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TiTelgeschichTe
Jesu Weg nach Golgatha und Simon von  Cyrene
Da nahmen die soldaten des statthalters 
Jesus, führten ihn in das Prätorium, 
das Amtsgebäude des statthalters, und 
versammelten die ganze Kohorte um ihn.  
sie zogen ihn aus und legten ihm einen 
purpurroten Mantel um.  
Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; 
den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen 
stock in die rechte hand. sie fielen vor ihm 
auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie 
riefen: heil dir, König der Juden!  
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den 
stock wieder weg und schlugen ihm damit 
auf den Kopf.  
Nachdem sie so ihren spott mit ihm 
getrieben hatten, nahmen sie ihm den 
Mantel ab und zogen ihm seine eigenen 
Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus 
hinaus, um ihn zu kreuzigen.  

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus 
Zyrene namens simon; ihn zwangen sie, 
Jesus das Kreuz zu tragen.  

so kamen sie an den Ort, der golgota 
genannt wird, das heißt schädelhöhe.  

Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der 
mit galle vermischt war; als er aber davon 
gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken.  
Nachdem sie ihn gekreuzigt 
h a t t e n , w a r f e n 
sie das los u n d 
v e r t e i l t e n 
s e i n e 
K l e i d e r 
unter sich.  
D a n n 
s e t z t e n 
sie sich 
nieder und 
bewachten ihn.  
Über seinem 
Kopf hatten sie 
eine Aufschrift 
angebracht, die seine 
schuld angab: Das 
ist Jesus, der König der 
Juden. 

Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27

Titelfoto: SH, Passionsrelief,  Altaraufsatz Teetzleben, mehr...siehe S.4
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grußwort

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leser,

JESUS CHRISTUS SPRICHT: DARAN 
WERDEN ALLE ERKENNEN, DASS 
IHR MEINE JÜNGER SEID: WENN IHR 
EINANDER LIEBT.
Johannesevangelium Kapitel 13 Vers 35
Mit dem Bibelwort für den Monat März 
grüße ich Sie alle ganz herzlich!
  Ist das nicht ein wenig zu viel verlangt, 
dass wir uns einander lieben sollen? 
Reicht es nicht einander respektvoll zu 
begegnen, einander zu achten? Nein, der 
HERR Christus möchte, dass wir einander 
lieben,  damit die Welt glauben kann, dass 
wir Jesu Jüngerinnen und Jünger sind, 
also die Gemeinschaft derer, die IHM 
nachfolgen. Wir alle sollen durch die Liebe  
untereinander Licht sein in einer bildlich 
oft so dunklen und kalten Welt.
 Das ist oft leichter gesagt als getan. Auch 
wir kennen in der christlichen Gemeinde 
Menschen, die uns sympathisch sind und 
auch solche, mit denen wir es mitunter 
nicht so gern zu tun haben wollen. Das 
ist in gewisser Weise  auch ganz natürlich 
und liegt vielfach auch in unserer 
Persönlichkeit begründet. Doch Jesus 
möchte, dass wir uns mit diesem “Ist-
Zustand” nicht abfinden. Der HERR selbst 
hat uns doch mit Seiner Liebe dieses große 
Beispiel gegeben, mit einer Liebe, die bis 
in den Tod am Kreuz und darüber hinaus in 
die Ewigkeit reicht.
  Als Junge fiel mir in der Kirche auf, 
dass sich viele Leute  immer wieder auf 
dieselben Plätze setzten. Wehe, wenn ein 
Fremder den Gottesdienst besuchte und 
ahnungslos dort Platz nahm; dann trafen 
ihn böse Blicke. Erst später erfuhr ich, 
dass es vorzeiten Sitte war, Sitzplätze 

an Familien in 
der Gemeinde zu 
verpachten. Tatsächlich 
konnte man noch 
Jahrzehnte später bei 
günstigem Lichteinfall 
unter dem dicken 
Farbauftrag der 
Gesangbuchablagen die 
Namenszüge erkennen. 
Was früher einmal dazu 
diente, das Gotteshaus 
baulich zu unterhalten, hatte sich längst 
verselbständigt und vermittelte bis in 
meine Gegenwart den Eindruck, hier hätten 
sich Menschen ihren Platz im Himmel 
erkauft. Christen stehen mitunter in den 
Gefahr, aus frommen Äußerlichkeiten 
eine Himmelsleiter knüpfen zu wollen: 
Sonntags der regelmäßige Kirchgang, 
im Gottesdienst besonders mitgesungen, 
den Klingelbeutel gut gefüttert, im Alltag 
regelmäßige Andacht und Bibellese - 
das ist alles gut und förderlich, um in 
der Nachfolge Jesu zu bleiben. Aber 
daraus direkt abzuleiten, man könne 
sich damit das Himmelreich erwerben, 
ist nicht christlich. Christlich dagegen 
ist es, den Christus Gottes zu lieben 
und ausschließlich auf Seine Gnade zu 
hoffen. Das befreit aus allem frommen 
Leistungsdruck und hilft, fröhlich in der 
Nachfolge Jesu zu leben. Dann kann es uns 
auch möglich sein, Menschen liebevoll zu 
begegnen, eben Christi Jüngerinnen und 
Jünger zu sein.
Lassen Sie sich ganz herzlich zu unseren 
Gottesdiensten und vielfältigen Angeboten 
einladen. Bleiben Sie alle behütet!
Ihr / Euer Pastor Zellmer
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informationen aus den Kirchengemeinden

