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Wenn der Geist befreit 
 
 
Nun war der Tag gekommen, auf den sie gewartet hatten: Petrus, Andreas, 
Johannes, Jakobus und all die anderen Jünger und Jüngerinnen. Auch Jesu 
Mutter Maria und seine Brüder waren mit ihnen. 

Niemand von ihnen hatte das Haus verlassen an diesem Morgen. Da kam 
ein Wind auf. Aus dem Wind wurde ein brausender Sturm, der über sie 
hinweg zog. Und es erschienen ihnen „Zungen, zerteilt wie von Feuer“. Nun 
gab es für die im Haus versammelten Frauen und Männer kein Halten mehr. 
Hinaus mussten sie, hinaus zu den Menschen auf den Plätzen und Straßen. 
Und sie fingen an vollmächtig und glaubwürdig zu reden von ihren 
Gotteserfahrungen. Sie waren „Begeisterte“, erfüllt vom Heiligen Geist. 

In der Apostelgeschichte werden wir in dieses Pfingstereignis mit 
hineingenommen. Der Geist Gottes befreit Menschen aus ihrem Schweigen 
und ihrer Starre, er bewegt sie, ja verwandelt sie.  

So war es zur Zeit der ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu, so ist es bis in 
unsere Tage. 

Pfingsten, der Geist Gottes kommt auf mitten unter uns, verändert das 
Leben. Mit unseren Erklärungen reichen wir da nicht hin. Pfingsten ist ein 
Geschehen: Niedergeschlagene finden neuen Mut, Aufgebrachte kommen 
zur Ruhe, Traurige verspüren Trost, Gleichgültige horchen auf, Selbst- 
zufriedene werden beunruhigt, Hoffnungslose erfahren Zuversicht, 
Sprachlose finden Worte für das, was sie im Herzen tragen. 

Pfingsten heißt auch: nichts bleibt wie es war. Gottes Geist wirkt in unserem 
Leben und schafft Leben ganz neu. Doch können wir sein Wirken, seine 
verändernde Kraft nicht lenken und leiten. 

Heiliger Geist weht, wo er will und wie er will. Er kann nur erbeten werden. 

Darum beten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Führe uns heraus 
aus unserer Starre und Angst. Lass unsere Hände nicht untätig sein und 
unsere Füße nicht auf der Stelle treten. 
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Lass uns erkennen, wo wir gebraucht werden und was wir füreinander tun 
können. Öffne uns die Augen, dass wir staunen über die Schönheit und 
Vielfalt des Lebens. Und gib uns Mut, dass wir aufstehen gegen die 
Bedrohung und Zerstörung der Schöpfung. 

Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Lass uns aufatmen im Wechsel der 
Zeiten und schenke uns Freude, die bleibt. Amen. 

Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen 

 

Ihr  

******************************************************************** 
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Auf ein Wort zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
 
In diesem Jahr ist so vieles anders. Aufgrund der anhaltenden Pandemie kommt es 
immer wieder zu neuen Entscheidungen, die auch das Leben in unserer Kirchen-
gemeinde wesentlich betreffen. Nach den Einschränkungen in den Monaten März 
und April ist in diesen Tagen eine Reihe von Lockerungen eingetreten. So freuen wir 
uns, dass wieder zu Gottesdiensten – wenn auch nur mit begrenzter Besucherzahl – 
eingeladen werden kann. Auf folgende Regeln wird dabei verwiesen:  
Besonders wichtig ist der Mindestabstand zu anderen Gottesdienstbesuchern von 
zwei Metern. Eine Mund-Nase-Bedeckung (z.B. Alltagsmaske, Schal, Tuch) wird 
dringend empfohlen. Zu achten ist auch darauf, dass sich auf einer Fläche von 10 
Quadratmetern nur je eine Person, gegebenenfalls in Begleitung betreuungs-
bedürftiger Personen, aufhält. 
Angebote der gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Begleitung durch die evangeli-
sche Kirche finden Sie unter: www.kirche-mv.de/corona.html und  
www.aktuell.nordkirche.de. 
 
