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Aus der Stille leben
Auf einmal steht er vor mir mit seinen kurzen grauen Haaren und einem
Rucksack auf dem Rücken.
Er suche nach einem Schlafplatz für die Nacht. Seine Pilgerreise würde
morgen weitergehen.
Ich sage ihm, dass er gerne hier übernachten kann. Er bedankt sich und legt
seinen Rucksack ab. Wir kommen ins Gespräch, in dem ich mehr der
Zuhörer bin. Schon viele Tage ist er unterwegs durch Mecklenburg, so
erfahre ich. Und er fügt gleich hinzu, dass er nicht von hier kommt, dass sein
Zuhause in Brandenburg ist. Doch es zieht ihn hierher, genauer gesagt, es
sind die alten Pilgerwege, Wege zwischen Kirchen und Klöstern, Wege, die
Jahrhunderte alt sind und erst in letzter Zeit wieder entdeckt wurden.
Dann erzählt er von seiner Krankheit im vergangenen Jahr. Da dachte er
schon, er würde nicht mehr auf die Beine kommen. Doch er überstand die
schwere Zeit. Und er spürte seine alten Kräfte wieder. Ihm war so, als
öffnete sich für ihn ein Tor ganz weit. Da sagte er sich, dass sich in seinem
Leben vieles ändern muss. Einfach in den Tag hineinleben – das kann es
nicht sein! Und er fasste den Entschluss, auf alten Pfaden zu wandern, zu
pilgern. Dabei wollte er sich selbst bewusster wahrnehmen, gerade auch
dann, wenn es an die eigenen Grenzen gehen sollte. Außerdem: Was
braucht ein Mensch schon, wenn er sich zu Fuß aufmacht, wenn er bereit ist,
auf vieles zu verzichten? Das Nötigste geht in einen Rucksack, alles andere
wird sich finden.
Ich frage ihn, was er beim Pilgern für sich entdeckt hat. Er überlegt einen
Moment. Dann sagt er, dass ihm das Schweigen wichtig geworden ist. Eine
längere Zeit in aller Stille durch einen Wald oder an den Ufern von Seen
entlang zu gehen, das ist für ihn eine wertvolle Erfahrung. Nur die
Geräusche und die Laute in der Natur hören und dabei in sich
hineinhorchen. Dann stockt er ein wenig und sagt: Um uns herum ist oftmals
viel zu viel, was uns ablenkt oder stört. Wir leben in einer Welt, in der wir
immer weniger zu uns selbst finden.
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Wir verdrängen, was uns zu viel oder unangenehm ist. Lieber lassen wir uns
unterhalten und verlieren uns in Illusionen. Auch meinen wir, wir müssten
unbedingt hier oder da einmal gewesen sein, sonst würden wir das Leben
verpassen.
Doch bei alledem kommen wir uns nicht wirklich näher. Wir lassen uns etwas
vormachen oder machen uns selbst etwas vor. Aber das, was wesentlich ist,
was wir tief in uns tragen, kommt nicht ans Licht. Wir bleiben oberflächlich.
Dabei wäre schon viel gewonnen, wenn wir die Stille als etwas Kostbares für
uns entdecken würden.
Ich bin überzeugt, sagt er, dass wir uns selbst, die Menschen um uns und
die Natur mit ihrer Schönheit und Vielfalt ganz anders wahrnehmen würden,
wenn wir mehr aus der Stille kämen.
Bevor ich gehe und er sich auf die Nacht vorbereitet, möchte ich doch noch
gerne wissen, wie lange er unterwegs sein wird. Er weiß es nicht genau. Er
ist gespannt auf das, was vor ihm liegt, und meint: Der Weg ist das Ziel.
Irgendwann wird es soweit sein, dann ist die Zeit für den Rückweg
gekommen.
Aber festlegen will er sich nicht.
Zuletzt sagt er mir, dass es das Vertrauen ist, sein Gottvertrauen, das ihn all
die unbekannten Wege gehen lässt. Ohne dieses Vertrauen hätte er sich auf
ein solches Abenteuer nicht eingelassen.
Einen gesegneten Sommer, in dem Sie immer wieder Zeiten tiefer Stille
erfahren, wünscht Ihnen

Ihr
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Wir gratulieren zur Konfirmation
Das Fest der Konfirmation feiern am 16. Juni 2019:
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden blicken zurück
auf fast zwei Jahre Konfirmandenzeit.
Einiges davon haben sie aufgeschrieben:

Die Zeit machte mir Spaß und ich bereue es
nicht, diesen Schritt gegangen zu sein.