Abschied und Nachberufung im Kirchengemeinderat Altentreptow

Mit großer Betroffenheit hat unsere 
Kirchengemeinde im November 

des letzten Jahres Abschied von 
unserem verstorbenen Kirchenältesten 
Wolfgang Fauck nehmen müssen. Unsere 
Anteilnahme gilt den Angehörigen und 
hinterbliebenen. Wir wissen ihn in der 
liebe gottes geborgen und erinnern uns 
dankbar an sein Mitwirken in unserer 
gemeinde.

Auf den vakanten Platz im 
Kirchengemeinderat wird Frau simone 

Marquardt aus Thalberg berufen. Nach der 
Wahl im Oktober war sie nach stimmen zur 
ersten stellvertreterin gewählt worden. Am 
16.Februar wurde Frau Marquardt in das 
Kirchenältestenamt eingeführt. Über ihre 
Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes 
sind wir in der gemeinde sehr dankbar 
und freuen uns auf das Miteinander im 
Kirchengemeinderat Altentreptow. 

Pastor J.Staak, Vorsitzender des KGR Altentreptow 

Der Altarschrein zu Teetzleben

Der Altar in der Kirche zu groß 
Teetzleben ist ein barocker 

Aufsatzaltar um 1739, in dessen Mittelteil 
ein mittelalterliches Triptychon (um 1500) 
mit den Abmessungen von etwa 1,20 m 
eingearbeitet wurde.

 

1914 durch Kirchenmaler g.hoffmann, 
Finkenwalde  restauriert.
Bemerkenswert ist seine Abweichung 
vom üblichen schema und die lebendige 
figürliche Darstellung.
im Mittelschrein eine figurenreiche 
Kreuzigungsszene flankiert von je zwei 
heiligen. links oben sicher Katharina 
von Alexandrien, rechts oben eine weitere 
„Virgines capitales“. Der angedeutete Turm 
im hintergrund weist auf die hl. Barbara 
hin. Unten sind zwei männliche heilige 
dargestellt, die durch ihre nicht klaren 
Atribute schwer zu benennen sind.
in den Flügeln vier Passionsreliefs, links.o. 
geisselung, unten Marter, rechts oben 
Verhör vor Pilatus und rechts unten die 
Kreuztragung christi mit simon von 
cyrene (siehe Titelbild).
Die Predella ziert ein Abendsmalsgemälde 
und im barocken Aufsatz eine 
Auferstehungsszene darüber das symbol 
der Dreifaltigkeit.
eingefasst ist der Aufsatz mit Arkanthus- 
wangen. Die bekrönende Figur des 
schmerzenmannes ist aus dem 16. Jhd.
           sh
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Bauwerk st. Petri

Die Bauarbeiten in und an unserer Kirche beginnen im Frühling und werden bis in den 
Sommer andauern.

Der geplante Bauabschnitt 2014 wird vom Umfang ähnlich groß sein wie die Arbeiten 
in den zurückliegenden Jahren. Nur werden wir sie dieses mal viel deutlicher zu 

sehen und zu spüren bekommen. Der Baubeginn ist am 31. März geplant. Das gesamte 
gewölbe wird hierfür vom 1. bis einschließlich 6. Joch eingerüstet. Das bedeutet, dass fast 
der gesamte Kirchenraum voller gerüststützen - einem sogenannten Raumgerüst-  steht. 
genau wie im sommer 2013  (chorumgang und Teile des Altarraumes) werden die Risse 
in den 15m hohen Zwickeln - das sind die dreidimensional gekrümmte Fläche zwischen 
den Bögen eines gewölbes- vom lockeren Putz und Fugenmaterial befreit und gesäubert. 
Die Fugen werden mit spezialmörtel verpresst und die Putzschicht erneuert. Auch die 
Risse über und zwischen den Fensterbögen können jetzt geschlossen werden. Dabei 
entsteht viel staub und Teile der originalen Deckenbemahlung von 1865 gehen leider 
verloren. Wichtiges Ziel ist es aber den Kraftschluss im gewölbe und an der Außenwand 
wieder herzustellen.

Bearbeitungsbereich Bauabschnitt 2014

Damit der Altarschrein und die grünebergorgel unversehrt bleiben, müssen sie 
staubdicht eingehaust werden. Die wertvollen und erst vor wenigen Jahren 

restaurierten Fenster werden durch hartfaserplatten geschützt und der Fußboden 
abgedeckt. Wahrscheinlich müssen auch viele Kirchenbänke ausgebaut werden.
Wir hoffen, dass alle sanierungsarbeiten bis zum 27. Juni abgeschlossen sind.
•	 Die Kirche wird in der gesamten Bauzeit nicht nutzbar sein.

Die gottesdienste werden solange in der Winterkirche stattfinden.                                    sh
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Was tragen unsere Pastoren?
ein gewohntes Bild in st. Petri ist der 
schwarze Talar und eine weiße halsbinde.
Diese halsbinde heißt Beffchen und es gibt 
sie in unterschiedlichen Formen.

