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das ist:

Zeichen der Hoffnung
Sieg des Lebens
Tr o s t & Z u v e r s i c h t

An(ge)dacht - Am Ende steht Gott
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir befinden uns in der Passionszeit,
in der wir der Leiden und des Sterbens
Jesu in besonderer Weise gedenken.
Diese Grunderfahrungen menschlichen Lebens können wir wohl alle
nachvollziehen, je älter wir sind und je
häufiger wir davon schon direkt oder
indirekt betroffen wurdem, desto mehr.
Und auch gerade derzeit ist das Leben
vieler Menschen von Unsicherheit und
Gefährdung, von Angst und auch Leid
bedroht. Das gilt in besonderer Weise
für die Armen und Ärmsten in vielen
Teilen der Welt, denen die Pandemie
besonders zusetzt, und wo eine Rückkehr in die Normalität auf Grund fehlender Impfstoffe wohl noch lange auf
sich warten lassen wird. Das betrifft
aber auch Menschen im wohlhabenden
Europa, in unserem Land, in unserer
Stadt und unserer Kirchengemeinde.
Sich Ihnen zuzuwenden, zuzuhören
und nach Möglichkeit tatkräftig zu helfen ist sowieso, aber jetzt in besonderer Weise, das Gebot der Stunde. Trotz
eingeschränkter Bewegung und Kontakte gibt es dazu viele Möglichkeiten,
von denen man auch immer wieder hören oder lesen, und die man weitergeben und ausprobieren kann.
Und gerade die Hoffnung, die wir in
der Passionszeit haben dürfen, kann
dazu ermutigen, denn sie weist auf
Ostern hin. Auf dieses wichtigste Fest
der Christen, an dem Unglaubliches
geschehen ist. Und gerade diese Unglaublichkeit erschwert uns immer
wieder den Zugang zu diesem Fest.
Weihnachten können wir schön feiern
- da ist Gott Mensch geworden in der

Geburt eines Kindes. Das kennen wir
alle irgendwie, und wer es erlebt hat
weiß, dass es das größte Glück ist.
Aber Ostern sprengt unser Denken.
Die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus den Tod besiegt hat, für uns und
ein für allemal, das kann unser Verstand nicht fassen und wir können es
wissenschaftlich nicht erklären.
Doch gerade mache großen Wissenschaftler können uns dabei eine Hilfe sein. Wissenschaftlern, die in ihrer
Forschung und Gott gegenüber ganz
offen sind, die einfach ihrer Vernunft
folgen. Und die Gott dann in ganz neuer Form in Ehrfurcht und Würde beschreiben können.
Werner Heisenberg war so ein Wissenschaftler. Er forschte im Bereich
der Quantenphysik und ist mit seinem
Denken immer weiter vorgedrungen
in das, was wir erkennen können. Am
Ende ist er auf etwas gestoßen, was
er nicht mehr erklären konnte und ihn
formulieren ließ: „Der erste Schluck
aus dem Becher der Naturwissenschaft
macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott!“
Max Planck, ebenfalls Quantenphysiker und auf der Suche nach dem Grund
allen Seins, sagte es so: „Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang,
für den Wissenschaftler steht er am
Ende aller Überlegungen.“
Diese Hoffnung, dass am Ende Gott
steht, der es gut mit uns meint, wünsche ich Ihen allen auf dem Weg
durch diese Zeiten und auf Ostern
hin.
Ihr Pastor

KiTa Arche

Hier
im
Kindergarten warten
wir täglich
auf
den
Frühling
(und dabei
haben wir
schon Engel
gesehen)
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- siehe Bild.
Liebe Leser und Leserinnen,
Der Frühling schickt uns schon erste
Grüße, die kann uns schon richtig wärmen und lockt nach und nach den ersten Frühlingsboten raus. Haben sie
schon welche entdeckt?
Fingerspiel: Halli, Hallo der März beginnt, es bläst ein frischer Frühlingswind. Das Fahrrad hole ich aus dem
Keller, radle und klingle immer schneller. Den Berg hinauf, den Berg hinunter, da werden alle Kinder munter. Die
Vögel zwitschern, der Kuckuck schreit,
Halli, Hallo, es ist Frühlingszeit.
(Verfasser unbekannt)