Tim Partecke
aus Zarrentin

Ich möchte konfirmiert werden, weil ich
getauft bin. In meiner Familie sind alle
konfirmiert.
Die Zeit vergeht so schnell.
Das hat man an den zwei Jahren
gesehen.

In meinem Leben möchte ich etwas
erreichen, darum mache ich die
Christoph Hempfling Konfirmation.
aus Kogel

Mir machen die Gottesdienste Spaß, aber
auch die Konfirmandenstunden.

Mattis Vin Groth
aus Zarrentin
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Ich möchte konfirmiert werden, weil ich zur
Gemeinschaft der Christen gehören will und
weil ich an Gott glaube.

Mir ist es wichtig, dass ich zur Gemeinschaft
der Christen gehöre.
Mia-Sophie Gieraths
aus Zarrentin

Ich bekenne mich zu Gott.

Meine Mutter fand, ich sollte daran
teilnehmen.

Ida Hertwig
aus Zarrentin

Auch meinte sie, dass das eine tolle
Zeit werden würde.
Damals wurde ich gefragt. Da konnte ich
nicht nein sagen, da bin ich mitgegangen.
Heute sage ich: Ich hatte eine echt schöne
Zeit mit meiner Gruppe.

Wir wünschen allen Konfirmandinnen und
Konfirmanden Gottes reichen Segen!
Adrian Demuth
aus Raguth

Die Mitglieder des Kirchengemeinderats
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Anmeldung zum nächsten Konfirmandenkurs
Nach den Sommerferien beginnt der Konfirmandenkurs für Jugendliche, die
im Frühjahr 2021 vierzehn Jahre alt sein werden.
Die Konfirmandenzeit bringt Dich zum Nachdenken über Fragen zu Gott und
der Welt, über das, was Dir wichtig ist und was Du in deinem Leben
erwartest. Du triffst Jugendliche, die mit Dir auf dem Weg sind und oftmals
dasselbe bewegt. Zusammen denken wir nach, reden, spielen und feiern und
sind zum Abschluss unserer gemeinsamen Zeit auf Konfirmandenfahrt.
Zur Anmeldung in der Kirchengemeinde sollte Deine Mutter oder Dein Vater
mitkommen.
Wenn Du noch nicht getauft bist, werden wir zusammen mit Deinen Eltern
über einen Tauftermin während der Konfirmandenzeit sprechen.
Anmeldetermin zum Konfirmandenkurs in Zarrentin ist Freitag,
der 21. Juni von 18-19 Uhr im Pfarrbüro, Amtsstraße 9.
Eine Anmeldung kann auch nach telefonischer Absprache erfolgen
(Tel. 038851/25751).

Konfirmationsjubiläum
Herzlich einladen möchten wir alle, die in den Jahren 1958/59 und 1968/69
in Zarrentin konfirmiert wurden. Bitte geben Sie uns freundlicherweise im
Pfarramt eine Mitteilung, damit wir Sie persönlich einladen können. Das gilt
besonders, wenn Sie in jenen Jahren in einer anderen Gemeinde konfirmiert
wurden, heute aber im Bereich unserer Kirchengemeinde wohnen.
Die Feier wird am Sonntag, dem 25. August 2019 sein. Wir beginnen um
14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Zarrentiner Kirche. Anschließend sind
alle zu einem Beisammensein im Gemeindehaus eingeladen.
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Familienfreizeit Zingst - ein unvergessliches Erlebnis

Mit etwas Verspätung auf dem Zingsthof angekommen, begann unser
4-tägiger Urlaub auf der Halbinsel Zingst bei strahlendem Sonnenschein am
26.4.2019. Hier sollten wir in nur wenigen Metern Entfernung zur Ostsee und
inmitten vieler anderer Familien bis zum 30.4.2019 ein paar unvergessliche
Tage verbringen. Wir reisten als 3-Generationen-Familie mit drei Kindern
(5, 3 und 0 Jahre), Mutter und Großmutter an. Begrüßt wurden wir sehr
freundlich von Michael Martin, dem Gemeindereferenten der EJM. Er zeigte
uns unsere gemütliche und geräumige Ferienwohnung und lud uns
schließlich zum Mittagessen in den Speisesaal ein, was tatsächlich zunächst
ein wenig an Ferienlager erinnerte. Richtig begonnen hat die Familienfreizeit
dann gegen 15 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen konnten wir auch einen Blick auf
die anderen Mitgereisten werfen, die aus allen Himmelsrichtungen, darunter
Boizenburg, Hagenow, Rostock und Zarrentin, kamen. Über eine kreative
Idee der Organisatoren - jede Familie bemalte ihre eigene Leinwand mit
Fingermalfarbe und stellte sich auf diese Weise den anderen vor - wurde das
Eis schnell gebrochen. Bei herrlichem Sonnenschein, entgegengesetzt zu
allen Wettervorhersagen, entschieden sich die meisten, im Anschluss
Ostsee-Luft zu schnuppern. Während die einen fleißig buddelten oder
Muscheln sammelten, sprangen bereits die ersten Kinder mutig ins kühle
oder eher eiskalte Nass. Mit zwei Gute-Nacht-Geschichten (für Kleine und
Große) klang der Abend schließlich gemütlich aus. Am nächsten Morgen
lockte der Familiengottesdienst in der hofeigenen Kapelle, wo iranische
Musik von einer Familie aus Rostock die Herzen begeisterte. Am Nachmittag
führte der Weg nach Barth ins Bibelzentrum. Hier erfuhren wir viel über
Bibeln und den Buchdruck und konnten selbst mal mit Feder und Tinte
schreiben, wobei für die Kinder die alte Schreibmaschine fast noch
interessanter war.