Das Beffchen
 (lat. biffa „halsbinde“ ist 

ein seit dem 17. Jahrhundert am 
halsausschnitt getragenes 10–15 
cm langes rechteckiges weißes 
leinenstück.
es ist ein Rest des früher unter 
dem Rundkragen getragenen 
kleineren Kragens.
Ursprünglich war das Beffchen 
zum schutz des Talares vor dem 
Bart des geistlichen gedacht. 
erst im 19. Jahrhundert wurde 
durch die Anordnung König Friedrich 
Wilhelm iii. das Beffchen mit schwarzem 
Talar zum liturgischen Kleidungsstück im 
evangelischen gottesdienst.
 Bis heute hat sich das weiße Beffchen in der 
Amtstracht der evangelischen geistlichen 
erhalten. hier ist es fester Bestandteil des 
Talars.
 Das Beffchen besteht aus zwei streifen weißen 
stoffes, die je nach Konfession des Pfarrers 
auseinandergehen oder zusammengenäht 
sind. Während bei Pfarrern lutherischer 
Konfession die streifen etwa im Winkel von 

30° auseinandergehen, sind sie bei deutschen 
Reformierten fest miteinander verbunden. 
Neben diesen beiden gibt es eine dritte 
Form, bei der die streifen in der oberen 
hälfte fest miteinander verbunden sind, in 

der unteren jedoch nicht. Diese 
Form tragen geistliche der 
evangelischen unierten Kirchen, 
die sich sowohl dem lutherischen 
als auch dem reformierten 
Bekenntnis verbunden fühlen.
Beffchen werden meist 
schmucklos, zum Teil aber auch 
aufwändig mit hohlsaum oder 
stickereien gestaltet und mit 
symbolen verziert. 
Welches Beffchen der Pfarrer 

benutzt, bleibt ihm – nach seinem 
Bekenntnis – überlassen.
 

Nach der einführung der Frauenordination 
steht es den Pfarrerinnen in unserer 
landeskirchen frei, ob sie ein Beffchen 
tragen wollen oder einen über den Talar 
geschlagenen weißen Kragen.
Aussnahme: Die halskrause kann in unseren 
norddeutschen städten wie hamburg, 
lübeck, Wismar, Rostock, stralsund von 
Pastorinnen und Pastoren getragen werden.                                    
                                                                        sh

liturgische Kleidung in unserer Kirche                                       Teil 2

Paul Gerhardt mit einer 
frühen Form des Beffchens

   lutherisch             reformiert           uniert

An ihren Beffchen 
 sollt ihr sie erkennen!

Den „Geheimcode“ protestantischer 
Amtstracht kennt nicht jeder. Das weiße 
Beffchen ist je nach protestantischem 

Bekenntnis unterschiedlich geschnitten.
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Abgeltungsteuer... was ist das?

Keine neue Kirchensteuer – nur neuer Erhebungsweg!
informationsschreiben zum Thema 
Kirchensteuer, die seit Januar von Banken 
und sparkassen an ihre Kunden verschickt 
werden, verursachen Unsicherheiten bei 
Kirchenmitgliedern. 

Aus diesem Anlass sagte der 
Finanzdezernent der evangelisch-

lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Nordkirche), Oberkirchenrat Wichard von 
heyden:
„Wie schon immer sind auch 
Kirchenmitglieder verpflichtet, erträge 
aus Kapitalvermögen, die oberhalb des 
sparer-Pauschbetrages (zurzeit 801 euro 
bei ledigen beziehungsweise 1.602 euro bei 
Verheirateten und lebenspartnern) liegen, 
zu versteuern.

sofern Kirchenmitglieder überhaupt 
Kirchensteuer zahlen, fällt dann auch 
auf die so genannte Abgeltungsteuer 
eine Kirchensteuer in höhe von neun 
Prozent an. Neu hingegen sei nun, dass das 
erhebungsverfahren der Kirchensteuer auf 
die Abgeltungsteuer bei Kirchenmitgliedern 
automatisiert und vereinfacht wird.“
in sehr vielen informationsschreiben der 
Banken und sparkassen fehle der hinweis auf 
den sparer-Pauschbetrag. selbstverständlich 
fallen auf die Kapitalerträge innerhalb des 
sparer-Pauschbetrags keine steuern und 
somit auch keine Kirchensteuern an.“

Ab dem 1. Januar 2015 ist es nicht mehr 
erforderlich, dass Kirchenmitglieder einen 
Antrag auf einbehaltung der Kirchensteuer 
auf Kapitalerträge bei ihrer Bank stellen. 

