Krippe und Kreuz
Wenige Tage nach dem Jahreswechsel schreibe
ich diese Zeilen. Die Weihnachtsfeiertage liegen
hinter uns. Durch die ersten Tage des neuen
Jahres sind wir schon gegangen. Es war das
erste Weihnachten für mich hier in der neuen
Pfarrstelle in Garz. Und mir ist hier eine
Tradition begegnet, die ich noch nicht kannte:
aus
der
gekürzten
Spitze
des
Weihnachtsbaumes wird ein Kreuz gebunden.
So geht unser Blick, wenn wir Weihnachten
feiern nicht nur zur Krippe, auf die Geburt Jesu. Zugleich weist uns das
Kreuz an der Spitze des Baumes auf den Weg hin, den dieser Jesus aus
Nazareth später gegangen ist. Beides gehört in unserem Glauben und
auch in unserem Leben zusammen.
In dem Weg Jesu von der Krippe an das Kreuz bringt er uns Gottes
Liebe zu uns auf ganz neue Weise nahe. Freude und Leid durchlebt
Jesus und ist uns Menschen darin ganz nahe. Sein Tod am Kreuz ist so
voller hingebungsvoller Liebe. Der Schriftsteller Kurt Martin hat
geschrieben: „Ihm glaube ich Gott“
Ein Sprichwort sagt: „Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz
geschnitzt.“ Es ist das Holz der Liebe Gottes. Am Ostermorgen wird
diese Liebe noch einmal ganz neu aufleuchten. Der Tod konnte keinen
endgültigen Schlussstrich unter dem Leben Jesu ziehen. Die Liebe
Gottes verwandelt alles zu neuem Leben.
Auf dem Weg durch das Kirchenjahr hin auf Ostern werden wir diesem
Weg Jesu nachspüren. Krippe und Kreuz sind die Symbole für die
beiden extremsten Lebenserfahrungen des Menschen: in der Geburt
eines Kindes das Glück und im Tod eines Menschen das Leid.
In diesen beiden Lebenserfahrungen und auf unserem Weg dazwischen
sind wir niemals allein. Christus geht unseren Weg mit. Er ist uns nahe
in Freude und Leid, im Hellen und Dunklen. Auf dem Weg durch das
neue Jahr können wir das als Kraftquelle ganz sicher gebrauchen.

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)
Bleiben Sie behütet auf Ihrem Weg!
Ihr Pastor Dietmar Mahnke

Vier Kerzen
Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es
war ganz still. So still, dass man hören konnte, wie die Kerzen
miteinander zu reden begannen.
Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht gibt
Sicherheit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen
wollen mich nicht." Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm
schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße GLAUBEN. Aber ich
fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was
macht es für einen Sinn, ob ich brenne oder nicht?" Ein Luftzug wehte
durch den Raum, und die zweite Kerze verlosch.
Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: "Ich
heiße LIEBE. Mir fehlt die Kraft weiter zu brennen; Egoismus beherrscht
die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst, und sie sind nicht bereit,
einander glücklich zu machen." Und mit einem letzten Aufflackern war
auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und
sagte: "Warum brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus
sein." Betrübt ließ es den Blick über die drei verloschenen Kerzen
schweifen.
Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Sei nicht traurig,
mein Kind. So lange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen
immer wieder anzünden. Ich heiße HOFFNUNG."
Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser
Kerze und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu
Leben.

Für das neue Jahr wünscht Ihnen die Redaktion eben
diese Hoffnung, dass Glaube – Liebe – Frieden unsere
Herzen berühren mögen und das wir hoffnungsvoll nach
vorne schauen können.