-9Sie entdeckten aber auch die Bilder von unserer Zarrentiner Kanzel. Danach
erheiterte ein kleines Kinder-Musical die Gemüter.
Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Kreativität. Die Eltern stellten
Glasperlen her und die Kinder gestalteten mit Lötkolben Frühstücksbrettchen, machten sich Glücksbringer mit Aquaperlen oder ließen riesengroße Seifenblasen in den Himmel steigen. Strahlende Kinderaugen waren
das Ergebnis dieses bastelreichen Vormittages. Am Nachmittag folgte ein
Ausflug nach Ribnitz- Damgarten in das Deutsche Bernsteinmuseum, in dem
die Kinder am Ende ihren eigenen Bernstein bearbeiten konnten. Der Tag
fand aber seinen finalen Höhepunkt jedoch mit einer kleinen Party für Groß
und Klein, bei der alle nochmal die Gelegenheit hatten, miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Durch amüsante Spieleinlagen kochte die Stimmung auf Hochtouren. Kinder
und Erwachsene hatten gleichermaßen ihren Spaß und konnten sich beim
Tanzen besondere „moves“ voneinander abschauen.
Die Familienfreizeit fand ihren krönenden Abschluss am vierten Tag mit einer
perfekt durchdachten Schatzsuche mit kleinen Aufgaben für die Familien, die
für viel Gelächter und unvergessliche Augenblicke sorgten. Ausgegraben
wurde der Schatz letztlich in fleißiger Gemeinschaftsarbeit, was fast zu
einem Sinnbild der Reise verstanden werden kann. Geblieben sind viele
schöne Erinnerungen. Im Namen aller mitgereisten Familien möchte ich mich
beim Organisationsteam, Sophie Mieschel, Michael Martin, Silke Jung und
Johanna Montesanto bedanken. Ihr habt einen einmaligen Job gemacht, die
Tage einfallsreich gestaltet und uns damit ein so großartiges Geschenk
gemacht. Einmalige Momente mit unseren Familien, die wir bestimmt lange
im Herzen tragen werden. Vielen Dank für die wertvolle Zeit miteinander, die
ihr uns geschenkt habt.
Julia Baran
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TOGETHER 2019
Wir wollen uns wiedersehen und wenn möglich in Cincinnati. So haben wir
uns verabschiedet von den Gästen aus unserer Partnergemeinde der
Lutheran Church of the Resurrection in Cincinnati. Das war zwei Jahre vor
dem großen Lutherjubiläum. Nun, nach vier Jahren, bekommen wir wieder
Besuch. Vom 04.-10. Juli werden wir den zehn Gästen zur Seite stehen und
ihnen unsere Kirchengemeinde näherbringen. Wir, das sind die Gasteltern
Wößner und Schlund sowie Last und Schubert. Besonders interessiert sind
die Gäste an dem historischen Kirchengebäude in Zarrentin und der
Zeitgeschichte der Vergangenheit und dem Christsein am Schaalsee. Am
7. Juli werden die Gäste am Gottesdienst teilnehmen. Anschließend gibt es
wieder ein Kirchenkaffee. Die Gäste der Partnergemeinde würden sich sehr
freuen, dabei viele Bekanntschaften zu bekommen und bekannte
Gemeindeglieder zu treffen. Gern möchten sie auch ins Gespräch kommen
über Aktuelles aus Amerika und Deutschland, Kirche, Umwelt und globaler
Aktivität. An diesem Sonntagabend wird es auch eine Nacht der Lichter in
unserer Kirche geben. Diese wird von unserem Pastor, Herrn Jürgen
Meister, begleitet, und es hat sich eine Pilgergruppe für diesen Abend
angemeldet. An den anderen Tagen wollen wir ein international tätiges
Unternehmen in Dodow, die Stadt Schwerin und vieles mehr besuchen. Das
Wichtigste ist aber die gemeinsame Begegnung und der spirituelle
Austausch. Ich hoffe auf eine gute Zeit und wertvolle Erlebnisse.
Bis bald, Uwe Masberg
***************************************************************************************

