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  Schlüsselthema
  Nehmt einander an

Alles geregelt !
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Geistlicher Impuls

Foto:  Margot Kessler_pixelio.de

Der Engel des HERRN rührte Elia an
und sprach:

Steh auf und iss! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.

1.Kön 19,7



Hirtenwort
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Liebe Gemeinde,
trotz der allgemeinen Einschränkungen, hatte ich in den letzten Wochen
die Gelegenheit, einige Menschen aus unseren Gemeinden kennen zu
lernen: Männer, Frauen und Kinder, alte und junge, brummellige und
aufgeschlossene Typen, Einsilbige und Redselige. Eine bunte Gemeinde
und bestimmt nicht ohne Herausforderungen.
Da muss man tolerant sein, mögen Sie denken. Nein! Denn das Wort
Toleranz meint eigentlich „erdulden, ertragen.“ Aber wer möchte denn
immer nur ertragen oder geduldet werden?
Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom: „Nehmt einander an!“
Wo ich andere mit ihrem Leben und ihrer Meinung nur stehen lasse, da
nehme ich sie gerade nicht an, sondern lasse sie links liegen. Wenn
Paulus sagt, wir sollen einander „annehmen“ steckt mehr dahinter.  Es
geht um „aufnehmen“. Nehmt einander in eure Gemeinde nicht nur an,
sondern nehmt andere in eure Gemeinschaft auf! Lasst einander in euer
Leben!
„ Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“
Weil ich mich von Christus angenommen und geliebt weiß, kann und will
ich andere mit seinen Augen sehen.  Das hilft geduldig zu sein und nicht
genervt. Und das hilft, mich selbst anderen gegenüber vertrauensvoll zu
öffnen.
Der Paulusrat  geht noch weiter: „ Nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7)
Ziel unser Gemeinschaft ist es, Gott zu loben -  als eine Gemeinde mit
unterschiedlichen Stimmen und Begabungen, vom Brummelbass bis zur
Mezzosopranistin.
Damit dieses bunte Miteinander nicht aus dem Takt gerät, und wir die
richtige Tonart finden, müssen wir uns immer wieder aufeinander
einstimmen. Und unser Miteinander muss immer wieder eingeübt
werden. Dazu wünsche ich uns zahlreiche Begegnungen - im
Gottesdienst, bei Besuchen und gemeinsamen Aktivitäten.

Bleiben Sie behütet, Ihre Rebekka Prozell
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Nehmt einander an, ...

Nehmt einander an, so wie Christus
euch angenommen hat,
zu Gottes Lob.
…so die Jahreslosung für das Jahr
2015. Nehmt einander an, so wie
Christus euch angenommen hat zu
Gottes Lob. (Römer15,7) Das ist
genau das, was uns als Christen
auszeichnen sollte. Einander
annehmen, akzeptieren, die
Schwächen der anderen
ausgleichen, statt sie
auszunutzen.

Aber: damals kannte keiner Corona!

Am 18. März spricht
Bundeskanzlerin Angela Merkel in
einer Fernsehansprache von einer
Herausforderung von "historischem
Ausmaß" und fordert Alle auf, zu
Hause zu bleiben. Schulen und
Kitas werden geschlossen.
Jeglicher sozialer Kontakt auf ein
Minimum beschränkt/reduziert.
Und damit ändert sich für Viele der
Alltag und Stress ist
vorprogrammiert… Was zuerst
vielleicht noch wie ein zusätzlicher
Urlaub anmutet, kann sich schon
nach 4 Wochen ins Gegenteil
wenden…

Kennen Sie das auch? Es gibt
Menschen- davon gibt’s Gott sei
Dank nicht so Viele- aber es gibt
sie:  Die müssen keine 5 Sätze
sagen (oder schreiben), und ich bin
auf der Palme. Unglaublich! So ein
… besser man sagt es nicht, was
gerade auf der Zunge liegt!
    Eigentlich bilde ich mir
ein, ein besonnener, netter Mensch
zu sein. Aber (vielleicht besonders)
in Corona-Zeiten liegt meine
Zündschnur überdeutlich offen dar.
Und in kürzester Zeit könnte ich
explodieren. Ob Partner, Kinder,
Nachbarn… Sie sagen oder tun
genau das, was mich ärgert,

