
Seniorennachmittage

In Altkalen finden noch 
keine Senioren-
nachmittage statt

In Boddin unter 
Einhaltung der 
Abstandsregeln im großen
Gemeinderaum: 14:00
13.10.
10.11.
8.12.  
12.1.

Das Hoffnungswort aus 
Psalm 103 geleite uns durch 
Freud und Leid: Lobe den 
HERRN, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.
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JAHRESLOSUNG 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist! Lukas 6,36 
Gespräche  im  Geschwisterkreis  über  die  Eltern
können  sehr  aufschlussreich  sein.  Erstaunlich,  wie
unterschiedlich Vater und Mutter von ihren Kindern
wahrgenommen  werden.  Manches  bricht  erst  nach
dem Tod eines Elternteils auf. Da können Sätze fallen
wie: „Redest du gerade von unserem Vater? Habe ich
da was verpasst oder du was verdrängt?“ Oder: „Ich
werde  es  nie  vergessen,  wie  Papa  mich  in  meiner
schwierigen  Phase  nicht  fallen  ließ!“
Nicht  weniger  spannend können Gespräche darüber
sein,  welche  Rolle  Gott  in  unserem  Leben  spielt.
Gerade in Krisenzeiten kommt an die Oberfläche, wer
Gott  für  uns  ist:  Fühlt  er  mit  oder  lässt  ihn
menschliches Elend unberührt? Hat er das Sagen in
unserer Welt oder überlässt er das ihren Mächtigen?
Ist er gerecht oder ungerecht, allmächtig oder hilflos,
herzlos  oder  barmherzig?                  
„Gott  ist  barmherzig“,  behauptet  Jesus  ungeachtet
aller  Fragen und Vorstellungen seiner  Zuhörerinnen
und  Zuhörer,  wenn  er  sie  auffordert:  „Seid
barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ 

Viele  Menschen  sind  unterwegs  zu  ihm.  Manche
haben  hautnah  erlebt,  wie  Jesus  sich  ausgerechnet
ihnen  zuwendet,  wo  sie  doch  sonst  zu  denen  am
Rande,  zu  den  Ausgestoßenen  zählen  -  gerade  aus
Sicht der Frommen und ihrer religiösen Führer. Die
Zahl der Menschen um Jesus wird immer größer. Die
einen halten  etwas  Abstand,  die  anderen  sind  ganz
dicht dabei. So auch seine zwölf Jünger, die er gerade
erst aus ihrem bisherigen Leben heraus- und in seine
Nachfolge hineingerufen hat.  Jesus  lädt  sie  ein,  ihr
Leben  verändern  zu  lassen:  „Seid  barmherzig,  wie
euer Vater barmherzig ist.“     www.verlagambirnbach.de 
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Konfirmanden und Pastor vor dem
Konfirmationsgottesdienst 

Freie Sicht auf die Kirche von Altkalen nach
genehmigtem Fällen der Linde im September

Der Pastor nimmt Abschied
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die  zukünftige  suchen  wir.“  Hebräer  13,14
 Als Familie machen wir uns nun auf die Suche nach
einer Stadt. Zum 1. Januar 2021 gehe ich mit meiner
Familie  zurück in  meine Heimatstadt  Güstrow.  Der
dortige Krichengemeinderat der Pfarrkichengemeinde
hat mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen
könnte  und  ich  habe  die  Entscheidung  nicht
leichtfertig getroffen. 
Es  ist  eine  bewusst  getroffen  Entscheidung,  nicht
gegen die  Kirchengemeinden  Altkalen  und  Boddin,
nicht  gegen die  herzlichen,  verlässlichen Menschen
hier auf den Dörfern, nicht gegen die Freunde, die wir
hier  gefunden  haben.  Es  ist  eine  Entscheidung  für
eine neue Perspektive für unsere behinderte Tochter
Ella  Marie,  die  in  Güstrow  alle
Therapiemöglichkeiten  und  einen  passenden
Kindergarten  an  einem  Ort  hat.  Es  ist  eine
Entscheidung für ein neues pastorales Lernfeld in der
Stadt. 
Überaus dankbar bin ich für die letzten acht Jahre. In
dieser Zeit habe ich ersteinmal gelernt Pastor zu sein.
Ich konnte meine ersten Schritte als Pastor gehen und
möchte  mich  bei  Ihnen  bedanken,  dass  Sie  mich
begleitet  haben.   Beide Kirchengemeinderäte  haben
mir  die  Mögichkeit  gegeben,  auch  Neues
auszuprobieren und mich dabei unterstützt. Sie haben
so  einiges  mitgetragen.  Ich  denke  an
Legogottesdienste,  Juggertuniere  gegen  die
Nachbarkirchengemeinden,  Jugendgottesdienste  mit
lauter Musik und Fahrrädern in der Kirche in Boddin,
Konfirmationen  mit  Handy  auf  der  Kanzel  und
Popmusik,  und  Rüstzeiten  mit  der  Jugend  nach
Berlin,  Hamburg,  Lutherstadt  Wittenberg  und  bis
nach  Bayern.  Ich  blicke  zurück  auf  einige  schöne
Trödelmärkte auf dem Boddiner Pfarrhof, jedes Jahr