Wann die Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Gemeinde das Fest der 
Konfirmation feiern werden, steht zur Zeit noch nicht fest. Auch ist derzeit nicht zu 
sagen, ob alle in diesem Gemeindebrief angegebenen Termine unverändert bleiben. 
In den Abkündigungen der Gottesdienste, in den Schaukästen unserer Gemeinde 
und in Pressemitteilungen werden wir auf eintretende Änderungen hinweisen. Das 
betrifft auch die Zusammenkünfte der verschiedensten Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus. 
Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie gerne im Pfarrbüro oder im Gemeindebüro 
an. 
 
Jürgen Meister 
 
 

******************************************************************************** 
 
 

Anmeldung des neuen Konfirmandenjahrganges 

 
Alle Jugendlichen, die im Frühjahr 2022 vierzehn Jahre alt sein werden, können für 
den neuen Konfirmandenjahrgang angemeldet werden: 
am Dienstag, den 16. Juni, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Gemeindehaus. 
Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, ist eine Anmeldung auch 
nach telefonischer Absprache möglich (038851/25751). 
Am Konfirmandenkurs können auch nicht getaufte Jugendliche teilnehmen. 
Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde – und wenn vorhanden – die Taufurkunde 
mitzubringen. Wenigstens ein Elternteil sollte mit zur Anmeldung kommen. 
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Meinungen zur Bibel 
 
Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns 
kritisiert. 
Sören Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph 
 
Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht 
verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen 
Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. 
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller 
 
Bertolt Brecht, nach seinem Lieblingsbuch gefragt, antwortete: Sie werden lachen – 
die Bibel. 
Bertolt Brecht, deutscher Schriftsteller 
 
Kein Buch der Welt hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist, wie die Bibel, 
allen ohne Ausnahme überlegen geblieben 
Hilty 
 
Nirgendwo habe ich stärkere Worte gefunden als in den Psalmen. 
Swetlana Stalin (Tochter Stalins) 
 
Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die 
gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen; dieser 
kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß 
ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. 
Mahatma Gandhi, indischer Freiheitskämpfer, Verfechter des gewaltfreien 
Widerstandes 
 
Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir 
nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu 
bekommen. 
Dietrich Bonhoeffer, deutscher evangelischer Theologe 
 
Es gibt Menschen, die die Bibel nicht brauchen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe 
die Bibel nötig. Ich brauche sie, um zu verstehen, woher ich komme. Ich brauche 
sie, um in dieser Welt einen festen Boden unter den Füßen und einen Halt zu haben. 
Ich brauche sie, um zu wissen, dass einer über mir ist und mir etwas zu sagen hat. 
Ich brauche sie, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen in den entscheidenden 
Augenblicken füreinander keinen Trost haben und dass auch mein eigenes Herz nur 
dort Trost findet. Ich brauche sie, um zu wissen, wohin die Reise mit mir gehen soll. 
Jörg Zink 
 
Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. 
Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. 
Immanuel Kant 
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„Das ist schön!“ 
Nun haben wir uns alle mehrere Wochen nicht mehr gesehen und es wird 

wohl auch noch etwas andauern. Wir sind aber trotzdem durch unsere 

Kirchengemeinde miteinander verbunden. Wir möchten gerne eine 

Bilderausstellung zum Thema „Das ist schön!“ starten. Die Bilder hängen 

wir in der Kirche auf. Was findet Ihr schön? Was gefällt Euch an Gottes 

Schöpfung? Die schönsten Bilder erhalten einen Preis. Danach werden 

wir die Bilder an ältere Menschen unserer Gemeinde verschenken, um 

auch sie damit zu erfreuen. Also ran an die Stifte und los! Viel Spaß!  

Eure Sophie Mieschel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Johann, 7 Jahre 

1. Preis: Ein Gutschein vom Spielzeugladen in Gudow 

2. Preis: Pastellkreide 

3. Preis: Ein Buch Deiner Wahl 

 

Bringe Dein Bild bis zum 15. Juni 

ins Gemeindehaus oder stecke es 

in den Briefkasten am Pfarrhaus. 
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Interview mit Annett Nierath 
 

Erinnerst Du Dich an das erste Mal, als Du 
den Begriff „Hauskreis“ hörtest? 
Ja, es ist bestimmt 20 Jahre her. Das war 
bei Bianca Plänitz zu Hause. 
 
