Liebe Geschwister im Gla be
56 – ist das viel oder wenig? Kommt drauf an, worum es geht, oder?
56 Körner Reis auf einem Teller sind wenig. 56 Kugeln Eis in einem Becher sind
viel. Sogar mein Sohn würde das bestätigen. nd der ann beim Eis essen echt
was leisten.
56 eihnachtsfeste – sind das viele oder wenige? Ein unger ensch wird sa
gen, das sind viele. Ein alter ensch sieht das wohl anders. ch werde in diesem
ahr um sechsundfünf igsten al eihnachten feiern. nd ich nde gar nicht,
dass das viel ist amit ist endgültig bewiesen ch bin ein unger ensch mehr.
arüber ann ich de rimiert sein. Ehrlich gesagt, manchmal bin ich das auch.
as bringt mich aber nicht weiter.
n unserer amilie gibt es u eihnachten viele Rituale. Es steht fest, wo und
wann und wie wir miteinander feiern werden. er eihnachtsbaum ommt .B.
immer an dieselbe Stelle. nd es sind immer änse, die für unser gemeinsames
estmahl in die Röhre guc en müssen. iele amilien haben solche oder ähnli
che eihnachtsrituale. as gibt uns Sicherheit. nd was gut war, das ann man
doch wieder so machen. nd wieder. nd wieder. enn dadurch aber das e
fühl entsteht, wir önnten die inge endlos wiederholen, dann machen wir uns
etwas vor.
Es bringt mich nicht weiter, wenn ich darüber de rimiert bin, ein unger
ensch mehr u sein. Es ist aber sehr wichtig, mir bewusst u machen, dass 56
eihnachtsfeste eben doch schon iemlich viele sind. ch habe 56 eihnachts
feste hinter mir. ie viele habe ich dann noch vor mir? rei ig? wan ig? wei?
rgendwann siehst du um let ten al Schnee.
rgendwann trin st du den let ten Kaffee,
streichelst den und, tan t durch den Saal,
alles, alles gibt s ein let tes al.
rgendwann schmec st du um let ten al Brot,
schwimmst du im See und betrachtest ein Boot,
win st einem Kind, gehst durch ein Tal,
alles, alles gibt s ein let tes al.
rgendwann hei t, es ann morgen geschehn
und dass wir uns heut das let te al sehn.
rum, was du erlebst, erleb es total,
denn alles, alles gibt s ein let tes al.
erhard Schöne
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Lie e es hwister, der o em er erinnert uns mit dem wig eitssonn tag in
edem Jahr daran, dass ni hts in unserem Le en endlos ist. u h die s h nsten
Rituale
nnen es ni ht ändern, dass si h die Dinge on uns ni ht e
s
wiederholen lassen.
h wei ni ht, wie iele Weihna hts este i h au dieser Welt no h erle en dar .
er olgendes wei i h si her Mit 6 ha e i h s hon deutli h mehr
Weihna hts este hinter mir, als sie no h or mir liegen. nd eines der
ommenden Weihna hts este wird ganz estimmt mein letztes sein.
s ma ht einen Sinn, si h da on de rimieren zu lassen.
i tig ist ur
e
ir
sste
ass ir i
iese
a r u ser et tes
ei a ts est er ebe
as
r e
ir a a ers a e
W rdest du dann emanden einladen, der
isher zu Heilig
end ni ht ei dir war
W rdest du einen estimmten Mens hen
dann un edingt esu hen wollen Hättest
du den Wuns h, die Heilige a ht einmal
ganz allein nur mit ott zu er ringen
der w rdest du au der Kre sstation des
Kran enhauses
ummi är hen an alle
Kinder erteilen W rdest du emanden um
erge ung
itten
der w rdest du
emandem sagen wollen, dass du ihm a
längst erge en hast
Was au h immer du tun w rdest, wenn dieses Weihna hts est dein letztes
wäre tu es in diesem Jahr
Du annst so iel Wunder ares ewir en. ers hie es ni ht
Frohe Weihna hten und ein gesegnetes
9 r Sie und u h
hre astorin na Diesel

