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Liebe Leserinnen und Leser, 

Wir erleben gerade eine Zeit, in der 
so manchem das Wasser bis zum 
Hals steht. Woher kommt Hoff-
nung, fragen wir in dieser Ausgabe 
des Gemeindebriefes. 

„Hoffnung nährt sich von Ge-
schichten“, sagt die Theologin Ste-
fanie Schardien, die Sie vielleicht 
aus der ARD Sendung „Das Wort 
zum Sonntag“ kennen. In einem 
kürzlich erschienenen Artikel 
führt sie vor Augen, wie ihr die 
biblische Geschichte von Noah und 
seiner Familie Trost und Hoffnung 
schenkt: 

„Auch wenn das Wort selbst übri-
gens gar nicht in ihr vorkommt – 
für mich ist sie trotzdem durch und 
durch eine Hoffnungsgeschichte. 
Voll Bangen und Hoffen, und sie 
nimmt uns mit auf die Suche da-
nach, was uns durchhalten lässt.“ 

Lassen Sie sich mit hineinnehmen 
in diese und weitere Hoffnungsge-
schichten. Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Osterfest und geistrei-
che Pfingsten.                                                       

Ihre Gemeindebriefredaktion 
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Wir hopsen auf Ostern zu 

In der vergangenen Ausgabe des 
Gemeindebriefes habe ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser ge-
beten, mir zu schreiben, was 
Ihnen Hoffnung gibt. In beinah 
zwei Monaten hat mich nicht 
eine Antwort erreicht. Warum 
hat es die Hoffnung derzeit so 
schwer?   

Die vergangenen Monate des 
Wartens auf ein mögliches Ende 
der Coronapandemie sind lang 
geworden und zerren an unse-
ren Nerven. Wir merken, es 
reicht auf Dauer nicht aus, wenn 
wir uns zu Hause einigeln und 
um die schönen Momente und 
unser gewohntes Leben vor der 
Pandemie zu trauern. Die Seele 
braucht Hoffnung.  

Hoffnung kommt von Hüpfen. 
Wirklich: Das Wort Hoffnung 
hat seinen Ursprung im mittel-
niederdeutschen Wort „Hopen“, 
was soviel wie hopsen oder hüp-
fen bedeutet.  Wir brauchen eine 
Richtung, ein Ziel, auf das sich 
hinhopsen, hinhoffen lässt. 

 

 

Wir brauchen ein 
Ziel, auf das wir 
uns freuen kön-
nen, weil wir 
sonst den Sprung 
nicht wagen.  

Ohne Hoffnung würden Wissen-
schaftlerinnen und Forscher 
nicht unermüdlich für den Fort-
schritt arbeiten. Ohne Hoff-
nung, ohne etwas, worauf wir 
hinhüpfen können, würden wir 
uns nur durch unseren Alltag 
treiben lassen und vielleicht so-
gar ganz am Leben verzweifeln. 
Wir brauchen den Glauben an 
das Unglaubliche, um die Ge-
genwart auf Dauer auszuhalten.  

An Ostern feiern wir ein Hoff-
nungsfest. Wir erinnern uns, 
wie das Unwahrscheinliche über 
das Wahrscheinliche trium-
phiert. 

In der Osternacht hören wir die 
Geschichte vom Auszug der Is-
raeliten aus Ägypten. Gegen alle 
Erwartung gelingt dem unter-
drückten Volk die Flucht aus der 
Knechtschaft.  
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Daran Jahr für Jahr zu erinnern, 
diese Erfahrung von Generation 
zu Generation weiterzugeben 
macht Mut, vertrauensvoller zu 
leben. Ostern lässt nicht den Ha-
sen, sondern uns hüpfen. 

An Ostern feiern wir ein Hoff-
nungsfest. Wir vergewissern 
uns, dass das Leben über den 
Tod triumphiert. 

Am Ostermorgen hören wir die 
Geschichte der Frauen, die zum 
Grab Jesu gingen, um seinen 
Leichnam zu salben und das 
Grab leer fanden. Sie machten 
die unglaubliche Erfahrung, dass 
der Gekreuzigte auferweckt wur-
de.  

