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„Geigenkinder“

Jeden Donnerstagnachmittag treffen
sich im Kemnitzer Pfarrhaus die „Gei-
genkinder" von Frau Berry. Auch in der
Kemnitzer Grundschule haben wieder
sechs Kinder neu mit wunderschönen
Instrumenten angefangen. Endlich dür-
fen sie auch wieder öffentlich auftreten
und die Menschen mit ihren Melodien
erfreuen! Mal ist es die alte schottische
Melodie „Auld Lang Syne", mal sind es
deutsche Volkslieder, klassische oder
moderne Melodien. Mit viel Energie ler-
nen die Kinder und Jugendlichen ein In-
strument, das sie ein Leben lang begleitet.

Sie können die Kinder und Jugendlichen
live zum Kemnitzer Dorffest am 19. Juni
um 14.00 Uhr in der Kirche erleben,
auch zu mancher Straßen- oder Strand-
musik zwischen Greifswald und Lub-
min. Selbst private Veranstaltungen –
wie runde Geburtstage – bespielt die
Geigengruppe.
Neben der Geige können die Kinder
auch Blockflöte und/oder Klavier lernen,
bestenfalls bis zum Musikabitur oder
darüber hinaus ...
Bei Interesse melden Sie sich bitte per
Nachricht auf dem Mobiltelefon von
Pastor Ballke. Er leitet die Nachricht
dann weiter.
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Angedacht − Zum Geleit Kinder & Jugendliche

Diese Worte schleudert der kleine und
recht unbeliebte Prophet dem großen
König an den Kopf. Er riskiert seinen
Hals, doch daran denkt er nicht! Er ist
mutig, weil er spürt, es ist wichtig,
was er zu sagen hat. Und er spürt
auch, dass seine Worte seinem Volk
Halt und Orientierung über seine
menschliche Zeit hinaus geben wer-
den.
Und er hat recht behalten. Nur wenig
später wird das Königshaus unterge-
hen und mit ihm alle Mächtigen Isra-
els, und noch ein wenig später befin-
det sich das Volk Israel in einer der
größten Krisen seiner an Krisen und
Bedrohungen reichen Geschichte.
Schaut man von heute zurück, sind
die einstmals mächtigen Könige, Dik-
tatoren, Reiche und Völker vergan-
gen. Geblieben ist nur das Volk Israel,
wurzelnd in einer tiefen Glaubenskul-
tur, von der auch wir lernen können
und die auch bis zu uns reicht. Es ist
wichtig, sich auf seine Wurzeln zu be-
sinnen und diese Glaubenskultur auch
an die Jüngeren weiterzugeben.
„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht!“
– das gilt wohl auch heute!

Pfingsten
Der Überlieferung nach blieb Jesus
nach seiner Auferstehung am Oster-
sonntag neununddreißig Tage bei sei-
nen Jüngern und lehrte sie alles, was
er über Gott wusste. Am vierzigsten
Tag ist er dann in den Himmel aufge-
fahren, hat seinen Jüngern aber einen
„Ersatz“ versprochen.
An diesem Tag feiern wir bis heute
Himmelfahrt oder „Herrentag“. Die
Bibel berichtet zehn Tage später von
einem Wunder unter den Jüngerinnen
und Jüngern, die von einem Geist ge-
eint eine Sprache sprachen. Das wird
das Wunder des Heiligen Geistes ge-
nannt.
Der Heilige Geist ist seitdem Gott/
Christus in uns und vereinigt glauben-
de Menschen weltweit zu einer Ge-
meinde oder einem Corpus Christiani.
Pfingsten wird als Fest des Heiligen
Geistes unter allen Christen weltweit
gefeiert. Es ist auch das Fest der Kirche
oder der Gemeinde als Gemeinschaft
der Glaubenden, in denen Jesus Chris-
tus mit seinem Geist weiter wirkt.

