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Andacht

Dreiunddreißig Jahre – drei Tage
Die tiefste Weise, sich in einen anderen Menschen einzufühlen, wäre, in seine
Haut zu schlüpfen. Von Gott wird erzählt, dass er genau das getan hat. In der
Krippe beginnt seine Menschwerdung. Und währt dann etwa dreiunddreißig
Jahre.
Gott in der Menschenhaut, einfühlsam geht er über die Erde. Er wechselt die
Perspektive und setzt dabei unten an, an der Wurzel. Radikal sozusagen. Er
sieht die, die ganz unten sind und weiß um sie. Er liest ihre Geschichten, als
wären es seine eigenen. Er spürt ihre Gefühle und denkt ihre Gedanken. Er
trägt dann sich selbst ein in ihr Leben, auf eine heilsame Art und Weise.
Da ist die gekrümmte Frau (Lukas 13,10ff), seit achtzehn Jahren schon,
konnte sie den Himmel nicht mehr sehen. Sie kann sich nicht mehr
aufrichten. Kann nicht auf Augenhöhe mit anderen kommunizieren. Ich
denke, es ist nicht nur ihr Blick am Boden.
„Du bist erlöst“, sagt Jesus zu ihr.
Oder Zachäus (Lukas 19,1ff). Ein reicher Mann eventuell, als Zöllner hat er
die anderen ausgenommen. Er hat sich selbst auf ihre Kosten bereichert.
Nun ist er auf den Baum geklettert, um Jesus gut sehen zu können und
dennoch selbst nicht gesehen zu werden.
„Komm da runter“, spricht Jesus. Vom Baum, aber auch vom Unheil, in das
du eingestiegen bist. „Ich will dich besuchen und zwar nicht nur in deinem
Zuhause, sondern auch in deinem Leben“.
Die Haut eines anderen überzustreifen, als sei es unsere eigene, ist uns
Menschen nicht möglich. Doch wir können immerhin in den Schuhen des
anderen gehen. Drei Tage lang soll man das tun, so sagt ein indigenes
Sprichwort, bevor man sich ein Urteil über ihn erlaubt.
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Drei Tage...das wäre schon viel!
Drei Tage und ich stelle mir vor, wie das, was ich am anderen als
unangemessen oder schlecht empfand, zusammenschrumpft. Immer vertrauter
werden mir sein Gesicht und sein Leben. Wenn ich seine Geschichte
kennenlerne und damit auch sein Denken und Fühlen. Das setzt voraus, dass
ich in meinem Herzen Platz machen muss für die Ansichten und das Andere,
des anderen. Dann kann sich mein Gegenüber Platz in meiner Seele
verschaffen.
Es müssen nicht dreiunddreißig Jahre sein. Drei Tage verändern schon viel,
manchmal alles. Wenn ich mich einmal in mein Gegenüber eingedacht,
eingefühlt habe, ihn ein Stück kennengelernt habe, kann ich mich nicht mehr
abschotten. Es fällt mir auch schwer und wird immer unmöglicher, sich über
andere zu erheben, sich ihrer zu bemächtigen.
Drei Tage können uns beide verändern und heilsame Prozesse können ins
Rollen kommen. Neue Wege tun sich auf. Das Leben wird reich und tief auf
diese Weise. Nicht nur drei Tage, sondern dreiunddreißig Jahre ging Gott in
der Menschenhaut, Und am Ende stellt sich der Tod nicht länger dem Leben
in den Weg. Seine zerstörerische Kraft ist aufgehoben. Die Liebe ist stärker
als der Tod!
Ihre Pfarrerin Yvonne Maßors
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Informationen aus dem GKR
Bericht aus dem Gemeindekirchenrat
Warum war eigentlich so lange kein Gottesdienst?
Die Entscheidung, ob die Kirche geöffnet oder geschlossen ist, fällt der
Gemeindekirchenrat. Die Entscheidungen sind uns leicht gefallen und wir
haben jederzeit konstruktiv diskutiert und versucht, so zu entscheiden und
danach zu handeln, dass das Risiko so gering wie möglich gehalten wird, sich
anzustecken. Die Infektionszahlen – in Templin !! - waren stets
ausschlaggebend. Durch die enorm hohe Infektionsdichte in Templin verbot
sich jegliche Einladung zu religiösen Veranstaltungen in unserer Gemeinde!
Templin war ein Hotspot in der Uckermark und in Brandenburg, worauf auch
in Nachrichten und in der Presse mehrfach hingewiesen wurde.
Anders in Lychen, Zehdenick, Joachimsthal ... Natürlich konnten dort relativ
gefahrlos Veranstaltungen in den Kirchen stattfinden. In Templin mussten wir
aber verantwortungsbewusst handeln und den Empfehlungen der BundLänder-Kommission folgen. Freuen wir uns, dass seit Anfang Februar in
Templin die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind, sogar über 10
Tage keine Neuinfizierten festgestellt wurden. Halleluja!
Hoffen wir nun, dass uns nicht die „dritte Welle“ trifft, sondern geräuscharm
an uns vorüberzieht.
Wo ist die Katechetin?
Leider mussten wir uns von unserer in Ausbildung befindlichen
Religionspädagogin verabschieden. Gunda Vollmann hat während der
Probezeit gekündigt. Es waren nach dem Weggang von Kerstin Blümel
enorme Aufräumarbeiten erforderlich, die Frau Vollmann mit Hilfe der
Mitarbeiter bewältigt hat. Ihre Anforderungen waren hoch, vor allem an sich
selbst. Sie hat sich in vielen Dingen übernommen; sie musste auch noch in
ihrer Ausbildung zum Jahreswechsel erheblichen Anforderungen genügen.
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!
Zugleich gehen wir davon aus, dass die Stelle zur Jahresmitte neu besetzt ist.
Jan Lahusen, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates
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Karwoche

