Andacht zum Monatsspruch Mai 2021
Wer keine Stimme hat, zählt nicht! Kennen sie das Gefühl des „Nicht-gehört-Werdens“? Z.B. wenn man
heiser ist und nicht mal der Hund gehorchen will?
Auch am Tisch hört keiner auf das heisere Geflüster. Die Kinder sind
einfach lauter. Und der Partner ist vielleicht ganz froh, dass am
anderen Ende des Tisches mal Ruhe ist.
Nun, so ein Zustand geht vorüber und irgendwann ist die Stimme
wieder da.
Aber was ist, wenn Stimmlosigkeit der Normalzustand ist?
Wenn einfach keinen interessiert, was man zu sagen hat?
Wenn uns ein traumatisches Ereignis in Leben verstummen lässt.
Keine Stimme! - So geht es vielen in unserer Gesellschaft. - Sie werden
einfach nicht gehört. Ihre Ideen kommen nicht an. Ihre Interessen
werden nicht gewahrt. Ihre Meinung ist nicht wichtig. - Sie sind nicht
wichtig.
So geht es Alten in den Heimen. Die Verwandten sind weit weg. Keiner
kommt zu Besuch. Man wird einfach vergessen.
So geht es Kindern, deren Lernschwächen nicht erkannt werden. Oder
deren Eltern zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und die ihren
Nachwuchs mit einem Handy ruhigstellen.
So geht es Menschen mit Behinderungen, die in Förderkategorien
eingestuft werden und dort nicht mehr rauskommen, obwohl sie
eigentlich mehr könnten.
So geht es Ausländern, denen unsere Sprache nicht vertraut ist und die
leider auch nicht die juristischen Texte verstehen, die unser
gesellschaftliches Leben und die Beantragung von Lebensunterhalt
strukturieren.
So geht es - immer noch - Frauen und Mädchen in manchen Ecken der
Welt, denen ob ihres Geschlechts keine Bildung ermöglicht wird.

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! Sprüche 31,8 EuE
Unsere Bibel erinnert häufig an das Recht der Schwachen. Wir glauben:
Unser Gott ist ein Gott der Schwachen! - Er gibt denen Stimme, die
nichts zu sagen haben.
Was heißt das für uns? Für uns Christen? Was heißt das für uns als
gesunde, gut sozialisierte Mittelschicht?
Wir sind aufgefordert - sozusagen als Gottes Stimme - den Mund
aufzumachen und das Recht der Sprachlosen zu vertreten.

Unsere diakonischen Spendenaktionen sind häufig eine Werbung, ein
„Mund öffnen“ für die Schwachen verbunden mit handfester Hilfe.
Aber auch im Alltag brauchen wir Erinnerungen, die den Blick schärfen
für die Menschen, die verstummen.
Für die Menschen, die nicht gehört werden.
Für die Menschen, die keine Stimme haben.
JEDE Stimme zählt. - So steht es auf Wahlplakaten. - So sollte es auch
im täglichen Leben sein.
Jeder Mensch zählt. So MUSS es in der christlichen Gemeinde sein.
Jeder hat Wert. Vor Gott UND vor den Menschen.

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! Sprüche 31,8 EuE
Herzlich grüßt
Ihre Pastorin Ellen Nemitz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Pfingstrose
Dort, wo meine Tulpen gerade
noch ihr großes Blütenfest
gefeiert haben, da macht sich nun
eine andere Schönheit breit. Sie
hat zu Pfingsten ihren großen
Auftritt: meine treue Pfingstrose.
In vielen Gegenden wurde sie
früher Pferderose genannt, weil
sie als Schmuck von Pferden und Gespannen bei Prozessionen benutzt
wurde. Pfingstrosen haben keine Stacheln oder Dornen. Die Gattung
Paeonia wurde 1753 von Carl von Linné in Species Plantarum
erstveröffentlicht.
Ihre Blüte ist ein wahres Schauspiel, das ich immer wieder mit Staunen
verfolge. Von Tag zu Tag schwillt die kugelrunde Knospe an, das
Blütenwunder lässt sich schon erahnen. Und dann – eines Morgens –
sprengt sie ihre Hülle, entfaltet sorgfältig Blütenblatt für Blütenblatt
und bezaubert mich mit ihrer purpurfarbenen Schönheit.
Aufgrund ihrer langen Kultivierungsgeschichte wird den Pfingstrosen
ein hoher symbolischer Gehalt zugewiesen. Pfingstrosen tauchen in den
mittelalterlichen Tafelgemälden bereits auf, da sie in der christlichen
Symbolsprache Reichtum, Heil, Heilung und Schönheit symbolisierten.
Diana Weltzien