An das Unglaubliche zu glauben, 
ist auch in unserer Zeit möglich.  
Wir brauchen etwas, was uns 
durchs Leben hüpfen lässt. Wir 
brauchen den Glauben an das 
Unglaubliche. Wir brauchen die 
Hoffnung, die unseren Horizont 
übersteigt. Wir brauchen ein 
Vertrauen auf das, was noch 
nicht ist.   

Die Hoffnung hat es immer 
schon schwer gehabt, nicht erst 
in unserer Zeit, in der so vieles 
uns mutlos machen könnte. 
Doch die Zeugen und Zeuginnen 
der Auferstehung Jesu Christi 
und viele andere Männer und 
Frauen in der Geschichte der Kir-
che machen uns Mut, das Un-
glaubliche zu glauben. 

Der österliche Glaube an die 
Auferstehung Jesu Christi und 
aller Toten ist unsere Hoffnung 
als Christen. Sie weitet unseren 
Horizont, ermöglicht trotz aller 
Beschwernis ein intensiveres 
Leben und ermutigt dazu, sich 
selbst mit dafür einzusetzen, 
dass die zwischenmenschlichen 
Verhältnisse schon jetzt gerech-
ter und liebevoller werden.   

Österliche Menschen leben mit 
Zuversicht und stellen sich mu-
tig der Gegenwart. Möge dies für 
uns alle Wirklichkeit werden 
und Ostern für uns mehr sein als 
nur ein Frühlingserwachen. 

Bleiben Sie behütet,  

Ihre Pfarrerin Rebekka Prozell 
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Sieben Wochen ohne 

In den sieben Wochen der Passions-
zeit habe ich Menschen, die sich 
geistig auf Ostern vorbereiten woll-
ten eingeladen, einen Fastenbrief 
zu abonnieren. Mittlerweile sind es 
30 Interessierte geworden, die  sich 
über regelmäßige Post und Aus-

tausch freuen.  Sollten Sie die Akti-
on in der Passionszeit verpasst ha-
ben, können Sie die Briefe auch 
nachträglich erhalten. Melden Sie 
sich dazu einfach im Pfarramt.  (rp) 

Passionsweg für Neugierige 

Wir möchten recht herzlich einla-

den mit uns in vier Andachten den 
Passionsweg zu gehen. Gemeinsam 
machen wir uns mit Jesus auf den 
Weg und hören, sehen und begrei-
fen, was in der Woche vor Ostern 
geschehen ist. 

Wir treffen uns Montag 29.03 bis 

Donnerstag, 1.04. 2021 um 10.00—
10.30 Uhr in der Klosterirche Je-
richow oder von 14.30—15.00 Uhr 
in der Kirche Wust. 

(Annett Komorowski und Rebekka 
Prozell) 

Osternacht 

Lassen Sie sich in diesem Jahr wie-
der zur Osternacht in Jerichow ein-
laden. Auf Grund der aktuellen 
Coronaverordnung, muss die Oster-
nacht in verkürzter Form stattfin-
den Wir freuen uns,  auf das gesun-
gene Osterevangelium, die immer 

heller werdende Klosterkirche und 
vier Taufen. Die Osternacht beginnt 
am 3. April um 21 Uhr. (rp) 

 

Konfirmationen im Pfarrbereich 

 Wir freuen uns, dass sich elf junge 
Menschen aus unserem Pfarrbe-
reich konfirmieren lassen möchten. 
Bitte beten sie am Pfingstsonntag 
für die Jugendlichen der 8. und 9. 
Klasse, die in der Klosterkirche ein-
gesegnet werden. Nutzen Sie gerne 
die Gelegenheit, die Jugendlichen 
persönlich kennenzulernen. Sie 

werden sich in den Gottesdiensten 
zwischen Ostern und Pfingsten in 
ihren Kirchengemeinden im Got-
tesdienst vorstellen.  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

der tschechische Priester und 
Tomáŝ Halik sagt „Unser Leben 
ist eine permanente Prüfung 
im Fach Hoffnung“. Wie ent-
steht Hoffnung? Woher 
kommt sie? Wie kann man sie 
finden?  

Eine Voraussetzung für Hoff-
nung ist das Vertrauen darin, 
dass uns unsere Zukunft offen 
steht. Es kann immer noch 
ganz anders kommen als be-
fürchtet, erwartet oder ge-
plant. Auch wenn wir oftmals 
den Eindruck haben, wir dreh-
ten uns wie in einem Hamster-
rad, erleben wir doch durchaus 
auch echte Überraschungen.  

