
 
Monatssprüche: 

August 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele. 
Psalm 139,14 
 
Oktober 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr 
wohl geht, so geht’s euch auch wohl. 
Jer 29,7 
_________________________________________ 
Falls Sie den Gemeindebrief per Email erhalten möchten, setzen Sie 
sich gern mit uns in Verbindung. 
 
Vorderseite: Orgel Kirche Bismark 
 
Evangelische Kirchengemeinde Löcknitz 
Gemeindehaus und Pfarramt 
Chausseestraße 99, 17321 Löcknitz 
 
Konto: Evangelische Kirchengemeinde Löcknitz 
 IBAN: DE92 1505 0400 3410 0034 00 
 
Email: loecknitz@pek.de 
Pastor Jens Warnke, Pastorin Helga Warnke 
Tel.: 039754 20364 (Pfarramt)  
 
Pfarramtsassistenz: Christine Lüdke 
Email: loecknitz-pfa@pek.de 
Tel.: 01525 4623114 
Bürozeiten: Dienstag bis Donnerstag jeweils von 
07:30 Uhr – 12:00 Uhr und 12:30 Uhr – 16:00 Uhr 
Sprechzeiten: Dienstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 12:30 Uhr – 15:00 
Uhr 
Telefonseelsorge (kostenfrei) 0800 1110111 / 0800 1110222 
Sorgentelefon für Kinder/Jugendliche (kostenfrei) 0800554210 
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                           Monatsspruch für September 

 

          Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 

                                                            2. Kor 5,19 
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Liebe Gemeinde! 
In den letzten Monaten wurde über Corona viel gesagt und 
geschrieben, man hatte schon bald keine Lust mehr, sich das 
anzuhören. Wer hat denn nun Recht, welche Nachrichten sind 
vertrauenswürdig? Pastorin Rosalie Madika, die selbst aus dem 
Kongo nach Südafrika geflohen ist und dort Geflüchtete betreut, 
schreibt folgendes: 
„Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich. Wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir 
nehmen, so dass ihr dort seid, wo ich auch bin. (Johannes 14, 1-
4)  
Wo finden Menschen Bedeutung und Sinn für ihr Leben? Ohne 
Glauben scheint es nur einen Zweck zu haben – jetzt und hier für 
unersättliches Vergnügen zu leben. Selbst wenn die Zukunft 
erwogen und geplant wird, basiert alles auf materiellen 
Annehmlichkeiten. Kurz gesagt, es geht um die Sorge um den 
Körper und nichts anderes. 
Doch ist das die einzige Hoffnung? Künftiger Reichtum und 
Besitz sind oft unvorhersehbar. 
Im Gegensatz dazu ist unsere Zukunft als Christen die einzige 
Zukunft, die zur Hoffnung wird, weil sie auf Jesus Christus 
gründet. Er ist heute, morgen und in Ewigkeit derselbe. Wo 
Hoffnung ist, ist Frieden für die Seele. Denn Besitz ist nur eine 
vorübergehende Sache. 
Ich erinnere mich an meinen Schmerz in der Zeit, als ich aus 
meinem Land in ein fremdes Land fliehen musste. Das Leben 
war nicht leicht. Ich habe jeden Tag geweint. Ich dachte, mein 
Leben sei vorbei – aber das war es nicht. Eines Tages beschloss 
ich, dass ich nicht mehr weinen würde. Ich habe mein Vertrauen 
auf Jesus Christus gesetzt und seit diesem Tag hat sich etwas 
verändert. Trotz allem, was ich verloren habe, habe ich die 
Hoffnung nicht verloren! 
Wir wissen, dass diese Welt nicht unser ständiges Zuhause ist. 
Als Christinnen und Christen müssen wir nicht in Angst vor dem 
Leben selbst oder seiner Zukunft leben, denn unsere Zukunft ist 

felsenfest. Wir müssen uns lediglich an Jesus Christus halten. 
Wenn wir ihn im Blick behalten, sind wir auf dem richtigen 
Weg.“ 
Frau Pastorin Madika predigt nicht nur, sondern in der Gemeinde 
werden Essenspakete verteilt an diejenigen, die sonst gar nichts 
haben. Sie hat kein einfaches Leben und macht uns dennoch Mut!  
Ihre Pastorin Warnke 
 
 
 
 
Einführung in den christlichen Glauben: 
Wir möchten für Interessierte einen Überblick über den 
christlichen Glauben anbieten. Vielleicht ist der 
Konfirmandenunterricht schon lange her oder das Enkelkind ist 
im Religionsunterricht oder Sie wollten schon lange wissen, was 
die Taufe bedeutet…. Jede und jeder ist eingeladen, 
Vorkenntnisse sind nicht nötig. Bitte melden Sie sich bei Interesse 
bei den Pastoren oder bei Frau Lüdke. 
 