Ihr Pastor
Matthias Ballke

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gemeindemitglieder,
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Kinder & Jugendliche Kinder & Jugendliche

1.-4. Klasse, ab 5 Jahre,
im Pfarrhaus in Kemnitz, 10-13.30 Uhr

11.06. In der Krise lässt Gott Neues wachsen!
2. Korinther 1,3-7

20.08. Du hast viel – riskier etwas! Matthäus 25,14-30
03.09. Nathan bringt David zum Nachdenken

2. Samuel 12,1-10. 13-15a
08.10. Gott sagt: Du gehörst zu mir, du tust anderen gut

Jesaja 49,1-6
19.11. Ende?! Wann und was dann? Markus 13,28-37

Liebe Kinder,
Gott sagt: „Nichts kann Dich von meiner Liebe trennen.“ (Die Bibel in Römer 8,39)
Also gar nichts, nichts was Du sagst oder denkst, wird Gottes Liebe zu Dir kaputt
machen. Das ist total unmöglich, denn Du bist Gottes geliebter Schatz.
Gottes Liebe ist ein Geschenk. Du muss nichts dafür tun oder irgendwie gut sein
oder so. Noch nicht einmal mittelgut. Gottes Liebe gehört Dir. Du darfst sie behal-
ten. Sie ist wie ein Klebstoff – sie hält Dich und Gott zusammen. Für immer.
Also: wenn alles gut läuft und Du glücklich bist: Genieße es! Lache, freue dich, sage
Danke! Doch wenn es schwierig ist, sei tapfer! Gott hilft Dir, er lässt Dich nicht al-
leine, er hat Dich lieb, egal was passiert. Seine Liebe zu Dir hört niemals auf!
Das wünsche ich mir für Euch, dass Ihr das für Euch erlebt. Zu Hause oder draußen
in der wunderschönen Natur oder bei unseren Treffen. Einige besondere Tage wird
es geben. Im Sommer wird die Kinderbibelwoche stattfinden. Bitte meldet Euch
dafür bei mir an. Ich freue mich auf Euch!

Liebe Eltern,
am 31. Mai um 17 Uhr wird es ein Treffen geben, um gemeinsam Wünsche und
Ideen für die Kinderkirche und die Jungschar weiter zu entwickeln oder ganz neu
zu denken. Bitte kommt doch vorbei oder schreibt mir Eure Ideen!

Eure Marit Scheitor
Gemeindepädagogin der Kirchgemeinde Kemnitz

E-Mail: maritsde@yahoo.de

5./6. Klasse, ab 10 Jahre,
im Pfarrhaus in Kemnitz, 10-13.30 Uhr

(wir kochen selbst)

04.06. Glauben, nicht wissen – ich glaube nur, was ich sehe?!
1. Petrus 1,3-9

16.07. Himmlischer Sinn – Gott, ich singe dir mein Lied!
Kolosser 3,12-17

27.08. Judentum – anders und doch verbunden
24.09. Merci – vielen Dank! Jesaja 12,1-6
22.10. Was will Gott eigentlich? Epheser 5,15-20
26.11. Jesus sagt: „Mein Vater wünscht sich, dass ich niemanden

verliere, den er mir geschenkt hat.“Johannes 6,37-40

Jungschar

Kinderkirche

Weitere Termine für Kinder, Jugendliche & Eltern:
31.05., 17 Uhr Elterntreffpunkt im Pfarrhaus in Kemnitz
19.06., 14 Uhr Dorffest – Abschluss in der Kirche und im Pfarrgarten
4.-08.07.,10-14 Uhr „Auf andere Zugehen?!“ – Kinderbibelwoche in Kemnitz

mit abschließendem Familiengottesdienst am 10.07.
14.08., 9.30 Uhr Segnungsgottesdienst für alle Schüler in Hanshagen
11.12., 16 Uhr Sankt Martinsfest in Kemnitz



Kinder & Jugendliche
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Gemeindeleben

Aus unseren Kindertagesstätten

Kinder & Jugendliche

KiTa Sonnenstrahl
„Alles wächst“ in der Kindertages-
stätte „Sonnenstrahl“ in Hanshagen
(1.Mo 1,11)