ri

eru g ir

ge

inen herzli hen Dan an alle, die uns in diesem Jahr s hon mit ihrer Kir hgeld
s ende unterst tzt ha en Der Kir hengemeinderat hat es hlossen, in die
sem Jahr au einen rinnerungs rie zu erzi hten. Stattdessen m hten wir
an dieser Stelle, die und nur die erinnern, die ihr Kir hgeld ezahlen m h
ten, es isher a er ergessen ha en. Dass wir eden Beitrag ge rau hen n
nen, werden Sie wissen. m e iet unserer emeinde gi t es ni ht iele rei he
Mens hen. So le t die etrusgemeinde on all denen, die mit ihren Beiträgen
o t au h mit leineren Beträgen unsere r eit m gli h ma hen.
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Liebe Leseri

e

Leser

e ei

ebrie

seit 1. Oktober 2018 bin ich in der Petrusgemeinde tätig und möchte mich Ihnen
hier vorstellen. Ich bin 40 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und meinen vier
Kindern in einem kleinen Dorf im Schweriner Umland. Vor 13 Jahren habe ich
das Studium zum Di l. eligions ädagogen Schwer unkt emeinde an der
vangelischen ochschule erlin beendet und bin mit meiner Familie nach
ecklenburg zur ckgekehrt. Seit dem habe ich bei der Stiftung Sozialdiakoni
sche
rbeit vangelische Jugend in Schwerin gearbeitet. Dort habe ich ver
schiedene ufgaben vor allem im ereich der Jugendsozialarbeit ausgef llt.
So zum eis iel die o ene rbeit mit Jugendlichen im Paulskirchenkeller und
aufsuchende rbeit in der Innenstadt Schwerins als Stra ensozialarbeiter. it
der sogenannten Fl chtlingskrise hat die die Koordination der ahnhofsmis
sion einen gro en Platz in meiner rbeit eingenommen. achdem ich es ahre
lang gewohnt war mit Jugendlichen im hrenamt zu arbeiten konnte ich nun
rfahrung mit vielen erwachsenen hrenamtlichen in der ahnhofsmission sam
meln. Durch den Kontakt mit ge chteten Familien und die eit im Paulskir
chenkeller habe ich interkulturelle und interreligiöse rfahrungen gemacht die
mich ersönlich sehr bereichert haben. Dennoch war nach 13 Jahren beim glei
chen rbeitgeber nun die eit f r einen echsel reif.
In der Petrusgemeinde bin ich herzlich em fangen worden Ich denke gerne an
den ottesdienst zu meiner inf hrung und den afelchor zur ck Dies war f r
mich besonders weil ich in der Petruskirche kon rmiert wurde. un ist es hier
meine ufgabe mich um das sozial diakonische andlungsfeld zu k mmern. Das
hei t ich bin im usammenhang mit dem Kirchenas l und der afelarbeit an
s rechbar und im Stadtteil als Stra ensozialarbeiter unterwegs. Ich möchte ein
o enes Ohr f r enschen der emeinde und des Stadtteils haben unabhängig
von erkunft lter und eligionszugehörigkeit.
Ich freue mich darauf die en
schen dieser emeinde kennen zu
lernen S rechen Sie mich gerne
an
ein ro ist im emeindehaus zu
nden. rreichbar bin ich auch un
ter 01 2 241 1 oder marcus.wer
gin elkm.de Ihr arcus ergin
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Abwart

tr

Unter diesem Motto lade ich alle sehr herzlich zu d ieser besonderen und tägli‐
chen Veranstaltungsreihe ein.

Vom 1. bis 23. Dezember ist tä i
m1
r
e ts e er eit
in unserer Petruskirche. Wir werden um den ursprünglichen Adventskranz mit
2 erzen sitzen. eden ag wollen wir eine erze mehr anzünden und in den
Adventskalender schauen der neben ü igkeiten auch arten eschichten
ieder astelideen und anderes hervorbringen wird. Also genau das richtige ür
alle zwischen
und
ahren. ach der
kurzen Andacht ist
eit ür ee
ekse
und ebkuchen und
gemeinsame
esprä‐
che. asst uns also ge‐
meinsam
abwarten
und ee trinken und
dabei au das schauen
worau wir warten.
hr Michael ichter
erz i

e i

z m

.