Karwoche – Vorfreude streuen
Der Beginn der Karwoche unter dem Vorzeichen des Palmsonntags lässt
zunächst erahnen, dass mit dem fröhlichen und umjubelten Einzug Jesu nach
Jerusalem eine besondere, festliche Woche starten würde. Aber weit gefehlt,
es kommt für viele anders als gedacht.
Wir wissen heute, dass die Karwoche eine ziemlich wichtige und
entscheidende Woche für uns Christ*Innen ist. Ohne sie würde es keine
Vorfreude auf Ostern, auf das Fest der Auferstehung geben.
Hosianna – Bitte und Ruf
Die Menschenmenge ruft dieses „Hosianna“ Jesus zu, als er durch ihre Mitte
den Weg nach Jerusalem begeht. Wir finden diesen Bittruf bereits im Psalm
118,25, in dem es heißt: „Ach, Herr, bring dich Hilfe! Ach, Herr, gib doch
Gelingen!“
Hilf uns, Herr und rette uns bitte! Die Menschen wissen also genau, wer hier
an ihnen vorbei zieht. Er hat das Zeug dazu, sie in ihren Ängsten und Sorgen
abzuholen. Sie hoffen auf ihn und auf seine Rettung. Auch wenn es
Enttäuschungen gab, da er seinem Tod nicht entrinnen konnte. Doch wie
Jesus sagte, ist sein Reich nicht von dieser Welt. In seiner Auferstehung
erfahren wir bis heute, dass nur Jesus uns wirklich helfen und retten kann.
Darum dürfen wir ihn immer um seinen Schutz anrufen – und das nur in
einem einzigen Wort. „Hosianna“!
Mit dem Ruf „Hosianna“, lässt sich auch gut das Halleluja kombinieren. Es
steht für „Preist den Herrn“. Auch in den Psalmen lesen wir relativ oft das
Halleluja. So auch im Psalmvers 106,48: „Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels vom Anfang bis ans Ende der Zeiten. Alles Volk soll sprechen: Amen,
Halleluja!“
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Vielleicht können diesen beiden Ultrakurzgebete, „Hosianna und Halleluja“
gute Begleiter für unseren persönlichen Alltag werden. Wir können Gott
bitten um sein Dabei sein und wir können ihm danken, für allen Beistand und
alle Hilfe.

Gründonnerstag
„Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem
Saale, Gott dankend, Wein und Brot“. Bei dieser Strophe aus dem bekannten
Kirchenlied: Beim letzten Abendmahle, (von Text: Christoph von Schmid,
Melodie: Melchior Vulpius), wird sofort erkennbar worauf das Augenmerk
des Tages liegt.
Der Gründonnerstag bildet sehr anschaulich ab, wie sehr Jesus uns Menschen
liebt, wie er auf uns zugeht, uns sogar die Füße wäscht. Er beugt sich zu uns
aus Liebe.
7

Mit seinen Freunden hat er sich zu Tisch gelegt, wie es damals Sitte war.
Jesus hat mit seinen Jüngern eindrücklich gesprochen. Worte, die bis heute
uneingeschränkte Geltung und Wirkung haben.

Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er
sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu
essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde,
bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und
sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde
von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich
Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen
und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem
Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!
Lukas 22,14-20
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Karfreitag

Der
„Schmerzensmann“
Im 14. und 15. Jh.
wird
u.a.
der
Leidensweg Jesu in
einem
besonderen
Maße
Gegenstand
der
christlichen
Meditation.
In
diesem
Zusammenhang
entstand vor allem ab
dem 14. Jh. der
Bildtypus von der
„Rast Christi“.
Der rastende Christus
oder auch „Christus
im Elend“ genannt,
wird bald als eine Art
Zusammenfassung
des
gesamten
Leidensweges Jesu
verstanden. Inhaltlich
wird dabei der mit
Wunden bedeckte Christus zu dem geduldig und demütig leidenden Hiob aus
dem Alten Testament in Beziehung gesetzt.
In diesem Sinne hat auch einer der herausragendsten Künstler der Neuzeit
Michael Triegel (geb. 1968 in Erfurt) im Jahr 1998 einen „Schmerzensmann“
in einem altmeisterlichen Stil gemalt.
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Der dargestellte „Schmerzensmann“ lässt sich als Hiob oder Christus deuten.
Im Hiob-Buch Kap.2,8 heißt es, dass der Gottestreue von Geschwüren
übersäte leidende Hiob „in der Asche saß.“
Triegel lässt den „Schmerzensmann“ nicht in der Asche, sondern auf einer
gefüllten Futterkrippe sitzen. Aus dieser Krippe fallen Getreidehalme
(Weizenkörner) auf die harte und steinige Erde.
Für den Künstler, der sich in seinen Werken oft mit dem Leid
auseinandersetzt, gehören Krippe und Kreuz immer zusammen. In dieser Art
der Darstellung steckt zugleich das Bildwort Jesu über seinen Weg: „Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es
aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh.12,24)
Der „Schmerzensmann“ auf unserem Bild verkrampft voller Angst und Kälte
seine Füße. Eine Wunde am linken Fuß deutet auf ein Wundmal Christi am
Kreuz.
Vor seinem Herzen ringt er schmerzvoll mit den Händen. Eines seiner Augen
ist verletzt und von einer Binde abgedeckt. Vielleicht ein Hinweis darauf,
dass Schmerz und Leid unsern Blick auf die Wirklichkeit einschränken
können. Der nächtliche Hintergrund lässt uns wahrlich „schwarz sehen“. Vor
diesem Hintergrund aber hebt sich der Lichtkreis (der Heiligenschein)
besonders ab und kennzeichnet den Schmerzensmann als Christus.
Die weiße Augenbinde und das makellos weiße Lendentuch weisen auf die
Reinheit der Person und ein unschuldiges Leiden.
Wie einst Hiob, so lebte auch Christus voller Demut und Treue zu seinem
himmlischen Vater. Als ein Symbol dieser Treue malte Triegel einen
wachsamen Hund neben den Schmerzensmann.
Der fast abgestorbene Baum dahinter ist auch übersät mit Verletzungen und
Narben. Zusammen mit der steinigen, harten Erde vielleicht ein Sinnbild für
das Leiden der Schöpfung.
Doch dieser Baum ist bewachsen mit „Pflastern“ aus grünem Moos und so
weist er mit dem jungen Baum dahinter auf ein neues Leben.
Auffallend ist auf dem Gemälde auch die Feuerlilie am rechten Bildrand.
In der Malerei werden weiße Lilien oft in Verbindung gebracht mit der
Reinheit Marias. Die Feuerlilie, wie auf unserem Bild weist aber mit ihrer
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Farbe auf die feurige Kraft Gottes, die in Christus wirkt. Sie ist auf dem Weg
durch Leid, Anfeindung, Krankheit und Schmerz „nicht tot zu kriegen“.
All dies bedenkend lädt uns die Darstellung des Schmerzensmannes von
Michael Triegel ein zum Bedenken unseres Lebens und des Leids, das wir
erfahren oder anderen zufügen. Mit seinem halbgeöffneten Mund wendet er
sich uns zu. Dieser Schmerzensmann voller Wunden und seiner Kleider fragt
auch mich: Hast du mit spitzer Zunge Wunden geschlagen oder jemanden
verletzt? Hast du jemanden bloßgestellt und sitzengelassen?
Ich darf mich aber auch selbst - mit meinen Verwundungen und LeidErfahrungen - zu diesem Christus setzen, all meine Schmerzen und meine
Kreuzwege IHM hinhalten. Alles, was mich verletzt hat, meine
Überforderungen und Sorgen. Alles auch, was mich in dieser Zeit der
Pandemie einsam macht und mir Angst bereitet.
Die Zeit vor Ostern, in der wir das Leiden und Sterben Jesu bedenken, ist
aber auch eine Zeit des Trostes.
Wenn Verwundungen, Leid, Trauer und Ängste unsere Wege kreuzen, ist ER,
der verwundete und gekreuzigte Christus uns ganz nahe. Unsere Ohnmacht
und unsere Nächte hält ER mit uns aus.
Daneben ist es wichtig und eine große Hilfe, wenn andere Menschen uns in
schweren Zeiten nicht nur virtuell, sondern reell begleiten. Diese Solidarität
gehört
zur
Praxis
unseres
christlichen
Glaubens
in
der
„Schmerzbewältigung“. Auch wenn dabei nicht auf einmal alles gut wird und
Verwundungen sich nicht plötzlich verwandeln, so ist es doch segensreich,
jemanden an seiner Seite zu wissen. Christus sitzt bei mir, wenn ich nur noch
„schwarz sehe“ und mir alle Hoffnungen vergangen sind. Doch diese
Dunkelheit – wie sie M. Triegel in seinem Bild zeigt - ist nur das Vorletzte
und Voraussetzung dafür, dass wir mit Christus in ein neues Leben
auferstehen.
Pfarrer Ralf-Günther Schein
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Karsamstag