Der Kirchensteuerabzug 
erfolgt künftig in einem 
automatisierten Verfahren. 
Dieses war bereits mit 
einführung der Abgeltungsteuer 
auf Kapitalerträge im Jahr 
2009 beabsichtigt und konnte 
technisch erst jetzt umgesetzt 
werden. 
Von heyden weiter: „Auch 
fehlt der hinweis, dass im 
neuen Verfahren strengste Maßnahmen 
für den Datenschutz eingehalten werden. 
Die erhebung erfolgt verschlüsselt und 
anonymisiert. Die Religionszugehörigkeit 
der Kunden wird den Bankmitarbeitenden 
nicht bekannt gemacht.“
Kapitalerträge unterlagen auch vor 
einführung der Abgeltungsteuer auf 
Kapitalerträge der einkommensteuer 
und im Falle der Kirchensteuerpflicht 
der Kirchensteuer. Die einführung der 
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge hat 
hieran nichts geändert.

liebe gemeindeglieder, zunächst 
möchten wir ihnen auf diesem Weg 

für ihre Kirchensteuerzahlungen unseren 
herzlichen Dank aussprechen. Durch ihren 
Beitrag wird die kirchliche Arbeit in unserer 
landeskirche und auch hier in Altentreptow 
erst ermöglicht.
Ihre Kirchengemeinde

 „Es gibt keine neue Art der Kirchensteuer, 

sondern nur einen neuen Weg, wie 

Kirchensteuer im Zusammenhang von 

Kapitalerträgen erhoben wird.“ 

Bei den derzeitigen Zinssätzen bleiben 
Ehepaaren ca. 50.000€  Anlagevermögen 

Abgeltungsteuerfrei.
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 Kinderkirche im Pfarrhaus
        samstag, 15. März, 9.30-11.00 h
        samstag, 12. April, 9.30-11.00 h
        samstag, 10. Mai, 9.30 - 11.00 h

Teetzlebener Runde
      Montag, 3. März um 15.00 h, Pfarrhaus Teetzleben
      Montag, 7. April um 15.00 h, Pfarrhaus Teetzleben
      Montag, 5. Mai  um 15.00 h, Pfarrhaus Teetzleben

Nachrichten aus der Region

Kleinkindergottesdienst in Klatzow

Anfang Dezember haben sich 19 Kinder 
von 0-5 Jahren mit ihren eltern und 
Tagesmüttern im Klatzower gemeinde- 
raum zum Adventsgottesdienst getroffen. 
gemeinsam haben wir gesungen, 
gebetet und die Weihnachtsgeschichte 
im erzähltheater erlebt. Danach gab es 
noch ein gemütliches Beisammensein 
mit einem zweiten Frühstück und vielen 
spielsachen für die Kleinen. 
Am Montag, d. 7. April 2014, sind wieder 
alle Kinder von 0-5 Jahren mit eltern, 
großeltern und Tagesmüttern ab 9.30 
Uhr nach Klatzow eingeladen. Diesmal 
geht es um die Passions- und Osterge-
schichte. herzliche einladung!
Susanne Staak, Katechetin für 
Gr.Teetzleben

Christi Donnerstag, 29. Mai 14:00 regionaler gottesdienst
                       in Prützen mit Bischof v. MaltzahnHimmelfahrt

Termine groß Teetzleben und lebbin

Ascensio Domini
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Termine  Altentreptow

M
är

z  
Ap

ril
M

ai
  

Montag, 3.3. 19:30 Kirchengemeinderat, Pfarrhaus

Freitag, 2.5. – samstag, 3.5.       Frauenkreis – Pilgerfahrt nach Verchen

Montag, 5.5. 19:30 Kirchengemeinderat, Pfarrhaus 

Montag, 12.5. 14:30 Älterenkreis, christenlehreraum

  19:30 Bibelgesprächskreis, Pfarrhaus

Montag, 7.4.  9:30 Kleinkindergottesdienst, 0-5 Jahre mit eltern etc. 
   im gemeindehaus Klatzow
  19:30 Kirchengemeinderat, Pfarrhaus
Mittwoch, 16.4.     19:00 Frauenkreis , Filmabend

Montag, 14.4. 14:30 Älterenkreis, christenlehreraum 

  19:30 Bibelgesprächskreis, Pfarrhaus

Mögliche Terminänderungen werden in unseren gottesdiensten bekanntgegeben.

BiBelWOche 2014

Montag, 10.3. – Donnerstag, 13.3. 
jeweils um 19:00 Uhr im katholischen gemeindehaus, schulstraße

Thema:
„Josef - oder das glück in der Fremde“

Nachdenken über 4 Abschnitte aus   dem 1.Buch Mose                                                                                     

 Montag,   10.3.     Pastor staak
 Dienstag, 11.3.     Pastor Zellmer
 Mittwoch, 12.3.     Pfarrer szcerbaniewicz
 Donnerstag, 13.3.   Pfarrer Müller

WelTgeBeTsTAg 2014
Freitag, 7. März um 19 Uhr in der st. Petri Winterkirche

Ägypten „ Wasserströme der Wüste“
Frauen aller Konfessionen laden ein zum gottesdienst 

Montag, 10.3. 14:30 Älterenkreis, christenlehreraum
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gottesdienste in Barkow

       gottesdienste in groß Teetzleben und lebbin

           gottesdienste im seniorenheim am Klosterberg

Mittwoch, 12. März - 10:00 h
Mitwoch,  26. März - 10:00 h

             Mittwoch,  9. April - 10:00 h
             Mittwoch, 23. April - 10:00 h 

Mittwoch, 14. Mai - 10:00 h
Mittwoch, 28. Mai - 10:00 h

Freitag, 18. April (Karfreitag) 
 9:00 gottesdienst mit Abendmahl 
 
Außerdem wird an jedem sonntag sehr herzlich zu den 
gottesdiensten um 10:15 h nach Altentreptow eingeladen!