Angebote des Evangelischen Kinder- und Jugendwerkes
Kanutour in Schweden 29. Juli - 5.August 2019
JULEICA - Aufbaukurs 7. - 11. Oktober 2019 in Seedorf bei Zarrentin
Snowboard- und Skifreizeit in Österreich 2020
8. Februar - 15. Februar 2020 in Windischgarsten/Österreich
JULEICA – Grundkurs 3.-8. April 2020 in Damm bei Parchim
Familienwochenende 30. April - 3. Mai 2020
Nähere Infos zu allen Veranstaltungen unter: www.ejm-parchim.de
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Eintritt frei – Spende erbeten
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"Musik für die Seele aus Renaissance- und Frühbarock"
aus Spanien - Italien - Frankreich - deutsche Minne
am Sonntag, 11. August, um 19:30 Uhr
in der Kirche
Eintritt: frei – Spende erbeten

mit Sabine Loredo Silva - Gesang
mit Ulf Dressler - Lauten-Instrumente

Musik aus der Zeit der Renaissance und
des Frühbarocks für Gesang und LautenInstrumente werden erklingen. Liebesweisen aus dem deutschsprachigen
Raum, aus Frankreich und Italien.
Die Epoche der „Wiedergeburt“ des
Menschen, inspiriert durch die bewusste
Auseinandersetzung mit der klassischen
Antike, in der der Mensch das Maß aller
Dinge war.
Auch in der bildenden Kunst rückt der Mensch in den Mittelpunkt, es
entstehen freistehende Plastiken. In der Musik finden auch Veränderungen
statt, die „Ars Nova“ entsteht und einfache und schlichte Melodien werden
zum Ideal. Die Musik soll die Natur nachahmen, sie folgt als Vokalmusik dem
vorzutragenden Text und gibt dessen Ausdrucksgehalt wieder. Musiker
reisen viel und erweitern ihr Gesichtsfeld.
So entstehen Motetten, Madrigale und Chansons, um nur einige Gattungen
zu nennen. Die Instrumentalmusik dient als Begleitung zu Tanz und Gesang,
zur Untermalung und Unterhaltung. Führendes Hausinstrument war die
Laute, auf der bis zu den ersten Instrumentalkompositionen alles gespielt
wurde.
Wir als Duo für Gesang und Lauten-Instrumente, entführen Sie in die
musikalische Welt der Renaissance und des Frühbarocks mit Musik von
Willaert, Kremberg, Neusidler, Monteverdi und anderen.
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Werkstattkonzert mit dem Streichpsalter-Ensemble
Gudow
am Samstag, 31. August, um 17 Uhr
in der Zarrentiner Kirche
Eintritt: frei – Spende erbeten
Musik wie von Engeln
verspricht ein Werkstattkonzert mit
dem Gudower Psalter-Ensemble
Kontrastreich mit Musik z. B. aus der
Gotik, Renaissance und des Barocks.
"Kontrastreich" besteht aus einer Gruppe junger Frauen, die zusammen mit
ihrem Leiter KMD Karl Lorenz seit einigen Jahren proben und (auch im Ausland) konzertieren.
Aus Karl Lorenz' Werkstatt stammen die nach historischen Vorbildern weiter
entwickelten Instrumente wie Streichpsalter, Tastenkantele, Portativ u.a. Alle
Instrumente sind Unikate, die durch ihren bisher noch nicht gehörten Sound
bei allen Konzerten Beachtung fanden, wie z.B. im Rahmen eines
internationalen Festivals für alte Musik in Krakau, in der Peterskirche in Wien
und bei Vorlesungskonzerten in der Dresdener Universität.
Werkstattcharakter haben auch die Arrangements, die Karl Lorenz in der
Tonsatztechnik der jeweiligen Epoche geschrieben hat. Werkstattmäßig stellt
er bei Konzerten die einzelnen Instrumente mit ihren Spielerinnen vor und
führt durch das Programm.
***************************************************************************************