Was genau macht ein Hauskreis? 
Da treffen sich Menschen, die sich gerne 
über ihren Glauben und ihre Ansichten zu 
Gott und der Welt in privater Atmosphäre 
unterhalten. 
 
Gibt es bestimmte Themen, die zur 
Sprache kommen? 
Ja, Pastor Meister erarbeitet Anfang des 
Jahres eine Liste mit Vorschlägen zu 
Themen, die vom Leben und vom Glauben 
handeln. Auch über Alltägliches wird  

           gesprochen. 
 
Was sind die wichtigsten Ziele? 
Die Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die Bibel tiefgründiger kennen zu 
lernen. 
 
Wer kann zum Hauskreis kommen? 
Jeder, der sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen möchte. 
 
Wie siehst Du die Gruppe? Was verbindet Euch? 
Die Gemeinschaft, die Offenheit - kann manchmal sogar das Gefühl von 
getragen sein vermitteln. Wenn es mal um ganz persönliche Dinge geht - 
das verbindet. Am schönsten sind Hauskreise, wenn ein reger Austausch 
erfolgt, besondere Themen mehr in die Tiefe gehen und natürlich gesungen 
und gelacht wird. 
 
Was wünscht Du Dir für den Hauskreis? 
Weiterhin diese Herzlichkeit, diese Offenheit und die Freude am 
Beisammensein und Gesundheit sowieso.  
 
Das Interview führte Renate Kloweit. 
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Singwanderung des Choralchores der St.-Johannis-Kirche 
Rostock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Choralchor ist der Jugendchor der St.-Johannis-Kirche Rostock. Die ca. 70 
Mitglieder im Alter zwischen 13 und 20 Jahren bleiben etwa sieben Jahre im 
Choralchor – eine Zeit, welche sie nachhaltig prägt. Bei Gottesdiensten und 
Abendmusiken ernten sie große Anerkennung in der Öffentlichkeit. 
 
Äußerst beliebt ist die jährliche Singwanderung durch das sommerliche 
Mecklenburg. Eine Woche lang wandern die Jugendlichen täglich bis zu 25 km, um 
am Abend in einer der vielen Dorf- oder Kleinstadtkirchen zu musizieren. Die 
Unmittelbarkeit der Natur, die Zeit für intensive Gespräche, das soziale Miteinander 
beim Wandern und in den Abendmusiken sind Erlebnisse, die das Leben der 
Chormitglieder nachhaltig prägen. 
 
In diesem Jahr führt ihr Weg am siebten Tag der Wanderung nach Zarrentin, 
wo der Chor am Freitag, dem 26. Juni 2020, um 19:30 Uhr, in der 
Klosterkirche Zarrentin unter der Leitung von KMD Prof. Markus Johannes 
Langer musizieren wird.  
 
Komponisten aus alter und neuer Zeit schrieben die Musik, die der Chor singt. So 
erklingen Werke von Schütz, Bach, Peeters und Dobrogosz. Der Chor wird von 
Solisten und einem kleinen Orchester, das überwiegend aus Mitgliedern des Chores 
besteht, begleitet. 
 
Die weiteren Orte (Beginn der Konzerte jeweils um 19:30 Uhr): 
20. Juni: Kirche Hohenkirchen; 21. Juni: Kirche Damshagen; 22. Juni: Kirche 
Dassow; 23. Juni: Klosterkirche Rehna; 24. Juni: Kirche Schlagsdorf; 25. Juni: 
Dom Ratzeburg. 
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Heuschrecken und wilder Honig 
 

 

Johannes der Täufer ist neben Jesus und Maria der einzige Heilige, dessen 
Geburtstag die Kirche feiert. (von Fulbert Steffensky) 
 
