war es lange Tradition sich in der Osternacht taufen zu lassen. 

Wir feiern am Sonntag das Fest der Auferstehung – den Sieg des Lichtes über 
die Dunkelheit, der Wärme über der Kälte, des Lebens über den Tod. Die allge-
genwärtigen Ostereier sind ein Symbol für das Leben, das über den Tod -die 
Starre – siegt. 

Mit dem Ostersonntag beginnt die 50tägige österliche Freudenzeit, in der wir 
Christen der Erscheinung des Auferstandenen gedenken. Wir entzünden die 
Osterkerze, die uns dies in jedem gemeinsamen Gottesdienst daran erinnert. 

17 



Nach einem Moment der Stille, können Gedanken zum Text ausgetauscht werden 

Gesprächsimpulse: 

Maria und die anderen Frauen gehen zum Grab um ihrem geliebten Menschen auch 

im Tode noch Freude zu bereiten. - Unterhalten Sie sich darüber, warum dies für 
Trauernde wichtig ist. 

Maria erkennt ihren geliebten Freund anfangs nicht. Erst als er sie beim Namen 
nennt, erkennt sie ihn. - Was bedeutet es beim Namen genannt zu werden. Kann ein 
Name vergehen? 

Der Ostermorgen erzählt uns von dem größten Liebesdienst Gottes für uns Men-
schen. - Was würden Sie für die Liebe tun, für den Glauben. Wo sind ihre Grenzen? 

Die Auferstehung Jesu Christi stellt alles was wir Menschen bis dahin dachten und 
glaubten in Frage. - Was bedeutet es für unser Leben in dieser Welt? 

Lesung 

Evangelium nach Johannes im 20 Kapitel die Verse 11 bis 18 
 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte 
sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, ei-
nen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen 
hatte. 

Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben mei-
nen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 
dass es Jesus ist. 

Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der 
Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast 
du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 

Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebrä-
isch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum 
Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem 
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gese-
hen«. 

18 



Fürbittengebet und Vaterunser 

Jesus Christus, der du den Tod besiegt hast und auferstanden 
bist, höre unsere Bitten: 

Wir bitten dich für die Einsamen, dass sie Zuwendung erfahren. 
Niemand lebt für sich selber, niemand stirbt für sich selber. Wir 
leben oder sterben, so sind wir doch dein. 

Wir bitten dich für die Suchenden, dass sie dich finden durch 
die Hilfe anderer Menschen, die mit ihnen auf dem Weg sind. 

Wir bitten dich für die, die dem Tod begegneten, weil sie liebe 
Menschen verloren haben oder selbst an Leib und Leben be-
droht waren, um die Gewissheit, dass du stärker bist als der 
Tod und niemanden verloren gibst. 

Wir bitten dich für unsere Gestorbenen, dass sie Freude in 
Fülle haben in deinem ewigen Reich, das auf uns wartet. 

Wir beten die Worte, die du uns gelehrt hast: 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Sprechen Sie gemeinsam den Segen oder lassen einen den Segen sprechen, dabei können Sie 
sich an den Händen halten. 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
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In diesem Jahr wird das Auferstehungsfest 

auf Grund der Corona-Krise anders als sonst 

gefeiert. Es finden keine Gottesdienste in den 

Kirchen statt, doch Frau Pastorin Wetzel hat 

die Andachten für die Osterzeit vorbereitet. 

Die Kirche in Cammin wird stundenweise für 

ein stilles Gebet geöffnet sein, und die Glo-

cken läuten zu den üblichen Zeiten. In den 

Familien werden Osterbräuche gepflegt und 

Ostern nur im kleinen Kreis gefeiert. 

In diesen Tagen werden Erinnerungen an 

vergangene Osterfeiertage wach. Zum ersten 

Mal nach der Winterpause fanden jedes Jahr 

ab Karfreitag die Gottesdienste nicht mehr im 

Pfarrhaus, sondern wieder in den Kirchen in 

Cammin und Petschow sowie in der Kapelle 

Weitendorf statt. Am Ostersonntag begann in 

Cammin der Gottesdienst um 8.00 Uhr. Da-

nach wurde ins Pfarrhaus zum Osterfrühstück 

geladen. Im Gemeinderaum war eine lange 

Tafel festlich gedeckt, österlich geschmückt 

und mit bunten Eiern, Salaten und Kuchen 

bestückt. Nach dem Frühstück saß man noch 

lange im Gespräch zusammen, und ein be-

liebtes Thema waren die Osterbräuche. Da 

kamen schöne Erinnerungen an die Kinder-

zeit auf, ans Osterwasser holen, Ostereier 

suchen, Stiepruten laufen und Eier kullern 

lassen am Hang. 

Der Pastor/die Pastorin sowie die Chormit-

glieder konnten jedoch nicht lange an der 

Unterhaltung teilnehmen, denn um 10.00 

Uhr wurde in Petschow der Ostergottes-

dienst gefeiert. Das ökumenische Osterfrüh-

stück fand dort traditionell am 2. Dienstag 

nach Ostern in den Räumen der katholischen 

Gemeinde statt. Auch hier war der Tisch fest-

lich gedeckt mit Ostereiern, Platten mit 

selbstgemachter Wurst und mit leckeren 

Kuchen. Der evangelische Pastor/Pastorin 

und der katholische Pfarrer gestalteten den 

Vormittag mit Andachten und Gebeten und 

luden ein zum gemeinsamen Singen. 