Informationen an die Gemeinden
Allgemeine Informationen zur Gemeindearbeit auf dem
Hintergrund der Corona-Pandemie
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Redaktionsschluss des Gemeindebriefes
6.1.2021) kann noch niemand einschätzen, wie sich die Corona-Lage in
den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird und mit welchen
Einschränkungen wir wie lange werden leben müssen. Daher ist auch
das Leben in unseren Gemeinden zurzeit nur schwer planbar. Nach
dem derzeitigen Stand werden die Gottesdienste auch weiterhin, unter
den jeweils aktuell geltenden Corona-Regeln, gefeiert. In den
Wintermonaten finden Sie verkürzt statt.
Wann die anderen Gemeindekreise und Gruppen (Kinder,
Konfirmanden, Senioren, Bläserkreis, usw) wieder stattfinden können,
wissen wir derzeit noch nicht.
Für den April haben wir einige Gottesdienste auch mit Feier des
Abendmahles geplant. Ggf. finden die Gottesdienste dann ohne
Abendmahl statt. Da werden wir noch abwarten müssen. Bitte
informieren Sie sich zur aktuellen Situation an unseren Schaukästen,
auf unserer Internetseite www.pfarrsprengel-garz.de oder fragen Sie
einfach nach.

Passionszeit – Fastenzeit – Zeit für einen neuen Blick
Am Aschermittwoch beginnt die Passionszeit. Sie ist in der Tradition
unserer Kirche eine Zeit, in der sich die Menschen bewusst auf
Karfreitag und Ostern vorbereiten. Diese Zeit dauert 40 Tage.
Rechnerisch sind es mehr Tage, weil die Sonntage aus dem Fasten
herausgenommen wurden. Die 40 Tage erinnern an die Zeit, die Jesus
vor seinem öffentlichen Auftreten als Vorbereitung in der Wüste
verbracht hat.
Auch heute nehmen sich Menschen in dieser Zeit vor, auf etwas ganz
bewusst zu verzichten, um einen neuen Blick für ihr Leben zu
bekommen.
Seit vielen Jahren gibt es die Aktion „7 Wochen ohne“. Sie lädt in
jedem Jahr unter einem anderen Thema zu einem neuen Blick auf das
Leben ein. In diesem Jahr heißt das Motto: „Spielraum - 7 Wochen
ohne Blockaden“.
Schauen sie doch mal auf der Internetseite
7wochenohne.evangelisch.de nach. Vielleicht finden Sie ja auch eine
Anregung für sich.

Zu zwei Andachten in dieser Zeit laden wir Sie herzlich ein:
am Aschermittwoch, 17. Februar und in der Passionszeit, am Mittwoch, 17.
März jeweils um 19.00 Uhr in der Kirche in Garz.
Gemeindearbeit mit Kindern
Ab 1. Januar ist Frau Aline Ziegan für die Arbeit mit den Kindern in der
Kirchengemeinde Garz angestellt. Wir freuen uns sehr, dass damit auch
wieder Angebote für die Kinder möglich sein werden. Im Rahmen einer
geringfügigen Anstellung wird sie, sobald es die Corona-Bedingungen
wieder zulassen, einmal im Monat an einem Samstagvormittag ein
Angebot für Kinder im Pfarrsprengel Garz gestalten.
Weltgebetstag 2021 – Vanuatu
Auch dieses Jahr wollen wir im März mit Ihnen den
Weltgebetstag feiern. Frauen aus Vanuatu haben die
Ordnung für diesen Weltgebetstags-Gottesdienst
geschrieben und laden herzlich ein.
Sicher fragen sie sich, wo Vanuatu überhaupt liegt.
Der unabhängige Inselstaat befindet sich östlich von
Australien im Südpazifik und gehört geografisch zur
Region Melanesien.
Vanuatu – ein kleines Pünktchen auf der Weltkarte – mit unvorstellbaren
Extremen. Auf der einen Seite eine traumhafte Natur: Regenwald, bunte
Korallenriffe, Traumstände, türkisblaues Meer. Andererseits von
Naturkatastrophen, wie Wirbelstürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche
gefährdet, wie kein anderes Land der Welt.
Angesichts dieser immer wieder vorkommenden verheerenden
Zerstörungen, die den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes den
Boden unter den Füßen wegziehen, hat das Thema des Weltgebetstages
2021 mehr denn je Bedeutung und Brisanz: „Worauf bauen wir?“
Was bleibt, was kann Halt geben, wenn uns die Lebensgrundlage
genommen wird.
In diesem Jahr stehen die Frauen aus Vanuatu im Fokus und es ist für sie
eine Besonderheit, den Blick der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft
auf sich gerichtet zu haben.
Beten wir mit ihnen im März dafür, dass auch unsere Kinder und
Enkelkinder noch eine bewohnbare Erde vorfinden.
Am 7. März 2021 wollen wir mit einem feierlichen Gottesdienst, um
10:30 Uhr in der Kirche zu Garz, diesen Weltgebetstag begehen.