sonntag, 23. März  (Okuli) - Teetzleben
 9:00 gottesdienst 
sonntag, 20. April  (Ostersonntag) - lebbin
 9:00 Ostergottesdienst 
sonntag, 11. Mai  (Jubilate) - Teetzleben
 9:00 gottesdienst   
Donnerstag, 29. Mai (christi himmelfahrt)
       14:00 regionaler gottesdienst  
       in Prützen mit Bischof v. Maltzahn

Pastor Zellmer  
Fritz-Reuter-straße 5

 17089 siedenbollentin 
Tel. 03969 510426
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gottesdienste in Altentreptow

sonntag, 2. März  2014 (estomihi) – st.Petri                                P.staak      
 10:15 gottesdienst mit Taufe v. Maximillian gellrich
sonntag, 9. März  2014 (invokavit) – st.Petri                                                                P.Zellmer 
 10:15 gottesdienst mit Abendmahl  /  im Anschluss Kirchenkaffee                                                                                   
sonntag, 16. März  2014 (Reminiszere) – st.Petri                                                             P.staak
 10:15 gottesdienst  
sonntag, 23. März  2014 (Okuli) – st.Petri                                                                    P.Zellmer
 10:15  gottesdienst                                                                                                
sonntag, 30. März  2014 (lätare) – st.Petri                                                                       P.staak                        
 10:15  gottesdienst  mit der Jungen gemeinde
sonntag, 6. April  2014 (Judika) – st.Petri                                                                          P.staak          
 10:15 gottesdienst mit Abendmahl                                                                                           
sonntag, 13. April 2014 (Palmsonntag) – st.Petri / hl.Kreuz                                     P.Zellmer
 10:15  gottesdienst                                                                                                
 17:00  musikalische Passionsandacht
Donnerstag, 17. April  2014 (gründonnerstag) – st.Petri                                               P.staak
 18:00  gottesdienst  mit Tischabendmahl                                                                                                    
Freitag, 18. April  2014 (Karfreitag) – st.Petri                                                               P.Zellmer
 10:15  gottesdienst mit Abendmahl                                                                  
sonntag, 20. April  2014 (Ostersonntag)                                                                            P.staak
 8:00  Posaunenandacht an der Friedhofskapelle
 10:15 Festgottesdienst  in Klatzow                                                                                      
 mit Taufe v. irma laabs  und  Konfirmandenvorstellung                                                                                          
Montag, 21. April 2014 (Ostermontag) – st.Petri                                                         P.Zellmer
 10:15  gottesdienst      
sonntag, 27. April  2014 (Quasimodogeniti) – st.Petri                                                P.Zellmer                        
 10:15  gottesdienst  

sonntag, 4. Mai  2014 (Miserikordias Domini) – st.Petri                                                P.staak
 10:15  gottesdienst mit Abendmahl
sonntag, 11. Mai 2014 (Jubilate) – st.Petri                                                                    P.Zellmer
 10:15  gottesdienst 
sonntag, 18. Mai 2014 (Kantate) – st.Petri                                                                        P.staak
 10:15  gottesdienst mit Taufe v. lotte Joela Prinzler
sonntag, 25. Mai 2014 (Rogate) – st.Petri                                                                     P.Zellmer
 10:15  gottesdienst 
Donnerstag, 29. Mai 2014 (christi himmelfahrt) – Prützen                Bischof von Maltzahn
 14:00  regionaler gottesdienst                                                  
sonntag, 1. Juni  2014 (exaudi) – st.Petri                                                                          P.staak
 10:15  gottesdienst  mit Abendmahl  
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Freud und leid

Wir trauern um unsere gemeindeglieder:

•	 Wolfgang Fauck aus Altentreptow, 63 Jahre

•	 Paul-Friedrich Behrend aus Altentreptow, 91 Jahre

•	 Fritz ladendorf aus Altentreptow, 81 Jahre

•	 inge Arndt, geb. heuer aus Altentreptow, 75 Jahre

•	 Rosalind Beitz, geb. Roggow  aus Altentreptow, 76 Jahre

Monatsspruch
 April 2014

 Eure

 Traurigkeit 

soll in Freude

 verwandelt

werden.

 Joh 16,20

getauft wurde:
•	 steffi Müller aus Altentreptow am 5. Januar 2014 

„ gott nahe zu sein ist mein glück.“                                                                       
                              Psalm 73, 28 (Taufspruch)
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Kirchliche Jugendarbeit in unserer Region

