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Liebe Leserinnen und Leser, 

Johannes Falk (Jahrgang 1977) ist 
ein deutschsprachiger Sänger und 
Liedermacher aus Heidelberg. 

Neben eigenen Projekten schreibt er 
Lieder für renommierte deutsche 
Künstler wie Max Giesinger, Peter 
Maffay und Laith Al-Deen. 

Typisch für die Lieder von Johannes  
Falk ist, dass man sich in ihnen wie-
dererkennt und die Seele tief be-
rührt wird. Seine Texte sind intelli-
gent und feinfühlig, seine Komposi-
tionen bewegend . 

Schon im Jahr 2011 veröffentlichte 
er auf seinem Album „Pilgerreise“ 
den Titel: „Wer weiß wohin.“ dass 
uns zu dieser Ausgabe des Gemein-
debriefes inspiriert hat. 

Den Liedtext und Gedanken dazu 
lesen Sie ab Seite 9.  

Wir wünschen Ihnen ein gesundes 
Jahr 2021 und viel Freude an diesem 
Gemeindebrief,                                                            

Ihre Gemeindebriefredaktion 
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Zuversichtlich bleiben 

Im Februar dachte ich: das zieht 
an uns vorüber. Im März sagten 
wir die Gottesdienste ab. Im Ap-
ril zu Ostern hoffte ich: Weih-
nachten ist alles wieder gut. Im 
Mai wurden wir fröhlich: End-
lich wieder Gottesdienste mit 
Begegnung! Im Juni hielt das 
Glück an, wir genossen Konzer-
te. Im Juli konnte sich keiner 
vorstellen, dass es wieder kalt 
wird. Im August war das Ge-
meindeleben auf dem normalen 
Niveau, nur mit Abstand. Im 
September probten die Chöre. 
Im Oktober  hörte ich: Corona 
gibt es nicht! Im November klag-
te mein Herz: Die vielen Verstor-
benen. Im Dezember hofften wir 
auf Impfstoff. Im Januar sollten 
wir nur noch einen Freund se-
hen. 

Nach 12 langen Monaten weiß 
niemand, wohin der Corona-
Pfad uns noch führt. Deshalb ist 
es in den kommenden 12 Mona-
ten umso wichtiger, die Hoff-
nung nicht zu verlieren.  

Wenn ich die 
Nase voll habe, 
versuche ich 
mich an  den 
positiven Mo-
menten des ver-
gangenen Jah-
res festzuhalten. 

An allen Ecken und Enden 
leuchteten Hoffnungslichter 
auf : Menschen zeigetn Zusam-
menhalt, Gebete wurden gespro-
chen, die Kinder der Kita sende-
ten ihr Lied vom Hoffnungslicht 
in die Welt. Gemeindeleben auf 
Distanz setzt Kreativität frei, 
schöne Gespräche beim Som-
merplausch, überglückliche 
Brautpaare, Weihnachtsüberra-
schungen im Briefkasten. Solche 
Momente dürfen trotz unserer 
Klagen nicht in Vergessenheit 
geraten.  

Was ich nicht gebrauchen kann, 
sind  frustrierte Kommentare. 
Natürlich muss all der Ärger, die 
Verzweiflung und der Frust mal 
raus. Die Dinge, die stören, sol-
len klar benannt werden.  Bitte 
konstruktiv. Wo ist mein Han-
deln erforderlich? 
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Diese Zeiten lehren mich Demut 
und Vorsicht vor einem zu 
schnellen Urteil. All unsere Pla-
nungen in den verantwortli-
chen Gremien unserer Kirchen-
gemeinden haben gezeigt, wie 
schwer es ist Entscheidungen 
zu treffen und in die Zukunft zu 
planen, wenn niemand weiß, 
wohin es geht.  In dieser Woche 
treffe ich noch Entscheidungen, 
die ich mit wachsendem Wissen 
und  gesammelten Erfahrungen 
schnell anders sehe. Wir sind 
darauf angewiesen unsere An-
sichten auszutauschen und ge-
meinsam verantwortungsvoll 
zu handeln. 

