
Seniorennachmittage 

 

 
 

In Altkalen: 14:00 

4.August 

1.September 

6.Oktober 

3.November 

 

 

 

In Boddin: 14:00 

11.August. 

-Pause- 

10.November. 

 

 
 

Hauptkonfis + Vorkonfis:  

GESAMTGRUPPEN- 

Treffen ab 16:30 bis 19:00 

18.9.in Levin (Pfarrhaus)  

Thema: Zusammenfinden 

9.10.-11.10.  

Camp of Powerkids 

(COPS) in Salem 

6.11. in Gnoien (Pfarrhaus)  

Thema:  

verschiedene Bibeln 

20.11. kleine Gruppe in 

Boddin 17-18:00 uhr 
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Aktuelles 

 

 
Ihr Pastor wechselt von der Kanzel in die Küche und 

verabschiedet sich in die zweimonatige Elternzeit für 

unser zweites Kind, Fritz Jakob, jetzt 11 Monate alt. In 

dieser Zeit gibt es ein Wiedersehen mit Pastor Uwe 

Benckendorff, der schon 2012-2013 die Vakanzvertretung 

übernahm. So ist für einige Kreise und Gruppen die 

Sommerpause etwas länger in diesem Jahr. Bitte beachten 

Sie auch Änderungen im Gottesdienstplan. 

 

Die Krabbelgruppe und Christenlehre finden erst 

wieder am 21.10. statt. 

   

Bastel- und Handarbeitsabend 
Der Bastelabend findet weiter monatlich an jedem 2. 

Donnerstag im Monat, um 19:00 im Gemeindesaal des 

Boddiner Pfarrhauses statt.  

 

Der Flötenkreis trifft sich auch weiterhin freitags im 

Boddiner Pfarrhaus um 16:00.  

 

Der Altkalener Seniorenkreis trifft sich immer am 1. 

Dienstag des Monats, 14 Uhr, unter der Leitung von 

Frau Hennig und Frau Paetow. 

 
Der Boddiner Seniorenkreis pausiert für die Dauer der 

Vakanz. 

 

Konfirmandentreffen: bis November finden nur die 

Großgruppentreffen statt. Haupt- und Vorkonfirmanden 

treffen sich zusammen für das Projekt: „Zeit zum 

Glauben“ Termine; siehe links. 

 

Pastor Schulz hat Urlaub: vom 16.7. bis zum 24.7. vertritt 

Pastorin Meyer-Matz (Gnoien),  

Tel.: 039971 12406. 

ab dem 25.7. bis 30.7. vertritt Pastorin Wilkat (Belitz), 

Tel.: 039976 50260.  A 

ktuelles aus Kirche und 

»Mein Haus soll ein Bethaus sein«  
 

Vielleicht kennen Sie die folgende Anekdote, die immer 

wieder in den unterschiedlichsten Variationen erzählt 

wird. Ein Rabbiner spricht zu einem Kind: „Ich gebe dir 

einen Gulden, wenn du mir sagen kannst, wo Gott ist.“ 

Darauf das Kind: „Und ich gebe dir einen Gulden, wenn 

du mir sagen kannst, wo Gott nicht ist.“ Schlagfertig ist 

das Kind, und recht hat es: Gott ist überall; er ist allgegen-

wärtig. Gott sprach durch den Propheten Jeremia: „Bin 

ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?“ (Jer. 

23,24). Aber dennoch hat Gott sich im alten Israel einen 

bestimmten Wohnort ausgesucht – einen Ort, „wo mein 

Name wohnen soll“, wie er selbst sich ausdrückte. Das 

war der Tempel in Jerusalem. Da fragen wir uns nun: 

Wieso braucht Gott einen besonderen Wohnort, wenn er 

doch überall zu Hause ist? Die Antwort lautet: Gott 

wollte, dass sein Volk Israel ihn an einem bestimmten Ort 

finden kann. Er wollte, dass die Israeliten in den Tempel 

kommen, ihn dort anbeten, ihn um Hilfe bitten und die 

Gewissheit haben: Hier ist Gott nicht nur einfach da, 

sondern hier ist er für uns da. Hier ist Gott uns gnädig, 

hier hilft er uns. Ja, das war der Sinn des Tempels: ein Ort, 

wo Gott in seiner Barmherzigkeit für sein Volk da ist. 

Und wie ist das mit uns heute, mit Gottes Volk des neuen 

Bundes? Auch wir haben einen Tempel; auch wir haben 

einen Ort, wo Gott in seiner Barmherzigkeit für uns da ist. 

