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Wir können ohne Vertrauen nicht leben. Dies’ Vertrauen wächst mit
zunehmenden guten Erfahrungen. Wenn man damit beginnt, beginnt
man meist erst einmal schrittweise. Hat es funktioniert, wächst das
Vertrauen – man glaubt dem anderen, dass er es gut mit einem meint.
Und wie ist das beim Glauben? Manchmal tastet man sich schrittweise
voran, manchmal scheint er selbstredend, manchmal spürt man, wie er
einem gut tut. Vertrauen und Glauben gehören zusammen – denn
Glauben ist Vertrauen. In der Bibel werden die Worte !"#$% und !˜στι˯
verwendet – als Luther sie mit »Glauben« übersetzte, hatten die
Lesenden sofort an Vertrauen gedacht.

VERTRAUEN
Vermutlich haben Sie auch so Ihre Erfahrungen mit »Vertrauen« gemacht
– gute und auch nicht so gute. Doch so oder so – ohne Vertrauen geht
es in unserem Leben nicht wirklich.
Das ist schon in den kleineren Dingen des Lebens so. Wenn wir in den
Bus steigen, vertrauen wir darauf, dass der Busfahrer z. B. auch einen
Führerschein und Erfahrung hat – und wo wir selber fahren, vertrauen wir
darauf, dass auch die anderen sich an die Verkehrsregeln halten.
Auch bei den tiefer gehenden Dingen des Lebens ist es so.
Ein Kind vertraut seinen Eltern bedingungslos – vermutlich kennen Sie
alle das Bild von einem Kind, das sich von einem erhöhten Standort in
die ausgebreiteten Arme des Vaters wirft oder fallen lässt. Es würde
eine bleibende Wunde in der Seele eines Menschen hinterlassen, würde
der Vater zurückweichen und das Kind nicht auffangen. Auch in einer
Ehe oder bei Freundschaften muss man einander vertrauen, dass die
oder der andere es gut mit einem meint…
Und es tut gut, wenn uns jemand vertraut.
Vertrauen geben, Vertrauen empfangen.

Inzwischen hat sich die Wortbedeutung von »Glauben« vermischt mit
»meinen, annehmen, vermuten, nicht wissen«…
…doch denkt man an Glauben als Vertrauen, ist es vielleicht einfacher,
mit dem Glauben umzugehen. –
Eine Grundfrage im Leben lautet demnach: worauf vertraust Du?
(Vielleicht erinnern sich ja manche noch daran, wie sie es im
Konfirmandenunterricht einst gelernt hatten?)
Auf wen oder was setzt Du dein Vertrauen – im Alltag wie in den
besonderen Zeiten und Situationen Deines Lebens, im Leben und im
Sterben? Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden; freilich wird es
im Leben immer wieder Situationen oder Zeiten geben, wo sich einem
die Frage stellt: worauf vertraust Du? –
Und die Frage hört nie auf, weil niemand weiß, was die Zukunft bringt.
Persönlich nicht, und auch nicht in unserer Gemeinde. Es gibt so vieles
zu tun, und doch auch so viele Ungewissheiten…
…wird es auch (für) morgen noch reichen?
…wo werden wir morgen stehen?
…woher kommt uns’ Hilfe?
…was bleibt?
!

!
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Die Frage wird jeder Mensch für sich selbst beantworten müssen – und
es auch unterschiedlich tun. Für Christenmenschen jedoch ist die
Antwort klar. Wenn es jemanden gibt, dem ich unbegrenzt vertrauen
kann, dann ist es Jesus, der Christus. Natürlich.

GEMEINDEBRIEF
VERANSTALTUNGEN IM FEBRUAR 2022
03.02.

14.00 Uhr

Seniorenkreis im Alten Pfarrhaus Rambin

06.02.

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.00 Uhr

Gottesdienst im Gemeinderaum Gustow

12.02.

09.00 Uhr

Aktionspilgern vom Bahnhof Sassnitz nach Lietzow

13.02.

09.00 Uhr

Gottesdienst in der Kapelle Swantow

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.02.

19.00 Uhr

Yoga und Kontemplation im Pfarrhaus Altefähr

27.02.