Sie sind alle dazu herzlich eingeladen!

Gottesdienste Februar 20201 bis April 2021
07. Februar

14. Februar
17. Februar
21. Februar
28. Februar

07. März

14. März
17. März
21. März
28. März

01. April
02. April
Karfreitag

04. April
Osterrfest
05. April
11. April
18. April
25. April

09:00 Uhr
10:30 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
10:30 Uhr
19:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr

Sehlen
Garz
Zudar
Gustow
Garz
Garz
Aschermittwochsandacht
Swantow
Garz
Poseritz
Garz

10:30 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
19:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr

Garz
Zudar
Gustow
Sehlen
Garz
Garz
Passionsandacht
Swantow
Garz
Poseritz
Garz

19:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
10:30 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
16:00 Uhr
10:30 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr

Garz
Sehlen
Garz
Gustow
Swantow
Garz
Zudar
Poseritz
Gustow
Garz
Garz
Poseritz
Garz

Andacht mit Abendmahl*
mit Abendmahl*
mit Abendmahl*
GD zur Sterbestunde Jesu*
mit Abendmahl*
Ökumenischer Emmaus-Gang
Taizé-Gottesdienst

* Die Abendmahlsfeiern können nur stattfinden, wenn es die Corona-Lage zu
dem Zeitpunkt erlaubt.

Bitte beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen!

Änderungen auf Grund der Corona-Pandemie möglich!

Süße Gaben vom Schutzheiligen der Kinder
Für strahlende Kinderaugen sorgte
Bischof Nikolaus in zwei Kitas unserer
Gemeinde. Mit zwei Geschenkesäcken
beladen, besuchte der Heilige in Poseritz
die Kita „Max und Moritz“ und in Gustow
die Kita „Spielhaus“. Jedes der mehr als
80
Kinder
bekam
einen
großen
Schokoladen-Nikolaus. Die Kinder hatten
sich vorher in vielfältiger Weise mit den
Geschichten und Legenden rund um den
Heiligen Nikolaus von Myra beschäftigt
und so erfuhren sie, wie der Bischof Nikolaus zum Schutzheiligen der
Seeleute und der Kinder wurde. „Diese Geschichten sind herrlich und
die Kinder waren begeistert“, freute sich Kita-Leiterin Manja Schneider.
…………………………………………………………………………………..

Offene Kirchen im Advent – Wege zum Licht
Im Advent musst Du nicht in Bethlehem übernachten, um Gott zu
begegnen. Doch manche Orte machen es dir leichter! Advent ist auch
die Zeit der Stille. Die Stille lenkt uns nach innen, zum Grund unseres
Herzens. Offene Kirchen im Advent wollten helfen, den Raum der Stille
in uns zu erfahren und zu erkunden.
Mit Kerzenlicht, liturgische Gesänge und Lesungen, in den offenen
Kirchen Gustow, Poseritz und Swantow, war es möglich diese Auszeit
zu erleben.
Vielen Dank den ehrenamtlichen fleißigen Helfern, dass Sie das
Angebot der offenen Kirchen in der Kirchengemeinde Poseritz
ermöglicht haben!
Vielen Dank der Familie Menschel aus
Gustow,
denn es war eine große Überraschung, dass
an der Kirche in Gustow nun ein
Herrnhuter Stern zu sehen war.
Viele Gustower sagten: Ich freue mich jedes
Mal, wenn ich nach Hause komme. Vielen
Dank auch den fleißigen Helfern für das
Anbringen des Sternes.
Der Kirchengemeinderat Poseritz