Das sind unsere Gotteshäuser, unsere Kirchengebäude; 

unsere Wohnung im Glauben. Hier sind nicht wir die 

Hausherren, sondern Gott allein. Alles, was in so einem 

religiösen Gebäude passiert, muss in seine Richtung 

weisen. Eine Kirche lässt sich nicht von ihrer Bestimmung 

als Gottesdienstraum trennen; sie ist inhaltlich 

zweckgebunden an das Gebet, Gesang und 

Bibelauslegung. Deshalb werden auch Konzerte mit 

einem Segensgruß oder einem Vaterunser beendet. So ist 

alles was in der Kirche passiert niemals losgelöst von 

dem, dem sie gewidmet ist.  

Jesus selbst zitiert im Lukasevangelium (19,46) aus dem 

Jesajabuch (56,7): „denn mein Haus wird heißen ein 

Bethaus allen Völkern“. Es ist ein Haus für alle Völker, 

für jeden und jede, auch für Zweifler und Suchende. Alles 

sind willkommen. Aber es muss ein Bethaus bleiben!  

So laden uns auch in diesem Sommer die zahlreichen 

offenen Kirchen zur Stille und zum Gebet ein, zu 

fröhlichen Gottesdiensten und Lobliedern und Dank-

Psalmen. Probieren Sie es aus, spüren sie den Raum! Er 

ist alles andere als ein Museum oder eine 

Mehrzweckhalle. Der Kirchraum ist lebendig, voll von 

Heils-Geschichte und Geschichten. Er bietet Schutz und 

Segen, wenn wir offen sind, ihm zu begegnen, denn hier, 

in seinem Haus, will Gott für uns da sein.  

 

Ihr Pastor Jens-Peter Schulz 

 

            Neuer Pastor in Teterow          
 

Weggern is de nige Preistä? Seit dem 1. Februar gibt es 

einen neuen Pastor in Teterow. Pastor Alexander Lemke 

fühlt sich wohl in seinem neuen Domizil und freut sich 

auf die neue alte 

Heimat. Die letzten 

zweieinhalb Jahre hat 

Pastor Lemke mit Frau 

und Sohn in Hamburg 

gelebt. Dort absolvierte 

er sein Vikariat. „Von 

Anfang an war jedoch 

klar, dass es wieder 

nach Mecklenburg 

zurückgeht. Hier bin 

ich aufgewachsen und 

zur Schule gegangen. 

Hier schlägt mein Herz.“  sagt Lemke ganz entschieden.  

Sein Abitur hat er in Malchin abgelegt. Die ersten Jahre 

des Theologiestudiums verbrachte er in Rostock. Dann 

ging es an die Universität Leipzig, später ins Ausland 

nach Israel, wo er an der Ben Gurion Universität in Beer 

Sheva studierte. Die Zeit im Ausland habe ihn sehr 

geprägt und für den Dialog der unterschiedlichen 

Konfessionen sensibilisiert.  

(das moderne Beer Sheva, Israel) 

„In all seiner Verschiedenheit habe ich Glaube immer als 

etwas Tragendes, nie als etwas Trennendes erfahren, 

gerade vor dem Hintergrund der verschiedenen 

Religionen im Heiligen Land. Gott baut sein Haus mit 

Vielfalt.“ erzählt Pastor Lemke mit einem Lächeln auf 

dem Gesicht. Und Lemke führt weiter aus: „Dieses Haus 

ist unsere Kirche, es ist ein lebendiger Ort. — Kirche 

ist ein Ort des Lebens. Hier finden Menschen Wege und 

Mittel sich auszudrücken, den Raum, einander zu sagen, 

was das Leben ausmacht. Das ist nicht nur leicht, sondern 

fordert auch heraus. Wie kann das Schwere im Leben 

getragen werden, ohne auf Freude zu verzichten? Mir 

helfen da oft Gespräche mit anderen Menschen, 

Gespräche mit Gott. Gott kann eine starke Erfahrung sein, 

die einen nicht mehr loslässt.“ Die Erfahrung mit Gott ist 

verbindend, geheimnisvoll, aber vor allem ist sie erlösend. 

Den Menschen, die nach Gott fragen, oder denen, die 

einfach nur suchen, möchte Pastor Lemke zur Seite 

stehen, gemeinsam mit ihnen nach Antworten suchen. 