Dann sprach er „Auf der Erde soll Gras
wachsen und sie soll Pflanzen hervor-
bringen, die Samen tragen, und Bäume
voller unterschiedlichster Früchte, in de-
nen ihr Samen ist.“ Und so geschah es.
Da wir so ländlich wohnen, wie es nur
geht, sollte man meinen, dass die Kin-
der bereits zu Hause genügend Garten-
erfahrungen sammeln können und eher
ein anderes Projekt sinnvoll wäre. Aber:
weit gefehlt!
Viele unser dörflichen Gärten bestehen
nämlich nur noch aus Rasen, einigen
Obstbäumen und Sträuchern, und das
war es dann auch schon.
Um den Kindern nahezubringen, wie
Gemüse, Obst und Kräuter wachsen
und was es dazu braucht, haben wir
uns im letzten Jahr bei einem Garten-
projekt beworben und doch tatsächlich
750 Euro bekommen. Dieses Geld wur-
de uns sogar persönlich vom Staatsse-
kretär des Finanzministeriums nach
Hanshagen in unsere Kita gebracht.
In diesem Frühjahr sollte es nun endlich
losgehen, und wir haben von dem Geld
Hochbeete, Geräte, Regentonnen, Erde
und Pflanzen gekauft. So konnte das
Gartenprojekt mit viel Vorfreude endlich

starten. Die Kinder haben dann fleißig
Erde gekarrt, gesät und gepflanzt. Da-
bei konnten sie die Erde fühlen, riechen
und sehen. Und jetzt können sie miter-
leben, wie aus einem kleinen Samen-
korn langsam eine Pflanze wächst, die
für uns auch noch Nahrung ist. Sie er-
fahren, dass die Pflanzen im Garten
Pflege brauchen und sie die Verantwor-
tung dafür tragen.
Wenn Kinder bei der Aussaat und Pfle-
ge dabei sind, sie heranwachsen und
sich entwickeln sehen, macht das Ern-
ten doppelt so viel Spaß. Jeden Tag be-
staunen die Kinder, wie die Pflanzen
wachsen, aber bis zur Ernte wird es
noch etwas dauern.

Wir freuen uns darauf!

KiTa Zwergenburg

„Gedenkt nicht an das Frühere und
achtet nicht auf das Vorige! Denn
siehe, ich will Neues schaffen, jetzt
wächst es auf, erkennt ihr’s denn
nicht?“ (Jesaja 43,18-19)

Neues entsteht − im vergangenen Jahr
haben die Kinder der Kindertagesstätte
„Zwergenburg“ in Loissin nicht nur den
ersten Spatenstich für den Neubau der
Kindertagesstätte gesetzt, sondern auch
an dem Projekt „Buddeln für Bäume“

der
Stiftung für Klima und
Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern
teilgenommen. In der Kindertagesstätte
haben wir das Projekt auf verschiede-
nen Ebenen gestaltet. Ein Ausflug zu
den Ivenacker Eichen, das Gestalten des
neu entstehenden Kitageländes in Form
eines Modells, dem Kennenlernen von
verschiedenen Baumarten, dem Erfah-
ren, wie Bäume für uns Sauerstoff ent-
stehen lassen, das Backen eines Baum-
kuchens und vielem mehr. Abschlie-
ßend haben wir durch die Präsentation
des Projektes ein Preisgeld von der Stif-
tung erhalten. Dieses haben wir in die
Anschaffung von Pflanzen investiert
und werden es mit dem Abschluss des

Kita-Neubaus weiter tun. Die ersten
Obstbäume haben wir bereits im ver-
gangenen Herbst gepflanzt. Nun er-
freuen wir uns an der Pracht, die uns
durch Gott gegeben. Die ersten Blüten
sprießen. Sicher können wir bald die
ersten eigenen Früchte in unserem Kin-
dergarten-Garten ernten. Gott schafft
Neues, so wie wir mit unseren Händen
oder unseren Gedanken immer wieder
Neues schaffen, Ideen entwickeln und
neues Lernen.

Marit H.
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Gemeindeleben Gemeindeleben

Herzliche Einladungen
Literarische Lesung am 17. Juni, 19.30 Uhr
Kirche Groß Kiesow: Gemeinsame Lesung „todesmutig“:
Klassiker und zeitgenössische Texte, mit Musik von Jaro (Bass)
und Kari Jacobs (Gesang).

Matineekonzert am
7. August, 11.00 Uhr
Kirche Groß Kiesow: Konzert mit
dem Franz-Grothe-Streichquartett

Chanson-Abend am
13. August, 19.30 Uhr
Pfarrgarten Groß Kiesow:
Open Air mit "Die Damen
und Herren Daffke"

Radpilgern am 11. September, 14.00 Uhr
Gemeinsame Radtour mit Imbiss, den Jagdhornbläsern,
MusikerInnen der Kirchengemeinden, Musik von Michael Turban.
Begleitet von Dr. Ulf Harder.

