
Seniorennachmittage

In Altkalen: 14:00
6.Juni
4. Juli
1. August
5. September
10. Oktober

In Boddin: 14:00
12.Juni
11. Juli
Ausfall im  August
12. September
10. Oktober

Im Herbst planen wir 
wieder einen gemeinsamen 
Seniorenausflug in die 
Kirche in Petschow.  
Informationen gibt es 
zeitnah.

Bastel- und 
Handarbeitsabend 
wieder ab September
19:00 in Boddin
Termine: 14.9. ; 12.10.

Der Boddiner Flötenkreis 
trifft sich immer freitags von
16:00 bis 17:00 Uhr im 
Pfarrhaus
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Aktuelles
Termine  Kinderkreis 16:00  Uhr  und
Christenlehre 17:00 Uhr: 14. und 28. Juni,
12.7. Pfarrhofolympiade und Sommerabschluss,
dann Sommerpause, 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.

Konfirmandentreffen 
Haupt-  und  Vorkonfirmanden  treffen  sich
zusammen  zum  Abschlussgrillen  am  30.6.  in
Boddin  auf  dem  Pfarrhof.  Am  15.9.  von  17:15
-18:15 ist  das  erste  Treffen mit  den  neuen  Vor-
Konfirmanden  in  Boddin.  Da  werden  Termine
verabredet  und  Zeiten;  das  Programm  für  das
nächste  Jahr  wird  vorgestellt.  Die  Eltern  sind
herzlich eingeladen dazuzukommen.

Junge Gemeinde
Wir treffen uns immer an einem Samstag im Monat
von 17:00 bis 19:30 Uhr in Boddin
Termine: 15.7. Abschlusstreffen zum Anne-Frank-
Projekt und unserer Amsterdamfahrt (Beginn 16:00
Uhr!), außerdem 16.9. und 7.10.

Konzert  am  10.  September  um  9:30  in  der
Boddiner Kirche und um 10:30 in der  Altkalener
Kirche. Dies ist der Auftakt zum Tag des offenen
Denkmals, bei dem im letzten Jahr in Alkalen allein
über 70 Interessierte die Kirche besichtigten. Kein
Eintritt – um Spenden wird am Ausgang gebeten.

Gemeindeausflug 
am (Wahl)Sonntag 24.9. wollen wir mit  dem Bus
zum Gottesdienst nach Barth und ins Bibelzentrum.
Es geht los, (wenn alle im Wahllokal waren) um 8:15
in Boddin vor der  Kirche.  Um 8:30 ist  der  Bus in
Altkalen  und  8:45  in  Finkenthal  oben  an  der
Bushaltestelle  an der  Hauptstraße.  Dann fahren wir
nach  Barth  in  die  Kirche  anschließen  zum Buffet-
Mittagessen. Von dort werden wir ins Bibelzentrum
fahren, wo wir auch anschließend Kaffeetrinken.  Mit
dem Bus geht es dann zurück und wir sind zwischen
15:30 und 16:30 wieder daheim. Das wird eine Fahrt
für  Jung  und  Alt.  Sie  müssen  wenig  laufen  und
können viel sehen. 
Die Kosten pro Person betragen etwa 35,-€ inklusive
Bus,  Eintritt,  Mittagessen und inklusive Kaffee und
Kuchen.  Kinder zahlen 10,-€.  Melden Sie  sich und
am besten die ganze Familie bis zum 10. September
beim Pastor an unter 039971 12422.

Urlaub: Pastor Schulz ist im Urlaub vom 4. bis 28.
August  Die Vertretung wird noch bekanntgegeben.

Sommer des Lebens
Liebe Gemeinde,

der  Sommer  ist  wahrscheinlich  die  schönste
Jahreszeit  von  allen.  Auch  die  anderen  haben
ihren  Reiz  und  ihre  unverwechselbaren
Schönheiten,  aber  nie  fühlt  sich  das  Leben  so
leicht  an  wie  im  Sommer.  Man  muss  nicht
Heizen,  man muss sich nicht in dicke Kleidung
einhüllen; man kann leichte Schuhe tragen; man
kann im Gras sitzen. Das Wasser ist warm genug,
um es angenehm zu empfinden. Es ist lange hell,
und morgens gibt es ein wunderbares Licht, wenn
die Sonne am Horizont aufsteigt; abends können

wir  zusehen,  wie
sie langsam und rot
versinkt.  Die
Eisdielen haben auf
und die Ferien sind
nicht  mehr  weit.
Alles  ist  grün;
nacheinander
werden die Früchte
reif, und man kann
sie  im  Pfarrgarten
direkt  vom  Baum
essen.  Auch  in
meiner Heimatstadt
Güstrow  war  der
Sommer  für  mich
früher immer etwas
Besonderes:  die