Viele Menschen drohen zu ver-
zweifeln. Sie haben einen Ange-
hörigen oder Freund durch die 
Krankheit verloren. Oder sind 
selbst daran erkrankt. Sie haben  
Angst, genau diese Dinge zu 
erleben und kein baldiges Ende 
zu sehen.  

Es ist schwer das Vertrauen wie-
deraufzubauen und Hoffnung 
zu behalten für die Zukunft.  

 

 

 In dieser Zeit schenkt Gott uns 
sein Wort:  „Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage, bis an der 
Welt Ende.“ (Mt. 28,20) Diese 
Worte sprach Jesus zu seinen 
Jüngern, nachdem er auferstan-
den war. Als Jesus gestorben 
war, müssen sie sich genauso 
verlassen gefühlt haben. 

Auch, wenn wir niemanden um 
uns haben, isoliert unter Qua-
rantäne stehen oder keine Mög-
lichkeit haben mit anderen in 
Kontakt zu kommen. Er gibt 
uns die Hoffnung, dass all die 
schlechten Tage vorübergehen 
und dass wieder etwas Gutes 
passiert. Ich bin zuversichtlich: 
Gott wird uns durch diese Zeit 
begleiten. 

Ich lade Sie zur Mitmachaktion 
ein: Was gibt dir Hoffnung? 
Schreiben Sie  diese Sachen auf 
einen Zettel und senden Sie die-
sen ans Pfarramt. Dann können 
wir uns im nächsten Gemeinde-
brief gegenseitig Mut machen. 

Bleiben Sie behütet, 

Ihre Pfarrerin, Rebekka Prozell 
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Not macht erfinderisch 

Gemeinde lebt von Gemein-
schaft. Wie aber kann Gemein-
dearbeit funktionieren, wenn 
Kontaktverbote  an der Tages-
ordnung stehen?  

Einige Wochen  konnten sich 
unter Einhaltung strenger Re-
geln alle Gruppen und Kreise 
treffen 

Auch konnten noch, wie ge-
plant, die Weihnachtsmärchen 
in Großwulkow und Jerichow 
stattfinden. 

Doch diese Erholungspause war 
nur von kurzer Dauer. Die Pro-
ben der Chöre und der Mario-
nettenbühne, sowie Christen-
lehre und Konfirmandenunter-
richt mussten wieder eingestellt 

werden. Um in Verbindung zu 
bleiben, bedarf es neuer Ideen 
und Durchhaltevermögen. 

So bekommen unsere Kinder 
immer wieder Post. Mit Hilfe 
lieber Briefe und Bastelideen 
hält auf diese Weise unsere Ge-
m e i n d e p ä d a g o g i n  F r a u 
Komorowski Kontakt zu den 
Kindern und ihren Familien.  
Fast 60 Briefe kommen da regel-
mäßig zusammen.  Hut ab! 

Gespräche an der Haustür und 
Überraschungen im Briefkasten 
sind ebenso das Mittel meiner 
Wahl geworden. In der Advent-
zeit habe ich 400 Päckchen mit  
Tee, Schokolade, einem Segen 
und einer Geschichte gepackt 
und in den Dörfern verteilt.  
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Dankbar bin ich, dass wir im-
mer noch Gottesdienste feiern 
können.  So begegneten wir an 
den Adventssonntagen beson-
deren Menschen: Maria, Zacha-
rias und den Hirten auf dem 
Feld. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besondere Überraschung 
war das Krippenspiel mit einem 
Clown , Schaf und Esel von Frau 
Gudrun Gießelmann-Götze aus 
Stendal. 

Auch Weihnachten sah in die-
sem Jahr anders aus.  

In Redekin, Klietznick, Wust 
und Kabelitz, Steinitz und Fisch-
beck, sowie am 1. Weihnachts-
feiertag in Jerichow konnten 
Präsenzgottesdienste gefeiert 
werden.  Besonders gefreut hat 
mich dabei, dass sich unsere 
Kirchenältesten bereit erklärt 
haben, selbst die Gottesdienste 
zu halten, um die einzelnen Kir-
chen zu entlasten.  Dies soll im 
nächsten Jahr so beibehalten 
werden.  