Auch die Erinnerung an eigene 
Erlebnisse oder die Erfahrun-
gen früherer Generationen, an 
Höhen und Tiefen, Schicksals-
schläge und Glücksmomente, 
Erfolge und Versagen kann 
Hoffnung wecken:  

„Wisst Ihr noch, damals im 
Krieg, oder auf der Flucht, wie 
wir fast nichts zu essen hatten 
und frieren mussten und den-
noch überlebt haben?!“ „Wisst 
ihr noch, wir waren damals 
viele Geschwister und konnten 
uns nur wenig leisten, und 
doch ist aus uns allen etwas 
geworden.“ „Wisst ihr noch, 
wie wir uns vor 1989 nicht vor-
stellen konnten, dass die Mau-
er fallen würde und dann ge-
schah Unvorstellbares!“ 

Auch unser Nachdenken über 
die biblischen Geschichten 
kann unsere Hoffnung beflü-
geln. 

�ŝůĚ͗�KŬĂƉŝĂ 
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Im ersten Buch der Bibel, der 
Genesis, wird uns die Geschich-
te von Noah erzählt, der mit sei-
ner Familie auf der Arche auf 
ein Hoffnungszeichen wartet, 
während um ihn herum die 
ganze Welt ins Chaos gestürzt 
ist. 

Eines vorab: Wir glauben nicht, 
dass Gott Viren als erzieheri-
sche Maßnahme einsetzt, so 
wie die Bibel die Sintflut er-
klärt, dennoch erleben wir die 
Coronakrise mit all ihren Facet-
ten und Auswirkungen als eine 
moderne Katastrophe.  

 

Dieses Arche-Gefühl können 
wir gut nachvollziehen. Vor 
mehr als einem Jahr haben wir 
auch eine weltumspannende 
Katastrophe vor uns aufziehen 
sehen, wie bedrohliche Regen-
wolken.  

Um uns herum ist alles ins 
Wanken geraten, viele Men-
schen leben seit Wochen iso-
liert, lieb gewordenes aus dem 
alten Leben scheint weggespült. 
Manches ist schon untergegan-
gen, viele bangen um ihre Ge-
sundheit oder Existenz. Wo ist 
der feste Boden unter unseren 
Füßen? 

�ŝĞ�ŶĞƵĞƌďĂƵƚĞ��ƌĐŚĞ�EŽĂŚ�ŝŵ�,ĂĨĞŶ�
ǀŽŶ� �ŽƌĚƌĞĐŚƚ� ;EŝĞĚĞƌůĂŶĚĞͿ� Ăŵ�
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ͘� �Ğƌ� ,ĂŶĚǁĞƌŬĞƌ� :ŽŚĂŶ�
,ƵŝďĞƌƐ� ŚĂƚ� ĚŝĞ� �ƌĐŚĞ� EŽĂŚ� ŶĂĐŚŐĞͲ
ďĂƵƚ� -� ŐĞŶĂƵ� ƐŽ� ǁŝĞ� ĞƐ� ŝŶ� ĚĞƌ� �ŝďĞů�
ƐƚĞŚƚ͘�ϭϱϬ�DĞƚĞƌ�ůĂŶŐ͕�Ϯϱ�DĞƚĞƌ�ďƌĞŝƚ͕�
Ϯϯ� DĞƚĞƌ� ŚŽĐŚ� ŝƐƚ� ĚĂƐ� ƌŝĞƐŝŐĞ� ,ŽůǌͲ
ƐĐŚŝī�ƵŶĚ�ǁŝĞŐƚ�ϯϬϬϬ�dŽŶŶĞŶ͘� &ŽƚŽ͗�ĞƉĚ�ďŝůĚͬ�ŽŚŵ 



�ϭϬ 

 

^�
,
>m

^^
�>
d,

�D
�

 
Und so erzählt die Bibel:  Gott 
hat die Ungerechtigkeit der 
Menschen zu lange ertragen 
müssen und ist wütend gewor-
den. Er lässt eine große Flut 
über die ganze Erde rollen. Der 
fromme und tadellose Noah be-
kommt den göttlichen Auftrag 
einen schwimmenden Kasten 
zu bauen – eine Arche als Ret-
tungsschiff für seine engste Fa-
milie und wenige Tiere. Dann 
lässt Gott es regnen - 40 Tage 
und Nächte am Stück, auf der 
ganzen Welt. Die Arche bietet 
Schutz und Geborgenheit mit-
ten im Unheil.  