Johannes war der große Bußrufer in der Wüste und hat gedroht: Die Axt ist 
schon an die Wurzeln gelegt, und wer keinen guten Weizen bringt, sondern 
nur Spreu, der wird im unauslöschlichen Feuer verbrennen. 
Später kritisierte Johannes den Tyrannen Herodes Antipas wegen seiner 
Heiratspolitik. Er wurde gefangen gesetzt und enthauptet. Entsprechend ist 
er der Heilige, der bei Kopfschmerzen angerufen wird. 
Ich bewundere jenen starken und mutigen Propheten, aber meine Liebe zu 
ihm hat Grenzen, wenn ich ihn mit Jesus vergleiche. Jesus kommt aus der 
Schule des Johannes, und so nimmt er sein Thema auf. Auch er beginnt als 
Bußprediger. Auch er wird zunächst wie sein Meister ein Asket gewesen 
sein, „in ein Gewand aus Kamelhaaren“ gekleidet, und auch er wird nur 
„Heuschrecken und wilden Honig“ gegessen haben. Auch er wird die Leute, 
die zu ihm kamen, angefahren haben: „Ihr Schlangenbrut, wer hat euch 
versichert, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?“ Noch war er ein 
Prophet des Untergangs. Noch hat man ihn nicht Fresser und Weinsäufer 
nennen können. Noch ist er nicht mit seiner bunten Schar von Männern und 
Frauen, Huren und Sündern durchs Land gezogen.  
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Noch hat er nicht die Lilien des Feldes gepriesen, die schöner angezogen 
sind als in Salomonis Seide. Er war zunächst nur der eine: der Mann mit der 
großen Drohgebärde des Johannes. Noch war er nicht der große Verlocker 
ins Reich Gottes. Er hatte noch die brennenden Augen des Johannes. 
Warum haben die Propheten mit den brennenden Augen so wenig Erfolg? 
Sie haben ja Recht mit ihrem Blick in den Abgrund, und sie sehen, was 
andere nicht zu sehen wagen und wovor diese die Augen verschließen. Sie 
haben die Phantasie und die Stärke, die Wahrheit zu erkennen und den 
Tanz auf dem Vulkan nicht mitzutanzen, den alle mit verstopften Ohren und 
geschlossenen Augen tanzen. Vielleicht, weil die Androhung des puren 
Schreckens niemanden bekehrt und verändert. Vielleicht vergessen sie, 
dass kaum jemand von der Sünde weggeprügelt werden kann. 
Wohl kann man zu einem anderen Leben verlockt werden. Der verstorbene 
brasilianische Armenbischof Helder Camara hat in einem Gebet 
geschrieben: „Lehre mich, ein Nein zu sagen, das nach Ja schmeckt!“ Das 
pure prophetische Nein macht die Menschen störrisch. Die spätere Rede 
Jesu hat aus dem reinen Nein herausgefunden in das Nein, das nach Ja 
schmeckt. Das Reich Gottes hing nicht mehr wie eine Drohung über den 
Menschen. Es war gezeichnet und beschrieben in seiner Schönheit. Er malt 
charmant den Kaufmann, der alles hergibt für die kostbare Perle. Er 
moralisiert nicht nur, er sagt: Vergebt der Ehebrecherin! Mit spielender Hand 
malt er in den Sand und zeigt den Richtern jener Frau die größere Schönheit 
der Vergebung. Er isst und trinkt mit Zachäus, dem Oberzöllner und Sünder. 
Und so wächst dessen Bekehrung, und er sagt: „Die Hälfte meines Besitzes 
gebe ich den Armen.“ Die Güte trinkt mit dem Sünder Bruderschaft, und mit 
jedem Schluck wird dieser ein Mensch. Es wird nichts ermäßigt, und es wird 
keinem die Bekehrung erspart. Das Nein wird nicht unterschlagen. Aber es 
riecht nach Ja. In der Drohung ist die Gnade versteckt. Menschen werden 
nicht einfach in die Mutlosigkeit gestürzt. Sie lernen: Ja, so kann man leben. 
Und es wird eine Moral verkündet, bei der es keine Verlierer gibt. So 
wünsche ich mir die Sprache der Kirche. Sie soll nicht fasziniert sein von den 
Visionen des Untergangs, fasziniert soll sie sein von der Stimme des Rechts 
und der Güte. Auf diesem Weg können Menschen ihr folgen. In der 
Ikonographie wird Johannes oft asketisch verhärmt, mit langen Haaren 
dargestellt und mit Flügeln wegen seiner engelgleichen Lebensweise. Jesus 
hatte keine Flügel. Er war ein Mensch. 
 
(Fulbert Steffensky lehrte als Professor für Religionspädagogik. Er hat 
mehrere Bücher über Spiritualität geschrieben.) 
 