Kinoabend am 21. September, 19.00 Uhr
Aus der Reihe „Starke Stücke“: „Niemand ist bei den Kälbern“ von
Sabrina Sarabi.

Ausführliche Informationen auf

www.kirche-kemnitz.de

Historische Grabkreuze
Nun ist es entschieden! Nach dem Gottesdienst am 22.05.22 trafen sich Mit-
glieder des Kirchengemeinderates und der Gottesdienstgemeinde, um Herrn
Klebingat für die Arbeit zur Restaurierung der historischen Hanshäger Grab-
kreuze zu danken und mit ihm gemeinsam zu beraten, wo die Grabkreuze am
besten und sichtbarsten auf dem alten Friedhof aufgestellt werden können.
Die gusseisernen Kreuze sind in ihrer aufwendigen Gestaltung auch ein Denk-
mal einer vergangenen christlich geprägten Friedhofskultur. Der Tod wurde von
unseren Vorfahren mit dem Symbol des Kreuzes aktiv und bewusst in die Aufer-
stehungshoffnung Jesus Christi gestellt. Das heißt, der Tod war nicht endgültig,
sondern eher ein Übergang in Gottes Ewigkeit, und diesen Übergang galt es
würdevoll und dauerhaft zu gestalten. Ich bin mir sicher, dass auch das Leben
an Qualität gewinnt, wenn sich unsere sehr knapp bemessene Lebenszeit in
ewiger Liebe und Würde verortet.

Posaunenchor
Ob Swing, jazzige Melodien, ehrwür-
dige Chorale oder einfach ein segens-
reiches Kirchenlied: „Der Posaunen-
chor ist mit dabei!" Ob es darum
geht, den Ostermorgen klangvoll als
Sieg über den Tod auf den Friedhöfen
unserer Dörfer zu intonieren, oder
darum, ein Advents- und Weihnachts-
lied auf den Plätzen anzustimmen –
jedes mal setzt der Posaunenchor den
Rahmen!
Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere auch, wie der Posaunenchor
mitten in der Coronazeit vor dem alten Pfarrhaus in Hanshagen Chorale ange-
stimmt hat, die die meisten der älteren Bewohner noch auswendig konnten.
Das nächste Mal ist der Posaunenchor öffentlich und lautstark zu hören, wenn
in Kemnitz am 18. Juni die neue Dorfstraße eingeweiht wird.
Das Spielen von Posaune oder Trompete ist übrigens leicht zu lernen. Wer Lust
und Zeit hat: eine Nachricht an mich reicht und ich vermittle Sie weiter.

Matthias Ballke



Schlosskapelle Ludwigsburg, 6. Juni 2022, 18.00 Uhr
Elisa Bartoszewski stellt live ihr neues Album vor.

Schon immer von der Kraft und spirituellen Wirkung der Musik über-
zeugt, legt Elisa Bartoszewski – basierend auf jüngsten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen über die medizinische Wirkungsweise von Musik –
ihr neues Album vor.

Begleitet von der Berliner Saxophonistin Lilly Paddags und dem Wiener
Musiker Fabian Suske (Cello und Gitarre) wird Elisa Bartoszewski am
Klavier und an der Orgel die heilenden Klänge in der Ludwigsburger
Schlosskapelle erklingen lassen.

Schlosskapelle Ludwigsburg – Kirche der Sinne
Mathias Bartoszewski hat ein neues „Licht-Schatten-Konzept“ speziell
für und zur Musik seiner Frau entworfen.
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Von der Heilkraft der Musik

Pastor Gottfried Holland
(Geschäftsleitung Gnadauer Brasilien Mis-

sion – https://www.gbm-meuc.org/)

und Stefan Zeitz
(Kantor, OSV, Konzertorganist und Musik-

lehrer – http://home.wtal.de/zeitz/)

Orgel & mehr vom 26. bis 30.
Oktober 2022 in Vorpommern

Gottesdienste (meist abends) und Be-
suche in Kitas und Schulen (tagsüber)

Wir freuen und über eine Anfrage für
einen Schul- oder Kitabesuch am Don-

nerstagmorgen oder -mittag, 27. Okto-
ber, oder Freitagmorgen, 28. Oktober
Bei Schul- und Kitabesuchen keine Ent-
faltung der Orgelthematik