Kinderseite
Hallo liebe Kinder,
mein Name ist Aline Ziegan. Ab dem 01.01.2021 bin ich
in unserer Gemeinde für die Arbeit mit Kindern zuständig.
Ich freue mich schon sehr Euch kennen zu lernen und
gemeinsam die Bibel mit Freude zu erkunden, sowie den
christlichen Glauben zu leben. Sobald wir uns treffen
können, möchte ich Euch gerne einmal im Monat zu
einem Kindervormittag einladen. Bis dahin werdet Ihr
immer mal wieder Post von uns bekommen.
Die Jahreslosung 2021
ist ein kleiner Vers aus der Bibel, der uns durch das Jahr begleitet, an den
wir immer mal wieder denken können. In diesem Jahr lautet er:

„Seid

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ Lukas 6.36

Rätsel für Schlaufüchse:

Finde das Wort

und das Wort

in dem Vers und kreise

es ein!
Ich lade Euch ein unseren helfenden Arm einzusetzen um unser Herz zu
zeigen!

Lass uns beten, für jemanden auf den Du richtig sauer warst!
Material: eine Tüte saure Weingummis
Während Du einen Weingummi isst bete:
„Jesus, du weißt, dass ich auf _______
(Name) sauer bin. Sei du _______ (Name)
ganz nah mit deiner Liebe. Hilf mir, dass ich
mit _______(Name) die Situation klären kann.
Amen“
Lass uns basteln!
„Ein Glas mit Herz“, eine Erinnerung an die Jahreslosung!
Material: * weißes oder buntes Papier/Transparentpapier
* ein elektrisches Teelicht
* ein Marmeladenglas
* Stifte, Schere und Klebe
* wasserfester Stift, Kreidestifte,
* Acrylfarbe oder Deckfarben
Schneide Herzen aus dem Papier, Du kannst sie auch
anmalen, klebe die Herzen außen auf das Glas. Wenn Du möchtest, schreibe
ein Wort oder den ganzen Satz der Jahreslosung darauf (mit einem
wasserfesten Stift oder Kreidestift…). Lass deiner Fantasie freien Lauf!
Dieses Glas ist für dich eine Erinnerung daran: „Gott liebt mich.“ „Ich
möchte anderen helfen.“ Stelle das Glas mit dem Teelicht an einen gut
sichtbaren Platz in dein Zimmer oder für Euch als Familie an einen schönen
Platz im Wohnzimmer.
Sendet uns wieder gerne Eure fertigen Werke!
Ev. Kirchengemeinde Garz, Wendorfer Straße 17, 18574 Garz oder per
mail: garz@pek.de
Lass uns schauen! Bilder von Nikolausschiffchen aus unserer Gemeinde

Mit Gottes Wort mein Leben lang!
Auf dieser Seite wollen wir Menschen aus unserer Gemeinde zu Wort
kommen lassen. Sie berichten über Ihren "Satz des Glaubens", der sie
geprägt und begleitet hat.
Liebe Leserin, lieber Leser,
befragt auf „meinen“ Satz des Glaubens fällt mir natürlich, neben vielen
anderen, mein Konfirmationsspruch ein: Gott sagt: Wenn ihr mich von
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden
lassen. (Jer.29,13)
Ich erinnere mich noch heute, nach fünfzig Jahren, wie das damals war:
„Sucht euch den Spruch selbst aus!“, bat unser Konfirmandenpastor. Ich
habe lange in der Bibel geblättert, bis mir dieses Wort ins Auge sprang. Und
wohl auch gleich ins Herz.
Es hat sich bewahrheitet in meinem Leben, dass Gott ein Gott ist, der sich
suchen und finden lässt. In schwierigen Lebenslagen ebenso wie in Zeiten,
wo das Leben leicht und fröhlich ist. Dass ich auf der Suche bin, hat etwas
damit zu tun, ob und wie weit ich auf mein Herz hören kann und der
Sehnsucht in ihm Raum gebe.
Und da sind die Zeiten schon verschieden. Aber spätestens dann, wenn
mich das Gefühl beschleicht, ich lebe gar nicht mehr selber, sondern werde
gelebt von Terminen, Konflikten, Arbeitsaufgaben… spätestens dann weiß
ich: Jetzt muss ich mal wieder auf die Suche gehen. Muss innehalten, hören
- auch in mich hinein-, mir bewusst Zeit nehmen. Und immer neu erlebe ich
dann: Es ist wirklich so, Gott lässt sich finden. Oft anders, als ich mir das
ausgemalt hatte, aber schlussendlich immer gut.
Eine der jüngsten Erfahrungen dieser Art war die, dass ich seit ein paar
Wochen in Zudar im Pfarrhaus wohnen darf. Bis vor gar nicht langer Zeit
war ich selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich weiter in dem
schönen Haus in Altefähr leben dürfte. Dann kam es anders und für mich
darauf an, auch darin quasi „Gott zu suchen“. Und heute bin ich sehr
dankbar und froh, schon jetzt, bevor noch der Ruhestand beginnt, hier in
Zudar sein zu dürfen.
Am Ende macht Gott es besser, als wir es uns träumen ließen.
Pröpstin Helga Ruch