Der
Karsamstag
ist der Tag
der
Grabesruhe
Jesu, ein
Tag der
Stille. Jesus
ist tot. Wo
ist Gott?

Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe – deswegen schweigen in allen
Kirchengemeinden die Glocken.

Osternacht
Das Licht des Ostermorgens.
Der Morgen des dritten Tages bricht mit hellem Licht heran.
Es ist das Licht des Lebens.
Ostern bricht herein:
Erhelle du mich Herr.
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Erhelle du mich, Herr, mit deinem Licht.
Nimm fort die dunklen Seiten in meinem Leben.
Bring du dein Licht zu mir, denn dann muss ich nicht mehr im Verborgenen
leben. Dann kann ich alles offen legen und ich erlebe, was es heißt, frei zu
sein.
Begleite du mich mit deinem Licht, wenn ich in meinem Leben wieder
einmal dunkle Pfade entlang gehen muss.
Nimm jegliche Furcht und Angst von mir.
Schenke mir mit deinem hellem Licht die Stärke, auf dich zu vertrauen und
nach deinem Wunsch zu handeln.
Stecke du mich an mit der Freude des Ostermorgens, damit ich sie im Herzen
trage und weitergebe.
Amen.
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Das Feuer der Osternacht

Feuer hat seit jeher einen ganz besonderen Reiz. Es besitzt eine ungeahnte
Kraft, im positiven wie im negativen Sinne.
Jede Kerze, die wir abends zu einem gemütlichen Essen entzünden, erzeugt
eine behagliche und vielleicht auch romantische Atmosphäre.
Feuer erhellt und schenkt uns Wärme. Wir sind von dem Flammenspiel
fasziniert und können ewig in die Flammen gucken.
Das Osterfeuer stammt eigentlich aus den heidnischen Frühlingsfeuern.
Doch es hat heute seinen festen Platz in der Osterliturgie. Schon bevor der
neue alles verändernde Tag hereinbricht, brennt es bereits und kündigt die
große Freude an. Licht und Wärme.
Der neue Tag, das ersten Morgenlicht macht sich auf, die Dunkelheit der
vergangenen Tage fortzuschicken.
Das neue Leben, das keine Vergänglichkeit mehr kennt, bricht herein und mit
ihm die Wärme dieses Lebens in unsere Herzen. Dieses Feuer der Liebe soll
an jedem Tag spürbar sein, für uns selbst und für andere.
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Ostersonntag
Die Auferstehungsfeier

Christen auf der ganzen Welt freuen sich auf diesen ersten Tag der Woche.
Am Morgen, noch bevor das erste Licht erwacht, versammeln sich die
Gläubigen, um der Auferstehung Jesu zu gedenken und gemeinsam
Gottesdienst zu feiern.
Drei Tage der Dunkelheit liegen hinter den Menschen. Noch bevor der
Morgen hereinbricht, erleben alle nochmals in der Dunkelheit, wie der Raum,
in dem sie sich versammelt haben, ohne Leben ruht.
Nur die Flammen des Osterfeuers dringen hinein und zeichnen die ersten
Schattierungen an die Wände. Dann wird die Osterkerze am Feuer entzündet
und an diesem ersten Licht erkennen wir den Heiland und Retter. Es ist das
Zeichen und das Licht Christus.
15