Inhalt
- Entfaltung eines biblischen Themas
- Vorstellung der GBM und der Arbeit
vor Ort mit Kindern in Brasilien
- Musik und gegebenenfalls gemeinsa-
mes Singen (auch Bewegungslieder)

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Zeitz

Tel.: 0173 8080110 oder 03834 459863
stefan.zeitz@t-online.de

 

ORGEL&MEHR 
Samstag, 3. September 2022  

 

W A N D E L M U S I K E N 
 

mit dem Orgelsachverständigen 
Stefan Zeitz aus Greifswald 

 

   14 Uhr Hanshagen, Buchholz‐Mehmel‐Orgel 
   15 Uhr Ludwigsburg, Grüneberg‐Orgel 

danach Kaffee  
   17 Uhr Kemnitz, Nehrlich‐Orgel 

 

Eintritt frei! – Spende erbeten für Orgelprojekt Groß Kiesow 

Orgelwerke von Bach, 
Mendelssohn (Orgel‐
sonaten) und aus der 
Orgelromantik 



Infos, Termine
und Aktuelles:
www.kirche-kemnitz.de

Gottesdienstkalender Ostern bis Ewigkeitssonntag 2022
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Gemeindeleben, #Digitale Kirche

Aus dem Leben
einer Vikarin

Seit Mitte März begleite ich Pastor Ball-
ke in seinem Alltag und seinen Aufga-
ben. Gemeinsam besuchen wir die Kin-
dergärten und nehmen an wichtigen
Besprechungen teil. Wir besuchen die
Bewohner und Bewohnerinnen im
Pfarrhaus Hanshagen und einige Ge-
burtstagskinder. Ich habe tolle Begeg-
nungen und Gespräche und lerne erste
Gemeindeglieder kennen. Schnell lasse
ich mich motivieren mich dem Kirchen-
chor anzuschließen.
Nach meinen ersten zwei Wochen in
der Gemeinde geht es dann für mich
nach Ratzeburg zum Seminar „Liturgie
I“. Mit im Gepäck ist diesmal auch mein
Talar. Ganz neu und bisher unbenutzt
begleitet er mich nun. Ich freue mich
sehr auf die Tage. Endlich trage ich das
erste Mal den Talar. Gar nicht so einfach
sich darin zu bewegen, ohne zu stol-
pern oder hängen zu bleiben. Außer-
dem lerne ich die wichtigsten Gesänge
im Gottesdienst kennen. Ich darf im
Ratzeburger Dom singen und meine
Stimme austesten. Der Klang im Dom
ist wirklich toll. Außerdem übe ich das
Abendmahl.
Am Ende der Woche kann ich mich si-
cher im Talar bewegen, ich kenne die

wichtigsten Gesänge im Gottesdienst
und ich kann das Abendmahl austeilen,
ohne mich zu versprechen. Voller Moti-
vation kehre ich nun in die Gemeinde
zurück und kann es kaum erwarten, das
Gelernte im Gottesdienst anzuwenden.

Ihre Kim-Bianca Radicke

#Digitale Kirche

Gelebter Glaube findet längst nicht
mehr nur im sonntäglichen Gottes-
dienst statt. Immer mehr Menschen su-
chen religiöse Angebote im digitalen
Bereich. Doch wo fängt man an zu su-
chen, und was möchte man eigentlich?
Ich habe ein paar Persönlichkeiten und

#Digitale Kirche

Angebote aus dem Bereich der Digita-
len Kirche herausgesucht und möchte
sie kurz vorstellen.
Zunächst einmal sei das Yeet-Netzwerk
genannt. Dieses digitale Netzwerk ver-
netzt christliche InfluenzerInnen mitein-
ander und teilt Inhalte des Glaubens,
Zweifelns und Staunens. Dieses Netz-
werk findet man unter der Internet-
adresse: www.yeet.evangelisch.de oder
auf den gängigen Social-Media-Platt-
formen. Wer nicht genau weiß, was er
sucht, findet hier eine gute erste Orien-
tierung.
Bei den Plattformen ist besonders Insta-
gram wichtig geworden. Hier haben
sich auch einzelne Persönlichkeiten ei-
nen Namen gemacht. Unter dem Profil-
namen „Seligkeitsdinge“ findet man
Pastorin Josephine Teske. Sie postet re-
gelmäßig über ihren pastoralen Alltag
mit ihrer Familie. Darüber hinaus treiben
sie Themen wie Feminismus und digita-
le Kirchenformate um. In regelmäßigen
Abständen organisiert sie digitale Live-
Andachten über Instagram.
Ebenfalls zu nennen ist in diesem Kon-
text das Profil „Julius aus dem Norden“.
Schon während seines Theologiestudi-
ums nahm Julius Radtke seine Follower
mit auf seinem Weg und berichtete
über seinen Glauben und seine tägli-
chen Herausforderungen. Nun setzt er
dies als Vikar fort und berichtet aus sei-