Dann kommt nicht nur das wärme Wetter. Sondern wir hoffen, dass auch alle
unsere Freunde bald wieder in die Kita
kommen können. Seit Weihnachten
sind viele Familien bereits zu Hause
mit ihren Kindern und es ist kein konkretes Ende abzusehen. Wir beten für
alle und hoffen, dass wir uns bald und
vor allem gesund wiedersehen. Und
wenn es soweit ist, dann feiern wir
ein Kostümfest mit allen Kindern und
hoffen auf eine richtige Sause draußen
auf dem Hof. Denn Vorfreunde ist bekanntlich die schönste Freude.
Aktuell bereiten wir unser KinderGARTEN-Jahr Projekt vor. Unsere
Hochbeete sind leergefegt und abgeerntet und neue Ideen und Pflanzen
müssen her. Wer hilft den Pflanzen?
Was braucht die Pflanze zum wachen?
Welche Tiere finden wir im Garten
/ im und am Hochbeet? Fragen über
Fragen, und es juckt schon so in den
Fingern. Denn in diesem Jahr holen
wir unser NUE / Lotterie BINGO gefördertes Kinder-GARTEN-Jahr nach.
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Kita Arche
Auch aktuell ist unsere Vorfreude auf
den 1.3.2021, denn dann haben wir
eine neue Kollegin im Haus. Sie heißt
Daniela Holzfuß - hier ist schon mal
ein Bild und unten
stellt sie
sich näher
vor.
Wir wünschen Ihr
einen guten Start
in unserer
Kita und freuen uns schon auf das Miteinander!
Wir wünschen Ihnen als Leser
eine schöne Frühlingszeit.
Ihr Kita-Team der Arche

Evangelische Schule Wolgast
Aktuelles aus der Schule

Das erste Halbjahr vom Schuljahr
2020/2021 liegt schon wieder hinter
uns. Alle Schülerinnen und Schüler
sind mit großer Vorfreude in ihre wohlverdienten Winterferien gegangen.
Die letzten Schulwochen waren leider wieder geprägt durch Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Pandemie. Wir konnten nicht wie gewohnt
unterrichten, hatten aber viele Kinder
in der Direkt- bzw. Notbetreuung in
der Schule. Ca. 1/3 unserer Schülerinnen und Schüler waren zu Hause.
Sie haben dort mit Unterstützung der
Eltern den Schulstoff bewältigt. Keine
einfache Aufgabe für alle!
Wie die Schülerinnen und Schüler die
Corona-Zeit erleben, möchte ich Ihnen
heute mit zwei Erlebnisberichten einmal darstellen.
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„Ich finde es toll, dass ich zwei
Stunden später aufstehen kann. Um
9 Uhr fange ich mit der Schule an.
Um 10 Uhr habe ich eine halbe Stunde Pause. Um 11 Uhr habe ich noch
eine halbe Stunde, in der Mama und
ich mit Omas Hund Rocco Gassi gehen. Um 12 Uhr machen wir
Mittagspause. Um 12.30 Uhr ist mein
Schultag vorbei. Ich finde es doof,
dass ich meine Lehrer nicht sehe und
weil ich immer so allein bin. Aber es
ist auch mal schön, weil man auch
mal zu Hause arbeiten kann. Ich will
wieder in die Schule.“
Der zweite kurze Bericht ist von Kara,
Schülerin der 3. Klasse. Kara war während der letzten Wochen in der Schule
und hat hier ihre Aufgaben erledigt.

Als Erstes schreibt Magda, Schülerin
der Klasse 4. Sie hat die Zeit im Homeschooling verlebt.

„Ich finde es gut, dass ich nicht
allein zu Hause bin und in die Schule zur Betreuung gehen kann. Dort
sind auch einige Freunde von mir,
das finde ich gut. Die Maskenpflicht
finde ich voll blöd, ich bekomme

Monatsspruch M ärz:

Jesus Christus spricht: Wachet!

M a rkus 13,37
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Ev. Schule - Frauen - Kreuzweg

sehr schwer Luft und sehe meine
Mitschüler und Lehrer überhaupt
nicht lachen. Und dann finde ich voll
„doof“, dass meine beste Freundin
nicht in der Notbetreuung der Schule
ist und allein zu Hause bleiben muss.
Ich finde toll, dass unsere Lehrer in
dieser Zeit immer für uns da sind
und uns trotz Corona, Maske und
Abstand helfen und unterstützen.
Ich bin manchmal sehr traurig, weil
viele Menschen an Corona sterben.
Ich wünsche mir, dass es bald vorbei
ist mit Corona und wir alle wieder
zusammen lachen und spielen können.“

Ja, das hoffen wir Lehrer und Erzieher
auch. Wir sind zuversichtlich, dass wir
diese schwere Zeit gemeinsam meistern werden.
In diesem Sinne, Ihnen eine schöne
Winterzeit und bleiben Sie bitte gesund und behütet.
Ihr Thomas Hötzelt
Schulleiter
Evangelische Schule Wolgast

Gottesdienst mit der Schule
Eigentlich war für Ende Januar ja auch
ein Gottesdienst geplant, den die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften vorbereiten und dann mit der
Gemeinde zusammen feiern wollten.
Dieser musste verschoben werden,
wird aber auf jeden Fall nachgeholt,
wenn dies wieder möglich ist - voraussichtlich am 25. April in St. Petri.