Foto: wikipedia.de/corona



Schlüsselthema

4

... so wie Christus es getan hat

wahnsinnig oder
wütend macht.
 … und da sagt Paulus
so einfach: „Nehmt
einander an, wie
Christus euch
angenommen hat.“-
Aber: Ich bin nicht
Jesus! Die
Gelassenheit fehlt
mir manchmal bzw.
gerade in dieser Zeit.

Ich kann meinen normalen
Tagesablauf nicht mehr
wahrnehmen. Fühle mich
eingesperrt und gegängelt. Da ist es
kein Wunder, wenn mich der
ständige Streit der Kinder nervt.
Wenn mich aufregt, dass mein
Nachbar schon wieder Rasen mäht,
oder der Hund bellt…
Wie komme ich aus dieser Schleife
wieder heraus? Das
Wichtigste ist, miteinander im
Gespräch zu bleiben und diese so
herausfordernde Zeit zu nutzen.

Psychologen sagen: Derjenige den du
am liebsten auf den Mond schießen

würdest, ist eigentlich ein Engel für
dich. Denn an ihm kannst du
erkennen, was an dir nicht in
Ordnung ist.

Nehmt einander an:
Die Schwachen, mit deren
Unzulänglichkeiten ihr euch
herumplagt. Und die Starken, auch
wenn deren Größe manchmal euer
eigenes Selbstbewusstsein
ankratzt.
Denke daran, dass Gott dich auch
angenommen hat. Mit all deinen
Macken, mit deinen Minder-
wertigkeitsgefühlen oder deiner
persönlichen Selbstüberschätzung.

Foto: Dieter Schütz_pixelio.de
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Schlüsselthema

Nehmt einander an
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Er hat nicht ausgewählt, sondern
dich genommen, wie du bist. Darum
sollst du auch nicht auswählen, wen
du akzeptierst, und wer unter
deiner Würde ist.
Und wenn ich morgen wieder kurz
davor bin „durchzudrehen“, sich mir
bei welcher Gelegenheit auch
immer, die Nackenhaare aufstellen,
dann sollten wir daran denken, dass
liegt höchstens zur Hälfte an dem
Anderen, die andere Hälfte liegt
eben bei mir. An meiner Situation,
an meiner Sensibilität, an meinem
Nervenkostüm. Dann wäre es an der
Zeit an die Jahreslosung des Jahres
2015 zu denken:

Nehmt euch an – zumindest ein
bisschen… auch wenn`s zunächst
nicht wirklich klappt. Aber: ihr
beide habt noch einen längeren
Weg vor euch. Gott wird schon
dafür sorgen, dass Ihr euch immer
wieder mal über den Weg lauft.
Damit wir das mit der Liebe und mit
dem Annehmen des Anderen ein
bisschen üben können.
Stück für Stück
Denn Gott gibt dich nicht auf, und
den Anderen auch nicht---
Und Corona ist irgendwann auch
wieder vorbei!

Bearbeitet von sn aus Pastors home:
hier Alexander Seidel
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Arbeit mit Kindern  und Jugendlichen

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für euch ein neuer Konfirmandenkurs.
Alle Jugendlichen, die in die 7. Klasse kommen, sind eingeladen, sich über
spannende Fragen auszutauschen, die für euch immer wichtiger werden
auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Natürlich lernt ihr dabei auch mehr
über die Kirche und Fragen des Glaubens. Egal, ob ihr getauft seid, eure
Eltern in der Kirche sind, ihr jetzt schon wisst, dass ihr konfimiert werden
wollt, oder ihr nur mal neugierig seid. Alle sind herzlich eingeladen!. Bitte
meldet euch bis  zum 1. September im Pfarramt Jerichow bei Rebekka
Prozell