Unsere Konfirmanden, unter-
stützten als Ordner Frau 
Komorowski im Gottesdienst 
und  sie erzählten die Weih-
nachtsgeschichte mit Kerzen. 
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Statt  groß besetzter Krippen-
spiele gab es eine Überraschung 
für die Ohren.  Bereits im No-
vember  hatten Gemeindepäda-
gogin Komorowski und ich ha-
ben den Kindern in Wust und 
Jerichow zwei Krippenspiele 
aufgezeichnet und auf CD ge-
brannt. 150 Exemplare konnten 
in die Haushalte verteilt wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

Für alle anderen wurde das 
Krippenspiel auf youtube be-
reitgestellt. Ebenfalls abrufbar 
auf der onlineplattform war ein 
zuvor aufgezeichneter Heilig -
Abend Gottesdienst mit Musik 
von Gero und Michéle Wiest. 

 

 

Schauen Sie gerne auf youtube 
u n t er  de m  S t i chw o r t 
„Pfarrbereich Jerichow“ oder 
auf unseren gleichnamigen Fa-
cebook—Seite und machen Sie 
sich ein Bild.  

Da ich  regelmäßig in die Senio-
renheime gehe und auch zu 
dringenden seelsorgerlichen 
Besuchen kommen möchte, 
muss ich mich mit Geburtstags-
besuchen zurückhalten. Die frei 
gewordene Zeit investiere ich 
gerade mit großer Freude in 
Briefe. 

 

 

 

 

 

Ich hoffe, dass wir so in Kontakt 
bleiben.  Und denken Sie daran, 
wir sind immer nur ein Gebet 
weit voneinander entfernt. 

Ihre Pfarrerin R. Prozell 
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Schlüsselthema:  
Wer weiß wohin? 
ÄWer kann mir sagen, wohin 
die Reise geht?“ Mit dieser Fra-
ge setzt das Lied des modernen 
Musikers und Komponisten 
Johannes Falk ein, das uns zum 
Thema dieser Ausgabe des Ge-
meindebriefes inspiriert hat.  

Haben Sie beim Lesen des Tex-
tes nach den ersten Zeilen auch 
mit Antworten gerechnet? Es 
fällt schwer, diese vielen Fra-
gen auszuhalten – ohne am En-
de eine Antwort zu bekommen. 

Oft erzählen mir Menschen bei 
Besuchen aus ihrem Leben. 
Zweifel kommen auf, Fragen 
werden gestellt.  

Und immer wieder: „Nun sagen 
sie mal etwas dazu.“ Manche 
Menschen sind enttäuscht, 
wenn sie nicht von mir hören: 
„Jesus kann Dir sagen, wohin 
die Reise geht.“ Ähnlich mag es 
Ihnen mit dem Lied gehen. 

 Bis zum Ende des Liedes kom-
men nur Fragen. Diese Ent-
scheidung des Liedermachers 
hat uns in der Gemeindebrief-
redaktion beeindruckt. Die kla-
re Entscheidung des Künstlers, 
sich mit schnell dahin gesagten 
Antworten zurück zu halten. 
Dadurch werden die Fragen 
nicht gleich erledigt, sondern 
können wirken. Sie regen zum 
eigenen Nach- und Weiterden-
ken an. 
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Zum Beispiel die Frage: „Wer 
kennt die Gefahren? Wer hat 
sich schon auf dem Weg ver-
rannt?“  Wir versuchen ja für 
gewöhnlich, möglichst gerade 
durch unser Leben zu kom-
men. Umwege, Irrwege, Sack-
gassen versuchen wir eher zu 
vermeiden.  

 
Vielleicht hat Johannes Falk es 
so gemeint: Wer hat sich 
schon verrannt – da halte ich 
mich besser mal fern. Oder 
vielleicht ist ja da gerade je-
mand, den ich mal um Rat fra-
gen sollte, weil er ja weiß, wo 
es nicht langgeht?  
 
Ich weiß nicht, wie Johannes 
Falk die Frage meint. In jedem 
Fall gibt es aber eine Geschich-
te aus der Bibel, da verrennen 
sich auch zwei. Und am Ende 
ist das eigentlich richtig gut. 
 