Gehen wir in der Geschichte noch einige 

Jahrzehnte weiter zurück. Die Camminer 

erinnern sich noch an die Darbietungen des 

Posaunenchores unter freiem Himmel, am 

Ostersonntag in der Frühe! Schon um 6.00 

Uhr trafen sich die Bläser am Dorfbrunnen 

neben der Litfaß -Säule. Mit dem Fahrrad 

fuhren einige schon vorher nach Deperstorf 

und Eickhof, um hier einige Stücke zu blasen. 

Der ganze Chor gab dann in Cammin am 

Brunnen sein erstes Konzert. Die zweite Stati-

on war der Platz vor dem Friedhofstor, wo 

die Posaunenklänge ebenfalls weithin im Dorf 

zu hören waren. Karl -Ludwig und Ingrid Sie-

wert erinnern sich: „Heinrich Schwirk stand 

schon früh am Brunnen und erwartete die 

Bläser. Während sie spielten, kamen auch die 

Melker vorbei, die von der Arbeit im Stall 

kamen, und blieben ein Weilchen stehen. 

Rudi Finger, Waldemar Bölter, Schuster 

Baars, Bienen-Siewert, sie gehörten zum 

Posaunenchor Cammin. Dessen erster Leiter 

nach dem Krieg war der Lehrer Alfred Arndt, 

danach leitete ihn lange Jahre Rudi Finger. 

Christel Harms, geb. Siewert, war zu dieser 

Zeit die einzige Frau im Posaunenchor“. 

Wir schauen heute dankbar auf vergangene 

Osterfeiertage zurück und hoffen darauf, 

dass wir recht bald wie gewohnt die Gottes-

dienste, Veranstaltungen und Konzerte mit 

dem Kirchenchor Cammin-Petschow und den 

Posaunenchören aus Sanitz und Tessin feiern 

können. 

Text: Ilse Fiedler 

Wir erinnern uns 
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Posaunenchor 1. Mai 2016 

Foto: W. Hillmer 
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wie genau war das mit der Auferstehung 

bei Jesus? Wo können wir Jesus nun fin-
den? Wie können wir ihm begegnen? 
Diese Fragen stellten sich schon damals 

die Christen. Die Antwort heißt: Wir wis-
sen nicht, wie die Auferstehung war. Aber 
wir können Jesus eigentlich überall fin-

den. Jesus ist nicht tot. Er ist nicht im 
Grab. Das leere Grab kann Menschen 
erschrecken. Aber Jesus hat seinen Jün-

gern vor seinem Tod schon gesagt, wo 

sie ihn finden werden. In Galiläa. Das ist 
da, wo sie zu Hause sind. Das ist da, wo 
die Geschichten geschehen sind, von 

denen ich erzählt habe. Nicht nur für die 
Jünger damals gilt deshalb: Wenn ihr 
Jesus finden wollt, dann geht los. Sucht 

ihn dort, wo ihr lebt. Und sucht ihn in den 
Geschichten des Evangeliums. Aber 
schaut und hört selbst: 

Liebe Kinder, 

Aus dem Evangelium 

Der Sabbat, der Ruhetag war vorbei. Maria von Magdala, Maria die Frau 

von Jakobus und Salome kauften Kräuter und Öle, denn sie wollten Jesus 

salben. Am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, kamen sie früh 

zum Grab. Gerade ging die Sonne auf. Sie überlegten: Wie sollen wir den 

Stein wegräumen? Sonst kommen wir nicht ins Grab. Aber da sahen sie, 

dass der Stein weg war. Es war ein großer Stein. Sie gingen in die Grab-

höhle hinein. Da sahen sie einen Mann in weißen Kleidern sitzen. Sie beka-

men Angst. Aber der Mann sagte zu ihnen: „Habt keine Angst. Ihr sucht 

Jesus aus Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstan-

den. Hier seht ihr die Stelle, wo er gelegen hat. Und nun geht zu seinen 

Jüngern und zu Petrus. Sagt ihnen: Er geht nach Galilaä, noch ehe ihr dort 

hingeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Genau so hat er es euch vorausgesagt.“ 

Und sie rannten vom Grab weg. Sie hatten Angst bekommen und sagten 

niemandem etwas davon. 

(nach Mk 16,1–8) 

Evangelium – das ist ein griechisches 

Wort, es heißt: Frohe Botschaft, Gute 
Nachricht. Für Christen gibt es eine Nach-
richt, die besser ist als alle anderen: Je-

sus ist zu uns gekommen. Er ist für uns 

gestorben und auferstanden. Er bleibt 

immer bei uns. „Evangelium“ heißen auch 
die Bücher, die in der Bibel von Jesus 
erzählen. Es gibt vier davon: Markus, 

Matthäus, Lukas und Johannes 

Was bedeutet Evangelium? 
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Ausmalbild 



Manchmal hilft es einfach mit jemanden zu reden. 
 

Praktische Hilfe 
07172 9340048 

Corona-Risiko-Gruppen: Praktische Hilfe vor Ort von Gemein-
schaft.Online 

Seelsorge Hotline 
0800 4540106 

Kostenfrei! 

Seelsorge-Hotline der Nordkirche in der Corona-Krise. 

Wir sind täglich von 14-18 Uhr für Sie da! 

Telefonseelsorge 
0800 1110 111 

0800 1110 222 

Kostenfrei! 

Bundesweit, täglich, rund um die Uhr. 

Online telefonseelsorge.de 

 
Kirchengemeinde Cammin-Petschow 

Pastorin Wetzel 

038205 13932 

Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter. Ich rufe zurück! 