Der Altar in Falkenthal
„Kitschig“ sagte meine Frau, als wir uns den Falkenthaler Altar
(südlich von Zehdenick) anschauten. Kitschig, wie Maria-Magdalena da kniet
und der blonde Jesus....“
Ich schaute mir dennoch den Altar genauer an und spürte bald: er hat was,
trotz dieses vernichtenden ersten Urteils und Eindrucks. Das Staunen und die
Freude über das Osterfest, die Auferstehung Jesu ist hier mit einigen
Elementen der Übertreibung dargestellt. Kitschiger finde ich es, wenn Ostern
reduziert wird auf den Genuss von Eiern, süß oder gekocht, gefärbt oder aus
Schokolade, auf Hasenschule und Suchspiele, auf Eierlikör und
Frühlingsgefühle.
All das darf sicher sein, doch Ostern feiern wir als Christen vor allem die
Überfülle und die Freude, die Hoffnung und die Herausforderungen, die die
Auferstehung Jesu schenkt und ausmacht.
Davon hat der Maler Hans Lietzmann 1922 im Stil seiner Zeit auf diesem
Altarbild etwas festgehalten. Lietzmann (1872-1955) war befreundet mit dem
Pfarrer aus Falkenthal.

Auf diesem Mittelbild des Altars steht das Aufblühen des Lebens durch das
auferweckliche Schöpferwort Gottes und der auferstandene Christus im
Zentrum.
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ER ist der Garant jener Verheißung, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Das Altarbild, auf dem die Begegnung des Auferstandenen mit MariaMagdalena dargestellt ist, zeigt eine Überfülle von Blüten, Blumen und
leuchtenden Farben.
Der Künstler malt Christus als lichtvolle Ostersonne. Sein Licht bringt auch
die Natur zum Leuchten. Wir sehen u.a. blühende Kirschbäume, Hyazinthen,
ein Meer von Narzissen. Dargestellt ist also ein Garten voll überschäumender
Blühkraft. Ein Sinnbild für den Aufbruch einer neuen Schöpfung. Dennoch
lässt sich dieses neue Leben nicht festhalten und für das private Glück Seligkeiten in Beschlag nehmen. Davon erzählt die Begegnung von Christus
und Maria-Magdalena. „Rabbuni“ ! („mein Meister!) so bekennt es die
Apostelin der Auferstehung, als sie Jesus erkennt. Voller Staunen und mit
ausgebreiteten Armen will sie Jesus umfangen und festhalten.
Doch Jesus wehrt ab. „Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht
aufgefahren zu meinem und zu eurem Vater und Gott.“ (Joh.20,16)
Von jedem „Rühre mich nicht an“ haben wir seit dem Ausbruch von Corona
mehr als genug. Wir spüren, wie sehr uns das Begreifen durch Berühren, das
zu unserem Menschsein gehört, fehlt. „Halten Sie Abstand“ und „Komm
niemandem zu nahe!“ heißen heutzutage die Vorsichtsmaßnahmen. Doch in
der Ostergeschichte geht es nicht um den Schutz vor einer Infektion, sondern
um den Schutz vor einer Illusion. Wir können die Auferstehung nie ganz begreifen. Gottes Gegenwart ist für uns unverfügbar. Sie übersteigt die Grenzen
von Raum und Zeit. Dennoch dürfen wir in vielen irdischen Zeichen etwas
begreifen von der auferwecklichen Kraft Gottes.
So zeigt unser Altarbild das Fröhliche und Befreiende, das Freundliche und
das Aufblühen des Lebens durch die erhellende Begegnung mit Christus.
In diesem Zusammenhang führt hinter dem Auferstandenen die Gartentür zu
einem Land mit einem weiten Horizont, erfüllt vom „Morgenglanz der
Ewigkeit“.
Die blühenden Kirschen stehen in der christlichen Symbolik für den Segen
des Paradieses. Weiße Narzissen sind ein Sinnbild für den Sieg Christi über
den Tod und ein Zeichen der Wiedergeburt. Die stark duftenden Hyazinthen
17

mit ihrer himmelblauen Farbe sind Attribute von Maria und Christus.
Zugleich deuten sie auf eine jenseitige Wirklichkeit.
Auf den Seitenflügeln erzählt der Altar aber auch von den irdischen
Herausforderungen des österlichen Geschehens.
Die Kraft der Auferstehung Christi will in der Gestaltung der Schöpfung und
im Dienst der Barmherzigkeit sichtbar werden.
Der rechte Altarflügel zeigt das Gleichnis vom Sämann, von der Aussaat des
Wortes Gottes, zu der wir alle vor Ort berufen sind, denn gezeigt wird hinter
einem Sämann die Silhouette von Falkenthal.
Der linke Altarflügel stellt das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter dar.
Es erinnert uns, dass es zur Nachfolge des Auferstandenen gehört, im Dienst
der Barmherzigkeit einander wahr zu nehmen.
Der Falkenthaler Altar erzählt und zeigt in seiner Gesamtheit, dass der
Ostersieg Christi die Schöpfung und unser Miteinander durchdringt und neu
zum Blühen bringt.
Wir sind berufen, Zeugen des Auferstandenen zu sein, wie Maria-Magdalena,
die von Herzen berührt, den Sieg des Lebens berührend verkündete und
darum auch Namensgeberin unserer Templiner Kirche wurde.
Pfarrer Ralf-Günther Schein

Ostermontag

Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen, sagte einmal Dietrich Bonhoeffer.
Was bedeutet Ostern überhaupt? Jesus ist vom Tod auferstanden; er hat sich
allem Bösen und Todbringenden widersetzt. Damit hat er uns Menschen den
Weg geebnet, ebenso den Tod zu besiegen und von ihm wieder
aufzuerstehen. Das mag vielleicht alles so einfach klingen. Doch Ostern wird
zum Sinnbild für das Leben, das ewige Leben, auch über den Tod hinaus.