Mein . eburtstag ist ür mich rund zur ankbarkeit und zur reude. iese
m chte ich mit allen eilen die mir zu diesem Anlass ihre lückwünsche über‐
mitteln m chten.
er derzeitige Ablau plan ür diesen ag
r
. 2.2
sieht wie olgt aus
ab

Uhr Ankun t egrü ung
lückwünsche
Uhr
Adventskalender
Uhr
Abendessen
2 Uhr
onzert mit der and tilbruch aus
achsen
22 Uhr
ückblick in on und ild
ntscheidend sind ür mich nicht die eschenke
sondern unser gemeinsames usammensein.
Wer edoch nicht mit leeren änden kommen
m chte und noch keine dee hat kann eine
pende ür das nächste ugendkonzert in der emeinde nanzieren hel en.
hr uer Michael ichter
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Ad vent s k ranzbind en
Wer seinen Adventskranz selber binden möchte und wer das gemeinsam mit
anderen tun möchte, der ist auch in diesem Jahr am Sonnabend vor dem Ersten
e – eingeladen in die Petruskir‐
Advent – in diesem Jahr ist das der 1. De e
16
che. Ab
ﬁndet man dort Kaﬀee und Kuchen, Tannengrün, Blumendraht,
Kerzenständer und Kerzen… ern kann man sich beteiligen, indem man mit‐
bringt, was man zu ause noch hat, indem man etwas in die Kasse tut und na‐
türlich, indem man sich einbringt in das es räch, Ti s gibt und sich von den
Adventskränzen der anderen anregen lässt.
öﬀnet sich dann gewis‐
1
serma en die erste Tür des Adventskalenders… s. Seite

Au s s te llu n a

der auch noch anderen gut.

asar a

u nd

arina Theuer ist achbarin unserer Petruskir‐
che. Sie malt. Sie malt nicht nur mit Pinsel und
arbe, sie gestaltet auch Bilder aus verschiede‐
nen aterialien. Was ihre Bilder gemeinsam ha‐
ben, ist, dass sie der Seele gut tun sollen.
Wenn Sie interessiert sind Am ,. . und . Ad‐
vent sind ihre Bilder nach dem ottesdienst im
o er zu sehen. Sie sind auch zu verkau en.
Wenn hnen also eines ge ällt, können Sie es
mitnehmen. er Erlös kommt der lüchtlingsar‐
beit unserer emeinde zugute. So tun die Bil‐

A d vent

ur Eröﬀnung der orweihnachtszeit
gibt es auch in diesem Jahr wieder ei‐
nen Basar nach dem ottesdienst am
Ersten Advent.
Aus einer gro zügigen S ende nach
einer eschä tsau ösung können wir
unverkau te Kleidung anbieten.
Au erdem ﬁnden Sie air gehandelte
Produkte aus dem Weltladen in der
Puschkinstra e – und vielleicht auch
einen Büchertisch.
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A dv ent

Advents‐ und Weihnachtsmusik in de
amsta

e em e

et uski che

h

“Es ist ei
s e ts
e “ ‐ mit diesen alten Worten aus dem bekannten
Weihnachtslied laden wir Sie sehr herzlich zu unserer Advents‐ und Weih‐
nachtsmusik in die Petruskirche ein!
Der Kirchenchor der Petrusgemeinde sowie Gäste aus dem Chor Klangmut
gestalten gemeinsam mit Solisten und einem nstrumentalensemble der eck‐
lenburgischen Staatska elle ein abwechslungsreiches Programm Dieses hrt
Sie musikalisch von der arockzeit ber die omantik bis ins
ahrhundert
und lädt nicht nur zum
ren sondern auch zum gemeinsamen Singen ein s
erklingen geistliche Kantaten und Chorsätze von Andreas ammerschmidt
Dietrich u tehude
ewandowski ugo Distler u a sowie Kammermusik
von A Corelli und W A ozart
Der intritt ist rei Am Ausgang danken wir hnen r eine S ende zur nter‐
st tzung dieses Konzertes! m Anschluss an die usik laden wir Sie zu einem
kleinen mbiss und um
hr zum o enen Adventskalender in der Petrus‐
gemeinde herzlich ein

eu ah sk n e t
nnta

anua

‐

h

Schon ast zu einer guten radition ist es geworden dass uns der Kinderchor
des Goethe‐G mnasiums eitung Claudia ahn mit se inem Programm zum
eginn des neuen ahres begeis‐
tert Die bisherigen Konzerte boten
neben esinnlichem auch er ri‐
schend eues
n edem alle waren sie von einer
beeindruckenden stimmlichen ua‐
lität !
Auch die läser der Goethles
eitung l ust werden wieder
dabei sein was uns besonders
reut! assen Sie sich herzlich dazu
einladen der intritt ist rei um
eine S ende wird gebeten
Cornelia Kurek
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Projektkinderc or