Frauen treffen Frauen
Mit der großen Hoffnung, dass es im
April wieder möglich ist sich zu treffen, laden wir herzlich zum Frauenabendbrot am 14.4. um 19.00 Uhr in
den Gemeinderaum Am Kirchplatz
7 ein. Genauere Informationen erhalten Sie über die Abkündigungen im
Gottesdienst oder aus der Tagespresse.
Mit dem Frühling beginnt auch die
Arbeit im Garten und auf dem Balkon. Wir laden an diesem Abend zum
Thema „Pflanzentausch“ ein. Bitte
bringen Sie Pflanzen zum Tauschen
mit. Aber auch Gartentipps und Erfahrungen rund um den Garten sollen weitergegeben werden.
Der Abend beginnt mit einem gemeinsamen Essen, zu dem jede gerne etwas
mitbringen kann.
Auf den Abend und die Begegnungen
freuen sich
Annette Dallmann
Gerhild Plath
		
Roselind Frohreich

ökumenischer Kreuzweg

Am Sonntag Judica, in diesem Jahr
der 21. März, findet wieder der ökumenische Kreuzweg statt.
Um 14 Uhr treffen sich katholische
& evangelische Christen in St. Petri,
um dann, durch die Stadt wandernd
und an verschiedenen Orten Andachten feiernd, der 7 Stationen Christi
auf seinem Leidensweg zu gedenken.
Auch im Falle bestehender Einschränkungen wegen der Pandemie
kann der Kreuzweg stattfinden.

Baumaßnahme St. Jürgen
Im April geht´s los

Nach dem Erhalt der Förderung und
der Zusage unseres Kirchenkreises, die
Eigenmittel zu tragen, konnten in den
Wintermonaten die Ausschreibungen
für die Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Jürgen erfolgen.
Im Januar fand die Submission statt,
bei der für die Gerüstbauarbeiten, für
die Maurerarbeiten 4 Angebote und
für die Dachdeckerarbeiten jeweils 4
Angebote abgegeben wurden. Nach
Prüfung durch das Architektenbüro
und Beschlussfassung des Kirchengemeinderates werden jetzt folgende
Firmen beauftragt: für die Gerüstbauarbeiten die Firma „Gerüstbau Steffen/
Pritschow GbR (Pudagla), für die Maurerarbeiten die Firma „Hochbau und
Denkmalpflege GmbH“ (Stralsund)
und die Dacharbeiten wird Dachdeckermeister A. Bryl (Richtenberg) mit
seiner Firma übernehmen.
Der Beginn der Arbeiten ist für den
Monat April geplant. Um die Bauarbeiten nicht zu behindern, werden wir
als Kirchengemeinde mit unseren Gottesdiensten daher ab Ostern in die St.
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Petri Kirche umziehen.
Bei den Arbeiten steht die Neueindeckung des Daches, dessen Betonsteine
ihr vorgesehenes Haltbarkeitsdatum
lange überschritten haben, im Vordergrund. Zudem soll im Zuge der Bauarbeiten geprüft werden, ob und wie der
Vorbau an der Südseite gegründet ist,
da es in diesem Bereich immer wieder zu Rissbildungen im Mauerwerk
kommt. Wir hoffen, dabei auf keine
bösen Überraschungen zu stoßen, die
den Kostenrahmen dann sehr schnell
sprengen würden.
Im Gemeindebrief werden wir weiter
berichten.
Witzecke: Blickweise
Drei Studenten fahren zum Zelten.
Mitten in der Nacht weckt der Baschinenbaustudent seine Kommilitonen. Er weist auf den beeindruckenden nächtlichen Sternenhimmel
und fragt: Was zeigt euch dieser Anblick?“
Der Astronomiestudent blickt prüfend nach oben und antwortet: „Es
zeigt, dass es im sichtbaren Universum etwa 70 Trilliarden Sterne und
etwa 100 Milliarden Galaxien gibt.“
Der Theologiestudent meint andächtig: „Dieser Anblick sagt mir, dass
Gott allmächtig ist und wir gegen das
Universum klein und bedeutungslos.
- Und was bedeutet dir der Anblick
als Maschinenbauer?“
Nachdenklich schaut der Maschinenbaustudent hinauf und antwortet bedächtig: „Dass wir dies sehen können
bedeutet, dass irgendjemand unser
Zelt gestohlen hat.“
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Kirchenmusik

Helferkreis WOLGASTER
SOMMERMUSIKEN

Hierzu sind Beiträge jeglicher Art sind
sehr willkommen.
Das detaillierte Jubiläumsprogramm
steht im nächsten Gemeindebrief und
natürlich auch rechtzeitig auf Plakaten,
Handzetteln und in der Tagespresse.
Die
Kirchenmusik-Gruppen
können sich nach wie vor nicht treffen.
Wir stehen aber alle in gutem Kontakt
durch Telefonate, E-Mails, Besuche
oder Zoom-Treffen. Letztere praktizieren wir regelmäßig, was durchaus
Spaß macht, wenn erst mal die technischen Hürden und Vorbehalte ausgeräumt sind. Natürlich ersetzt dies alles
nicht das reale Zusammentreffen, erhellt aber ein wenig die Laune.
Wir brennen darauf, wieder zu proben.
Und sobald es losgeht, bekommen alle
Bescheid!