18

Meine Hoffnung und meine Freude Taizé:
Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuversicht
Auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht
Auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht
Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuversicht
Auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht
Auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht

Die Angst der Jünger
Jesus war tatsächlich gestorben und lag in diesem Steingrab. Und die Jünger?
So lange waren sie Jesus gefolgt, hatten alles stehen und liegen gelassen,
waren angesteckt von seinen Ideen, von seinen Worten einer neuen Welt.
Doch was nun, was sollen sie ohne ihren Meister tun? Unsicherheit, Wut,
Traurigkeit, Einsamkeit machen sich breit und sie fragen sich: wie soll es
weitergehen?
Bei Johannes 20,19 steht, dass sich die Jünger aus Furcht eingeschlossen
hatten. Kein öffentliches Auftreten mehr, sie müssen sich sammeln und
überlegen, wie es weitergehen soll.
So sitzen sie beieinander, hängen ihren Gedanken nach, tauschen sich aus, als
plötzlich am Abend des Sonntages Jesus bei ihnen auftaucht. Auf einmal ist
er da!
„Friede sei mit euch“! Johannes 20,19
Damit reißt er sie aus ihrer Schwermut und durchbricht den erstickenden
Tonus der Ängstlichkeit. Er zeigt sich ihnen mit seinen Verletzungen, damit
ihnen neben dem Herzen auch die Augen aufgehen.
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Jetzt ist nicht die Stunde, sich zurück zu ziehen. Nun ist die Zeit gekommen,
möglichst vielen Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Jesus reicht
den Menschen die Hand, um sie für ein Leben mit Gott zu gewinnen.
Die Jünger erhalten nun umgehend ihre Mission: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch“. Johannes 20,21
So reißt er sie aus ihrem Trübsal und aus ihrer Angst. Es ist an der Zeit, die
frohe Botschaft in die Welt zu tragen! Die Jünger sind gefordert, sich ihren
Ängsten zu stellen, sich zu überwinden und ihren Weg zu gehen.

Thomas der Ungläubige
„Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei
ihnen, als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den
Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen
die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine
Hand in seine Seite, kann ich’s nicht glauben. Und nach acht Tagen waren
seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als
die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede
sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und
sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und
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sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm:
Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast,
darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
Thomas konnte es nicht bezeugen, dass Jesus tatsächlich von den Toten
auferstanden war. Ausgerechnet er war in jener Stunde nicht anwesend.
Menschen wollen gern etwas sehen, fühlen, fühlen ob es richtig und somit
auch greifbar wird, sich wahrhaftig anfühlt. Und so geht es auch Thomas.
Auch er möchte sich selbst gern ein Bild von dem machen, von dem
Unsagbaren.
Kann er sich wirklich auf die Aussagen der Anderen verlassen?
Und schon beginnen die Zweifel!
Thomas beginnt zu zweifeln, Gedanken kommen hoch über all das Gesagte
und er fängt an es zu überprüfen, nach Schwachstellen zu kontrollieren.
Und dann stellt sich Jesus ihm persönlich entgegen. Er konfrontiert ihn mit
seinen Zweifeln.
Doch dann die Antwort: „Mein Herr und mein Gott“. (Johannes 20,28)
Von da an war die Grundlage gefestigt, Jesus war wirklich der Messias und
Thomas würde ihm bedingungslos folgen.
So wurde Thomas ein Verfechter des Glaubens, der ihn in die entlegensten
Regionen der Welt brachte. Im Jahr 72 starb er in Indien einen Märtyrertod.
Aus Thomas Zweifel wurde glühende Hingabe. Thomas ist nicht nur als der
Zweifler und der Ungläubige in die Geschichte eingegangen, sondern auch als
Verfechter, als Verfechter für einen Glauben, indem er das Glück hatte, den
Auferstanden zu berühren und so war es für ihn mehr als nur eine Aufgabe,
Allen davon zu erzählen.
Wir brauchen Thomas, da es auch bei uns oft das Gefühl des Nicht-Glaubenkönnens gibt. Wir können uns in unseren Unsicherheiten an Thomas erinnern.
Dann wird uns bewusst, dass Jesus uns in diesen Momenten direkt anspricht
und sagt: „Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.“
(Johannes 20,29)
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Wir können dann so wie Thomas antworten: ja, ich glaube. Ja, es ist wahr und
ich brauche mich nicht verunsichern zu lassen. Mein Glaube an Jesus ist
unbedingt richtig.
Meine Zweifel
Ich sehe und erkenne doch nicht viel.
Ich meine zu wissen, und doch weiß ich es nicht.
Ich würde gerne, doch dann geht so mancher Wunsch wieder unter.
Ich wollte doch...aber dann wage ich mich nicht aus meiner Komfortzone
heraus.
Wenn ich mir so vieles selbst nicht zu traue, wie sollen dann erst andere mir
etwas zutrauen?
Herr, hilf du meinen Zweifeln auf die Sprünge.
Verwandle alle zweifelnden Gedanken in einen bunten Strauß der
Hoffnungen, aus dem das Leben quillt. Aus dem die positiven Funken, von
dir auf mich überspringen.
Nimm mir meine Zweifel, Herr!

Ein Gebet
Mein Glaube lässt sich nicht beirren. Du, Herr, bist immer für mich da.
In kurzen Gesprächen, in meinen Gedanken, in Stoßgebeten, wenn ich singe.
Wenn ich alleine bin oder mit Freunden unterwegs.
In guten wie in schlechten Zeiten. In der Natur oder im Getümmel der Stadt.
Wenn ich gesund oder krank bin. Auch wenn Zweifel mich anheimfallen.
Du bist da.
Ich vertraue auf dein Wort und deine Liebe, auf deine Gegenwart.
So wie jetzt eben gerade hier!
Amen.
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Christi Himmelfahrt

Jesus geht - sein Geist bleibt
„Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch
herabkommen wird.“ Apostelgeschichte 1,8
Jesus Zeit des Abschiedes ist gekommen. Sein Wirken überträgt er nun seinen
Jüngern. Simon, dem er den Namen Petrus der Fels gegeben hat, wird eine
besondere Rolle beigemessen.
Er wird in der Nachfolge das Fundament der jungen christlichen Kirche
darstellen.
Der Heilige Geist, was ist das eigentlich, wie können wir ihn uns vorstellen?
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Der Heilige Geist hat Kraft, er verleiht Menschen einen sicheren Stand, er
gibt ihren Worten Nachdruck, er begeistert.
„Sende du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst
das Antlitz der Welt.“ Psalm 104,30
So viele Menschen setzen sich unermüdlich für eine bessere Welt ein, sie
verleihen dieser unserer Welt ein neues Antlitz.
Die Botschaft von Ostern: Jesus braucht uns, damit sein Geist in uns, mit uns
und durch uns wirken kann.