Wir fragen uns: Was trägt uns, 
auch dann, wenn wieder mehr 
Einschränkungen kommen soll-
ten? Das Zuhause oder die Fami-
lie sind für viele solch ein Halt. 
Oder die Natur, die ihren Früh-
ling nicht absagen musste: Vo-
gelzwitschern als Fels in der 
Brandung. Das Gespräch mit 
Freunden am Telefon.  

Unsere Kirchenräume sind auch 
in Corona-Zeiten Hoffnungsor-
te. Nur mit wenigen Ausnah-
men konnten und können wir 
Gemeinschaft in unserer Kir-
chen erfahren, die genug Platz 
trotz entsprechender Abstand-
regeln bieten und in denen das 
Leben so vieler Jahrhunderte zu 
spüren ist. Die festen Kirchen-
mauern haben schon ganz an-
dere Zeiten durchstanden, als 
wir es uns vorstellen können. 
Die festen Mauern repräsentie-
ren die Erfahrungen von über-
standenen Krisen, sind wie ein 
Hoffnungstrittbrett für die Fü-
ße, die nach Halt suchen. 

&ŽƚŽ͗�WƌŽǌĞůů 
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Noah hatte die Arche als Hoff-
nungstrittbrett unter den Fü-
ßen, und er konnte nach vorn 
blicken. Denn Gott selbst hatte 
ihm beim Auftrag, die Arche zu 
bauen, einen "Bund" verspro-
chen und damit der verzweifel-
ten Familie eine Zukunftsper-
spektive gegeben. Offen gelas-
sen hatte Gott die Frage, wie 
dieser Bund konkret aussehen 
würde.  

Wir können uns vorstellen, dass 
Noah und seiner Familie ver-
bindliche Daten für die Rück-
kehr ins alte Leben lieb gewesen 
wären. Dazu ein genauso detail-
lierten Plan, wie bei der Arche, 
für die Zeit nach der Sintflut. 
Beides bekommen sie nicht. 

Nach vierzig Tagen auf der Ar-
che, öffnet Noah ein Fenster 
und lässt Vögel ausfliegen, um 
zu erfahren, ob die Wasser sich 
verlaufen hätten auf Erden.  

 

 

Es dauerte noch eine lange Zeit, 
bis die Taube mit einem fri-
schen Ölblatt in ihrem Schnabel 
zurückkehrte. Da merkte Noah, 
dass das Wasser sich zurückge-
zogen hatte. Erst am siebenund-
zwanzigsten Tage des zweiten 
Monats war die Erde ganz tro-
cken.  

Nach einer zermürbenden Zeit 
auf der Arche spüren die Über-
lebenden endlich wieder Land 
unter ihren Füßen. Dennoch 
bedeutet das Ende der Katastro-
phe nicht die Rückkehr in den 
gewohnten Alltag.  

 

'ƌĂĮŬ͗�WĨĞīĞƌ 
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Unendlich viele Tote sind zu be-
trauern, ein Trauma ist zu verar-
beiten.  

Nach der Krise geht alles wieder 
seinen gewohnten Gang?  So geht 
die Geschichte nicht aus. Noahs 
Geschichte nicht, und unsere 
wohl auch nicht. Aber mit jedem 
Stück trockenen  Land ist Noahs 
Hoffnung und Hunger nach dem 
Leben wieder gewachsen.  

Es ist an der Zeit, Tauben loszu-
schicken –Ausschau zu halten 
nach dem, was uns trägt und wo-
rauf wir hinleben – und damit das 
Leben in diesem Moment schon 
verändern. 

Das haben viele Menschen auf 
ihre Weise getan. Und wahr-
scheinlich wird das noch wichti-
ger in den nächsten Wochen, weil 
wir vielleicht doch zu schnell aus 
der Arche geklettert sind. 

&ŽƚŽ͗�EŽƌƚŚĞ 
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Weil das Trocknen der Erde viel 
länger dauert, als wir es uns 
vorstellen können, wird es um-
so wichtiger, sich an die Hoff-
nung zu halten.  