Menschen  sitzen  abends  draußen  in  der
Fußgängerpassage,  essen  und  trinken  und
unterhalten sich. Die Altstadt ist voller Touristen
auf den Spuren von Ernst Barlach. Alle scheinen
Zeit zu haben. Das Leben ist wunderbar anders.
Der Sommer ist eines der schönsten Geschenke,
die  uns  Gott  macht.  Und  er  ist  nicht  nur  eine
Jahreszeit  in  der  Natur,  sondern  auch  eine
Jahreszeit unseres Lebens: wenn es alles gut läuft,
wenn  wir  die  Unsicherheiten  der  Jugend  hinter
uns  gelassen  haben  und  die  Mühen  des  Alters
noch  nicht  in  Sicht  sind;  wenn  wir  genügend
Energie  haben,  um  auch  Belastungen  zu
bewältigen;  wenn  wir  merken,  wie  allmählich
Früchte heranreifen. Wer gerade im Sommer des
Lebens  lebt,  soll  aber  auch  wissen,  dass  es
anderen ganz anders geht, und dass er selbst auch

nicht immer im Sommer leben wird. Aber das soll
uns  nicht  davon  abhalten,  uns  am  Sommer  zu
freuen,  wenn wir  ihn erleben.  Wer gerade nicht
im Sommer  lebt,  soll  ihn  den  anderen  gönnen.
Alles  hat  seine  Zeit,  sagt  der  Prediger  Salomo.
Steine  sammeln,  Steine  zerstreuen.  Es  gibt  die
Zeit des Tanzens und es gibt die Zeit des Klagens,
- alles hat seine Berechtigung und Zeit. Denn es
ist  so  leicht,  den  Sommer  zu  verpassen.  Ist  es
Ihnen schon mal so gegangen, dass auf einmal der
Sommer vorbei war und Sie sagten: wir haben in
diesem  Jahr  ja  noch  gar  nicht  richtig  draußen
gesessen? Es war so viel zu tun, und wir haben
die schönste  Zeit  des  Jahres  verpasst.  Alles  hat
seine  Zeit,  sagt  Salomo.  Wir  können  den
Augenblick  nicht  aufbewahren;  wenn  er  vorbei
ist,  kommt  er  nicht  wieder.  Es  ist  leicht,  den
Sommer zu verpassen: in der Natur genauso wie
in unserem Leben. Den Aufbruch des Frühlings
spüren  wir  so  deutlich,  es  geht  voran,  es  wird
immer  grüner;  eine  Zeit,  in  der  sich  die
Veränderung ankündigt wie auch im Herbst. Die
Zeit kann man nicht ignorieren; und den Winter
der  Seele,  die  Zeiten  von  Verlust,  Trauer  und
Ohnmacht, kann man schon gar nicht übersehen.
Aber  weil  das  Leben im Sommer  so  leicht  ist,
deshalb  können  wir  ihn  übersehen,  wir  können
ihn als selbstverständlich nehmen. 
Sie  kennen  vielleicht  die  Geschichte  von  der
Feldmaus,  die  den  ganzen  Sommer  über  nichts
tut,  in  der  Sonne  sitzt  und  bei  den  anderen
Mäusen als Faulpelz gilt.  Die anderen sammeln
im Sommer schon die Nahrung für  den Winter.
Aber als dann der Winter kommt und alle trostlos
im dunklen, kalten Bau sitzen, da zeigt sich, dass
die  kleine  Maus  im  Sommer  etwas  anderes
gesammelt  hat:  nämlich  Eindrücke.  Und als  sie
dann  den  anderen  erzählt  von  den  Schönheiten
des Sommers, von den goldenen Sonnenstrahlen,
den  duftenden  Blumen  und  den  funkelnden
Tautropfen, da merken sie, dass es doch nicht so
schlecht war, dass diese Maus den Sommer über
Eindrücke und Erinnerungen gesammelt hat. Also
schöpfen Sie den Sommer voll aus, den Sommer
in  der  Natur  und  den  Sommer  in  der  Seele.
Sammeln Sie Geschichten und Bilder – sie sind
Geschenke Gottes.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sommer. 
Ihr Pastor Jens-Peter Schulz