Der Pfingstgeist schafft eine neue Welt

Insgesamt 50 Tage zählen zur Osterzeit. Am ersten Sonntag nach Ostern
feiern wir Quasimodogeniti, den „Weißen Sonntag“. Die Namensgebung
rührt noch aus der Zeit, als die an Ostern Getauften ihre weißen Kleider
wieder ablegten.
40 Tage nach Ostern begehen wir das Fest Christi Himmelfahrt. Wir denken
daran, dass Christus in den Himmel aufgenommen wurde und den Menschen
seinen heiligen Geist zugesprochen hat.
Zum Abschluss der Osterzeit steht letztlich das Pfingstfest an. Wir erinnern
uns an diesem Tag, dass der Heilige Geist auf die Jünger Jesu
herabgekommen ist und in ihnen wirken konnte.
Ostern schenkt uns jedes Jahr einen ganz neuen und unmittelbaren Bezug zu
Jesus. Wir erfahren die direkte und uneingeschränkte Liebe, die Jesus uns
sogar noch in seinen letzten Atemzügen herab sendet.
Diese Liebe endet nicht mit dem Tod. Sie erstrahlt mit dem Auferstandenen
im Glanz und Licht des neuen Bundes, den Jesus mit uns geschlossen hat.
Welch unglaubliche Dimension Ostern doch hat!
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„ Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und
segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr
auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem
mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.“
Lukas 24,50
Große Freude, ja das ist die Botschaft von Ostern!
Es bleibt die Freude, die Freude dass Jesus lebt!
Freude, dass Jesus uns vorausgeht und wir ihm folgen können!
Freude, die wir in unserem Alltag spüren können!
Freude, die unser Leben durchdringen will!
Freude, die unstillbar ist, da sie aus Gottes Quelle entspringt!

Mit Ostern ist alles neu! Der Lebensatem beflügelt uns und die Frohe
Botschaft wird zu dem was sie auch tatsächlich ist: „Herr, du hast Worte
ewigen Lebens“. Johannes 6,68
Diese Neue und Frohe darf von uns übernommen werden, es kann uns
beflügeln, denn dieser Neuanfang wirkt fort. Halleluja!
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Jugend
Rückblick: Unsere digitalen Angebote für die Jugendlichen
haben wir weiter ausbauen können und sind mit den Jugendlichen in Kontakt.
Analoge Treffen können nur in Einzelkontakten oder in sehr kleinen Gruppen
stattfinden. Dies schränkt die Arbeit sehr ein und eine Besserung ist nicht
abzusehen. Wir setzen uns an den entsprechenden Stellen dafür ein, dass auch
Jugendarbeit wieder die „Türen weiter öffnen“ darf, um den Jugendlichen in
ihren Bedürfnissen gerecht werden zu können. Wir nutzten die Zeit aber auch
für Baumaßnahmen im JugendKella.
Den Einbau einer
Schallschutztür
zum
Bandraum
übernahm Firma
Wilbrecht.
Die Finanzierung
ist gesichert über
den Haushaltsplan
und Fördermittel.
Dank an alle!

Vorschau: Wir sind in voller Planung, aber alles natürlich unter Vorbehalt.
→ 23.-25.04. Fahrt der Konfirmand*Innen nach Barth ins Niederdeutsche
Bibelzentrum mit Ostseebesuch und Gruppenspaß.
→ 07.-09.05. Fahrt der Konfirmand*Innen nach Lutherstadt Wittenberg
→
Konfirmation – Termin wird noch bekannt gegeben.
→ 29.05. Jugendfestival „more elements“ auf der Skaterbahn
→ 04.-06.06. Teamerschulung IV in Bad Freienwalde
→ etwas langfristiger gedacht? Sommerferien!!
→ Vom 25.06. bis 02.07.2021 werden wir unsere Segelfreizeit in
Holland auf dem Ijsselmeer nachholen. Es gibt noch freie Plätze!
→ Vom 05.-09.07.2021 wollen wir mit dem Kanu auf den FeldbergerUckermärkischen Seen unterwegs sein, Infos im Jugendkella dazu.
→ vom 12.-16.07.2021 Filmworkshop im Rahmen der
UM- Challenge. Es wird der spätere „Gewinnerfilm“ produziert.
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Musik
Der Frühling bricht aus, die Musiker spielen auf!
Zwar unter Vorbehalt, aber mit großer Vorfreude auf mögliche Aufführungen
lade ich Sie herzlich zu folgenden Musiken ein. Einige finden innerhalb von
Gottesdiensten statt, andere in freien Rahmen. Bitte informieren Sie sich ggf.
bei uns, ob die Konzerte wirklich stattfinden, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Wir versuchen auch immer, Sie über die tagesaktuelle Zeitung auf dem
Laufenden zu halten.
Wir nehmen zu allen diesen Veranstaltungen keinen Eintritt, freuen uns aber
über jede Spende, sei sie noch so groß...
Ostermontag, 5. April um 17 Uhr: Das Preußische Kammerorchester spielt
in der Andacht gemeinsam mit Kantor Helge Pfläging barocke Orgelkonzerte.
Sonntag, 11. April um 10:30 Uhr im Gottesdienst: Klarinettistin Susanne
Ehrhardt spielt mit Kantor Helge Pfläging festliche Kammermusik.
Sonntag. 2. Mai um 10:30 Uhr im Gottesdienst: auf jeden Fall
Vokalmusik, denn das ist DER Sonntag, an dem gesungen werden soll.
Drei Termine im Rahmen des Uckermärkischen Orgelfrühlings:
Pfingstmontag, 24. Mai um 17 Uhr: spielt Stefan Schättin (Schweiz) an der
Großen Orgel Werke von Bach bis Beatles.
Freitag, 28. Mai um 10 Uhr: Angela Steer und Helge Pfläging erzählen
Kindern und ihren Familien eine musikalische Geschichte über Max Reger:
„Der Maxe mit der flinken Tatze“.
Freitag, 28. Mai um 19 Uhr: Karolina Juodelyte (Litauen) spielt an der
Großen Orgel Alte und Neue Musik.
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Im Juni und Juli (und September) finden wieder die beliebten Orgelmatinéen
immer dienstags um 12 Uhr statt. Nach einer kurzen Einführung hören Sie
30 Minuten Musik, manchmal auch an beiden Orgeln.
Als Vorausblick sei auf das Konzert des Preußischen Kammerorchesters
hingewiesen.
Normalerweise würde es die „Klassik in Dorfkirchen“ spielen, aufgrund der
erlaubten Zuhörerzahlen bieten wir unsere große Kirche an.
Am Sonntag, 13. Juni um 15 Uhr erleben wir bekannte Melodien und
Evergreens aus Klassik und Filmmusik.
Ich freue mich auf Ihre Besuche und darauf, dass wir uns alle in den
musikalischen Gruppen gesund und munter wiedersehen!
Ihr Kantor Helge Pfläging