Übrigens: Noah, der die ganze 
Katastrophe über geschwiegen 
hat, wird seine Probleme in der 
neuen Welt haben.  Auch das 
verschweigt die Bibel nicht. So 
baut Noah in der neuen Welt 
einen Weinberg an und betäubt 
seinen Kummer im Alkohol.  

Aber er vergisst eines nicht: Am 
Ende dankt Noah Gott dafür 
dass er und seine lieben be-
wahrt wurden. Er sieht an den 
Himmel und versteht nun, dass 
Gott zu seinem Wort steht.   

Gott setzt das Hoffnungszei-
chen schlechthin mitten in den 
Himmel: den Regenbogen! 
„Meinen Bogen habe ich gesetzt 
in die Wolken; der soll das Zei-
chen sein des Bundes zwischen 
mir und der Erde. Und wenn es 
kommt, dass ich Wetterwolken 
über die Erde führe, so soll man 
meinen Bogen sehen in den 

Wolken. Alsdann will ich ge-
d e n k e n  a n  m e i n e n 
Bund...“ (Gen 9,13-15)  

Der Bogen in den Wolken- die 
ganzen Hoffnungsfacetten in 
Noah`s Geschichte kommen in 
ihm zusammen: es gibt ihn 
nicht an den Sonnentagen des 
Lebens, sondern er leuchtet 
dann auf, wenn alles verregnet 
und dunkel verhangen ist.  

Die gebogene Form mit ihrem 
Anfang und dem Ende erinnert 
uns daran, dass die Hoffnung 
einen Grund und ein Ziel hat. 
Gott hat seine Kinder nicht ver-
gessen. Und die Farben spiegeln 
unser ganzes Leben wieder. So 
als sollten wir sehen: So wun-
derschön geht es im Himmel 
zu. Und geht es uns nicht Allen 
so: Beim Anblick eines Regen-
bogens werden wir durch und 
durch hoffnungsfroh!!! 

 

Text: Susanne Northe und Rebekka 
Prozell nach einer Auslegung von 
Pfarrerin Schardien 
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Sonntag, 18. April 

10.15 Uhr Kloster Jerichow 

 mit Vorstellung von: 
 Mira Matthies 
 Anastasia Reischneider 

 
 

Karfreitag, 2. April 

10: 15 Uhr Kabelitz 
 
 entfällt 
 

Karsamstag, 3. April 

21.00 Uhr Kloster Jerichow 
 
 Kleine Osternacht 
  mit Taufen  

Sonntag, 11. April 

10:15 Uhr Klietznick 
 mit Vorstellung von: 
 Nele Stypa 
 Fabio Kaminski  
 Tino Kaminski 
  
 

Sonntag, 4. April 

10:15  Uhr Kloster Jerichow 
 Offene Kirche 
 
14:00 Klitznick 
 Offene Kirche 
 
14:00 Kleinwulkow 
 Offene Kirche 
 
14:30 Uhr Wust 
 Offene Kirche 
 

Sonntag, 25. April 

10.15 Uhr Großwulkow 

 mit Vorstellung von: 
 Mick Spinger 
 Lars Braunschweig 
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Sonntag, 2. Mai 

Sonntag,  9. Mai 

 

 Sonntag, 16. Mai 

10:15 Uhr Redekin 

 Lektorengottesdienst 

10.15 Uhr Großmangelsdorf 
 mit Vorstellung von: 
 Alexander Marquardt 
 Leon Henschel 
 

10.15 Uhr Kabelitz 

 mit Vorstellung von: 
 Marie-Luise Gumtz 
 Tilman Gumtz 

Sonntag, 23. Mai 

10.30 Uhr Kloster Jerichow 
 mit Konfirmation von: 
 Mira Matthies 
 Mick Spinger 
 Lars Braunschweig 
 Alexander Marquardt 
 Fabio Kaminski 
 Tino Kaminski 
 
14.00 Uhr Kloster Jerichow 
 
 mit Konfirmation von: 
 Leon Henschel 
 Marie-Luise Gumtz 
 Tilman Gumtz 
 Anastasia Reischneider 
 Nele Stypa 

Sonntag, 30. Mai 

10:15 Uhr Fischbeck 

Sonntag, 6. Juni 

10:15 Uhr Kloster Jerichow 

14.30 Uhr Wust 
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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                                                                                                        
15. April, 6. Mai 
 

 

 

 

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 
Donnerstags 
Informationen über 
Gemeindepädagogin Annett 
Komorowski 
 
Passions/Osterweg 
in den Osterferien 
 
29.03. 2021 bis 01.04.2021 
10.00 Uhr bis 10.30 Uhr  
im Kloster Jerichow und 
14.40 Uhr bis 15.00 Uhr  
in der Kirche Wust 
 
 
 
 

 
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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Stein auf Stein — unsere 
Dorfkirchen 

Jede der 18 Kirchen im Pfarrbe-
reich ist eine Reise wert. Lassen 
Sie sich die kleine Kirche in See-
dorf  ans Herz legen. 