Mail-Verteiler für Informationen
Wenn Sie in Zukunft über besondere Gottesdienste und
Veranstaltungen per Mail informiert werden möchten, schicken Sie uns
eine Mail an garz@pek.de mit folgendem Inhalt:

Ich möchte über besondere Gottesdienste und Veranstaltungen der
Kirchengemeinden Garz, Zudar, Sehlen und Poseritz per Mail informiert
werden und bin mit der Verarbeitung meiner Daten zu diesem Zweck
einverstanden.
Name, Vorname: (Ihr Name)
Wohnort: (Ihr Wohnort)
Mailadresse: (Ihre Mailadresse)
Ihre Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verwendet und
nicht an Dritte weitergegeben. Eine spätere Löschung aus dem
Mailverteiler und Löschung Ihrer Daten ist zu jeder Zeit problemlos
möglich.
…………………………………………………………………………………
Verteiler für den Gemeindebrief gesucht
Damit wir in allen Orten unserer Gemeinden den Gemeindebrief
regelmäßig und an alle Haushalte verteilen können, suchen wir
Menschen, die helfen, in ihrem Ort den Gemeindebrief auszuteilen.
(Gilt nicht für den Bereich Sehlen)
Sind Sie dazu bereit? Dann melden Sie sich im Gemeindebüro in Garz
(Tel.: 038304-8299099) bei Frau Mittelstädt.
…………………………………………………………………………………..
Nachdenkliches und Lustiges….
Nur sichtbares existiert
Albert Einstein hält einen anspruchsvollen Vortrag über das Verhältnis
von Raum und Zeit. Als er fertig ist, steht ein Zuhörer auf und
widerspricht: „Was Sie hier ausgeführt haben, ist mir viel zu spekulativ.
Wir sind doch nicht in der Kirche. Nach meinem gesunden
Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und
überprüfen kann.“
Einstein lächelt und antwortet: „Dann kommen Sie doch bitte nach
vorne und legen Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den
Tisch.“

Kontakte
Pastor:

Dietmar Mahnke
Wendorfer Straße 17| 18574 Garz
Tel. 038304-257 | garz@pek.de

Pastorin:

Ellen Nemitz
Bahnhofstr. 20 | 18573 Altefähr
Tel. 038306-75231 | altefaehr@pek.de

Christenlehre:

Aline Ziegan

Friedhofsverwaltung u.
Pfarramtsassistenz:

Jana Mittelstädt
Lange Str.34 | 18574 Garz
Tel./Fax: 038304-829909
garz-buero@pek.de
Montag -Donnerstag 9:00 Uhr –11:30 Uhr

Friedhofsarbeiter für
Garz/Sehlen/Zudar:

Bodo Rochow
Dorfstr. 65a | 18528 Sehlen

Zentrale Friedhofsverwaltung für
die Friedhöfe Gustow, Poseritz
und Swantow:

Bankverbindungen:

Diana Weltzien
hst-friedhofsverwaltung@pek.de
Tel. 03831- 264120
Fax 03831-264132
Garz
IBAN: DE05 1505 0500 0836 1605
Sehlen
IBAN: DE48 1505 0500 0834 1602
Zudar
IBAN: DE65 1505 0500 0837 1605
Poseritz | Swantow | Gustow
IBAN: DE42 5206 0410 0805 4227

Homepage:

www.pfarrsprengel-garz.de
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