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“

Diese losung hat für viele unserer Jugendlichen in diesem Jahr 
eine ganz besondere Bedeutung. Die Vorbereitungen für die 

schulprüfungen stehen bevor und damit eine Menge stress. Das 
betrifft nicht nur die Prüfungen sondern ins Besondere das Thema 
was nach der schulzeit beginnen soll. Welchen Weg möchte ich 
einschlagen? Möchte ich studieren oder doch lieber eine Ausbildung 
absolvieren? Wo liegen meine Talente und mit welchem Abschluss möchte ich mich wie 
in die gesellschaft einbringen. Das sind mitunter grundlegende entscheidungen für das 
ganze leben. Da ist die Jahreslosung eine wunderbare Zusage. sie relativiert die schwere 
der entscheidungen und lenkt den Blick auf die wichtigste entscheidung in meinem 
leben: gott mein leben anzuvertrauen und ihn als Freund und helfer zu begreifen. so 
kann man auch die nächsten Monate gelassen entgegengehen mit der gewissheit gott ist 
mir nahe und er wird mir in allen situationen zur seite stehen und mich hindurchtragen – 
Das ist wahres lebensglück! ich bitte sie als gemeinde: beten sie für unsere Jugendlichen, 
dass sie in dieser Zeit besonders gottes Nähe spüren können und die last, die sie zu 
tragen haben ein stück leichter wird.
Konfirmanden on Tour!

Über den ersten Advent waren unsere Konfirmanden in sassen zu einem 
Konfirmandenwochenende. ein tolles Wochenende mit Zeit zum nachdenken, 

singen, beten und spaß haben.  Das wollen wir wiederholen und fahren vom 21.3.- 23.3. 
wieder nach sassen zu dem Thema: „ich will 
nur dich – liebe und Freundschaft“ Was ist uns 
wichtig, wenn es um liebe und Freundschaft 
geht. Wie gehen wir damit um, wenn sich gefühle 
entwickeln und verändern? ein spannendes 
Thema für Jugendliche in diesem Alter.  

Für die hauptkonfirmanden rückt die 
Konfirmation immer näher. in  Vorbereitung 

auf die Konfirmation wollen sich die 
Konfirmanden in der gemeinde vorstellen. Das 
soll am Ostersonntag um 10:15 Uhr in der 
Klatzower Kirche geschehen.
Herzliche Einladung! 

                                                                      Euer Johannes Prinzler

Vorgemerkt!
im sommer wird es eine Fahrt zum Ökumenischen Jugendtreffen nach Taizé geben. 
Dort treffen sich 3000 bis 6000 Jugendliche um gemeinsam über den glauben 
nachzudenken, still zu werden und gemeinsam zu singen. Alle Jugendlichen, 

 die lust haben mitzukommen sind herzlich eingeladen.    
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Kirchenmusik

Für die Jugend
•	 Die Junge gemeinde trifft sich mittwochs um 17 Uhr in der Mühlenstraße 1. 
herzliche einladung an alle Jugendliche.... einfach mal vorbeizuschauen! 
euer Johannes Prinzler

Für Konfirmanden
•	  Konfirmandenunterricht, dienstags 16 Uhr Jugendraum Mühlenstraße 1
         es ist möglich, dass Jugendliche mit und ohne Taufe ab der 7. Klasse zum  
         Unterricht dazu kommen können.

Chortermine
spatzenchor: montags 15 Uhr im Kantorenschuppen
Kinderchor: montags 16 Uhr im Kantorenschuppen
Ökumenischer Kirchenchor: dienstags 19.30 Uhr in Klatzow
Flötengruppe: donnerstags 15.45 Uhr im Kantorenschuppen
Jugendchor: donnerstags 17 Uhr im Kantorenschuppen
Posaunenchor: donnerstags: 19.30 Uhr in Klatzow

Für Jubilare
aus unserer gemeinde, zu einem runden geburtstag (ab 80) oder zu einem Jubiläum (z.B. 
goldene hochzeit), freut sich der Posaunenchor ein ständchen zu spielen. 
Bei interesse, melden sie sich gerne bei mir (Tel.: 03961 2059116).

Konfis & Junge gemeinde in Altentreptow

Neuanfang in der Jungbläserarbeit

im April 2013 begannen Rahel und Julius Tiede, fast  7 und 9 Jahre alt, mit dem Blasen.  
Am 17.01.2014 kamen zwei  interessierte kleine Mädchen, Marle und Karolina, 5 und 

6 Jahre alt, zur schnupperstunde. sie haben die verschiedenen hörner ausprobiert und 
es kamen auch schon erste Töne. WeR hAT NOch lUsT? Wenigstens mal probieren? 
Vorkenntnisse sind keine nötig, es gibt auch keine Altersgrenze, aber Neugierde, ein 
bißchen Mut etwas Neues zu probieren, vor allem aber lust zum Musizieren sollte da sein. 
ein Neueinstieg ist eigentlich jederzeit möglich. Vielleicht mögen ja auch eltern gemeinsam 
mit den Kindern musizieren? Das wäre toll. Denn eltern, die die Bläserei unterstützen, in 
welcher Form auch immer, sind super wichtig!  Damit wir 
noch viele viele Jahre blasen, zur ehre gottes, zur Freude 
der Zuhörer, vor allem aber weil es spaß macht.
•	 Proben für die Jungbläser, Freitags 17 Uhr im hospital                                                                                      

                                                                        Birgit Knade

Clara hört den richtigen Ton 
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Kirchenmusik