nem Alltag mit allen Höhen und Tiefen.
Auch er bietet regelmäßig digitale An-
dachtsformate an.
Auch unsere Landeskirche ist auf Insta-
gram vertreten. Auf ihrem Profil infor-
miert sie über aktuelle Themen inner-
halb der Kirche. Sie teilt Bibelworte und
Segenssprüche und bietet kurze An-
dachtstexte. Darüber hinaus gibt es von
der Landeskirche verschiedene Profile,
die den Weg zum Beruf des Pastors
bzw. der Pastorin begleiten. Für Interes-
sierte gibt es das Profil „Nachwuchs
Nordkirche“. Dieses spricht besonders
interessierte Schüler und Schülerinnen

5 Vikare und

Vikarinnen berichten

aus ihrem Alltag
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Digitale Kirche & Impressionen

an und informiert über den Beginn ei-
nes Theologiestudiums.
Das Studium selbst wird dann begleitet
durch das Profil „Theostudis.Nordkir-
che“. Hier wird über die Situation und
die Herausforderungen im Studium ge-
sprochen und wie dort Glauben gelebt
wird. Wer sich für die Vikariatsausbil-
dung interessiert, wird beim Profil „Vi-
kariatnordkirche“ fündig. Hier berich-
ten fünf Vikare und Vikarinnen abwech-
selnd vom Vikariat, ihren Gemeinden
und den Herausforderungen, die ihnen
begegnen.
Abseits der sozialen Netzwerke gibt es
auch die Internetseite der Landeskirche

www.nordkirche.de auf der man sich
über aktuelle Themen und Veranstal-
tungen informieren kann.
Das digitale Angebot ist groß und vari-
iert täglich. Gebete, Andachten und
Gottesdienste finden ihren Weg in den
digitalen Raum. Immer mehr Menschen
berichten auf ihren Profilen über den
persönlichen Glauben und nehmen
Menschen mit auf die Reise. Ein Blick in
den digitalen Raum lohnt sich auf jeden
Fall, und unter dem Hashtag #Digitale-
Kirche findet man eine Mischung von
allem. Viel Spaß beim Durchklicken und
Anschauen.

Kim-Bianca Radicke

Unsere Kirchen und Einrichtungen

Neue Orgelpfeifen
in der Schlosskapelle
Ludwigsburg

Vier Jahre werden im kommenden De-
zember schon wieder vergangen sein,
seit der Vollendung der Sanierungsar-
beiten an unserer
Schlosskapelle in Lud-
wigsburg von 2014 bis
2018. Noch heute dau-
ert die Freude über das
gelungene Werk an.
Nicht darin einbezogen
war damals der Prospekt
ihrer Grüneberg-Orgel
Nr. 94 aus dem Jahre
1867. Dieser wurde ne-
ben der großen Läu-
teglocke 1942 zum
Kriegsopfer, indem seine
Zinnpfeifen damals als Buntmetall ab-
gegeben werden mussten und durch
Zinkblechpfeifen ersetzt wurden.
Der Gedanke, den ursprünglichen Zu-
stand des Prospektes wieder herzustel-
len, entstand 2019 bei einer Begeg-
nung mit der Orgel in Reinberg. Diese
trägt die Baunummer 97/1867 und hat
noch die Originalpfeifen in ihrem Pro-
spekt. Damit das auch in Ludwigsburg
wieder so sein sollte, ging es in den letz-
ten drei Jahren wieder einmal an das
Einwerben von Förderungen und Spen-
denmitteln.