Die Bewohner des Georgenstifts feierten gemeinsam mit der BläserKantorei am 23. März
eine kurze Passionsandacht mit Pfarrer Schein.
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Der Weltgebetstag aus Vanuatu am 5.3. wurde am Nachmittag zum ersten
Mal per Telefonkonferenz gefeiert, die älteste Teilnehmerin war Frau
Kronfeldt mit 99 Jahren. Danke Frau Zedow, Frau Kube und Frau Bergmann,
die Texte gelesen haben. Am Abend gab es den Gottesdienst in der
Katholischen Kirche mit kurzer Landvorstellung zu Beginn und einem
Wassertanzvideo als "Nachspiel", danke besonders Pf. Höhle, Frau Vedder,
Frau Sacher und Frau Frensch. Danke auch allen, die sich die Liturgie zu
Hause vorgenommen haben und ganz herzlichen Dank für die Kollekte für
Frauen- und Mädchenprojekte des Weltgebetstags, bisher kamen 335 €
zusammen!
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Ökumenisches Friedensgebet
jeden Montag um 18.00 Uhr in der St.-Georgen-Kapelle
Kirchenkaffee
Wir können uns wieder sehen und miteinander Andacht feiern, wie
wunderbar.
Solange die Kontaktbeschränkungen noch gelten, feiern wir eine
Nachmittagsandacht in der Maria-Magdalenen-Kirche:
Dienstag, den 20.4. um 14.30 Uhr
Dienstag, den 4.5. um 14.30 Uhr
Dienstag, den 18.5. um 14.30 Uhr
Bitte denken Sie an Ihren Mund- und Nasenschutz. Kaffee und Kuchen wird
es nach derzeitigem Stand nicht geben können.
Interreligiöses Gedenken in Ravensbrück 2021
Am 18.4.2021 wird das Interreligiöse Gedenken wie fast alle Veranstaltungen
an diesem Wochenende zum Jahrestag der Befreiung von Ravensbrück digital
stattfinden. Beteiligt sind Frauen und Männer jüdischen, muslimischen,
katholischen und evangelischen Glaubens. Unter dem Thema "verstrickt",
werden wir erinnern und uns in diesem Jahr besonders den
Textilarbeiterinnen und dem Ort Fürstenberg widmen. Herzliche Einladung
daran teilzunehmen, um 15.00 Uhr über die Seite der Gedenkstätte
Ravensbrück, gerne auch zum Nachsehen und Nachhören. Der Beitrag
kombiniert Texte von Ravensbrück-Überlebenden, darunter Batsheva Dagan,
und Musik und bietet Gelegenheit zum Austausch.
Danke
Sabine Benndorf
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GOTTESDIENSTE

Stadt Templin

Datum
28.03.

Bezeichnung
Palmsonntag

Uhrzeit
10:30

Ort

Prediger

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors,
Kantor H. Pfläging

29.03.

Friedensgebet

18:00

St.-GeorgenKapelle

Prädikantin
Frau Benndorf

30.03.

Orgelandacht

18:00

M.-M.-Kirche

Kantor H. Pfläging,
Pfrn. Y. Maßors

01.04.

Gründonnerstag

18.00

M.-M.-Kirche

Kantor H. Pfläging,
Pfrn. Y. Maßors

02.04.

Karfreitag

9:00

Beutel

Pfrn. Y. Maßors + Bläser

10:00

Röddelin

Pfrn. Y. Maßors + Bläser

15:00

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors + Bläser

17:00

Gandenitz

Pfrn. Y. Maßors + Bläser

23:30

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors,
Kantor H. Pfläging

9:00

Röddelin

Pfrn. Y. Maßors

10:30

M.-M.-Kirche

14:00

Gandenitz

Pfrn. Y. Maßors,
Kantor H. Pfläging
Pfrn. Maßors

17:00

M.-M.-Kirche

10:30

M.-M.-Kirche

Kantor H. Pfläging,
Pr. Kammerorchester,
Pfr. R.-G. Schein
Pfrn. Y. Maßors

14:00

Gandenitz

Pfrn. Y. Maßors

9:00

Röddelin

Sup. Simon

mit
Kreuz-Installation

03.04.

Osternacht
mit Osterfeuer

04.04.

05.04.

Ostersonntag

Ostermontag
Streicher & Orgel

11.04.

Quasimodogeniti
Klarinette & Orgel

18.04.

Misericordias
Domini
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18.04.
25.04.