Wenn es so etwas wie Zukunftsmusik gibt,
dann war sie damals, dann ist sie am
Ostermorgen an der Zeit: zur Begrüßung
des neuen Menschen, über den der Tod
nicht mehr herrscht. Das müsste freilich
eine Musik sein - nicht nur für Flöten
und geigen, nicht nur für Trompeten, Orgel
und Kontrabaß, sondern für die ganze
schöpfung geschrieben, für jede seufzende
Kreatur, so dass alle Welt einstimmen und
groß und klein, und sei es unter Tränen,
wirklich jauchzen kann, ja so, dass selbst
die stummen Dinge und die groben Klötze
mitsummen und mitbrummen müssen:
ein neuer Mensch ist da, geheimnisvoll uns
allen weit voraus, aber doch eben da. 

in diesem sinne wünsche ich euch und ihnen eine gesegnete 
Passions- und Osterzeit!                Eure/Ihre Elisabeth Prinzler

liebe gemeinde,
Musik ist etwas Wunderbares! sie kann auf eine besondere Weise Menschen erreichen und 
in die herzen eindringen und gott loben!
ich lade sie herzlich dazu ein, mitzutun – sprechen sie mich an, wenn sie oder ihre Kinder/
enkel lust am singen haben. Vorkenntnisse wie Notenlesen sind nicht notwendig.
Bald ist wieder Ostern. ich bin auf einen wunderschönen Text gestoßen, den ich gern 
mit euch/ihnen teilen möchte. es sind Ostergedanken von dem bedeutenden Theologen 
eberhard Jüngel (*1934): 

Der Tübinger Professor für
Systematische Theologie

Eberhard Jüngel.

„QUASI VOCAL“ 
chOR – UND KAMMeRMUsiK

samstag, 26. April 2014, 16 Uhr
Katholische heilig Kreuz Kirche Altentreptow 

geistliche und weltliche, ernste und heitere chor- und instrumentalmusik.
•	 erdmann-Michael haerter und drei weitere  Kantoren.
Der eintritt ist frei, um eine Kollekte wird herzlich gebeten.

„PASSIONSMUSIK“ 
gründonnerstag, 17. April 2014, 17 Uhr

Katholische heilig Kreuz Kirche Altentreptow 
Ökumenischer Kirchenchor unter leitung von Kantorin e. Prinzler

 Konzerte
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Kinder und Jugend 

Wenn du glücklich bist...                 Adventskranz der Christenlehrekinder Advent im Pflegeheim

Christenlehre Oberbaustr. 43 in Altentreptow 
Montag  15 Uhr  christenlehre 6. Klasse
Dienstag  14 Uhr Kinderkirche  KiTA Regenbogen
  15 Uhr christenlehre 5/6. Klassen
Donnerstag 15 Uhr christenlehre Vorschulkinder, 1./ 2. / 3. Klasse
  16 Uhr christenlehre 4./ 5. Klasse

Kindergottesdienst
 Jeden sonntag um 10.15 Uhr,  herzliche einladung

Abschlussfahrt Klasse 6 
in diesem Jahr fahren wir vom 21. bis 22. Juni nach salem an den Kummerower see
Bitte meldet euch an bis zum 17. März 2014. bei Katechetin Annerose haak
•	 Anmeldeformulare werden in den christenlehrestunden ausgegeben.
Unkosten 30 € für Unterkunft / Verpflegung und Draisinefahrt

Kindertreff in den Osterferien
22. und 23. April 2014,
jeweils von 10 bis 14 Uhr im Diakoniehaus Mühlenstraße 1, Altentreptow
Unkosten pro Tag 3€.
Bitte meldet euch an bis zum 27. März 2014.
•	 für Altentreptow Katechetin A. haak 03961/ 21 29 92
•	 für siedenbollentin  Katechetin F. Ziemann 03961/ 21 09 33

Thema: „Wenn du glücklich bist...“
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 christenlehre - Kinderkirche

Advent im Pflegeheim Heilig Abend in Barkow            &        Krippenspiel in St. Petri Lea Toll singt

Wissenswertes 
29. Mai 2014  -  Christi Himmelfahrt: wird am 40. Tag des Osterfestkreises, also 39 Tage 
nach dem Ostersonntag, gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. 
Dieser Tag hat viele Namen:      Vatertag ,   Tag des herrn, herrentag,
                                                       himmelfahrt,    Ascensio Domini [latainisch]

liebe Kinder,
sicher erinnert ihr euch an die christenlehrestunde 
zum Thema: Kannst du mir den Himmel zeigen?
einige von euch haben mit dem Finger in die 
Wolken gezeigt.
Die Bibel beschreibt den himmel als die für uns 
nicht sichtbare Welt gottes. Der himmel ist 
deshalb keine Welt über uns. er ist dort, wo gott 
gegenwärtig ist: um uns und in uns Menschen.  so 
wird der himmel auch zu einem geschenk gottes 
an uns. lest einmal die folgende  geschichte der 
himmelfahrt, aus der Kinderbibel
„Komm, freu dich mit mir“ von K. Jeromin.
Die Jünger sind alle zusammen in Jerusalem. Sie freuen sich über das, was ihre Freunde aus 
Emmaus erzählt haben. Auf einmal steht Jesus selbst unter ihnen. Alle erschrecken. Aber Jesus 
sagt: „Habt keine Angst! Menschen haben mich getötet. Aber Gott hat mich auferweckt.“ Die 
Jünger fragen Jesus: „Wirst du jetzt König über Israel und die ganze Welt?“ 
Jesus sagt: „Zuerst muss noch viel geschehen. Geht in alle Länder der Welt. Sagt den 
Menschen, dass Gott sie liebt. Erzählt ihnen von mir. So seid ihr meine Boten.“
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.“ 
Als Jesus das sagt, kommt eine Wolke und nimmt ihn auf. Die Jünger können Jesus nicht mehr 
sehen. Sie starren nach oben. Plötzlich sind da zwei Engel. Sie sagen: „Warum steht ihr hier 
und schaut nach oben? Jesus ist jetzt bei Gott, im Himmel.                  Lukas 24,
liebe grüße eure Katechetin Annerose haak                                                Apostelgeschichte 1
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Wie sie uns erreichen ...