Und zwar sind das zwei Freun-
de von Jesus. Sie haben gerade 
die Kreuzigung Jesu erlebt, sie 
sind verzweifelt und fühlen 
sich allein. Sie begreifen nicht, 
wieso Jesus am Kreuz sterben 
musste. Ihre Hoffnung, dass 
sich durch ihn ihr Leben zum 
Besseren wendet, ist dahin. In 
ihrer Enttäuschung laufen sie 
aus Jerusalem raus. Sie wollen 
erstmal nur weg. Weg von 
dem Ort, wo so etwas Schreck-
liches passiert ist. Sie wandern 
nach Emmaus, einem kleinen 
Ort, vielleicht 15 km von Jeru-
salem entfernt. 
 
Auf ihrer Wanderschaft zer-
brechen sie sich den Kopf und 
sprechen laut all die Fragen 
aus, die sie gerade bewegen. 
Währenddessen gesellt sich 
ein Fremder zu ihnen und hört 
sich all die vielen Fragen mit 
an. Die Geschichte, wie sie in 
der Bibel erzählt wird, verrät 
gleich die Pointe: Das ist Jesus. 
Aber seine Freunde erkennen 
ihn nicht. Er muss durch die 
Auferstehung wohl verändert 
worden sein. 
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Von nun an laufen sie zu dritt 
und kommen ins Gespräch dar-
über, was gerade an Karfreitag 
in Jerusalem passiert ist. Jesus 
hört ihren Fragen zu und er 
stellt weitere Fragen. Bis sie 
erkennen: all das hatte einen 
Sinn. Nur so konnten sich die 
Worte der Heiligen Schrift er-
füllen. Und auf einmal sind die 
beiden Freunde ganz glücklich, 
eine Lebensfrage hat sich für 
sie geklärt. 

Zunächst hatten die beiden sich 
gehörig verrannt. Sie haben 
nichts verstanden, sie sind 
auch noch wörtlich in die fal-
sche Richtung gelaufen nach 
Emmaus. Aber sie haben das 
offensichtlich gebraucht. Nur 
so konnte Jesus zu ihnen kom-
men und mit ihnen darüber 
sprechen, auf dem Weg. Dieser 
Irrweg war also ein guter Weg.  

Manchmal ist Gott unerkenn-
bar für uns. So wie Gott am Kar-
freitag unerkennbar war.  

 

 Aber trotzdem ist er uns ganz 
nahe und begleitet uns. So wie 
Jesus am Ostermorgen bei sei-
nen Freunden war. Egal, ob sie 
es bewusst wahrgenommen 
haben oder nicht. 

Ich glaube wir sind gut beraten, 
es genau so zu machen wie die 
beiden, die nach Emmaus ge-
laufen sind: Nämlich auch 
dann, wenn wir nicht verste-
hen, was Gott in unserem Le-
ben veranstaltet, darauf zu ver-
trauen, dass Gott er unserer 
Seite ist. 

^�
,
>m

^^
�>
d,

�D
�

 



�ϭϯ 

 
Auch wir können Gott ganz na-
he bei uns haben, in unseren Nö-
ten, Sorgen und Fragen, die wir 
ans Leben haben. Und es gibt im 
Moment ja wirklich reichlich 
Fragen, die man sich stellen 
kann. Wie geht das mit Corona 
weiter? Wie geht es mit der Poli-
tik weiter? Wie geht es mit der 
Kirche und dem Glauben weiter? 

Das sind alles Fragen, die einem 
ganz schön quer liegen können 
und bei denen man sich auch 
gehörig verrennen kann. Aber 
es sind genau diese Fragen, die 
uns bewegen. 

Ich halte es für wichtig,  dass wir 
uns diesen Fragen stellen, dass 
wir uns unseren Lebensfragen 
stellen und dass wir uns gegen-
seitig diese Fragen stellen. 

Natürlich geht es dabei irgend-
wie auch um Antworten. Aber 
nicht so, als hätten wir die Weis-
heit mit Löffeln gefressen. Son-
dern so, als wären wir gemein-
sam auf einer Wanderschaft und 

teilen miteinander, was uns um-
treibt.  

Und wenn wir uns darauf einlas-
sen, dann kommt Jesus mit da-
zu, so wie bei den beiden Em-
maus-Wanderern. Da bin ich 
sicher! 