Es klingt noch sehr weit entfernt, aber
er kommt hoffentlich schnell, der Sommer. Und mit ihm die SOMMERMUSIKEN 2021. Das Konzertprogramm
ist reichlich bestückt, sodass es gut
sein wird, einen großen Helferkreis zu
haben, zumal die Reihe voraussichtlich
ja wieder mit besonderen Maßnahmen
begleitet sein wird.
Damit alles gut gelingt und neue Helfer einen schönen Einstieg haben, lade
ich alle zu einem Treffen am Mittwoch, den 5. Mai 2021 um 19 Uhr
in den Gemeinderaum ein. Beim gemeinsamen Essen, zu dem Jede(r) gern
etwas mitbringen darf, werden wir
Erfahrungen austauschen und SOMMERMUSIKEN-Pläne schmieden, damit die Einsätze gerecht verteilt sind.
Orgelpate
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie
Nach wie vor
mich gern an.
Maria Uhle haben Sie die
Möglichkeit,
Bläserjubiläum
uns bei der Sa2. Versuch
nierung unserer
Wie schon mehrfach Sauer-Orgel, die
berichtet, eröffnen diese nach den
die Bläser in diesem Bauarbeiten in
so besonderen Jahr der Kirche drindie Konzertreihe mit gend nötig hat,
ihrem 101jährigen zu unterstützen.
Jubiläumsprogramm Suchen Sie sich
am 19. und 20. Juni. eine Pfeife aus
Wir hoffen auf ein fröhliches Fest mit - ob Prinzipavielen guten Eindrücken und Begeg- le, Flöten oder
nungen.
Zungen - und
Außerdem wird es ein kleines Jubi- werden Sie deläumsheft geben, in dem auch eine ren urkundlich
Chronik des Chores zu finden sein soll. bestätigter Pate!

Kirchenputz - Rund Um Ostern
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Einladung zum Frühjahrsputz in St. Jürgen & St. Petri
Am Samsatg, 27. März, sind alle Helfer herzlich eingeladen, St. Petri frühlingsfein zu machen. Egal, ob groß oder
klein, jede helfende Hand ist willkommen!
Gerne können Hilfsmittel zum Putzen mitgebracht werden.
Wir treffen uns um 9 Uhr am Kirchplatz und werden um
13 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen den Einsatz
beenden. Über zahlreiche „Frühjahrputzer/innen“ würde
ich mich sehr freuen!
			
Bis dahin - Matthias Ahrens -

D er F r ü h l i n g i s t n u n s c h o n g a n z nah` ,
da w i rd e s a l l e n o f f e n b a r …
Die Ki rc h e b r a u c h t ´ n e n F r ü h j a h r sputz,
w eg mi t d e m S t a u b e , D re c k u n d S c hmutz.
F eg e n , s a u g e n u n d a u c h w i s c h e n
auf d e n S t ü hl e n u n d d e n Ti s c h en.
Auc h d i e Fe n s t e r s o v e r s c h m u t zt
we rd e n b li t z e b l a n k g e p u t z t .
D r au ß e n mu s s m a n a u c h n o c h r a n,
w a s ma n a l l e s s c h a f f e n k a n n .
Alles e r s t r a h l t n u n f r i s c h u n d h ell…
… z u s a mme n i s t m a n e b e n s c h n e ll !
Osternacht - wenn möglich

Osterfrühstück - wenn möglich

Zur Osternacht & Andacht in St. Petri am Karsamstag, den 3. April, laden wir herzlich ein. Die Jugendlichen
treffen sich um 19 Uhr im Gemeindehaus. Nach einem Abendessen werden
wir die Andacht vorbereiten und die
Kirche dafür herrichten.
Um 23.30 Uhr sind dann alle Nachtschwärmer in die Kirche eingeladen.
Mit Taizegesängen, Texten und Kerzen
werden wir die dunkle Kirche erhellen
und gemeinsam den Ostertag begrüßen.
Die Jugendlichen können dann - so gewollt - im Gemeindehaus übernachten.

Wir hoffen sehr, Sie am Morgen des
Ostersonntags ab 8 Uhr herzlich zu
einem Osterfrühstück in der Südkapelle unser St. Petri Kirche begrüßen
zu können, bevor wir dann gemeinsam
Gottesdienst feiern. Bis dahin sind es
noch gut 4 Wochen und es wäre schön,
dann diese Form der Gemeinschaft
endlich wieder einmal erleben zu können. Eine „Grundausstattung“ wird
vorhanden sein, aber alle sind gebeten,
noch etwas zum Auf-den-Tisch-stellen
mitzubringen und so zu einem bunten
und reichgedeckten Frühstückstisch
beizutragen.
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Datum

07.03. - Okuli
14.03. - Lätare
21.03. - Judica
28.03. - Palmarum
01.04. - Gründonnerstag
02.04. - Karfreitag
03.04. - Karsamstag
04.04. - Ostersonntag

Zeit

10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
23.30
08.00
10.00
05.04. - Ostermontag
10.00
11.04. - Quasimodogeniti 10.00
18.4. - Misericordias Domini 10.00
25.04. - Jubilate
10.00
02.05. - Kantate
10.00
09.05. - Rogate
10.00
Do., 13.05. - Himmelfahrt 10.00
16.05. - Exaudi
10.00
23.05. - Pfingstsonntag
10.00
24.05. - Pfingstmontag
10.00
30.05. - Trinitatis
10.00