www.kirche-altentreptow.de                                                    altentreptow@pek.de

Pastor  Johannes Staak   
                                Mühlenstr. 4 
  Tel.: 03961 / 21 47 45         Mobil 01525 944 0545           

Katechetin Annerose Haak - für Altentreptow 
   Bahnhofstr. 5    Tel. 03961 / 21 29 92

  Susanne Staak - für groß Teetzleben 
  Mühlenstr. 4   Tel. 03961 / 26 24 95 

Kantorin Elisabeth Prinzler 
  Klatzow 17 A  Tel. 03961 / 20 59 116 

Regionale Johannes Prinzler 
Jugendarbeit Klatzow 17A   Tel. 03961 / 20 59 116                                     

Gemeindebüro Dörte Wiese
                                Dienstag und Donnerstag, 9.00 h - 11.30 h
                                Tel.: 03961 / 21 47 45        Fax: 03961 / 22 99 851

Frauenkreis sabine Kopischke,  Tel. 03961 / 21 66 02

Spendenkonto St. Petri:     KG Altentreptow    Konto-Nr. 1080 331 37 
             [ IBAN   DE63 1506 1638 0108 0331 37 ]
                                              BLZ 150 616 38    Raiffeisenbank Greifswald e.V.
             [ BIC     GENODEF1ANK ]

Johanna-Odebrecht-Stiftung
Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen:  
Altentreptow, Poststraße 12 b                 Tel.: 03961 2626750

                                                                            
Begegnungsstätte Mühlenstrasse1 

 Montag - Freitag,  8-14.00 Uhr

Impressum
 Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinden Altentreptow mit Barkow und Groß Teetzleben 

 Redaktionsteam: Johannes Staak (JS), A & S Haak (AH, SH),  Anja Kurth (AK), 
                                Walter Kurth (WK),  Ivonne Lieckfeldt (IL), Elisabeth Prinzler (EP)
  Verantwortlich i. S. d. Presserechts:   Pastor J. Staak,     Mühlenstr. 4,     17087 Altentreptow
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Die Fastenaktion der evangelischen Kirchen
Unter diesem Motto wollen wir sie in 
der Fastenzeit 2014 raus aus fragloser 
Routine und halben Wahrheiten, zum 
Nachfragen und Neudenken locken. Mut 
und eine Portion Unvernunft braucht es, 
gewohnheiten und Traditionen infrage 

zu stellen – im Job, in der Familie oder 
in der Kirche. Und wer gern nörgelt über 
zu wenig grün in der stadt oder blöde 
Kandidaten zur Wahl, ist aufgerufen den 
Zuschauerraum zu verlassen und selber 
etwas auf die Beine stellen.

5. März bis 20. April 2014    -  selber denken und in der Bibel lesen....
Wochenthemen
1. Woche
epeser 5,6 -11  selber denken
2. Woche
Phillipper 3,12 -14  selber suchen
3. Woche
hiob 13,1-13  selber reden
4. Woche
Marcus 2,23-28  selber handeln

5. Woche
Johannes 8,1-9  sich selber prüfen
6. Woche
lucas 12,8-12  selber bekennen

7. Woche
Mattäus 5,13-16  selber leuchten
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Sonnenaufgang über Altentreptow,  
Foto: Belinda Kurth. 11 Jahre

Talentwettbewerb
Das Fotomotiv steht für sich.
Es Handelt sich um ein ausgefallenes 
Motiv. Sonnenaufgänge erfordern 
ein genaues Timing. Der gesamte 
Bildaufbau ist durch die fast perfekte
Drittelteilung (dunkel - gelb - blau) 
stimmig. Natürlich spielt auch die 
Qualität des Fotos eine Rolle. 

Für ein Foto mit einer Mobiltelefon-
kamera schon sehr gut. Sind störende 
Elemente auf dem Foto? Nein. 
Der Baum im Vordergrund und die 
Kirchensilhouette lenken den Blick. 
Der Bildhintergrund - der Himmel- 
vermittelt eine gute Lichtstimmung. 
Kontrast und Belichtung stimmen!

Wir vergeben 4 von 5 Punkten. 

Taufe von Steffi Müller
Gottesdienst zur Allianzgebetswoche
in der Freikirche

Maria & Josef

in Barkow und

in St. Petri

Bläser-
musik
im
Kerzen-
schein


