
 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden  
Malchow und Grüssow-Satow-Stuer 
 
 
 
 
 
 
Bibelwort im Mai 
 

 

 
 
König Lemuel kennt man nicht. Von Massa, seinem kleinen Reich redet ebenfalls niemand. Vermuten 
könnte man, dass es einst eine gewisse lokale Bedeutung rund um eine Oase besessen hat - 
irgendwann einmal in biblischer Zeit. Danach wird es wieder versunken sein. Der König jedenfalls ließ 
Sprüche aufbewahren, die er von seiner Mutter hatte. Vielleicht hatte sie ihm die ins Ohr gesagt als er 
noch Kind war. Vielleicht aber hatte sie sie ihm auch - wie eine Ratgeberin - mutig und direkt 
entgegengehalten, als er längst als König die Fäden zog. Jedenfalls müssen sie ihm wichtig gewesen 
sein. Möglich sogar, dass er sie zur Grundlage seines Handelns gemacht hatte. Das wäre doch mal 
ein König, der sich zum Fürsprecher derer macht, die keine Stimme haben. Die gab es damals 
genauso, wie es sie heute gibt. Das wäre ein vorbildlich Regierender, der denen zum Recht verhilft, 
die ansonsten zu wenig zum Zug kommen. Wer wird zuerst geimpft? Wieviel sollen die bekommen, 
die keine Arbeit haben? Könnte der nächste Bundestrainer im Fußball eine Trainerin sein? Immer 
sind Menschen da, die es schwerer haben als andere. Und zwangsläufig kommen wir an Punkte, an 
denen sich unsere Menschlichkeit entscheidet. Da ist es gut, einen solchen Spruch im Ohr zu haben, 
der den anderen in den Blick nimmt. Da ist es gut, einen Menschen zu haben, mit dem man sich 
beraten kann. Da ist es gut, um die Wege zu wissen, die dem Leben dienen. Und: das ist gut für 
jedermann und jedefrau, bei weitem nicht nur für Könige und Regierende. Man sollte König Lemuel 
und seine Mutter also auf den Sockel heben! Am besten indem man diesen Spruch in sein Herz lässt. 
 
Pastor Eckhard Kändler 
 

 

 

 

 



   

 Kirchengemeinde Malchow:  

 

Aufgrund der zugespitzten Coronasituation hat der Kirchengemeinderat Malchow beschlossen, auf 
die geplanten Andachten und Gottesdienste für die Zeit des derzeitigen Lockdowns zu verzichten.  
 
Wir hoffen allerdings sehr, dass die Gottesdienste noch vor Pfingsten oder doch ab dem Pfingstfest 
wieder stattfinden können. Bitte beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen.  
 
Die Konfirmation in diesem Jahr soll allerdings verschoben werden. Bisher besteht über einen neuen 
Termin noch keine Klarheit.  
 
 
Sonntag, 16.05.                      10:00 Uhr        Stadtkirche Malchow             Andacht  
 
Pfingstsonntag, 23.05.           10:00 Uhr        Stadtkirche Malchow             Pfingstgottesdienst  
 
Sonntag, 06.06.                      ‚Besinnung im Rahmen des Orgeltörns‘ – siehe unten  
 
                                               15:00 Uhr        Kirche Satow  
 
                                               16:00 Uhr        Kirche Alt Schwerin  
 
                                               17:00 Uhr        Kirche Nossentin  
 

 Kirchengemeinde Grüssow-Satow-Stuer:  

 
Sonntag, 09.05.  14:00 Uhr  Kommuneraum Altenhof – Gottesdienst 
 
Himmelfahrt, 13.05.  11:00 Uhr  Kirche Stuer – Stuer open Air, an der Kirche 
       Himmelfahrt für Groß & Klein mit Picknick 
 
Sonntag, 16.05.  14:00 Uhr  Kirche Satow 
 

Die Veröffentlichung der Gottesdienste findet unter Vorbehalt der aktuellen Coronasituation statt. 