Ort

St. Jürgen
St. Jürgen
St. Jürgen
St. Jürgen
Südkapelle
St. Petri
St. Petri
Südkapelle
St. Petri
AHZ
St. Petri
St. Petri
St. Petri
St. Petri
St. Petri
AHZ
St. Petri
St. Petri
St. Petri
St. Petri

Gottesdienste

Art der Veranstaltung

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Andacht
Gottesdienst
Andacht in der Osternacht
Osterfrühstück
Familiengottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst - Ev. Schule
Gottesdienst
Konfi-Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst - mit Konfirmation
Gottesdienst
Gottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias

Wir hoffen, diese geplanten Gottesdienste auch alle gemeinsam - und am
Ostermontag und Himmelfahrt dann auch wieder im Altenhilfezentrum - feiern
zu können. Da es aber keine klaren Prognosen gibt und auch der Verlauf der
pandemischen Entwicklung nicht vorhersehbar ist, finden Sie in dieser Übersicht
keine Angaben zu Abendmahl, Kindergottesdienst und Kirchenkaffee oder zur
Mitwirkung der Bläser oder des Chores. Diese, wie auch die konkreten Angaben
zur Feier der Konfirmationen am Pfingstfest - die auf jeden Fall stattfinden werden - entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Schaukästen oder den Informationen auf der Homepage unserer Kirchengemeinde:

www.kirche-wolgast.de

Veranstaltungen
Fr., 05.03.

19.00

März

So., 21.03. 14.00
Sa., 27.03. 9 - 13

katholische
Gemeinde
St. Petri
Kirchen

Sa., 03.04.

Kirchplatz 7 Jugend-Osternacht - s.S. 6

19.00

Mi., 05.05. 19.00
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Andacht zum Weltgebetstag
ökumenischer Kreuzweg - s.S. 6
Frühjahrsputz in den Kirchen - s.S. 7

April
Mai

Kirchplatz 7 Helferkreis SOMMERMUSIKEN - s.S. 8

Auch diese Seite sieht leider sehr leer aus und für sie gilt ebenso,
dass verbindliche Termine derzeit kaum angekündigt werden können.
Wir hoffen jedoch, dass alle regulären Termine der jeweiligen Gruppen
und auch andere Veranstaltungen wie Gemeindenachmittage, Fahrten etc.
ab April wieder Gültigkeit haben bzw. möglich sind,
und werden dann gezielt darüber informieren.
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Eine-Welt-Laden

Ei ne -We l t- L a d e n

Lange Str. 11
besondere
Der Eine-Welt-Laden
Öffnungszeiten
wartet auf
Tel.:
den Frühling
03836/231 609
Neues Jahr, neues Glück, so sagt
man gemeinhin. Für den Eine-WeltLaden wie für viele andere Handel
treibende Unternehmen bedeutet das
in Zeiten einer Pandemie: den Blick
nach vorne richten und das Beste daraus machen.
Das letzte Jahr ist dank der Mühe
vieler helfender Hände mit einem
relativ guten Ergebnis zu Ende gegangen. Der Laden konnte seine Unkosten decken und sogar zusätzlich
noch an Projekte Spenden. Der große
Dank geht an die Frauen, die trotz der
Corona-Bedingungen motiviert und
engagiert im Laden Dienst getan haben. Hinzu kam, dass die eingesparten Prozente bei der Mehrwertsteuer
an die Aktion „Fairwertsteuer“ überwiesen wurden. Das heißt die Differenz der Mehrwertsteuer von 2% bei
Lebensmitteln und 3% beim Kunsthandwerk wurde weitergegeben. Immerhin 500 € kommen so direkt den
Produzent*innen im globalen Süden
zugute. Geld, die diese dringend benötigen. Denn die Auswirkungen von
Corona sind in diesen Ländern viel

Monatsspruch April:

Es wird gesät verweslich
und wird
auferstehen unverweslich.

1 . Ko r i n t h e r 1 5 , 4 2

gravierender als bei
uns im reichen Norden.
Jetzt
weht
ein
Hauch von Frühling
durch das Land. Im
Eine-Welt-Laden
warten die ersten Osterartikel auf
Menschen, die auf der Suche nach
einer Kleinigkeit für sich oder andere sind, die ein kleines Lächeln
ins Gesicht zaubern kann. Solange
der Lockdown andauert, haben die
Frauen des Ladens beschlossen, den
Laden nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Dienstag und Mittwoch
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00
Uhr zu öffnen.