Informationen an die Gemeinden

Änderung der Läuteordnung
Die Läuteordnung für die Kirche Garz ist geändert
worden. Haben die Glocken jeweils 30 und 15
Minuten vor dem Gottesdienst geläutet, werden
diese ab Mai 2021 30 und 5 Minuten vor jedem
Gottesdienst erklingen und dazu einladen.
Kanzeltausch
Auf der Insel Rügen gibt es in den nächsten Monaten ein
Kanzeltauschprojekt mehrerer Kirchengemeinden. Damit Sie auch
einmal andere Pastorinnen und Pastoren der Insel kennenlernen,
werden wir hin und wieder „die Kanzeln tauschen“. Pastorinnen und
Pastoren aus anderen Kirchengemeinden werden einen Gottesdienst in
Garz halten und zur gleichen Zeit werde ich dann in deren Gemeinde
sein.
Inhaltlich wird es in diesen Gottesdiensten um die Namensgeber
unserer Kirchen gehen. Ich werde also mit Petrus (St. Petri Kirche) auf
die Reise gehen und meine Kolleginnen und Kollegen kommen mit
einem Namenspatron einer ihrer Kirchen.
Auf diese Weise lernen wir einander kennen und bekommen einen
neuen Blick auf bekannte und weniger bekannte Personen der
christlichen Geschichte und der Bibel.
In Garz findet das an folgenden Sonntagen statt:
9. Mai – mit Joachim Gerber aus Gingst
27. Juni – mit Friederike Tauscher aus Bergen
11. Juli – mit Peter Nieber aus Sassnitz
10. Oktober – mit Ellen Nemitz aus Altefähr

-

Jakobus
Maria
Johannes d. Täufer
Nikolaus

Konfirmation
Nachdem die Konfirmation Corona bedingt im vergangenen Jahr
ausfallen musste, werden Annika Lanzendörfer und Paul Hempel am
Pfingstsonntag im Gottesdienst in Zudar konfirmiert. Wir wünschen den
beiden Gottes Segen auf ihrem Weg.