 

 

 
  Pfingsten  

begeistert. aus dem häuschen gelockt. es hält einen nicht mehr in der sofaecke. man wird 
hinausgesogen. dabeisein. mitten drin sein. ein teil des geschehens werden. unvergesslich, 
unvergleichlich. davon hat man sein leben lang was. ja, vielleicht geht das so tief, dass sich die 
sicht auf die dinge völlig ändert. erfüllt in der eigenen tiefe. die sinnfrage findet antwort. 
ankommen. fraglos richtig. rückschläge sind zu verkraften. das war sonst nicht so. der draht zu 
anderen ist ganz einfach. auch das fühlt sich neu an. keiner muss sich beweisen. alle sind 
getragen. verzeihen und vergeben. ehrlich mitfreuen, wo etwas gelingt. - einfach begeisternd. ein 
geist herrscht, der verbindet. verzückt. zurecht bringt. miteinander – nicht nur dem namen nach. 
was für ein moment. für jemanden urplötzlich im alltäglichen alltag. für andere schon geraume zeit 
mit höhen und tiefen. zum freuen und staunen und auftanken jedes jahr 50 tage nach ostern. 
mitten in allem, was gerade sonst an der tagesordnung ist. 
 
 
 

 

 

Gottesdienste 

 

Angebote für Alle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Bibelgesprächskreis &  Andacht mit Pastor Raikin Dürr 

Mittwoch, 12.05. um 14:00 Uhr in der Kirche Stuer 

Die Kirche Stuer ist beheizt und verfügt über ein WC. 

Mittwoch, 02.06. um 14:00 Uhr in Walow im Kommunehaus 

 

 Abend für Frauen im Pfarrhaus Grüssow 

Donnerstag, 03.06. von 19:00 bis 21:00 Uhr 

Ankommen, Andacht feiern, Gespräche haben über ein Thema, das Frauen interessiert, singen, 

lachen, streiten…Mit einem Segenswort gestärkt wieder aufbrechen! Jede bringt bitte etwas zu 

essen für sich mit.  

Anmeldung erbeten bei Anke Holzapfel.  

 

 

 Kinderkirche (nicht in den Ferien) 

 
Geschichten hören, erzählen, spielen, singen, staunen und entdecken!  
Kinderkirche ist ein kostenfreies Angebot und gilt für alle Kinder, ob getauft oder nicht. 

 
Die Sanierungsarbeiten im Pfarrhaus Satow dauern weiter an –  
wir haben Ausweichorte gefunden: 

 
Klasse 1- 3  
in der ehemaligen Gaststätte in Satow 
dienstags von 16.30 Uhr  bis 17.30 Uhr  

 
Klasse 4 -6 
im Pfarrhaus Grüssow  
Wir treffen uns 1x monatlich freitags, von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr  
Die nächsten Treffen sind für den 07.05. und 04.06. geplant 

 
Kinderkirche in Altenhof 
im Kommunehaus unter dem Kindergarten 
jeden 3. Dienstag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr  
 

HINWEIS: Alle Angebote für Gruppen unterliegen den aktuellen Corona-Maßnahmen und ste-
hen  unter Vorbehalt! Genauere Informationen bitte  bei GP Anke Holzapfel erfragen! Tel.: 
01748045864,   E-Mail: ankeholzapfel@web.de 

 

Angebote für Kinder und Jugendliche 

 

mailto:ankeholzapfel@web.de


 
 
Chor und Posaunen proben im April nicht. Wie es danach weitergehen wird, muss nach den gelten-
den Vorgaben entschieden werden.   
Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit Kantor Martin Hebert in Verbindung.  
 

 Kirchenchor in der Stadtkirche / Winterkirche  
 montags  
 18:30 Uhr  
 

 Posaunenchor in der Stadtkirche / Winterkirche  
 mittwochs  
 18:30 Uhr  
 

 
  Kontakteinschränkungen  

Die Kontaktbeschränkungen fallen allen schwer. Ganz besonders, wenn Geburtstage und andere 

Jubiläen anstehen und begangen werden sollen. Auch in der Kirchengemeinde fallen uns die 

Regelungen nicht leicht. Aus Vorsicht und Rücksicht verzichten wir dennoch auf manche Treffen 

und Besuche und in der Regel auch auf Geburtstagsbesuche. Bitte haben Sie Verständnis! In 

anderen Seelsorgesituationen rufen Sie bitte im Pfarrhaus an, damit wir eine Lösung finden. 