02.05.

09.05.

13.05.
16.05.

Misericordias
Domini
Jubilate

Kantate

Rogate

Christi
Himmelfahrt
Exaudi

10:30

M.-M.-Kirche

Sup. Simon

9:00

Beutel

Prädikantin
Frau Benndorf

10:30

M.-M.-Kirche

Prädikantin
Frau Benndorf

10:30

M.-M.-Kirche

Pfr. R.-G. Schein

14:00

Gandenitz

Pfr. R.-G. Schein

9:00

Röddelin

Prädikantin
Frau Benndorf

10:30

M.-M.-Kirche

Prädikantin
Frau Benndorf

10:30

Laatz

Pfrn. Y. Maßors

9:00

Beutel

Sup. Simon

10:30

M.-M.-Kirche

Sup. Simon

22.05.

Samstag

Siehe
Schaukasten

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors,
Taufe

23.05.

Pfingstsonntag

9:00

Beutel

Pfrn. Y. Maßors

10:30

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors

14:00

Gandenitz

Pfrn. Y. Maßors

9:00

Röddelin

Pfrn. Y. Maßors

10:30

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors

24.05.

Pfingstmontag

25.05.

Dienstag

9:30

M.-M.-Kirche

Kita Gottesdienst
Pfrn. Y. Maßors

30.05.

Trinitatis

10:30

M.-M.-Kirche

Pfrn. Y. Maßors
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Wir gedenken der Menschen, die gestorben sind. Wir denken an ihre
Angehörigen. Gott, Du Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Wir erinnern uns
an sie. Wie sie waren. Wie sie gestorben sind. Wie wir Abschied nehmen
mussten. Gott, du kennst unseren Schmerz vor Dich bringen wir die Namen
der Menschen, um die wir trauern.
Verstorbene Gemeindemitglieder:
Werner Baugatz
Gitta Gogolin, geb. Streu
Peter Kayser
Edeltraut Schünemann, geb. Bliese
Gandenitz:
Waltraud Dämpfert, geb. Mohs
Paul Pritzkow
Beutel:
Rudi Ebert

90 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
94 Jahre
92 Jahre
84 Jahre
90 Jahre
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achten

Eine-Welt-Laden
Dienstag
Donnerstag
Freitag
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Kontakte und Adressen
Pfarrerin:

Yvonne Maßors Tel.: 03987-7203
Email: yvonne.massors@gemeinsam.ekbo.de

Kantor:

Helge Pfläging, Martin-Luther-Str. 24, Tel.: 03987-201551
Email: kantor-pflaeging@kkobereshavelland.de
Website Kantorei: www.kantorei-templin.de

Jugendmitarbeiter:

Lutz Böning, Tel.: 03987-7029977 oder 0174-3158549
Lukas Böning , Tel.: 0174-6421050
Facebook: Jugendkella;
Email: mail@jugend-kella.de

Leitung /
GKR:

Vors. Jan Lahusen, Tel.: 0177-3919127
Email: jan.lahusen@web.de

Kirchenbüro:
Website:
Email:
Öffnungszeiten:
UhrUhr
Friedhof:
Eine-Welt-Laden:

Sandra Friedrich, Martin-Luther-Str. 24,
Tel.: 03987-7142, Fax: 03987-53429
www.kk-ohl.de
gemeinde@kirche-templin.de
Montag und Donnerstag von 09:00 – 12:30 Uhr
Dienstag von 10:00 – 12:30 und 13:00 – 17:00 Uhr
St. Georgenkirchhof, Gundula Wandrey
Bahnhofstr. 3
Tel.: 01523-7880031
Martin-Luther-Str. 7

Tel.: 03987-202752

Bankverbindungen:
Einzahlungen für „St. Georgenkirchhof“, Volksbank Uckermark
IBAN: DE62 1509 1704 0320 0188 97
BIC: GENODEF 1PZ1
Spenden bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Spende für KG Templin< angeben.
Kirchgeld bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE83 5206 0410 0303 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Kirchgeld für KG Templin< angeben.
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GOTT IST DA !!! Wir Auch!
Sie können uns telefonisch erreichen!!
03987/ 73 78 030
Es gibt die Möglichkeit, sich Impulse,
Denkanstöße oder Predigten anzuhören.
Wenn Sie wollen, können Sie aber auch ein
Gespräch mit Menschen aus unseren
Gemeinden führen. Wir sind für Sie da.
Jeden Sonntag: eine neue Predigt
Jeden Montag: Die Gedanken zum aktuellen Wochenspruch
Immer Mittwochs: verschiedene Überlegungen zum Thema Paradies
Immer Freitags: Hoch die Hände Wochenende
Sie werden bei Ihrem Anruf von einer Stimme durch das Programm
geführt. Über Ihre Telefontasten können Sie sich aussuchen, was Sie
hören möchten oder ob Sie mit uns Sprechen wollen.
Wenn Sie direkt mit Menschen aus der Gemeinde sprechen wollen
wählen sie die 03987/ 73 78 035
Zusätzlich sind wir auch im Internet unter dem Namen Mukkefukk zu
finden: Wir heißen Mukkefukk: „Mukkefukk steht für Ersatz, der beste
Ersatz den man in diesen Zeiten kriegen kann. Mukkefukk ist
Multikonfessionell, Katholische Kirche, evangelisch, freikirchlich,
undogmatisch, ist locker und doch ganz klar Kirche.“
Mitwirkende sind: Pfarrerin Yvonne Maßors, Pfarrerin Christin Rosin,
Pfarrer Gernot Fleischer, Pfarrer Manfred Frank, Pfarrer Ralf Schwieger,
Pfarrer Thomas Höhle, Pfarrer Dieter Rohde und Pfarrer Martin Zobel.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
Instagram:
www.instagram.com/mukke_fukk
Facebook:
www.facebook.com/mukkefukkmukkefukk
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_Uf1lYKm3TZe6oyoqTwK-Q
Ihre Kirchgemeinde in Templin, Röddelin, Beutel und Gandenitz
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