Gemeindefest und Gartengottesdienste
Unter dem Motto „Geh aus mein Herz und suche Freud“ laden wir Jung
und Alt, Kinder und Erwachsene herzlich zu unserem diesjährigen
Gemeindefest am 13. Juni um 14.00 Uhr in den Pfarrgarten in Garz
ein.
Im Verlauf des Jahres wollen wir weitere Gartengottesdienste im
Pfarrgarten feiern, zu denen wir Sie herzlich einladen.
13. Mai - 09:30 Uhr (Himmelfahrt)
25. Juli - 14:00 Uhr mit Kirchenkaffee
29. August-14:00 Uhr Gottesdienst zum neuen Schuljahr mit Kirchenkaffee
Himmelfahrt: Andacht im Pfarrgarten und Fahrradausflug
Am Himmelfahrtstag findet um 9.30 Uhr (also früher, als gewohnt!) eine
Andacht im Pfarrgarten statt. Wenn es die Coronasituation erlaubt, laden
wir anschließend zu einem Fahrradausflug ein, der uns von Garz über
Renz, Swantow, Puddemin, Groß-Schoritz, Silmenitz und Rosengarten
schließlich wieder nach Garz führen wird, wo es im Pfarrgarten dann einen
Abschlusssegen geben wird.
Wenn für jemanden die Route zu lang wird, gibt es unterwegs auch die
Möglichkeit, diese abzukürzen und früher zurückzukehren.
Für ein Picknick unterwegs möge sich bitte jede(r) etwas mitbringen.
Verlegung der neuen Stolpersteine verschoben
In der letzten Ausgabe des Garzer Stadtmagazins wurde für den 10. Mai
die Verlegung von 3 neuen Stolpersteinen angekündigt, zu der auch der
Schöpfer der Stolpersteine, Gunter Demnig, anwesend sein wollte. Dieser
hat coronabedingt alle Termine für 2021 abgesagt.
Um die Verlegung der neuen Stolpersteine mit einem Begleitprogramm gut
gestalten zu können, haben wir uns auf Grund der ständig wechselnden
Corona-Lage entschieden, diese auf den 9. November 2021 zu
verschieben. Wir werden Sie rechtzeitig über die Gestaltung dieses Tages
informieren.
Prüfung der Standfestigkeit von Grabmalen
Am 26.Mai 2021 werden durch die Firma Neumann KMD – Kommunale
Dienstleistungen aus Breese die Grabsteine wieder auf ihre Standsicherheit
geprüft. Sollte die Standsicherheit nicht gewährleistet sein, werden die
Grabsteine mit einem Warnaufkleber versehen.
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Bitte beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen!

Änderungen auf Grund der Corona-Pandemie sind möglich!

Rückblicke
Dieses Jahr haben wir einen anderen und
sehr eindrücklichen Ostergottesdienst in Garz
gefeiert. Die Kirche war noch ganz in der
Stimmung vom Karfreitag dunkel und mit
Trauerflor gekleidet. Der Gottesdienst
begann mit dem Einzug der Osterkerze.
Danach wurden die Altäre vom Trauerflor
befreit und festlich geschmückt. Das Licht
der Osterkerze wurde zu den anderen Kerzen
getragen und damit angezündet. Etwas ganz
Besonderes geschah dabei. Die Sonne schien
plötzlich mit ihrer ganzen Helligkeit durch die
Fenster und rührte so manches Herz. Nach
dem Segen wurde das Kreuz – Symbol für
die Kreuzigung Jesu - mit Grün und Blumen
geschmückt, als Zeichen für die Auferstehung.
Anschließend wurde das Kreuz nach draußen
getragen und am Haupttor befestigt. So können es
alle sehen:
Der helle Ostertag ist da und mit diesem all die
Hoffnung und Zuversicht, dass Gott an unserer Seite
ist und uns mit seiner Liebe entgegenkommt.

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig
auferstanden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Warum bringt ausgerechnet ein Hase die Ostereier?
Der Hase gilt von alters her, genauso wie das Ei, als
Symbol für Fruchtbarkeit. Beide wurden als Symbole des
neuen Lebens auch mit dem christlichen Osterglauben
verbunden. Daher sagten die Erwachsenen den Kindern,
der Osterhase habe die Eier gelegt, bunt bemalt und zum Osterfest im Gras,
im Gebüsch und in Nestern versteckt. Deshalb hatten die Kinder des
Kindergartens Gustow schon die Osternester für den Osterhasen vorbereitet
und sie wurden auch gleich gefüllt. Denn der Osterhase hatte sich auch im
Kindergarten angemeldet. Damit die Kindergartenräume und das Gelände des
Kindergartens eine Oster-Atmosphäre bekommen, haben Spender der
Kirchengemeinde Poseritz hundert Ostereier mit Mal-Materialien und
Osterhasen für Groß und Klein gespendet. Die Osterzeit ist eine schöne Zeit,
die man vor allem zusammen mit Kindern echt genießen sollte. Diana Weltzien