Liebe Konfirmanden,
wenn wir Ende Mai in der Klosterkirche Pfingsten feiern, fehlt etwas: eure
Konfirmation. Auf Grund der aktuellen Einschränkungen habt ihr Konfir-
manden, eure Eltern und die Gemeindekirchenräte beschlossen, die dies-
jährige Konfirmation zu verschieben. Bisher wussten wir nicht, wann wir
überhaupt wieder Gottesdienst feiern dürfen. Das ist aber nur die eine
Seite, eine Konfirmation im engsten Familienkreis ohne anschließende
Möglichkeit zu feiern, ist nicht schön. Wir werden eure Konfirmation
deshalb Pfingsten 2021 nachholen. Habt Dank, dass ihr diese Entscheidung
versteht und mit tragt. Ich wünsche euch Gottes Segen an allen Tagen. Die
Gemeinde un ich werden am Pfinsgtsonntag im Gottesdienst ganz beson-
ders an euch denken.

Liebe Kinder,
alle Menschen mussen in den letzten Wochen und Monaten besonders
vorsichtig miteianander umgehen. Da sich das Coronavirus nicht weiter
verbreiten soll, habt ihr viele Wochen zu Hause gelernt. Ihr könnt kaum
eure Freunde treffen und auch nicht zur Christenlehre gehen. Danke, dass
ihr so gut mit macht! Auch wenn jetzt ganz langsam die Schule wieder los
geht, verzichten wir noch bis zu den Ferien darauf, uns zu treffen. Wir
vermissen euch sehr und hoffen, dass die kleinen Briefe zu Ostern und
Pfingsten euch Freude bereitet haben. In den Ferien und den Wochen
danach, hoffen wir, euch wieder sehen zu können. Wahrscheinlich dürfen
wir uns ersteinmal nur mit fünf Kindern treffen. Wir machen einfach das
Beste daraus und freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. kennenlernen. Frau
Komorowski und Frau Prozell



Sonntag, 07. Juni 2020
Trinitatis
10:15 Großmangelsdorf
14:30  Großwulkow

Sonntag,  14. Juni 2020
1. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Klietznick
14:30 Kleinwulkow

Sonntag, 21. Juni 2020
2. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Redekin
14:30 Sydow

Sonntag, 28. Juni 2020
3. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Fischbeck
14:30 Wust

Pfarramt: T: 039343-256, Mail: jerichow@kirchenkreis-stendal.de, Pfrn. Rebekka Prozell T: 
Vors. GKR Jerichow, Horst Mittendorf, Jerichow, T: 0162-9171741,

Juni 2020 und Juli  2020

Sonntag, 05. Juli  2020
4. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Scharteucke
10:15 Jerichow
14:30  Großwulkow

Sonntag 12. Juli 2020
5. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Jerichow
14:30 Kleinwulkow

Sonntag, 19. Juli 2020
6. Sonntag nach Trinitatis
09:00  Seedorf
10:15 Jerichow
14:30  Sydow

Sonntag , 26. Juli  2020
7. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Kabelitz
10:15 Jerichow
14:30  Wust

Gottesdienste

Bitte achten Sie auch auf die Aushänge in den Schaukästen an Ihren
Kirchen im Ort oder am Gemeindehaus in Jerichow.



Der Fahrradkantor kommt. Herz-
liche Einladung zu einer musika-
lischen Andacht mit dem
Fahrradkantor. Es erwartet Sie ein
Wiedersehen mit Martin Schulze
und 30 Minuten Orgelmusik.
Am 18.06.2020 um 19.00 in der Kir-
che Sydow.

Der Geschichtskreis und die  Mario-
nettenbühne laden herzlich zu
einem besonders schönen Ereignis
ein. Seien SIe dabei, wenn sich die
Melkower Kirche mit der wunder-
schönen Musik des Rossini-Quar-
tetts füllt.  Die musika-
lische Andacht beginnt am
24.06.2020 um 18.30 Uhr in der
Dorfkirche Melkow.