(Bild und Text aus Andere Zeiten 2/2009) 
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Andachten***Veranstaltungen***Termine 
 
Schaalseewanderung 
Seit vielen Jahren sind die Schaalseewanderungen an einem Sonnabend im 
Juni, in diesem Jahr am 13. Juni.  
Wir beginnen unsere Wanderung um 7 Uhr vom Pfarrhof in Zarrentin in 
Richtung Marienstedt. 
Wer nur die halbe Strecke mitwandern möchte, kann von der Badestelle 
zwischen Rosenhagen und Dutzow durch einen Fahrdienst nach Zarrentin 
gefahren werden. Eine weitere Möglichkeit der Mitnahme besteht bei 
Lassahn (Parkplatz vor der Insel). 
Teilnehmer melden sich bitte bis zum 11.06. unter der Nummer 
038851/25751. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************* 
 
Chorkonzert in der Kirche 
mit dem Consortium Vivente aus Leipzig am Sonntag, den 16. August, um 
19 Uhr  
Es erklingen Werke von J. S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Schubert, 
Brahms, Schumann u. a. 
Eintritt: 10,00 EUR 
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Unsere Gottesdienste in Zarrentin 
 

 

 
So. 07.06. 10 Uhr Trinitatis 

So. 14.06. 10 Uhr 1.So.n.Trinitatis 

So. 21.06. 10 Uhr 2.So.n.Trinitatis 

Mi. 24.06. 20 Uhr Johannistag   Gottesdienst am Badestrand in 

      Zarrentin mit dem Neuhauser 

      Bläserchor und den Mecklen- 

      burger Alphornbläsern 

So. 28.06. 10 Uhr 3.So.n.Trinitatis 

So. 05.07. 10 Uhr 4.So.n.Trinitatis  

So. 12.07. 10 Uhr 5.So.n.Trinitatis  

So. 19.07. 10 Uhr 6.So.n.Trinitatis 

So. 26.07. 10 Uhr 7.So.n.Trinitatis 

So. 02.08. 10 Uhr 8.So.n.Trinitatis 

So. 09.08. 10 Uhr 9.So.n.Trinitatis  

So. 16.08. 10 Uhr 10.So.n.Trinitatis  

So. 23.08. 11 Uhr 11.So.n.Trinitatis Familiengottesdienst (Gemeindefest) 

So. 30.08. (kein Gottesdienst in Zarrentin) 

 

 

 

Unsere Gottesdienste in Valluhn 
 

So. 28.06. 14 Uhr 3.So.n.Trinitatis 

So. 26.07. 14 Uhr 7.So.n.Trinitatis 

So. 30.08. 10 Uhr 12.So.n.Trinitatis  Gottesdienst mit Tieren 

        Trakehnerhof Valluhn 
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Getauft wurde 
Robin Moschek aus Zarrentin 

************************************************************************************** 
 

Bestattet wurden 

Simone Pechuel-Lösche aus Zarrentin 
Hans-Werner Voß aus Testorf 
Manfred Wallner aus Zarrentin 

 

*************************************************************************************** 

 
Paulus schreibt: 

„Ich bin darin guter Zuversicht, 
dass der in euch angefangen hat das gute Werk, 

der wird´s auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“ 
 

Phil. 1,6 

 

*************************************************************************************** 
Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung 
Dienstags von 10 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr ist unsere 
Mitarbeiterin, Frau Ute Beltz, im Büro der Friedhofsverwaltung (Tel. 038851 25976). 

 
*************************************************************************************** 
Impressum: 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Zarrentin, Amtsstraße 9, 19246 Zarrentin 
Tel. 038851 25751 
Internetadresse: www.kirche-zarrentin.de; e-Mail: zarrentin@elkm.de 
Redaktion: Carola Schönefeldt, Daniel Stempkowski, Sophie Mieschel,  
Jürgen Meister 
 
Konten der Kirchengemeinde 
Spenden: Konto 1640000638 bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin  
(BLZ 14052000), IBAN: DE68140520001640000638, BIC: NOLADE21LWL 
 
Der Gemeindebrief der Kirchengemeinde Zarrentin erscheint vierteljährlich in einer 
Auflage von 1000 Exemplaren. Er wird an alle evangelischen Haushalte verteilt. 

Vielen Dank allen Ehrenamtlichen für die Verteilung! 



 