(Gedanken von Pastor Jan Kreuch 

aus Deutsch Evern , gekürzt weiter-
gedacht durch  rp) 

Foto:  pixabay 
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Sonntag, 7. Februar 

Sonntag, 14. Februar 

 
Andachten und andere geistli-
che Impulse erhalten Sie via 
WhatsApp und Post. Nehmen 
Sie dazu bitte Kontakt mit 
Pfarrerin Rebekka Prozell auf. 

Sonntag, 28. Februar 

10:15 Klietznick 

14:30 Wust 

 
Andachten und andere geistli-
che Impulse erhalten Sie via 
WhatsApp und Post. Nehmen 
Sie dazu bitte Kontakt mit Pfar-
rerin Rebekka Prozell auf. 

Sonntag, 21.  Februar 

10:15 Jerichow Gemeindehaus 
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10:15 Jerichow Gemeindehaus 
 
14:30 Kleinwulkow 

Sonntag, 7. März 

Sonntag,  14. März 

Karfreitag, 2. April 

10: 15 Kabelitz 
 Gottesdienst mit  
 Abendmahl 
 

Karsamstag, 3. April 

21.00 Kloster Jerichow 
 Osternacht mit Taufe  
 

Sonntag,  21. März 

10:15 Jerichow Gemeindehaus 

Sonntag, 28. März 

10:15 Nielebock 

14:30 Großwulkow 

Sonntag, 4. April 

10:15 Kloster Jerichow 
 Ostergottesdienst 
 
14:30 Wust 
 Ostergottesdienst 

10:15 Redekin 
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Tägliche Andachten 

Montag bis Freitag 
08.00 Uhr 
in der Klosterkirche Jerichow 
 
Neu: Bibel teilen 

Gemeindehaus Jerichow 
Donnerstag  ab 19:30 Uhr                                                                                                        
18. Februar, 18. März 
 

 

 

 

Seniorenkreise 

Aufgrund der aktuellen Situ-
ation sind die Seniorenkreise 
vorerst ausgesetzt. 
 
 

 

 

 

Kirchenchor 

jeden Montag ab 19:30 Uhr,  

Proben derzeit ausgesetzt 

Gospelchor 

14-tägig, donnerstags ab 
19:30 Uhr, Proben derzeit 
ausgesetzt 
 

 
 
 

Geschichtskreis  

jeden ersten Donnerstag im 
Monat um 19.30 Uhr in der 
Kirche Briest  

Marionettenbühne 

jeden Montag ab 19.00 Uhr in 
der Kirche Briest 

Infos GuM: Frau Schönfeld 
0152/52961335 
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Christenlehre in Wust 
mittwochs 
Informationen über  
Gemeindepädagogin 
Annett  Komorowski 
 
Christenlehre in Jerichow 
im Gemeindehaus 
 
Klasse 2 und 3 
donnerstags 
14:30—15:15 Uhr 
 
Klasse 4 
donnerstags 
15:30—16:15 Uhr 
 
Klasse 5 und 6 
donnerstags 
16:30—17:15 Uhr 
 
 
 
 
 

 
Konfikurs Klasse 7 

Gemeindehaus Jerichow 
mittwochs 
17:00—18:30 Uhr 
Termine nach Absprache 
 
Konfikurs Klasse 8 

Gemeindehaus Jerichow 
donnerstags 
17:00—18.30 Uhr 
Termine nach Absprache 
 

 
 
 

Junge Gemeinde 

Gemeindehaus Jerichow 
freitags ab 18:00 Uhr 
Informationen über 
Gemeindepädagoge  
Andreas  Gierke 
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Liebe Gemeinde, 

als erstes möchte ich Ihnen und 
Euch ein gesundes, hoffnungs-
volles, fröhliches und sonniges 
neues Jahr 2021 wünschen! 
Lasst uns die Daumen drücken, 
dass die Pandemie bald vorbei 
ist und wir Menschen wieder zu 
einander finden! 

Es ist nicht so einfach mit vie-
len Einschränkungen zu leben, 
auch wenn man weiß, sie sind 
gut gemeint. Dennoch hoffe 
ich, dass die Meisten von Ihnen 
und Euch gesund und munter 
durch die Corona-Zeit kom-
men! Es ist verständlich, wenn 
man viele Fragen und auch et-
was Angst hat, aber wir Chris-
ten sollen nicht vergessen, dass 
wir durch unseren Glauben an 
Gott gestärkt sind. Die Mensch-
heit allgemein, auch die Chris-
ten als religiöse Gruppe, sind 
schon durch schlimmere Zeiten 
durchgekommen.  