Kinderseite
Hallo liebe Kinder,
könnt ihr euch vorstellen wie Gottes Geist uns Menschen verbindet,
sogar jetzt in der Corona-Pandemie? Gottes Geisteskraft schenkt
uns allen Fähigkeiten und Begabungen die uns helfen unseren Alltag
zu Leben und in Kontakt miteinander zu bleiben. Im 1.
Korintherbrief verkündet Paulus, ein Jünger Jesu, uns, wie wichtig
jeder einzelne unserer Gemeinschaft ist.
Viel Spaß beim entdecken Eurer
Fähigkeiten
Eure Aline Ziegan
Lasst uns eine Geschichte lesen!
Ich möchte euch von einer Gemeinde erzählen, die es vor langer Zeit in
Griechenland gab, in der Stadt Korinth. Dort gab es Menschen die sehr Reich
und angesehen waren. Es gab viele Menschen, die wenig Geld hatten. Sie
hatten Arbeit, bei der sie dreckig wurden oder die stank und sie wohnten in
kleinen Behausungen. Sie waren nicht angesehen. Zu der Gemeinde gehörten
auch Menschen, die an Gott glaubten und Menschen, die vorher anderen
Glaubens waren. Es lief nicht gut zwischen den Menschen und es gab Streit.
Sie feierten nicht mehr wirklich Gottesdienst miteinander und aßen dabei auch
nicht mehr miteinander. Die Gemeinschaft begann zu zerbrechen. Die
Gemeinde entschied einen Brief an Paulus zu schicken. Er wusste viel von
Jesus und sie erhofften sich Rat.
Paulus antwortete: „Liebe Geschwister! Ich möchte euch an Gottes Geisteskraft
erinnern und daran, wie sie auch in euch wirkt. Ein jeder hat eine Gabe oder
Fähigkeit bekommen und sie ist in jedem Menschen anders, aber macht euch
gleich wertvoll. Gott gibt uns diese Gaben, damit wir sie miteinander teilen und
Gutes tun können. Die Gemeinschaft braucht jede und jeden von uns! Nur
gemeinsam können wir Gottesdienst feiern und nur zusammen kann es uns
wirklich gut gehen. So wie unser Körper, der alle Teile braucht, damit es ihm
gut geht. Auch dabei sind alle Teile gleich wichtig, vergesst es nicht!“
Euer Paulus.

Quellen: Bilder von Gerd Altmann auf pixabay.com , evkiki2/21

Lasst uns unsere Gaben und Fähigkeiten finden und gestalten!
Beschreibt, malt und beklebt die Vorlage mit euren persönlichen Fähigkeiten
und Gaben. Fragt euch selbst was ihr gut könnt, was eure guten Eigenschaften
sind, wem nützen eure Fähigkeiten, wie teilt ihr diese mit anderen. Viel Spaß!

Schickt mir gerne eure fertige Collage oder falls wir uns treffen können bringt
sie mit, wir basteln eine Girlande daraus.
Ev. Kirchengemeinde Garz, Wendorfer Straße 17, 18574 Garz
Email: garz-kinder@pek.de
Quellen: Bilder von Gerd Altmann auf pixabay.com , evkiki2/21

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,
Zitate und Sprüche sind eine Leidenschaft von mir. Nicht nur die aus der
Bibel, sondern auch von vielen bekannten und unbekannten
Persönlichkeiten. Und es gibt sehr viele, die mir gefallen. Sie sind
tiefgründig, regen zum Nachdenken an und stecken voller Weisheit.
Worte der Bibel begleiten mich seit Mai 1986 – meine Erwachsenentaufe.
Sie sind das Fundament, welches mir Halt und Orientierung gibt und
Hoffnung schenkt. Dennoch kann ich auf die Frage nach „meinen“ Satz des
Glaubens keinen konkreten nennen. Außer „Danke“.
Was mich immer wieder begeistert und innehalten lässt, ist Gottes Wirken
im Menschen und in der Natur.
Allein die Schöpfungsgeschichte ist so spannend und bildgewaltig, dass ich
darüber nur staunen kann. Betrachte ich Gottes Schöpfung, gerate ich ins
Schwärmen. Diese bunte wie interessante Tier- und Pflanzenwelt, von der
ich umgeben bin, fasziniert mich. Ein Garten Eden und ich mitten drin. Ich
bin ein Teil seiner Schöpfung und darf in seinem Garten wohnen. Das ist
doch etwas Wunderbares. So genieße ich auf Wanderungen durch Wald
und Flur oder am Strand das frische Grün und die reine Luft, lausche dem
Gesang der Vögel, bestaune das Wellenspiel der Ostsee und lasse mich von
den verschiedenen Wolkenbildern inspirieren. Dabei finde ich Ruhe und
Entspannung und stimme gern in das Lied „Himmel, Erde, Luft und Meer“
ein. Und ich weiß, Gott ist mir ganz nah. Dafür bin ich dankbar.
Ein Zitat von Meister Eckhart erinnert mich stets daran:
„Wäre das Wort >Danke< das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde
es genügen.“
Jana Mittelstädt