ei n c ten

Seit Montag, dem 12. November triﬀt sich der Projektkinderchor “Weihnachts‐
sänger“, um Lieder für die Weihnachts eit u roben. Wir o en die
hristves er am ei igabend um 1 .
hr durch unserem Singen mit gesta ‐
ten. Dafür suchen wir noch weitere Mitsänger!
Auch noch im Dezember hinzu ommen e Mä chen un ungen ab 8 ahre
sin herz ich einge a en ie so ten ass am ennen ernen un gemeinsa
men ingen on a ten un neuen eihnachts ie ern haben
Die roben om
o ember bis
Dezember n en e en Montag on
bis
im Musi raum er etrusgemein e statt
nme dung bitte bei antorin orne ia urek 1 2
2 2 , die den hor
eitet und sich auf singbegeisterte inder freut

in en

or itt

ieses ngebot vorma s Singen für
ngeübte“ ist oﬀen für a e , die in k ei‐
nerer unde ma ieder oder vie eicht
auch erstma s ihre Stimme beim Singen
in Sch ung bringen o en. Mit k einen
bungen er ärmen
ir unsere
Stimme, bevor ir moderne, aber auch
ä tere Lieder von ott und der We t, je ei s assend u den irchen ahres‐
eiten gemeinsam singen. ei nteresse kommen Sie doch einfach um nächs‐
ten reﬀen und robieren für sich aus, ob dieses ngebot u hnen asst mo‐
nat ich
eima dienstags von 1 . bis 11.
hr ermine s. Mitte seiten

in en

et

Nach einem ag mit vie rbeit bei der afe “ ‐ nden sich seit ugust einige
singbegeisterte Menschen usammen, um neue, manchma sogar gan mo‐
derne irchen ieder gemeinsam u roben und dann mit einem Lied auf den Li ‐
en und im hr nach ause u gehen. donnerstags 1 bis 1 .
hr.
Schon
eima gab es auch einen k einen uftritt im ottesdienst
ur inführung unseres neuen üsters rank oesner so ie ur inführung von
So ia arbeiter Marcus Wergin. ir freuen uns über weitere ugen iche un
rwachsene ie am Donnerstag azu ommen wo en
ir ermutigen an ie
ser te e a e noch nentsch ossenen azu einfach ma bei einer robe abei
zu sein
esondere musika ische enntnisse sind nicht erforder ich, nur die Lust um
gemeinsamen Singen
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Regelmäßige Veranstaltungen
ﺔ ﻓ

ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟ
Petrusgem einde
ﻝ ﺎ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍ ﺍﻟ ﺪﺭ
ﺪﺙ

All regular e ents o the Peter Parish during the scho ol time

m ntags
10.00h
15.30h
16.20h
17.15h
18.00h
19.15h

Deutschkurs mit rau . Gross
Pro ektchor
eihnachtssänger
r ungen und Mädchen ab 8
ahre in der sonstigen eit hor
l tenunterricht r unge An änger
l tenunterricht ein eln r Erwachsene
Block tenensemble neue Mitspieler her lich willkommen
Probe des Kirchenchores

ienstags
09.30h
19.00h

Mutter-Bab -Singen neuer Kurs 19.02. bis 16 .04.19 im Musikraum
Gospelchor Spirit o o

mitt
08.00h
14.00h

s

Morgenandacht
Sprachkurs mit rau G. Meer

nnerstags
13.30h
Ausgabe der Ta el
16.00h
Singen am Ta eltag
19.00h
Blaukreu
reitags
15.30h
ab 17.30h
18.00h

oﬀener Kindertreﬀ – ASE
di erse Gitarrenkurse
chilling & pla with snack & message

ttes ienste außer al er etrus ir e
im aus am ernsehturm am 07.12. 18.01.2019 15.02.2019
im aus am Gr nen Tal am 14.12.2018 25.01.2019 22.02.2019

e en S nntag este t a
U r ie
gli
eit in es n erer
eise tt u an en Sie sin er li eingela en
m Ans

luss an ie ttes ienste la en ir ein um e an enaus
taus un
es rä
eim ir en a ee

vents and u te

01.12.
01.12.
02.12.
04.12.
05.12.
0 .12.
08.12.
0 .12.
11.12..
11.12.
14.12.
15.12.
1 .12.
18.12..
18.12.
1 .12.
1 .12.
20.12.
22.12.
2 .12.
2 .12.