Wer sich also auf der Suche nach einer Osterüberaschung befindet, ist
herzlich im Laden willkommen.
Hanna Stackelberg

Sea-Watch 				
Neues zur Seenotrettung
Das Seenotrettungsschiff „Sea-Watch
4“ wird weiterhin an einem Einsatz
auf dem Mittelmeer gehindert. „Daran konnte auch ein Gespräch nichts
ändern, das ich im November mit der
italienischen Verkehrsministerin Paola de Micheli und dem Chef der italienischen Küstenwache geführt habe“,
sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Heinrich Bedford-Strohm, am Dienstagabend. Er äußerte sich in einem
Online-Symposium zu Migration und
Flucht, das unter anderem von der Bremischen Evangelischen Kirche ausgerichtet wurde.
Das von der EKD mitfinanzierte Schiff
war im September von den italienischen Behörden in Palermo festgesetzt worden, nachdem es bei seinem
ersten Einsatz mehr als 350 Menschen
aus Seenot gerettet hatte. Zur Begründung waren angebliche Sicherheitsmängel genannt worden. „Es geht
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dabei zum Beispiel darum, dass die
Sea-Watch 4 nicht als Rettungsschiff
registriert ist“, sagte Bedford-Strohm.
Es gebe im Flaggenstaat Deutschland
aber gar keine Registrierung als Rettungsschiff.
Der „Sea-Watch“ werde auch vorgeworfen, zu viele Rettungswesten an
Bord zu haben. Bedford-Strohm: „Natürlich müssen solche Rettungswesten
an Bord sein, weil sie möglicherweise
für zu rettende Flüchtlinge gebraucht
werden.“ Sea-Watch gehe auch juristisch gegen die Blockade vor. „Die
Entscheidung wurde jetzt vom Verwaltungsgericht in Palermo an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Ob
die Festsetzung des Schiffes ausgesetzt
werden soll, entscheidet sich am 26.
Januar.“
Der Einsatz der „Sea-Watch 4“ sei
dringend nötig, betonte BedfordStrohm. In den ersten Tagen des neuen Jahres seien bereits mindestens 15
Menschen im Mittelmeer ertrunken.
Auch im November
und Dezember und
über die Weihnachtstage sei es laufend
zu Überfahrten Geflüchteter, Unglücken
und Toten gekommen: „Währenddessen werden neben der
Sea-Watch 4 auch andere Rettungsschiffe
weiter am Einsatz gehindert.“
Meldung: epd
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Rückblick Weihnachten

Weihnachten ganz anders
… und doch so schön!“ Diesen Eindruck habe ich am Heiligabend 2020
von vielen Besuchern unserer Weihnachtskirche gehört. Ich betreute eine
Station fast zum Ende des Weges, an
der wir Segenskärtchen verteilt haben.
Viele blieben stehen und sprachen mit
mir kurz über ihre Eindrücke und ihr
Erleben.
Im Vorfeld durchlebten wir Einiges:
vom Zweifel, was Weihnachten überhaupt möglich sein wird; über Resignation, dass am Ende gar nichts
geht; Erleichterung und Freude über
die Idee des Weihnachtsweges durch
die Kirche; Die Frage, ob es den Besuchern denn gefallen wird; steife Finger bei den langen Vorbereitungen in
der Kirche und dann schließlich doch
so etwas wie ein Weihnachtsgefühl an
Heiligabend - nur eben „ganz anders
als sonst“. Vielleicht regt aber genau
das Erleben des „Ganz anders - und
trotzdem schön - und trotzdem Weihnachten“ uns alle zum Nachdenken
und Dankbarsein sein an. Dankbar
für all die Jahre, die waren und auch
wieder kommen werden, in denen wir
Weihnachten mit liebgewonnenen Ritualen und Abläufen feiern können.
Und nachdenklich, dass das Wunder
von Weihnachten doch geschieht, auch
ohne all diese Rituale und unser Zutun.
Vielleicht lässt uns diese Erfahrung in
Zukunft auch Gelassener und Entspannter werden?!
Nun zurück in die weihnachtliche Kirche. Dort war einiges für die Besucher
vorbereitet. Los ging es schon vor der

Tür, wo die Besucher sich bei der römischen Wachabteilung in die Listen
zur Volkszählung (Corona-Anwesenheitslisten) eintragen mussten - kurios,
wie uns die Weihnachtsgeschichte hier
die Vorlage lieferte.
Ausgestattet mit einer Wäscheklammer am Revers - zur Kontrolle der Besucheranzahl in der Kirche - ging es los.
Am Büchertisch vorbei führte der Weg
zuerst in die Nordkapelle, in der man
sich über Weihnachtsbräuche und -geschichten und weihnachtliche Rezepte
aus aller Welt informieren konnte.
Auch ein Stand von „Brot für die Welt“
war dort zu finden, an dem es auch alle
Informationen zum Kollektenzweck gab.
Im Wechsel mit der Lesung der Weihnachtsgeschichte erfreuten Chor, Jugendchor, Instrumentalisten, Orgel und
Bläser mit weihnachtlichen Klängen.
Der Weg führte weiter ostwärts Richtung Chorumgang. Viele sagten im
Nachhinein, dass sie selten oder noch
nie durch den Chorumgang gegangen
seien. Nun erwartete die Besucher dort
ein himmlischer Chor aus großen, kleinen und sehr kleinen Engeln. Geschriebene Verse aus Weihnachtsliedern ließen bestimmt im einen oder anderen
von uns innerlich Musik erklingen.
Kleine Lichter säumten den Weg.
Diese Lichter der Engel geleiteten die
Besucher dann weiter zur nächsten
Station, an welcher sie das Licht von
Bethlehem bekamen.
Mit dem Licht von Bethlehem in der
Hand konnte man einen Abstecher vor
den Altarraum machen und zwei verschiedene Krippenszenen betrachten.
Einmal klassisch und einmal in einer