09.00 Uhr

Gottesdienst im Dörphus Poseritz

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.00 Uhr

Gottesdienst im Alten Pfarrhaus Rambin

19.00 Uhr

Yoga und Kontemplation im Pfarrhaus Altefähr

Wie aber komme ich in dieses Vertrauen hinein?
Ganz einfach…
…indem ich es ausprobiere – und kleine Schritte wage.
Natürlich – es ist ein Wagnis. Wenn man beginnen will, jemandem zu
vertrauen, macht man vielleicht einen Schritt auf ihn zu, indem man ihn
anredet. Oder sich mit ihm vertraut macht, indem man mit anderen – die
Gott schon länger vertrauen – ins Gespräch kommt, wie ihre Erfahrungen
mit diesem Gott denn so sind. Vielleicht sucht man auch Orte und
Zeiten, wo von Gott, und über ihn, gesprochen wird – wie zum Beispiel
den Gottesdienst. Und sicher werden Kirchengemeinderäte und der
Pastor auch gerne ihren Glauben teilen, wo man sie fragt…
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Natürlich wird man dabei unterschiedlichste Erfahrungen machen, wenn
man Gott Zeit und Raum in seinem eigenen Leben einräumt. Doch ich bin
gewiss, dass dies vor allem gute Erfahrungen sein werden.
Und dann wird man getrost im Vertrauen auf Gott in die Zukunft gehen
können. Egal, was sie bringen mag. Weil man nicht mehr allein sein
braucht – mit all seinen Gedanken und Empfindungen.
Auf dem Weg dazu lade ich Sie ein, Schritte in die Gemeinschaft zu tun
und von den Veranstaltungen und Angeboten unserer Kirchengemeinden
in Altefähr, Poseritz und Rambin, Gebrauch zu machen. Ich vertraue
darauf, dass es ein gutes Miteinander geben wird und wir vieles über das
Wagnis unseres Glaubens teilen können — miteinander, und mit anderen.

Ihr Pastor Georg Warnecke

Wir bitten Sie angesichts der pandemischen Lage um einen rücksichtsvollen Umgang
miteinander und weisen darauf hin, dass die aktuell geltenden Schutzmaßnahmen bei
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen für alle Teilnehmenden verpflichtend
einzuhalten sind. Bitte bleiben Sie achtsam und mit Erkältungssymptomen zuhause.
Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen finden derzeit nach dem Prinzip 3G statt.
Für den Zutritt halten Sie bitte Ihr Zertifikat (geimpft / genesen) oder den Nachweis eines
offiziellen negativen Testergebnisses (24h gültig) bereit.
Die Planung des Gemeindelebens gestaltet sich derzeit immer noch sehr kurzfristig. Die
Kirchengemeinden informieren Sie über aktuelle Aushänge in den Schaukästen und ebenso
auf der Internetseite, falls es zu kurzfristigen Änderungen kommt.
!

!

GEMEINDEBRIEF

SEITE 5 | 8

VERANSTALTUNGEN IM MÄRZ 2022
03.03.

14.00 Uhr

Seniorenkreis im Alten Pfarrhaus Rambin

18.30 Uhr

Passionsandacht in der Kirche Altefähr

10.30 Uhr

Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Kirche Garz

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.00 Uhr

Gottesdienst im Gemeinderaum Gustow

10.03.

18.30 Uhr

Passionsandacht in der Kirche Altefähr

13.03.

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.03.

19.00 Uhr

Yoga und Kontemplation im Pfarrhaus Altefähr

17.03.

18.30 Uhr

Passionsandacht in der Kirche Altefähr

20.03.

09.00 Uhr

Gottesdienst in der Kapelle Swantow

24.03.

18.30 Uhr

Passionsandacht in der Kirche Altefähr

25.03.

19.00 Uhr

Yoga und Kontemplation im Pfarrhaus Altefähr

26.03.

08.00 Uhr

Yoga und Kontemplation im Pfarrhaus Altefähr

09.00 Uhr

Aktionspilgern vom Bahnhof Lietzow nach Glowe

09.00 Uhr

Gottesdienst im Dörphus Poseritz

10.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Altefähr

14.00 Uhr

Gottesdienst im Alten Pfarrhaus Rambin

18.30 Uhr

Passionsandacht in der Kirche Altefähr

06.03.

27.03.

31.03.

Wir bitten Sie angesichts der pandemischen Lage um einen rücksichtsvollen Umgang
miteinander und weisen darauf hin, dass die aktuell geltenden Schutzmaßnahmen bei
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen für alle Teilnehmenden verpflichtend
einzuhalten sind. Bitte bleiben Sie achtsam und mit Erkältungssymptomen zuhause.
Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen finden derzeit nach dem Prinzip 3G statt.
Für den Zutritt halten Sie bitte Ihr Zertifikat (geimpft / genesen) oder den Nachweis eines
offiziellen negativen Testergebnisses (24h gültig) bereit.
Die Planung des Gemeindelebens gestaltet sich derzeit immer noch sehr kurzfristig. Die
Kirchengemeinden informieren Sie über aktuelle Aushänge in den Schaukästen und ebenso
auf der Internetseite, falls es zu kurzfristigen Änderungen kommt.
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VORSTELLUNG DES INTERIMSPASTORS GEORG WARNECKE
Ich bin Pastor Georg Warnecke, und vertrete seit
01.01.2022 im Pfarrbereich Altefähr–Poseritz–
Rambin.
Ich bin 59 Jahre, und habe 1991 mein Vikariat in
Schafstädt bei Merseburg begonnen, und war im
Predigerseminar
Brandenburg;
in
der
darauf
folgenden Entsendungszeit war ich Gemeinde- und
Stadtjugendpfarrer im Pfarrbereich Merseburg.
Anschließend wurde ich nach Aschersleben gerufen,
zunächst als Gemeindepfarrer und Kreiskatechet, bald freilich verschob
sich der Fokus von der Katechetik auf die Schule, und ich gab auch
Religionsunterricht.
Dazu kamen Notfallseelsorge und ökumenische Gemeindepartnerschaften
nach Großbritannien, und Kurse zum Glauben.
2010 erhielt ich einen Ruf an das Institut zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung der Ernst–Moritz–Arndt–
Universität Greifswald, wie sie damals noch hieß; gleichzeitig leitete ich
die Agentur für missionarische Dienste der ehemaligen Pommerschen
Evangelischen Kirche.
Danach ging ich nach Hamburg, um dort eine Gemeinde zu übernehmen;
und schließlich kam ich wieder zurück nach Pommern, wo es noch immer
am schönsten ist.
Als meine Aufgabe im Pfarrbereich Altefähr–Poseritz–Rambin sehe ich es
vor allem, die Gemeinde(-n) so zu begleiten, dass alles so (gut) läuft, wie
es soll, und wie alle es gewohnt sind.
Die erste Zeit hier war so, dass ich mich schnell willkommen gefühlt
habe; und ich freue mich über all’ die aktiven Menschen, denen ich
begegnen darf.
!