2 .12.
2 .12.
0.12.
1.12.
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16.00h
18.00h

ﻅﻳﻡ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﺣﻛﻣﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

the

nth Dece ber
ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺐ
ﺎ

ﻣﺎ
ﺎ

Adventskranzbinden und Kaﬀee
erster Adventskalenderabend,
Weiterhin täglich 18.00Uhr bis einschl. 23.12.!
10.00h 1.Advent, GD mit Hl. Abendmahl & Taufe, Pt. J.‐P. Drewe
an hl.
a ar und Au tellun er nun mit ildern v n . Theuer
18.00h Bible & Dance
15.00h Seni renadvents eier in der etrusge einde
1 .00h
ﬀentliche eburtstags eier unseres Diak ns . ichter
16.00h Advents & Weihnachts usik
10.00h G tte dien t um 2.Advent, Ptn. . Die el
10.30h Singen a
r ittag
15.00h Bibelges räch i
ntess ri Kinderhaus
16.30h Weihnachts eier des
ntess ri Kinderhaus in etrus
15.00h
andica
ru e Weihnachts eier, r es reﬀen
10.00h
amilien tte dien t um . Advent, Dia n . i hter
10.30h Singen a
r ittag
18.00h Bible & Dance
15.00h Kirchenkaﬀee zu Advent in der . . Kisch Str.1
1 .00h
rtsbeirat in der etrusge einde
18.00h Blaukreuz Weihnachts eier
16.00h
rchesterk nzert der russ. s rachigen Ba tistenge einde
10.00h G tte dien t um . Advent, Pt. J.‐P. Drewe
1 .00h
hri tve er mit ri en iel Pr e t h r
eihna ht ‐
n er , Dia n . i hter
1 .00h
hri tve er mit h r, Ptn. . Die el
1 .00h Abend der e e nun , Dia n . i hter
10.00h
hri tfe t mit h r & Abendmahl, Pt. . laa
10.00h
hri tfe t , Pt. J.‐P. Drewe
11.00h mu i ali her tadt‐G tte dien t in der t. Paul ir he
ein G tte dien t in der Petru ir he
1 .00h G tte dien t um Jahre hlu , Pa t rin . Die el

ﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

ents and uote o the month anuar
ﻣ

01.01.
06.01.

10.00h
10.00h

08.01.
09.01.
12.01.
1 .01.
15.01.
15.01.
1 .01.
0.01.

18.00h
15.00h
14.00h
10.00h
10.30h
15.00h
15.00h
10.00h

22.01.
.01.
29.01..

16.00h
18.00h
10.00h
10.30h

e en

m ber

ﺍ ﻦ ﻭ ﺪﺍ ﻭ

ﻬﺮ
ﺍﻮ

ﺍ

Gottesdienst, Pt. J.‐P. Drewes
Gottesdienst mit Hl. Abendm hl m i h ni s est, Pt. H.
r
rdt
Bible & dance
Seniorenkreis in der Petrusgemeinde
Kepler – Open – Air (KOA)
Gottesdienst, Pt. J.‐P. Drewes
Singen am Vormittag
Bibelgespr ch im ontessori–Kinderhaus
Kirchenka ee in der . . Kisch Str.1
Gottesdienst in reier orm m hem
ehns ht , Ptn.
n Diesel
e hrs on ert, inder hor des Goethe mn si ms
Bible & dance
r en‐Gottesdienst, Ptn. t. h lten
Singen am Vormittag

n ins ne e J hr

inausgehen
die Seele hinaustragen
ins nge isse
in die eite Schnee che des neuen ahres
ein paar arkierungen
eigen die ichtung an
aber doch
hinausgehen
das eingehauste eben erlassen.
it deinem Segen mein ott ill ich gehen.
on Brigitte n ner Probst
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ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
E ents and uote o the month ebruar

ﻗﻮﻝ ﺎﻩ ﻓﻮﺭﻳﻪ

03.02. 10.00h
04.02. – 06.02.
05.02. 18.00h
06.02. 15.00h
10.02.
10.00h
1 .02.
10.00h
19.02.
10.30h
19.02.
15.00h
19.02.
18.00h
20.02. 15.00h
2 .02. 10.00h
25.02.
18.00h
26.02. 10.30h
26.02. 18.00h
27.02.
18.00h
28.02. 18.00h
VORSCHAU:
01.03.
15.00h
01.03.