Afrikanische Kochgruppe
Nächstes Treffen am 7. Juni,
um 17 Uhr im Gemeindehaus
Ansprechpartner ist Andrea Johann,
Tel. 0176/48185519.
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Andachten***Veranstaltungen***Termine
Wandern um den Schaalsee
Alle Jahre wieder, zumeist Ende Juni, wird zur Schaalseewanderung eingeladen. In diesem Jahr treffen wir uns am Sonnabend, den 29. Juni um 7 Uhr
auf dem Pfarrhof. Von dort geht es über Marienstedt nach Groß Zecher, wo wir
eine erste Rast einlegen. An der Badestelle bei Rosenhagen und bei Lassahn
(Parkplatz vor der Insel Stintenburg) besteht jeweils die Möglichkeit, mit einem
PKW abgeholt zu werden. Wer also eine Teilstrecke gehen will, aber nicht
weiß, wie er/sie dann nach Zarrentin kommt, kann gerne die Mitfahrgelegenheit nutzen. Alle, die bis zuletzt auf dem Wanderpfad bleiben, werden etwa um
19 Uhr den Pfarrhof wieder erreichen.
„Einmal um den Schaalsee an einem Tag zu Fuß, das wollen wir erleben“, so
war es vor vielen Jahren vor der ersten Wanderung zu hören. Vielleicht sagen
Sie sich: das will ich in diesem Jahr erleben.
Krabbelgruppe
immer donnerstags um 9.30 Uhr im Gemeindehaus
Kinderchor
freitags um 14 Uhr im Gemeindehaus
Schaalseechor
mittwochs um 19 Uhr
Gospelchor
donnerstags um 19.30 Uhr
Friedensgebet
am ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr im Altarraum der Kirche
Frauenkreis
am ersten Montag im Monat um 15 Uhr im Gemeindehaus
Frauengymnastik
mittwochs von 9 – 10 Uhr im Gemeindehaus
Seniorenkreis
am letzten Mittwoch im Monat um 15 Uhr im Gemeindehaus
Jungendabende
alle 14 Tage um 19 Uhr im Pfarrhaus, unser nächstes Treffen ist am 4. Juni
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Unsere Gottesdienste in Zarrentin

So. 02.06.
Mi. 05.06.

10 Uhr
19 Uhr

Exaudi

So. 09.06. 10 Uhr
Mo. 10.06. 10 Uhr

Pfingstsonntag
Pfingstmontag

So. 16.06. 10 Uhr
So. 23.06. 10 Uhr
Mo. 24.06. 20 Uhr

Trinitatis
1.So.n.Trinitatis
Johannistag

So. 30.06.
So. 07.07.

10 Uhr
10 Uhr

2.So.n.Trinitatis
3.So.n.Trinitatis

So. 14.07.
So. 21.07.
So. 28.07.
So. 11.08.
Mo. 12.08.
So. 18.08.

23 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
9:30 Uhr
10 Uhr

So. 25.08.
So. 01.09.

14 Uhr
10 Uhr

ökumenischer
Gottesdienst
in der katholischen Kirche
mit Abendmahl
Regionaler
Gottesdienst
am Neuenkirchner See
Konfirmation mit Abendmahl
Familiengottesdienst
Gottesdienst am Badestrand in
Zarrentin mit dem Neuhauser
Bläserchor und den Mecklenburgischen Alphornbläsern
mit Gästen unserer Partnergemeinde
aus Cincinnati
Nacht der Lichter

4.So.n.Trinitatis
5.So.n.Trinitatis
6.So.n.Trinitatis
8.So.n.Trinitatis
9.So.n.Trinitatis

10.So.n.Trinitatis
11.So.n.Trinitatis

Gottesdienst zum neuen Schuljahr
mit Taufe

Jubelkonfirmation mit Abendmahl

Unsere Gottesdienste in Valluhn
So. 09.06.
So. 14.07.
So. 04.08.

14 Uhr
14 Uhr
10 Uhr

Pfingstsonntag
4.So.n.Trinitatis
8.So.n.Trinitatis

Gottesdienst mit Tieren
Trakehnerhof Valluhn

- 16 Getauft wurden
Emma Arnholdt aus Plockhorst
Malea Krause aus Schwarzenbek
Ida Hertwig aus Zarrentin
Frederick Asmuß aus Mölln

**************************************************************************************
Bestattet wurden

Bernd Hannemann aus Dobbertin
Manfred Dimter aus Zarrentin
Rainer Schubert aus Valluhn
Rita Heise aus Zarrentin
Ilse Jessel aus Zarrentin
Anselma Törber aus Dümmer
***************************************************************************************
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

***************************************************************************************
Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung
Freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr ist unsere Mitarbeiterin, Frau Carmen Radland, im
Büro der Friedhofsverwaltung (Tel. 038851 25976).

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