eine  kreative  Spendenaktion,  bei  denen  Sie  so
hilfsbereit  waren.  Ich  erinnere  mich  an  viele  viele
ausgefüllte  Fördermittelanträge  für  die  beiden
Kirchtürme,  die Friedhofsmauern in Finkenthal und
Altkalen  und  das  Boddiner  Pfarrhaus.  Ich  habe
wundervolle Seniorennachmittage, Bibelwochen, und
Männerabende  erlebt,  durfte  Teil  sein  im  Leben
junger Christen. Ich konnte sehen, wie unermüdlich
Ehrenamtliche sich für ihre Kirchen einsetzen.
Die acht Jahre hier in den Kichengemeinden Altkalen
und Boddin waren sehr prägend für mich, aber auch
für meine Frau und besonders für unsere Kinder, die
alle hier ihre ersten Schritte gemacht haben. All das
ist nun ein Teil von uns.
Beide Kirchengemeinden sind auf einem guten Weg.
Wir haben in den letzten Jahren viele neue Akzente
und  Prioritäten  gesetzt;  einiges  ist  tatsächlich
weggebrochen, anderes dafür neu entstanden. Ich bin
dankbar,  dass so viele aufgeschlossen waren, Dinge
anzugehen, mitgemacht, mir den Rücken gestärkt und
mich  auch  ausgehalten  haben.  Vielen  Dank  liebe
Gemeinde, dass Sie meine Arbeit  unterstützt haben,
dass Sie mir ihre Kinder für die Christenlehre und den
Konfirmandenunterricht anvertraut haben.   
Die Arbeit in in den 2 Gemeinde, mit 3 Kirchen und 4
Friedhöfen  war  immer  anspruchsvoll  und  oft
herausfordernd und ich wünsche mir, dass bald eine
Lösung  gefunden  wird  für  die  nun  vakante
Pastorenstelle. 
Ich wünsche Ihnen allen Gottes  Segen,  bleiben Sie
gesund  und  denken  Sie  an  die  Wahrheit  aus  dem
Hebräerbrief,  die  letztlich  für  uns  alle  gillt:  „Denn
wir  haben  hier  keine  bleibende  Stadt,  sondern  die
zukünftige  suchen  wir.“.  Herzlichen  Dank,  Pastor
Jens-Peter Schulz

Freud und Leid in den Gemeinden
Im Namen des dreieinigen Gottes wurde getauft:
Tilda Milk, Alt Pannekow und 
Ben Luca Klingbeil, Usedom 
in der St. Nicolaikirche Boddin

Konfirmiert wurden: Elias Lübbe, Simon Lübbe, 
Max Paetow, Normann Weber, Sophie Pommerehne, 
Lena Pommerehne, Connor-Noel Geske, Henry 
Pommerehne, Annkatrin Pichler

Wir haben Abschied genommen von:
Anna Kapust, 87 Jahre, Boddin
Hans-Jürgen Schmidt, 87 Jahre, Dölitz
Christa Irma Schlapmann, 91 Jahre, Dölitz
Thea Lewandowski, 85 Jahre, Altkalen 
Gerd Schenk, 78 Jahre, Finkenthal
Harry Niedrau, 77 Jahre, Finkenthal
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