19.30h

Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Pt. . P. e es
KINDER-BIBEL-TAGE
Bible & Dance
Seniorenkreis in der Petruskirche
Gottesdienst
Gottesdienst
Singen am Vormittag
Bibelgespräch im Montessori – Kinderhaus
Bible & Dance
Kirchenkaﬀee in der E.-E.-Kisch-Str. 17
Gottesdienst
n n
ibel o he, Pt. . P.
Bibelwoche mit Pt. .-P. Drewes
Singen am Vormittag
Bibelwoche mit Pt. .-P. Drewes und Bible & Dance
Bibelwoche mit Ptn. I. Diesel
Bibelwoche mit Diakon M. Richter

e es

eltgebetstag-Gottesdienst St. Andreas Petrusgemeinde
mit anschlie endem Kaﬀeetrinken in unserer Gemeinde
stadtweiter kumenischer Gottesdienst um eltgebetstag
in der Petrusgemeinde mit anschlie endem landest pischem Essen Slowenien
A
Im tie sten rost
strahlen des inter asm ins Bl ten
an seinen dunkelgr nen Ranken
als sei des inters Kälte
die ein ig richtige eit
Licht und reude
hinein uleuchten in den T ag
arola Vahldiek
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ﺭﻭﻳﺪﺍ ﺎ ﻭ

Kinder

erien

e

In den Oktoberferien haben wir eine DRA‐
CHEN‐NACHT gestaltet und durchgeführt.
Neben de Drachen bauen und Drachen‐
l anschauen haben wir o Elia ge‐
h rt. ott hat ih geholfen und an eib
und eele gest rkt. ott ist ih nicht in ei‐
ne gewaltigen Erdbeben und auch nicht
i starken tur erschienen sondern in
eine leisen s useln des indes. a so ist das it ott. Er kann in den unschein‐
baren und uns ektakul ren Dingen erlebt werden.
Die n chsten indertage k nnen in den ebruarferien erlebt werden.

Vom 4.2. bis 6.2.2019 laden wir u unseren Kinder‐ ibe ‐
An eldungen da u werden i
ontessori
und natürlich in der e einde erteilt.

Kennen ie sr e K m

en ein.

inderhaus der rachheilschule
Ihr Euer ichael Richter

i ooe

Nie geh rt. Doch besti
t Ein sehr gro er kr ftiger Hawaiianer it einer
sehr kleinen kulele. Ach der enau. nd wie hie noch al das sch ne
ied das er gesungen hat
o ewhere o er the Rainbow...
Ein ied oller e ns
.
dieses The a geht es in unsere
ottesdienst den wir für ie gestalten
werden. ie sind her lich eingeladen a

20.

n. 2019 m 10

r

m e ns

s o esdiens

ir wollen darüber nachdenken wonach und waru
enschen ehnsucht ha‐
ben. nd ob es für unsere ehnsüchte eine Erfüllung gibt. ir freuen uns auf
ie nd bitte bringen ie re e ns
gern it

ibe

o

e om 24. ebr

r bis

m 3.

r

reut Euch sorgt Euch nicht Das ruft aulus den Christinnen und Christen
in hili i u und darüber hinaus allen die seinen er utigenden rief lesen.
Da u ist in der dies hrigen ibelwoche elegenheit. An ier Abenden on on‐
tag bis Donnerstag wollen wir eweils einen Abschnitt betrachten dabei nicht
nur auf aulus h ren sondern auch auf einander und auf den der durch die
ibel u uns redet. Die eitung wechselt Ort und hr eit bleiben gleich
hr
in der etruskirche. A
reitag ist dann der eltgebetstag. nd an den onn‐
tagen feiern wir i
ottesdienst die Er nung und den Abschluss der ibelwo‐
che.
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Weltge et t g