!
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Was ist mir im Bezug auf meine Arbeit wichtig?
Der christliche Glaube scheint zurzeit gesellschaftlich auf dem Rückzug
zu sein — seine Bedeutung für unsere Gesellschaft scheint momentan
abzunehmen.
Es ist meines Erachtens daher wichtig, den christlichen Glauben immer
wieder neu ins Gespräch zu bringen — ihn mit anderen zu teilen.
So können unsere Gemeinden Zukunft haben.
Die Aufgabe der Gemeinde dabei ist für mich die einer offenen und
verbindlichen Gemeinschaft, die zusammen auf dem Weg mit Gott
unterwegs ist, und die sich den Menschen um sie herum zuwendet und
auf sie zugeht.
Der Pastor ist dabei der Erste unter Gleichen — Trainer einer Mannschaft,
aber nicht unbedingt die bzw. der, der das Spiel macht.
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PASSIONSANDACHTEN IN ALTEFÄHR
Auch heute nehmen sich Menschen in der Passionszeit vor, auf etwas
ganz bewusst zu verzichten. »7 Wochen ohne«, die Fastenaktion der
evangelischen Kirche, gibt unter www.7wochenohne.evangelisch.de
Anregungen zum diesjährigen Thema »Üben! 7 Wochen ohne Stillstand«.
In die Kirche Altefähr laden wir ab 03. März an jedem Donnerstag um
18.30 Uhr zur Passionsandacht ein.
GOTTESDIENST ZUM WELTGEBETSTAG IN GARZ
Frauen aus England, Wales und Nordirland laden zum Weltgebetstag
2022 ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Gemeinsam wollen wir
den Samen der Hoffnung aussäen – in unserem Leben, in unseren
Gemeinschaften, in dieser Welt. Unter dem Thema »Zukunftsplan:
Hoffnung« heißt Sie die Frauengruppe Garz herzlich willkommen am
06. März um 10.30 Uhr in der Kirche St. Petri Garz.

Gemeinde hat für mich sehr viel mit gelebter Gemeinschaft zu tun,
feiernd und offen für alle.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den Schaukästen der jeweiligen Gemeinde
oder unter www.kirchengemeinden-altefaehr-poseritz-rambin.org unserer Internetseite.

Sicherlich werd’ ich eine Weile brauchen, in den Rhythmus der Gemeinden
zu kommen — aber ich freu’ mich sehr auf die gemeinsame Zeit.

Das Titelbild stammt von Sebastian Oskar Kroll"
Der Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist der 25. Januar 2022.

Ebenso freu’ ich mich darauf, Ihnen zu begegnen…
…und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja ‘mal am Sonntag in der Kirche,
im Gottesdienst?

PFARRAMT
Evangelische Kirchengemeinden Altefähr, Poseritz und Rambin
Pastor Georg Warnecke

Oder Sie sprechen mich einfach an, wann ich Sie besuchen darf oder Sie
ein Gespräch wünschen.

TEL
FAX
MAIL

Ich freu’ mich darauf.

03 83 06 / 7 52 31
03 83 06 / 6 25 20
altefaehr@pek.de

Bahnhofstraße 20
18573 Altefähr

BÜROZEIT
Montag

13.00 – 16.00 Uhr

www.kirchengemeinden-altefaehr-poseritz-rambin.org

BANKVERBINDUNGEN

Mit herzlichen Grüßen,

Evangelische Kirchengemeinde Altefähr II
Evangelische Kirchengemeinde Poseritz I|
Evangelische Kirchengemeinde Rambin ||

Ihr Pastor Georg Warnecke
!
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IBAN DE61 1505 0500 0102 0552 97
IBAN DE42 5206 0410 0805 4227 44
IBAN DE44 1505 0500 0102 0881 95
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