Verteiler für den Gemeindebrief gesucht
Ein treuer Verteiler des Gemeindebriefes für Garz, Herr Rubusch, geht
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihm für die jahrelange,
zuverlässige Arbeit, die er geleistet hat. Nun suchen wir Freiwillige, die
bereit sind, in Garz und den umliegenden Dörfern, den Gemeindebrief
4x im Jahr zu verteilen. Auch für den Bereich der Kirchengemeinde
Poseritz suchen wir Helfer dafür. Wenn wir es auf viele Schultern
verteilen, wird es für den Einzelnen keine große Last. Wenn Sie bereit
sind, die Verteilung in Ihrem Dorf oder in ein paar Straßen der Stadt zu
übernehmen, melden Sie sich bitte bei Frau Mittelstädt im
Gemeindebüro in Garz (Tel: 038304-829909). Wir danken allen, die uns
bereits beim Verteilen des Gemeindebriefes unterstützten.
…………………………………………………………………………………..
Nachdenkliches und Lustiges….
Brett vorm Kopf
Ein junger Mann machte sich auf den Weg zu Gott, um ihn um etwas
Glück zu bitten.
Unterwegs traf er einen Bären.“ Wenn du Gott sprichst, dann frag ihn
mal, warum ich immer zu wenig zu essen habe“, bat der Bär.
Eine Frau, an der er vorbeilief, rief dem jungen Mann zu: „Frag Gott
mal, ob er nicht etwas gegen meine ständige Traurigkeit tun kann“.
Und ein Stück weiter jammerte ein Baum:“ Ich bin schon seit Jahren so
klein. Sag Gott, er soll mir helfen zu wachsen.“
Bei Gott angekommen brachte der Mann seinen Wunsch nach mehr
Glück im Leben vor. Gott war sofort einverstanden. Auch die Frage des
Baumes, der Frau und des Bären antwortete Gott bereitwillig.
Der Mann konnte nun kaum erwarten, dass sein Leben im Glück
begann, und machte sich eilig auf den Heimweg.
Dem Baum rief er im Vorbeilaufen zu: „Gott sagt, du kannst nicht
wachsen, weil zwischen deinen Wurzeln ein dicker Schatz vergraben
liegt!“
Die Frau hätte er fast übersehen, drehte sich aber noch mal kurz um:
„Gott meint, du bist so traurig, weil du einsam bist. Aber es wird ein
junger Mann vorbeikommen und ihr könntet euch verlieben und
zusammen glücklich werden. Nun muss ich aber schnell weiter – mein
neues Leben wartet!“
Dann traf er den Bären. Schon von Weitem rief er ihm zu:“ Es tut Gott
leid, dass du zu wenig zu essen hast. Aber ich soll dir sagen: Falls der
Narr weit genug kommt, um dir das auszurichten, kannst du ihn zum
Mittagessen haben.
Gefunden in: Andere Zeiten. Das Magazin zum Kirchenjahr 1/2021 S.24 Hamburg

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
garz-kinder@pek.de

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 Gustow, Poseritz
und Swantow:

Diana Weltzien
hst-friedhofsverwaltung@pek.de
Tel. 03831- 264120
Fax 03831-264132

Bankverbindungen:

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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