 

Dieser Gedanke gibt mir Kraft 
um geduldiger zu sein und 
hoffnungsvoller in die Zukunft 
zu blicken. Natürlich, soll man 
generell weiterhin gut aufpas-
sen (und nicht nur wegen 
Corona), aber auch den Zusam-
menhalt und die Kulanz nicht 
vergessen, sodass wir den neu-
en Umständen entsprechend 
ideenreich und flexibel sein/
werden. Es hat mich sehr ge-
freut, dass viele Gemeinden in 
unserem Kirchenkreis genau 
das gezeigt haben in den letz-
ten schwierigen Monaten! 

Für mich brachte das letzte Jahr 
gemischte Gefühle. Für meine 
Arbeit war es sehr enttäu-
schend, weil ich erst vor kur-
zem die Stelle angetreten hatte 
und (fast) keine der Ideen reali-
sierbar waren.  

Meine Chöre vermisse ich sehr. 
Sehr ärgerlich, dass gerade das 
Singen sich als so risikoreich 
entpuppt hat.  
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Zum Glück durften wir uns 
doch ein paar Monate lang 
zum Singen treffen, das ist bes-
ser als nichts. Für mein Privat-

leben war das Jahr eher gut. 
Ich konnte mehr Zeit mit mei-
nem kleinen Sohn verbringen. 
Mein Mann hat seit August 
einen neuen Job als künstleri-
scher Leiter des Telemann-
Veranstaltungsbüros in Mag-
deburg, wodurch unsere Fami-
lie nun noch stärker in der Re-
gion verwurzelt ist.  

Wir sind jetzt in unser Haus in 
Schönwalde umgezogen und 
erwarten nächsten Sommer 
wieder Nachwuchs.  

Nur, leider, konnte ich schon 
seit fast einem Jahr meine Fa-
milie in St. Petersburg nicht 
sehen, was sehr schmerzhaft 
ist. Während einige aus der 
Familie glauben, dass wir uns 
nicht mehr sehen werden kön-
nen, möchte ich die Hoffnung 
nicht aufgeben. Das wünsche 
ich Ihnen auch! 

Alles Liebe und Gute und auf 
ein musikalisches Wiederse-
hen! 

Ihre/Eure Olga Minkina 
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Stein auf Stein — unsere 
Dorfkirchen 

18 Kirchen gehören zum Pfarr-
bereich Jerichow. Jede birgt be-
sondere Schätze. Heute öffnen 
wir die Stadtkirche Jerichow. 

Teil  4: 
Das Arnstedt-Epitaph in 
der Stadtkirche Jerichow 

Mit dem Epitaph für den Magde-
burgischen Stiftshauptmann zu 
Jerichow und Sandau Melchior 
von Arnstedt (gest. 1606) und 
seine Gemahlin Katharina von 
Hünicke (gest. 1600) besitzt die 
Jerichower Stadtkirche ein 
Kunstwerk, das die Epoche der 
Spätrenaissance in der Region 
auf hohem Niveau vertritt. Der 
reiche Gutsbesitzer diente der 
Regierung des Erzstifts Magde-
burg, das große Teile des heuti-
gen Sachsen-Anhalts umfasste. 
Wie andere hohe Herren seiner 
Zeit wurde ihm das prächtige 
Grabdenkmal errichtet, um sein 
Andenken zu bewahren und al-
len Besuchern der Jerichower 
Kirche die herausragende Stel-

lung seiner Person und Familie 

zu verdeutlichen. 

Für das ca. 5 m hohe und 3,5 m 
breite Denkmal wurde Sandstein 
aus dem sächsischen Pirna und 
thüringischer Alabaster verwen-
det.  