»Kommt, alles ist bereit!« ‐ so lautet der oﬃzielle Titel des Welt‐
gebetstages 2019 in Deutschland. Der Gottesdienst zum Weltge‐
betstag 2019 wurde von rauen aus lowenien vorbereitet und
ndet am Freitag, den 1. März 2019 um 19:30 Uhr in der Petruskirche statt. m
ittel un t der Gottesdienstordnung steht das Gleichnis vom estmahl
1 ,1 ‐2 . ngesto en von den rauen aus lowenien, m chten wir uns au den
Weg machen, eine Kirche zu werden, in der immer noch latz ist und alle mit am
Tisch sitzen. at rlich nicht nur am Tisch sitzen sondern miteinander essen
das, was sie reundlicherweise mitbringen und mit anderen teilen. Wenn ie es
landest isch tun m chten, in ormieren ie sich im nternet oder melden ie
sich bei mir wegen eze ten. Weitere n ormationen nden ie im ebruar au
l ern.
ge der egen des dreieinigen Gottes mit uns sein, Gottes riede re‐
gieren und die olidarit t in der Welt wachsen. Dies ist Gottes ers rechen r
die ommende Welt. men! n ormationen
Giesela eer, on 0
20
0
mit , ‐ ail gieselameer alice‐dsl.net
In unserer Petrusgemeinde ﬁndet am 01. März ereits um 1 .00 Uhr der n t.
ndreas und Petrusgemeinde gemeinsam
r ereitete
ttesdienst
statt. r ist ein nge t, r a e, die a ends nicht mehr aus dem aus gehen
m chten
ir suchen n ch Frauen, die den ttesdienst mit gesta ten m ch
ten und auch Menschen, die gerne einen uchen acken und mit ringen r
die es räche danach.
icher ird es r die eni ren auch ieder einen änder rtrag ge en. azu
ist a er n ch kein ermin enannt.
u erhalb unserer Gemeinde nden noch andere n or‐
mationstre en statt. o beis ielsweise beim egional‐
tag im ugustensti t am 2 . anuar ab 09.00 hr
und im erno‐Gemeindezentrum
I
... und die Idee des e tge etstages ent
decken
0 . Fe ., :30 Uhr
enien r. . ietzke
12. Fe ., 1 :00 Uhr iteratur aus
enien r. .
ietzke
2 . eb., 1 00 hr
lle an einem Tisch miteinander
in lusive Kirche gestalten . to regen
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emeindeaus ug an einem eiertag. Alle
hatten also die öglichkeit mitzu ahren.
eider blieben Plätze rei. Schade, man
ver asst eine elegenheit andere emein‐
deglieder kennen zu lernen. Erstes eise‐
ziel war Wakenstädt bei adebusch. eh‐
rere internationale edenksteine, gro e n ormationsta eln und die Schwe‐
denhütte , einer schwedischen Soldatenhütte des . Jhd. nachem unden, er‐
innern an die Schlacht von Wakenstädt bei adebusch. Am
. ezem‐
greg .
ber
siegten schwedische Tru en gegen die verbündeten dänischen
und sächsischen Tru en im uge des ro en ordischen Krieges. ie änen
sollen
Tote erlitten haben, die Schweden
. ngleich höher war au bei‐
den Seiten die ahl der erwundeten. ns wurde in der Schwedenhütte ein i‐
deo gezeigt, wie enschen etzt, in der egenwart, diese Schlacht in nachge‐
stalteten alten ni ormen nachs ielen und reude daran haben. ür mich völlig
unverständlich – so viele enschen kamen um. ie umliegende Bevölkerung
musste die remden eere ernähren, obwohl ihre elder durch die Schlacht ver‐
wüstet wurden. Weiter ging es nach Klütz zum Schloss Bothmer. er denkmal‐
geschützte Kom le aus mehr ügeligem Schloss und rechteckiger arteninsel
bildet die grö te erhaltene Barockanlage ecklenburg‐ or ommerns. ier hat
sich der aus iedersachsen stammende eichsgra ans as ar von Bothmer,
der in iensten des englischen Königshauses stand und damit sehr viel eld ver‐
diente, einen völlig neuen amiliensitz gebaut. m Klützer Winkel litt die amilie
Plessen unter den olgen des ro en ordischen Krie ges und einer ungünsti‐
gen Wirtscha tslage ihr Besitz wurde zu einem günstigen Preis angeboten und
von Bothmer erworben. Bald konnte die amilie Bothmer weitere ändereien
hinzugewinnen, diesmal durch einen Ehekontrakt mit der dort eben alls ansäs‐
sigen amilie von Bülow. ESP E
E – . . . v. B. Bedenke das Ende
steht im iebel eld, ergänzt um die nitialen des ersten Schlossbewohners. ber
Jahre be anden sich Schloss und ärten im Eigentum der Bothmer. ach
dem Ende der
wurde das Anwesen vom and
übernommen und res‐
tauriert. ie Ausstellung des Schlossmuseums zeigt die Baugeschichte des An‐
wesens, zeichnet das eben des Bauherrn ans as ar von Bothmer nach und
seine olle als eiter der eutschen Kanzlei am englischen o von St James s.
m st ügel beﬁnden sich Tagungsräume und ein astronomiebetrieb. ort
kehrten wir zum Kaﬀee ein. ielen ank ür die ahrt.
. eer, gekürzt
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Am 14.September erwartete uns ein großer Bus am Bahnhof zur Fahrt zu den
Lutherstätten nach Wittenberg. Herr Heinemann von der Pau s irche hatte die
rganisation dieser Fahrt bernommen. enschen aus der Pau s der ers h
nungs und der Petrusgemeinde f ten den Bus. nter den emeindeg iedern
der Petrusgemeinde waren iranische hristinnen und hristen. nser Pastor
Herr rewes hatte F rdermitte eingeworben sodass die itfahrt f r unsere
iranischen emeindeg ieder nanzie m g ich wurde. A es war to organisiert.
Wir besuchten die Lutherstätten die sich nach dem Luther ahr in prächtigem
anz frisch renoviert und restauriert zeigten. it Hi fe der uns be annten ber
setzungsan age und schon gut sprechenden ranern onnten die noch nicht so
gut verstehenden an a en r äuterungen tei haben ohne das die anderen ge
st rt wurden. in besonderes r ebnis war der Besuch des
Panoramas mit
Bi dern rund um die eschehnisse von vor
ahren nach dem hesenan
sch ag artin Luthers das der
nst er adegar Asisi gescha en hat. s sind
Bi der und mpressionen zu eiten des
nchs und e ehrten artin Luthers
sowie dessen Wegbeg eiter Phi ipp e anchthon Lucas ranach und Frau a
tharina von Bora und ustus onas zu sehen. Am Sonnabendabend tafe ten
wir mit irdischem eschirr h zernem Bestec und Speisen und eträn en wie
sie woh zu Luthers eiten b ich waren. azu wurden wir mit a er ei ustigen
Schwän en von atharina von Bora Luthers Frau und atharina e anchthon
durch zwei arste erinnen in ost men un
terha ten. t iche ießen den Abend mit
deutschen und iranischen Liedern und än
zen aus ingen. in sehr sch ner Abend. Am
Sonntag trafen wir uns in der Stadt irche
zum ottesdienst. ine sehr informative
eise ging zu nde. Herz ichen an a en
die zum e ingen beigetragen haben.
. eer ge rzt