T: 039343/256, 0176/47814300, rebekka.prozell@gmail.com
1, Gemeindepädagogin Annett Komorowski, Wust, T: 039323-61076

VeranstaltungenJuni 2020 und Juli 2020

In den Sommermonaten werden
wieder die Pfarrer und Pfarrerinnen
der Evangelischen Zehntge-
meinschaft in Jerichow präsent sein
und im Kloster täglich Andachten
halten. Außerdem freuen Sie sich
mit Ihnen und den Touristen ins
Gespräch zu kommen.
Vom 1. Juli bis 19.Juli 2020 sind
Ursel Dretzke aus Berlin und
Manfred Bender aus Baden-Baden in
Jerickow zu Gast.
Und vom 20. Juli bis 3. August 2020
sind Inge Schmidt aus Berlin und
Peter Dietrichs aus Voerde täglich
im Kloster anzutreffen.
Vielen Dank und ein herzliches
Willkommen.

Sonderveranstaltungen

Liebe Gemeinde,
auf Grund der Corona-Pandmie erfährt unser gottesdienstliches Leben
aktuelle Änderungen. Wir beginnen zunächst damit, die Gottesdienste nur
langsam hoch zu fahren und feiern in einem veränderten Rhythmus in den
größeren Kirchen Gottesdienst. Fühlen Sie sich in  diesen Wochen beson-
ders eingeladen, den Gottesdienst auch einmal in einem anderen Dorf zu
feiern. Im Juli, wenn durch die EZG jeden Sonntag Gottesdienste im
Kloster Jerichow angeboten werden, gehe ich zusätzlich auf die kleineren
Dörfer. Wir sammeln derzeit erste Erfahrungen, wie sich das gottesdienst-
liche Leben  durch besondere Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
verändert. Verständnis und Rückmeldung aus der Gemeinde sind in dieser
Zeit besonders wichtig. Ich freue mich, dass wir wieder in lebendiger
Gemeinschaft Gott loben und danken dürfen. ein erstes Hoffnungszeichen
in dieser belasteten Zeit. Ihre Rebekka Prozell
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tägliche Andachten
montags bis freitags 8:00 Uhr in der Klosterkirche

Geschichtskreis
Treff jeden ersten Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr in der
Kirche Briest. Kontakt: Sabine Schönfeld, Tel: 0152/52961335

Marionettenbühne
dienstags um 19:00 Uhr in der Kirche Briest

Stadtkirchenkreis Jerichow
nach Absprache um 18:00 Uhr im Gemeindehaus Jerichow

Seniorenkreise
Aufgrund der aktuellen Lage, trifft sich der Seniorenkreis erst im
Herbst wieder.

Kirchenchorprobe/ Gospelchor
Die Chorproben müssen leider bis auf weiter ruhen. Sollte
gemeinsames Singen wieder erlaubt sein, gibt es kurzfristige
Informationen dazu.

Gemeindekirchenrat
Jerichow nach Absprache 19:30 Uhr, Gemeindehaus Jerichow
Wulkow-Wust nach Absprache 19:30 Uhr, Kirche Briest

Bitte beachten Sie die Aushänge an Gemeindehaus und Pfarramt.



Im Juni 2020

21.06 Ingrid Rama             80 Jahre
29.06 Irmgard Schröder  91 Jahre

Im Juli  2020

01.07 Heinz Birnbaum  91 Jahre
02.07 Martha Gerisch  95 Jahre
06.07 Mechthild Meier  85 Jahre
13.07 Monika Killmey  70 Jahre
15.07 Kornelia Ketzler  65 Jahre
17.07 Irmgard Schwarzlose  90 Jahre
23.07 Hildegard Schäler  90 Jahre
27.07 Doris Brandt   70 Jahre
31.07 Wolfgang Bothe  75 Jahre
31.07 Gertrud Wernicke  90 Jahre

Verstorben und kirchlich bestattet wurden:

Horst Wilke (*31.10.1936 - †02.05.2020) am 13.05.2020 in
Großmangelsdorf und

Horst Braunschweig (*04.02.1932 -  †11.05.2020) am 16.05.2020 in
Großwulkow

Aus Platzgründen können wir
hier nur Geburtstagskinder auf-
nehmen, die älter als 60 sind,
einen „Runden“ oder
„Halbrunden“ feiern, oder über
90 Jahr alt werden. Es gibt na-
türlich viel mehr Geburtstags-
kinder. Auch für Sie:

Herzlichen Glückwunsch und
Gottes Segen für Ihr neues Le-
bensjahr!

Lebenspunkte
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Wir gratulieren zum Geburtstag...



Gemeinde erlebt ...
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Wechsel im Pfarrhaus ...

Jedes Haus hat eine gute Seele, bzw. sollte sie haben. Jemand, der sich
kümmert, um wichtige Dinge, die erledigt werden müssen, oder um
Arbeiten, die man nicht so gern erledigt. Jemand, der den Überblick
behält, wenn das Chaos um sich greift. Jemand, der Ruhe, Gelassenheit
und Freundlichkeit bewahrt, bei Zeitdruck, Stress oder Uneinigkeit. Je-
mand, der (fast) immer da ist, wenn man ihn braucht.
So eine gute Seele „wohnte“ zumindest zeitweise im Pfarrhaus in Jerichow
und heißt Christa Vogel. Seit 2015  versah sie dort ihren Dienst, von dem
sie sagt: „ Es war ein toller Abschluss meines Arbeitslebens, ein sanfter
Übergang ins Rentendasein. Man wird respektiert, bekommt Anerkennung
für das, was man tut und braucht keine Ellenbogen, um sich durchzuset-
zen.“  Mehrmals die Woche war sie im Büro, ging die Rechnungen durch,
verwaltete die Kasse, schrieb Einladungen, teilte Gemeindebriefe aus,
sichtete Papiere und eingehende Mitteilungen etc., kurz und gut, sie hielt
dem Pfarrer/der Pfarrerin den Rücken frei, der bei 16 Kirchgemeinden und
einer Stadtgemeinde ziemlich viel tragen muss.



Gemeinde erlebt ...
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...  die neue Pfarrsekretärin

Mittlerweile hat Christa Vogel 4 Gemeindepfarrer/Innen erlebt: angefan-
gen mit Christoph Enders über Friederike Bracht und Margaret Lipschütz
bis hin zu Rebekka Prozell, die kürzlich ihre Pfarrstelle im Kirchspiel
Jerichow und Wulkow/Wust angetreten hat.
Obwohl ihre Zusammenarbeit befristet ist, haben beide schon einen
harmonischen Arbeitsrhythmus gefunden: Zunächst wird der kleine Pfarr-
hund Erna mit Leckerlis begrüßt und anschließend setzen sich beide hin,
erstellen eine to-do-Liste und beginnen dann mit der Arbeit.
Für Christa Vogel war die  Tätigkeit im Pfarrhaus kein bloßes Abhaken von
anstehenden Aufgaben, oft hat sie zusätzliche Aufgaben übernommen, für
die sich kein anderer fand, hat sich beim Verteilen der Gemeindebriefe
Zeit genommen für Gespräche und auch die eine oder andere Hilfeleistung
nie ausgeschlagen.
Nun aber möchte sie das Zepter weitergeben und sich endgültig zur Ruhe
setzen, ihren großen Garten pflegen und Radtouren unternehmen. „Ich
freue mich“, sagt sie, „dass wir in Astrid Knopf jemand gefunden haben,
der die Arbeit fortführt.“
Für Astrid Knopf ist das Arbeiten im Büro zunächst eine Herausforderung,
lag ihr Arbeitsschwerpunkt doch im medizinischen Feld. Als ausgebildete
Gemeindeschwester war sie einige Jahre u.a. in Klein- und Großwulkow
tätig und wechselte nach 1990 ins AWO-Krankenhaus Jerichow, wo sie bis
vor kurzem als Stationsschwester ihren Dienst versah.
Ihr Wunsch, vor allem im kirchlichen Bereich noch etwas Sinnvolles zu tun,
erfüllte sich, als klar war, dass Christa Vogel aufhört. Astrid Knopf, die seit
fast 40 Jahren als Gemeindekirchenrätin ehrenamtlich tätig ist und in
Kleinwulkow u.a. bis vor einiger Zeit den Friedhof gepflegt hat, kennt sich
also schon in gemeindekirchlichen Belangen aus, was ihrer Tätigkeit sicher
zugutekommt.
Und wenn es Fragen gibt, ist ja Christa Vogel nicht weit entfernt und
sicher gern bereit ihrer Nachfolgerin unter die Arme zu greifen. Ganz
abgesehen von den Aufgaben, die sie weiterhin für die Kirchgemeinde
Jerichow übernimmt, wie z.B. das Schmücken des Altars in der Klosterkir-
che, Küsterdienste oder Verteilen der Gemeindebriefe.  Dann hat das
Pfarrhaus eben zwei gute Seelen.
                                             (Bild/Text: sst)
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Aktuelles