 
 
Bibelteilen: 
Gemeinsam in der Bibel lesen – das bereichert alle und stärkt den 
Glauben und die Gemeinschaft. Wer dabei sein möchte, melde 
sich bitte bei den Pastoren oder bei Frau Lüdke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Konfirmanden/Jugend: 
Wir fangen auch am 5.8.2020 wieder an – von 17:00 – 18:00 
Uhr! Wir freuen uns auf Euch! 
 
Wir laden alle interessierten Jugendlichen ein, ab der 7. Klasse 
in den Konfirmandenunterricht zu kommen. Christliche Themen, 
Spaß und miteinander reden, Sport und Beten – das gehört alles 
dazu! Bei den wöchentlichen Treffen lernt man sich gut kennen. 
Bei den Konfiwochenenden in Sassen (1 – 2 x während der Zeit) 
wird ein Thema vertieft behandelt und lernt man andere Konfis 
aus dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis kennen. Den 
Abschluss bildet die Konfirmation – man kann aber auch dabei 
sein, wenn man sich die ganze Sache erstmal anschauen möchte 
und nicht getauft ist und noch nicht sicher ist, ob man sich 
konfirmieren lassen möchte. Bitte auch weitersagen! 
Wir fangen nach den Herbstferien mit einem neuen Kurs an. 
Anmeldungen bei Frau Lüdke oder bei uns (Telefonnummern 
sind auf der Rückseite). 
 
Chor: 
Endlich wieder singen! Mittwochs von 18:15 – 19:15 Uhr. 
Die Chorproben finden in der gut belüfteten Kirche statt. Bitte 
auch an Mundschutz denken. 
 
Erntedank: 
Die Erntegaben können zu folgenden Zeiten abgegeben werden: 
              Löcknitz: Samstag, 3.10.2020 ab 9:00 Uhr 
              Bergholz: Samstag, 3.10.2020 ab 9:00 Uhr 
              Plöwen: Samstag, 3.10.2020 ab 9:00 Uhr 
              Bismark: Samstag, 3.10.2020 ab 13:30 Uhr vor dem 
              Gottesdienst 
Die Erntegaben geben wir an das Hanna-Simeon- Heim in 
Boock weiter. Es können also sowohl  

Gartenerzeugnisse wie auch haltbare Lebensmittel aus der 
Kaufhalle abgegeben werden.  
 
Reformationstag: 
In den letzten Jahren hat sich Halloween bei den Kindern 
eingebürgert – wir wollen auch feiern und zwar mit einem 
Reformationsbrunch. Um zu zeigen, dass es nicht nur um „Süßes 
oder Saures“ gehen muss, möchten wir an diesem Morgen die 
Freundschaft feiern: Freundschaft zwischen Gott und Mensch und 
zwischen uns Menschen. 
Deshalb laden wir alle ein: Kleine und Große, mit und ohne 
Freunde, Familien und Einzelne, Kirchliche und 
Nichtkirchliche… 
Nach den zur Zeit geltenden Regeln machen wir es so, dass jeder 
sein Frühstück + Getränk + Geschirr selbst mitbringt und wir uns 
entsprechend an die Tische setzen.  
Termin: 31.10.2020 um 9:30 Uhr 
 
 
 
 
Für die Jugend: 
Bei Fragen zu Veranstaltungen und Terminen: 
Propsteijugendwart der Propstei Pasewalk, Johannes von 
Kymmel, Tel:039743518830 
Handy:01724339254, pasewalk-jugend@pek.de 
 
 
Umzug: 
Falls Sie oder Ihre Angehörigen, die in der Kirche sind, 
umziehen, sind wir für eine kurze Mitteilung dankbar. Gerade 
wenn jemand z.B. nach Brüssow oder Pasewalk ins Heim zieht, 
möchten wir gern den Kontakt zur Gemeinde durch 
Geburtstagsgrüße aufrechterhalten. Vielen Dank! 
 

mailto:pasewalk-jugend@pek.de

	Vorderseite: Orgel Kirche Bismark
	Evangelische Kirchengemeinde Löcknitz
	Pastor Jens Warnke, Pastorin Helga Warnke
	Monatsspruch für September
	2. Kor 5,19