Der Meister des Denkmals Sebas-
tian Ertle signierte es mit seinem 
Namen und Steinmetzzeichen 
neben dem Jahr der Fertigstel-
lung auf dem Schild eines der 
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Der Bildhauer stammt aus Über-

lingen am Bodensee. Wohl um 
etwa 1595 kam er nach Magde-
burg und arbeitete hier zunächst 
als Geselle an der großen Kanzel 
des Magdeburger Doms. Nach 
Erlangung der Meisterwürde 
gründete er hier um 1600 eine 
eigene Werkstatt, die in den fol-
genden Jahren zur führenden 
Bildhauerwerkstatt der Stadt auf-
stieg und mit vielen Mitarbeitern 
große plastische Werke für die 
Dome in Magdeburg, in Halber-
stadt und für die kleineren Kir-
chen der Region schuf. Er ist so-
mit ein Hauptvertreter der soge-
nannten „Magdeburger Bildhau-
erschule“ um 1600, einem be-
deutenden Phänomen in der 
Kunstgeschichte Mitteldeutsch-
land.  

Dank einer umfassenden In-
standsetzung um 1894 wirkt das 
Jerichower Denkmal heute insge-
samt besser erhalten, als viele 
andere durch Kriegseinwirkung 
und Verfall beschädigte Werke 
dieser Schule. Dennoch erweist 
sich das Epitaph bei näherer Be-

trachtung als renovierungsbe-

dürftig: zahlreiche Teile des 
komplexen und fragilen 
Großepitaphs sind bereits herab-
gefallen und harren der Wieder-
anbringung.  

 

Das Arnstedt-Epitaph ist ein un-

schätzbar wertvolles Werk, das in 
Jerichow die Epoche zwischen 
Reformation und Dreißigjähri-
gem Krieg repräsentiert.  

Dr. Sebastian Schulze, Martin-
Luther Universität Halle-
Wittenberg 
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Was macht eigentlich….? 

…Gerd Bunjes – Gemeinde-
kirchenrat in Großwulkow 

 

Gerd Bunjes ist unermüdlich. 
Der Großwulkower hat neben 
seiner Arbeit im Bauhandwerk 
alle Hände voll zu tun. Der 
noch frischgebackene ehren-
amtliche Bürgermeister der 
Gemeinden Groß- und Klein-
wulkow sowie Alt- und Hohen-
bellin ist außerdem auch als 
Gemeindekirchenrat aktiv.  

Als solcher ist er vor allem an-
getreten, da ihm das Schicksal 
der teilweise desolaten Fried-
hofsmauer in seinem Wohnort 
am Herzen liegt. Seit Jahren 
instabil und wacklig, klafft nun 
nach dem Abtragen der letzten 
Mauerreste ein großes Loch auf 
der nordöstlichen Seite. Nach 
Klärung der Grundstücksgren-
ze brachten eingeholte Kosten-
voranschläge die bittere Wahr-
heit ans Licht:  

 

Das Herrichten der Mauer im 
Originalzustand sprengt den 
finanziellen Rahmen der klei-
nen Kirchengemeinde: 18.000 
€ sind veranschlagt. Die günsti-
gere Variante – ein Maschen-
drahtzaun – stieß nicht nur 
beim Gemeindekirchenrat 
Wulkow/Wust auf wenig Ge-
genliebe, sondern vor allem bei 
Gerd Bunjes, dem es sehr am 
Herzen liegt, dass der Ortskern 
mit seiner romanischen Back-
steinkirche auch wieder eine 
optisch ansprechende Fried-
hofsmauer bekommt.  
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Da sich momentan  das kir-
chengemeindliche finanzielle 
Säckel als nicht sehr üppig er-
weist, ist er mit Pfarrerin Re-
bekka Prozell übereingekom-
men, die Herrichtung der 30m  
langen Mauerstrecke langfristig 
anzugehen und einen Großteil 
der Summe durch Spenden und 
Kollekte anzusparen. Der Wer-
mutstropfen: Der Maschen-
draht kommt trotzdem, wenn 
zunächst auch nur provisorisch, 
bis genügend Geld vorhanden 
ist. 

Was jedoch demnächst kommt, 
ist ein Elektroanschluss. Gerd 
Bunjes hat dazu Angebote von 
Netzbetreiber und Elektriker 
eingeholt, die bald ihre Arbeit 
aufnehmen können und den 
Anschluss der Kirche  an das 
Stromnetz realisieren. 