 

Teil  5: 
Die Dorfkirche Seedorf 

In mitten des  Dörfchens See-
dorf erstreckt sich die kleine, 
neogotische Backsteinkirche. 
Nach dem die aus dem 13. 
Jahrhundert stammende Vor-
gängerkirche, 1826 wegen 
Baufälligkeit abgerissen wur-
de, erfolgte die Einweihung 
des Neubaus 1868. Das Kir-
chenschiff zeigt sich durch 
einen rechteckigen, tonnen-
gewölbten Saal mit gotisieren-
den Fenstern, bedeckt durch 
ein steiles Satteldach. Im Wes-
ten ist ein achteckiger Turm 
mit gemauerter Spitze ange-
fügt.  
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Das einstige Inventar aus dem 
Jahre 1926, welches von  
Holzschnitzern aus Oberam-
mergau geschaffen wurde, ist 
verloren gegangen.  

Die Kirche schien über eine 
längere Zeit hinweg, dem Ver-
fall preisgegeben zu sein. 
Doch in den 1990er Jahren 
wurde sie wieder nutzbar ge-
macht. Ihre  Westempore 
wurde wieder hergestellt, eine 
neue Kanzel geschaffen und 
ein historisches Gestühl 
(Kirchenbänke aus Magdebur-
gerforth) beschafft.  

Heute kann man die kleine 
Seedorfer Kirche besichtigen 
und in den Sommermonaten 
lädt sie zu Gottesdiensten ein. 
In den kalten Wintermonaten 
werden die Gottesdienste in 
der Winterkirche in Nielebock 
abgehalten.  

Text: Ulrike Ehrenberg 
 
Gesammelte Informationen  
aus dem Buch: 
 „Kirchen im Evangelischen Kirchen-
kreis Elbe-Fläming bearbeitet von 
Dietmar Möschner. Herausgeber: 
Evangelischer Kirchenkreis Elbe-
Fläming 2003.  
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Osteraktion 

In der Passions- und Osterge-
schichte spielen Engel eine 
wichtige Rolle. Sie waren die 
ersten am Grab, haben von dem 
Wunder der Auferstehung be-
richtet und die Botschaft in die 
Welt gebracht: Jesus lebt!  

Deswegen wollen wir so viele 
Engel wie möglich im Kirchspiel 
verteilen.  

Im letzten Jahr waren kleine 
Tütchen mit Blumensamen, die 
zusammen mit einem Osterb-
rief die Haushalte erreicht ha-
ben.  

In diesem Jahr sollen Engel in 
den Ostergottesdiensten und 
bei meinen Gemeindebesuchen 
verteilt werden. Dazu brauche 
ich Ihre und Eure Hilfe.  

Bitte bastelt Engel: Aus Papier, 
Pappe, Stoff, Perlen, Holz und 
was sonst noch so in den Kel-
lern, zwischen den Bastelsachen 
und auf dem Dachboden zu fin-
den ist. 

Abgeben können die Boten Got-
tes bei Annett Komorowski oder 
im Pfarramt.  

 

Danke für‘s Mitmachen, 
Ihre und eure Pfarrerin 
 

 

P.S. Ich würde mich auch freuen, 
wenn Sie mir schreiben, wer gera-
de einen Engel und eine kleine 
Aufmunterung nötig hat. Diese 
Personen kommen dann auf meine 
Besuchsliste. 

'
�D

�/
E
�
��
�Z
>�
�d

 



�Ϯϭ 

 



�ϮϮ 

 

 

Spendenkonto  „Pfarrbereich Jerichow“ DE 75 3506 0190 1558 2460 37 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

 

Pfarrerin, 
Vorsitzende  
GKR Wulkow-

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 Astrid 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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