vierzig Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den
Tieren, und die Engel dienten ihm. (Markusevangelium, Kapitel 1, Vers
12 und 13)

Auch im Internet finden Sie unter
und weitere Gebete

oder Informationen zu Onlinegottesdiensten.

wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen.
Zugleich sind wir uns darin nah und vertraut.

Wir halten zusammen, wenn wir uns oft auch fremd sind.
Wir achten aufeinander. Entscheiden, was wirklich wichtig ist.

So ist im Schlimmen auch Dein Segen.

Amen.

Wüstenzeiten



15

Aktuelles

du verbindest uns Menschen.
In Angst und Unsicherheit werden wir uns nah.

Wir teilen Fragen und Sorgen,
Nicht-Wissen und doch Ahnen, was da kommen kann.

In den kommenden Wochen und heute schon

die Angst haben, dass der Virus sie erreicht,

Wir bitten dich, dass Du uns alle bewahrst in diesen schweren Zeiten,
sei Du der, der uns eint,
als die die glauben und auch die es nicht tun.
Wir Menschen sind verbundene,
aufeinander angewiesene,
miteinander helfende.
Du verbindest uns Menschen, Gott.
Amen.

(ue)
Internetseite

der Evangelischen
Kirche in
Deutschland

... Gebete für  Zuhause

Foto:isinor_pixelio.de



I

m

p

r

e

s

s

u

m

Wichtige Information!

Herausgeber: Evangelisches Pfarramt Jerichow
   Lindenstraße 14, 39319 Jerichow
   Tel. 039343/256
   jerichow@kirchenkreis-stendal.de
   www.pfarrbereich-jerichow.de

Bürozeiten:  dienstags und freitags 9.00Uhr -13.00 Uhr

Gemeindebriefteam: Susanne Northe(sn), Sabine Stimming(sst),
   Ulrike Ehrenberg (ue), Pfrn. Rebekka Prozell
   (rp), Layout: Claudia Braunschweig (cb)

Spendenkonto:  „Pfarrbereich Jerichow“
   DE75 3506 0190 1558 2460 37
   BIC: GENODED1DKD

Foto: Lilo Kapp_pixelio.de

Gebete für Kinder

Lieber Gott,
danke für den neuen Tag, an dem ich spielen,
singen, basteln, lachen kann.
Bitte behüte mich und alle, die ich lieb habe.
Amen
Quelle: Evangelische Landeskirche Baden

 Friedensgebet
Lieber Gott,
du hast die Menschen geschaffen,
jeden mit einem anderen Gesicht  und mit anderen Gedanken;
und du willst, dass wir  in Freundschaft und Frieden leben.
Gib uns deinen Frieden

Die Seite der evangelischen Kirche für Kinder: kirche-entdecken.de