Rückblick Weihnachten

modernen Interpretation waren Maria,
Joseph und das Jesuskind in Lebensgröße zu sehen. Manchem wurde beim
Betrachten wohl deutlich, dass das Ereignis in Bethlehem damals auch weit
entfernt von heimeliger Idylle war...
Mit diesen Eindrücken führte der Weg
weiter Richtung Südkapelle, vor der
eine Kerze entzündet und ein stilles
Gebet gesprochen werden konnte. In
der Südkapelle erzählten dann Menschen aus Wolgast in einer Videopräsentation, was für sie das Wichtigste
am Weihnachtsfest ist.
An den letzten Stationen bekamen
die Besucher ein Segenswort, hatten
die Möglichkeit, unsere von allen Gemeindegruppen mit viel Liebe erstellte Christvesper-CD zu erwerben und
bekamen ein Stück Kreide mit auf den
Weg. Mit diesem war die Bitte verbunden, auf dem Heimweg Weihnachtsbotschaften auf die Straßen zu schreiben.
An den Tagen nach dem Fest habe ich
viele dieser Botschaften gefunden und
mich sehr darüber gefreut.
Gefreut haben wir uns auch über die
vielen Helfer, die im Vorfeld und am
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Heiligabend tatkräftig mitgeholfen haben - beim Aufbau, als Aufsicht, beim
Lesen, bei der Betreuung der Stationen, als Musiker, und und und. Vielen
Dank dafür!
Ein besonderer Dank geht an Herrn
Steffen Trost, dessen Leihgabe der
Schaufensterpuppen aus seinem Wolgaster Laden „Jeans & Jackets“ die
Krippenszenen erst entstehen ließen.
Viele Engel haben den Weg
nach Hause noch nicht gefunden!
Ganz herzlicher Dank gilt auch allen,
die Engel zur Verfügung stellten. Da
sie meistens in Kartons oder Taschen
in die Kirche gebracht wurden, konnten sie sich den Weg nicht einprägen
und finden nun allein nicht mehr zurück. Nun stehen sie alle warm und
trocken im Gemeindehaus und freuen
sich bestimmt, wenn sie wieder nach
Hause dürfen.
Zu den Büroöffnungszeit können sie
gerne ins Gemeindehaus kommen und
ihre Engel abholen. Sollte Ihnen das
nicht möglich sein, dann kontaktieren
sie uns bitte. Es wäre schade, wenn ein
Engelchen verwaist. Anna-Luise Wenzel
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Wie hältst du es mit dem Sonntag?

Wo kommt der Sonntag her

Als Tag der „Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ ist der Sonntag
heute im Grundgesetz verankert. Der
erste, der den arbeitsfreien Sonntag
unter staatlichen Schutz stellte, war
vor 1.700 Jahren der römische Kaiser
Konstantin. „Alle Richter, die Stadtbevölkerung und die Handwerker sollen
am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen“, verfügte Konstantin I. in
einem Edikt vom 3. März 321. - Die
Bauern durften ihre Felder allerdings
bestellen, weil sie von der Witterung
abhängig waren. Wie kam es dazu? In der Apostelgeschichte ist noch vom „Sabbat“ die
Rede, an dem die christusgläubigen
Juden zusammenkamen. Zu Beginn
des zweiten Jahrhunderts heißt es dann
schon: „An jenem Herrentag, wenn ihr
zusammenkommt, brecht das Brot und
sagt Dank.“
Ein paar Jahrzehnte später schrieb Justin der Martyrer von diesem Tag des
gemeinsamen Gebets und wöchentlichen Liebesmahls als dem „Tag, den
man Sonnentag nennt“. Für die Römer
war es der zweite Wochentag - nach
dem Saturntag, mit dem die antike
Planetenwoche begann. Er war dem
unbesiegten Sonnengott „Sol invictus“
geweiht.
Die Quellenlage rund um das genaue
Datum ist kompliziert. „Konstantin hat
den ‚dies solis‘ (Tag der Sonne) möglicherweise schon vor 321 zu einem
staatlichen Ruhetag erhoben“, sagt
Stefan Rebenich, Althistoriker in Bern.
Vermutlich, so andere Forscher, bereits

kurz nach dem Sieg über seinen Kontrahenten Maxentius im Jahr 312.
„Es hat noch gut ein Jahrhundert gedauert, bis der Tag auch in der kaiserlichen Gesetzgebung offiziell den
christlichen Namen ‚dies dominicus‘
(Herrentag) erhielt“, erklärt Girardet.
In den romanischen Sprachen hat sich
der lateinische „Herrentag“ bis heute
im italienischen Domenica oder französischen Dimanche erhalten, in den
germanischen grüßt am Sonntag oder
am Sunday noch die Sonne herüber.
Mit einer digitalen Feier wollen Kirchen und Gewerkschaften das Jubiläum in diesem Jahr begehen. „1.700
Jahre freier Sonntag sind eine Verpflichtung, künftigen Angriffen auf die
Arbeitsruhe energisch entgegenzutreten“, erklärt die „Allianz für den freien
Sonntag“: Der Sonntag gehöre nicht
der Wirtschaft, sondern der Familie,
dem Glauben, der Kultur, dem Sport,
der Geselligkeit und der Erholung.

