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Groß Pankow, im August 2022 

 

Liebe Frau Muster / Lieber Herr Muster, 

über die Hälfte dieses Jahres ist schon rum und die Tage werden langsam wieder kürzer. Schon 

jetzt zeichnet sich ab: Das Jahr 2022 wird uns in dunkler Erinnerung bleiben. Vieles liegt im Argen 

und macht uns Angst. Seit dem 24. Februar tobt der Krieg in der Ukraine. Der Frieden ist in weite 

Ferne gerückt und die weltweiten Folgen werden spürbar: Inflation, knappe Ressourcen und 

steigende Armut. Die Tafeln in unserem Land haben große Schwierigkeiten alle ausreichend zu 

versorgen. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, den Blick nicht nur nach innen zu richten auf das 

eigene private Glück. Wir brauchen einen stabilen Zusammenhalt und eine Gemeinschaft, die sich 

der gegenseitigen Abhängigkeit bewusst ist. Diese Zeit macht uns auf unsere Bezogenheit 

aufmerksam. Der Mensch ist keine Insel oder mit der Bibel gesprochen: „Es ist nicht gut, dass 

der Mensch allein sei.“ (1. Mose 2,18). Wir leben immer in Beziehung. Wir sind bezogen auf 

unsere Familie, auf unsere Dorfgemeinschaft, auf unsere Welt. Auch der Klimawandel und die 

Coronapandemie lassen es deutlich vor Augen 

treten: Unser Tun und Handeln, unsere 

Entscheidungen haben Auswirkungen, im 

Guten wie im Bösen.  

Und auch für unseren Glauben stellt diese Zeit 

eine Herausforderung dar. Viele ziehen sich 

zurück und man kann den Eindruck 

bekommen, dass nicht wenige seit der 

Coronazeit festgestellt haben: Es geht auch 

ohne. Es geht auch ohne Gottesdienste und 

gemeinschaftliche Veranstaltungen, die im 

Horizont des Glaubens stehen. Die Frage nach 

Gott scheint in unserem Alltag keinen Platz 

und keine Relevanz mehr zu haben. Für 

diejenigen, die trotzdem mit ihrem Glauben, 

ihrer Persönlichkeit und ihrer Sehnsucht an 

Gottes Gegenwart festhalten, ist dies eine 

schmerzliche Erfahrung. 



Man kann ohne Religiosität und ohne die Frage nach Gott leben, aber diejenigen die sich dem 

öffnen, was uns unbedingt angeht, was unserm Leben und Sein Bedeutung, Sinn, Richtung und 

Ziel verleiht, spüren: Ein Leben, das der Gottesfrage gleichgültig gegenüber steht, bleibt der 

Willkürlichkeit des zufälligen Schicksals verhaftet und kommt über die immer gleichen Themen 

des Alltags selten hinaus. Menschen die im Glauben leben, richten sich dagegen immer wieder neu 

aus auf einen unbedingten Sinn, der über alle Krisen, über alle unbeständigen Dinge, ja über den 

Tod hinaus besteht.   

Glaube und echte Gemeinschaft – dafür möchte unsere Kirchengemeinde stehen und einstehen. 

Dazu braucht es Menschen, die Kirche in diesem Sinne gestalten. Ich persönlich träume von einer 

Kirche, in der viele Menschen jeden Alters gleichwertig und auf Augenhöhe mit ihren Begabungen 

und Ideen an einer Kirche mitbauen, die ein Raum der Gnade ist, ganz gleich wie ungnädig es oft 

in unserer Welt zugeht. Ein Raum der Gnade, der alle einlädt und niemanden ausschließt, so wie 

es Jesus Christus vorgelebt hat. Auch unsere Kirche muss dabei mit Geld umgehen, wenn sie 

mitten in dieser Welt bestehen soll. Viele von ihnen unterstützen ihre Gemeinde daher finanziell 

mit Spenden und der freiwilligen Kirchgeldspende. Haben Sie vielen Dank dafür!!! Zugleich 

möchten wir Sie bitten, uns auch weiterhin nach Ihren Möglichkeiten zu helfen. Unsere 

Kirchensteuereinnahmen decken nur einen kleinen Teil unserer Ausgaben. Daher ist die 

freiwillige Kirchgeldspende, die zu 100% der Ortskirchengemeinde zugutekommt, eine wichtige 

Stütze zur Finanzierung der Gemeindearbeit. Mit diesem Geld werden Gemeindeprojekte und 

Veranstaltungen finanziert, Chorarbeit, Kirchenmusik, Kinder- und Jugendarbeit gefördert, Bau- 

und Sanierungsarbeiten bezuschusst. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag für unsere Arbeit, 

drücken ihre Verbundenheit im Glauben mit anderen Menschen aus und wirken mit an einer 

Kirche, in der Gottes Liebe und Lust an seiner Schöpfung erfahrbar werden kann. Haben Sie 

nochmals vielen Dank und bleiben Sie uns weiterhin treu und behütet! 

 

So grüße ich Sie herzlich!  

Ihre Pastorin Heide Steinwehr. 

 

 

PS: Seit 2021 akzeptiert das Finanzamt als Nachweis für Ihre Spende bei Beträgen bis 300 Euro den 
Einzahlungsbeleg bzw. den Kontoauszug Ihres Kreditinstitutes. Trotzdem werden wir für alle 
Spender ab 100 Euro eine Zuwendungsbestätigung versenden. Wenn Sie aus bestimmten Gründen 
dies auch für einen geringeren Betrag wünschen, dann kontaktieren Sie bitte die von uns 
beauftragte Kirchenkreisverwaltung unter: spenden@elkm.de oder Telefon 0385 5185 – 142 bzw. 
- 124. 