SCHW ER IN U N D UM GEB U N G

Englischer Vorweihnachtsgottesdienst – Carol Ser ice

De e er 17 Uhr Schel irche
Die Deutsch ritische esellschaft
V e.V. in Schwerin und die v. uth. Kir
chengemeinde St. ikolai laden zu einem traditionellen Vorweihnachtsgottes
dienst in englischer S rache ein. eim arol Service erklingen viele der belieb
testen englischen eihnachtslieder. u erdem werden die klassischen neun
esungen zur eihnachtsgeschichte zu hören sein.
Informationen Kirsten heiling 01 1 80223 e ail k.theiling gm .net

Schweriner Ge et – ai
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e r ar 1 Uhr

ho as a elle

ahresa s lang

iddisch Voices – iddische Sti

en ne entdec t

1 an ar 1
Uhr Schloss irche
Konzert in Koo eration von esellschaft f r hristlich J dische usammenar
beit andtag V und Schlo kirchengemeinde. uf ber hrende eise bringt
das nsemble um die Sängerin Inge andos verschollene Stimmen wieder zu
ehör die 1 28 43 in Osteuro a auf achswalzen Phonogra hen aufgezeich
net wurden. eitere Informationen zu diesem Pro ekt nden Sie hier
htt s ingemandos.de aks.html
Das Konzert ist eil der Veranstaltungen des andtages zum edenken an die
O fer des olocaust.

Gottesdienst

r

sgeschla ene

7 an ar 11
Uhr Schel irche
ir feiern miteinander auf leicht verständliche und unkom lizierte rt und
eise ottesdienst. Dazu sind alle willkommen die eugierigen die mal
schauen wollen die Distanzierten die sonst an keinem ottesdienst teilneh
men Familien die am Sonntag um zehn noch am Fr hst ckstisch sitzen die
die gerne neue ieder singen und die enigen die fast immer zum ottesdienst
gehen. F r Kinder gibt es nach dem gemeinsamen eginn ein Kinder ro
gramm mit ugendlichen eamern.

a l s – Menschsein ne den en

Festvortrag zum Jubiläums ahr von Prof. emer. ckart einmuth ostock
Dienstag
1
1 Uhr
enstelle des andes irchena tes M n
stra e 1 . ckart einmuth widmet sich in seinem Vortrag dem amens atron
der Paulskirche und damit einer der interessantesten Figuren des .
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