U N D

D I R ? ? ?

Amtshandlungen - Jubelkonfirmation
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Vo n D e z e m b e r 2 0 1 9 b i s F e b r u a r 2 0 2 0
wurden aus diesem Leben abberufen
u n d u n t e r G o t t e s Wo r t
zur letzten Ruhe geleitet:

Helga Klara Maria Müller, geb. Knieß			 									 88 Jahre

Anneliese Herta Frei, geb. Natho												
Manfred Günter Kurt Jeske													
Heinz Günter Paul Wilhelm Schätzchen 								

82 Jahre
81 Jahre
67 Jahre

Herr, die Entschlafenen befehlen wir deiner Liebe an. Amen.

Jubelkonfirmation
Am Sonntag, den 19. September, sind alle Jubilare herzlich eingeladen,
die in diesem Jahr den 50., 60., 65. oder auch 70. Jahrestag ihrer Konfirmation begehen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir bei ihrer Goldenen, Diamantenen, Eisernen oder Gnadenkonfirmation dieses besonderen Ereignisses
ihres Lebens gedenken. Im festlichen Gottesdienst wird ihnen dabei erneut
Gottes Segen zugesprochen und ihr Konfirmationsspruch verlesen werdenIm Anschluss sind die Jubilare mit ihren Gästen herzlich zu einer gemeinsamen Kaffeetafel in der Südkapelle eingeladen, wo alter Zeiten gedacht
und auch ein Blick in die Kirchenbücher geworfen werden kann.
Anhand dieser werden wir versuchen, möglichst viele ehemalige
Konfirmanden zu finden, aber wir als Kirchengemeinde sind auf Ihre
Hilfe angewiesen: Bitte melden Sie sich selbständig an, geben diese
Einladung an Ihnen bekannte Jubilare weiter und teilen Sie Adressen
Ihrer Mitkonfirmanden und Mitkonfirmandinnen im Gemeindebüro
mit. - Vielen Dank!

Mo na t sspr uc h Ma i:

Dient einander als gute Verwalter
der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!

1. Pe trus 4,10

Adressen - Impressum
Wi r sind fü r S ie d a:
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			 Pastor: 					 Sebastian Gabriel

													 Am Kirchplatz 6		Tel.: 03836/600011
													 Wasserstraße 2 c		Tel.: 03836/2769726			
																
Mail: wolgast@pek.de
				
			 Kantorin: 				 Maria Uhle Tel.: 03836/231924					
																 Mail: mariauhle@t-online.de
			 Kinder- und 		 Anna-Luise Wenzel Tel.: 0176 - 80035709 				
			
Jugendarbeit:				Mail: wolgast-gempaed@pek.de
			 Hausmeister: Matthias Ahrens
			 Verwaltung:				 Marijke Alofs		 Tel.: 03836 / 202269					
													 Am Kirchplatz 7		Fax.: 03836 / 202719					
																 Mail: ev.-kirche-wolgast@t-online.de
						 Büro:				 Montag: 			 9.00 - 12.00 Uhr		
											 Mittwoch: 		 9.30 - 12.00 Uhr
		
				 Donnerstag: 		 14.00 - 16.00 Uhr
				
				 Ev. Kindertagesstätte Arche, Chausseestrasse 36
			
		 Tel.: 03836 / 202529 - Mail: ev.-kita-arche-wolgast@t-online.de
		 Leiterin: Weike Klingbeil
					
			
Evangelische Schule Wolgast, Unterwallstraße 18 A
			
Tel.: +49 385 / 555706 - 730 - Mail: schule@wlgesdn.de
Schulleiter: Thomas Hötzelt / Hortleiterin: Peggy Saltzer
					
				
Diakonie Sozialstation, Baustr. 22 („Haus Heimat“)
				
Tel.: 03836 / 233200 - Leiterin: Nadine Ulbricht
				
Krankenpflege / Altenpflege / Hauswirtschaft /
Seelsorge / Sterbebegleitung / Beratungen
							
			
Altenhilfezentrum „St. Jürgen“, Baustr. 17
			
Leiterin: Anja Lade , Tel.: 03836 / 27080
Mail: wolgast@kloster-dobbertin.de
			
			
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. - Kontaktgruppe Wolgast
			
Leiter der Gruppe: Ralf Fiebiger - Tel: 0170 - 5210072
		
		
Mail: fiebiger@blaues-kreuz.de
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