  Ausschreibung  

Die gemeindepädagogische Mitarbeiterstelle in der Malchower Kirchengemeinde wurde erneut 
ausgeschrieben. Leider hatten alle bisherigen Bemühungen noch nicht zum Erfolg geführt. Der 
Text der Ausschreibung steht unter: www.kirche-mv.de/stellenausschreibungen. Sofern Sie je-
manden kennen, die oder der eine neue Aufgabe sucht und gern zu uns kommen möchte, weisen 
Sie gern darauf hin. Möglich ist auch, dass jemand berufsbegleitend eine Ausbildung zur Gemein-
depädagog*in startet. Es ist ein Berufsfeld mit einem breiten Aufgabenspektrum, in dem viele Ga-
ben zum Zug kommen können. Sprechen Sie uns an! 
 

  Krankschreibung  

Für die Zeit der Krankschreibung von Pastor Kändler hat Pastorin Verena Häggberg die Vertretung 
übernommen. Sie ist erreichbar unter: 0151-28047833. 
 
 



 Orgeltörn 2021 

Die Orgel ist zum Instrument des Jahres 2021 gekürt worden. Wir Kantoren der Müritzregion 

haben uns in Kooperation mit dem Mecklenburgischen Orgelmuseum Gedanken gemacht, wie 

wir den Orgeln unserer Region in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

Ausgedacht haben wir uns die Veranstaltungsreihe „Orgeltörn 2021“, die Menschen aus Nah und 

Fern zu kleinen Orgelexkursionen einladen möchte. Die Reisen führen an jeweils einem 

Nachmittag zu drei meist sehr unterschiedlichen Orgeln mit 20-30 minütigen 

abwechslungsreichen Programmen. 

 

 

 

Aus den Gemeinden, der Kirchenregion und dem Kirchenkreis 

 

Termine für Musik in der Kirche 

Termine zum Vormerken 

http://www.kirche-mv.de/stellenausschreibungen


 

Auftakt wird am 06.06. an folgenden Orten sein: 

 

15:00 Uhr Satow 

Orgel von Friedrich Hermann Lütkemüller (Wittstock), 

gebaut 1855 

 

16:00 Uhr Alt Schwerin 

Orgel von Friedrich Friese III (Schwerin), gebaut 1861 

 

17:00 Uhr Nossentin 

Orgel von Julius Schwarz (Rostock), gebaut um 1894 

 

 

 

 

 
Verbundene Kirchengemeinden Grüssow-Satow-Stuer 
Kurator für die Zeit der Vakanz: Pastor Raikin Dürr, Massow 
Tel.: 039925-2454 
Dorfstraße 5, 17213 Fünfseen, OT Satow (gruessow-satow@elkm.de) 
1.Vorsitzender des Kirchengemeinderates Grüssow-Satow-Stuer:  
Thorsten Kruse, Tel:  0172 - 4496235 
Gemeindepädagogin Anke Holzapfel  
Tel.: 039931 - 52665 oder 0174 – 8045864 

Gemeindesekretärin Astrid Albrecht-Engel (astrid.albrecht-engel@elkm.de)  
Hauptstraße 1, im Pfarrhaus Grüssow, Tel.: 039932 - 825870 

Gemeindebüro:  
donnerstags von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 
 
Kirchengemeinde Malchow 
Pastor Eckhard Kändler (malchow@elkm.de), Tel : 039932 -14187 
2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Karin Senger, Tel.: 039927 - 70304 
Kantor Martin Hebert: (martin.hebert@elkm.de), Tel.: 039932 - 82689 
Gemeindesekretärin Astrid Albrecht-Engel (astrid.albrecht-engel@elkm.de) 

Gemeindepädagogische Mitarbeiterstelle in Ausschreibung. 
www.kirche-mv.de/Malchow.778.0.html 
https://www.facebook.com/groups/1490286457902800/ 
   
Lange Straße 54, 17213 Malchow 
Gemeindebüro: dienstags 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 
Sie können sich die „Kirchlichen Nachrichten“ zum Erscheinungsdatum des Tageblatts auch per E-
Mail schicken lassen (bitte mit einer kurzen Mail anfordern: malchow@elkm.de).  

 

Die Gemeinden 
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