Abgeschlossen ist aber bereits 
die Anlage einer Urnensammel-
grabstelle, die sich nun auf ei-

nem abgegrenzten Bereich des 
Friedhofes befindet, und dem 
Wunsch vieler Einwohner ent-
spricht, die ihre Angehörigen in 
einem halbanonymen Grab zur 
letzten Ruhe betten wollen. Die 
Säule auf diesem Feld wurde 
durch Sponsoren finanziert und 
kann mit kleinen Täfelchen ver-
sehen werden, auf denen die 
Namen der Verstorbenen zu 
lesen sind.  
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Auf Initiative von Kirchenrätin 
Heike Ostrowski, die auch den 
Entwurf beisteuerte, wird  in 
Kleinwulkow ebenfalls eine Ur-
nengemeinschaftsanlage in Be-
trieb genommen. Unterstüt-
zung u.a. beim Aufstellen der 
Eichenholzsäule erhielten die 
Organisatoren von Gerd Bunjes.  

Sein derzeit größtes Projekt hat 
er jedoch als ehrenamtlicher 
Bürgermeister angeschoben: 
Den Aufbau eines Spielplatzes 
in der Dorfmitte von Groß-
wulkow.  

Über Sponsoren finanziert, ent-
steht seit einigen Monaten in 
Eigenleistung  ein Kletterturm, 
eine Schaukel, eine Rutsche und 
ein Sandkasten für die Jüngsten 
der Gemeinde. Regelmäßig an 
den Wochenenden treffen sich 
Freiwillige, hauptsächlich aus 
den männlichen Reihen, um das 
geerntete Holz vorzubereiten, 
zusammenzubauen und aufzu-
stellen.   

 

Ebenfalls nicht fehlen darf eine 
Sitzecke für die Erwachsenen. 
Sollte die Unterstützung durch 
die einheimische Bevölkerung 
so anhalten und auch das Wet-
ter mitspielen, ist für das Früh-
jahr die Einweihung geplant 
und der kleine Ort Großwulkow 
hat einen ansprechenden Treff-
punkt für Jung und Alt. 

Das Interview führe  sst 
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Wir gratulieren herzlich  zum  Geburtstag!  

Möge Dir jeder Tag glückliche Stunden schenken, die dich das 
ganze Jahr begleiten. 

 
(Irischer Segenswunsch) 
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Wenn Sie bei Ehejubiläen eine Andacht wünschen, zu Hause 
oder in der Kirche, dann melden Sie sich bitte mindestens vier 
Wochen vorher im Pfarramt. 
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Spendenkonto  „Pfarrbereich Jerichow“ DE 75 3506 0190 1558 2460 37 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

 

Pfarrerin, 
Vorsitzende  
GKR Wulkow-
Wust 

Rebekka Prozell 
Lindenstraße 14 
39319 Jerichow 

 039343/256 
 
0176 47 81 43 00 

rebekka.prozell@ 
gmail.com (persönlich) 

Vorsitzender  
GKR Jerichow 

Horst  
Mittendorf 

0162/9171741 mittendorf-jerichow@ 
t-online.de 

Gemeindebüro Asdrid Knopf 

Di 09.00 bis  

12.00 Uhr 

039343/256 jerichow@ 

kirchenkreis-stendal.de 

Gemeinde- 
pädagogin 

Annett 
Komorowski 
Arbeit mit Kin-
dern 

039232/61076 komorowski@ 
kirchenkreis-stendal. de 

Gemeinde- 
pädagoge 

Andreas Gierke 
Jugendarbeit 

0174 519 01 64 gierke@ 
kirchenkreis-stendal.de 

Kantorin Olga Minkina 
Kirchenchor 
 

0159 01 06 13 25 kantorin.omin@ 
gmail.com 
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Ich besuche Sie gerne— nicht nur zum Geburtstag. Zeit zum 
Gespräch, offene Ohren, persönliche Fürbitte. Erfahren Sie Ver-
gebung/Versöhnung  im vertraulichen Gespräch. Für alle Ge-
meindeglieder, die nicht mehr zur Kirche kommen können. 
Persönlich Abschied nehmen, und für den/die Verstorbene/n 
beten, bevor der Bestatter kommt. (rp) 
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