Durch „Kirche offen“, durch eine För-
dersumme der Hermann-Reemstma-
Stiftung Hamburg, durch eine Groß-
spende der Familie unseres ehemaligen
Pfarrers in den Jahren 1928 bis 1946
Carl-Herbert Stoetzer (s. letzter Ge-
meindebrief) und durch einen kleinen

Eigenmittelanteil konnte das angedach-
te Vorhaben kürzlich bewerkstelligt
werden.
Jetzt, beim Gottesdienst am Sonntag
„Laetare“ – „Freue Dich“, dem 28.
März 2022, sind nach 80 Jahren wieder
23 Zinnpfeifen im Prospekt unserer Lud-
wigsburger Orgel (s. Foto) erklungen.
Ihr Anblick und Klang hat die Gottes-
dienstbesucher erfreut und hätte sicher
auch den Orgelbaumeister Grüneberg
mit Freude erfüllt.

Detlef Niemann

Ausgewählte Impressionen
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Kirche Kemnitz

Die Stürme im Frühjahr haben an der
Kirche Kemnitz etliche Schäden hinter-
lassen und das marode Dachwerk für
alle Augen offensichtlich werden lassen.
Die Journalisten der Zeitung „Monu-
mente" der Deutschen Stiftung für
Denkmalschutz haben über die Kirche
einen Artikel verfasst, und nun gehen
von überall her Spenden ein. Der Erhalt
unserer kleinen Dorfkirche wird so ein
Projekt vieler Menschen aus ganz
Deutschland. Das schenkt Hoffnung,
dass es gelingen kann, die Dorfkirche
fachgerecht zu sanieren, für die Men-
schen zu erhalten und in ihren Nut-
zungsmöglichkeiten zu erweitern.
Wenn alles gut geht, wollen wir mit den
Bauarbeiten im nächsten Jahr begin-
nen.

.Kirche Groß Kiesow

Wer in der letzten Zeit den Gottesdienst
oder andere Veranstaltungen in der Kir-
che besucht hat, hat vielleicht bemerkt,
das die ansonsten so vielstimmige Orgel
schweigt. Das liegt an ihrem dringen-
den Sanierungsbedarf. Das Holz der Or-
gelpfeifen ist verfault, die Tastatur de-
fekt und vieles andere mehr.
Die Kirchengemeinde hat einen Antrag
zur Förderung gestellt. Die geschätzten
Renovierungskosten belaufen sich auf
mittlerweile ca. 80.000,00 Euro. Wir
bitten alle Groß Kiesowerinnen und
Groß Kiesower, sich an der Sanierung zu
beteiligen. Gemeinsam kann es ge-
schafft werden! Was ist schließlich eine
Kirche ohne Orgel?
Die Orgel ist im „mitteldeutschen" Stil
höchstwahrscheinlich von Friedrich Al-
bert Mehmel (1827-1888) im Jahr 1862

Weiter voran!

Unsere Kirchen und Einrichtungen Bau und Sanierung

gebaut worden. In der Bauweise dieser
Orgel erkennt man in der Anordnung
der Register die Spuren von Johann
Friedrich Schulze (1793-1858) aus Pau-
linzella (Thüringen), der hier in Vorpom-
mern Orgeln in Ahrenshagen und Kenz
erbaut hat, sowie von dessen Schüler
Johann Friedrich Nerlich (vermutlich
†1855), der die Werkstatt von Christian
Kindten (1752-1803) übernommen hat,
und von Matthias Fernau (1822-1858),
dem Stralsunder Nachfolger Nehrlichs
und Vorgängers von Friedrich Albert
Mehmel, der die Stralsunder Werkstatt
über die nationalen Grenzen berühmt
gemacht hat. 1963 wurde die Orgel von
Rudolf Böhm aus Gotha nach unserem
heutigen Erkenntnisstand nicht zum
Vorteil umdisponiert.

Kita Loissin

Der Rohbau steht. Aufgrund der Mate-
rialknappheit kommt es zu einigen Ver-
zögerungen und Schwierigkeiten. Mit

NOBA Bau hat die Kirchengemeinde je-
doch einen sehr guten Partner, der bis-
her die Schwierigkeiten, die sich aus
den weltweiten Krisen ergaben, gut ab-
federn konnte. Nach dem bisherigen
Zeitplan könnte eine Fertigstellung ge-
gen März 2023 erfolgen.

Matthias Ballke
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Musik machen!

Liebe Gemeinde

Auch unser Chor ist wieder „auferstan-
den“, und wir können endlich wieder
mit den Proben beginnen!
Wir suchen noch Menschen, die Freude
an der Musik und am Singen haben und
den Chor mit ihrer Stimme bereichern
möchten. Sie sind herzlich eingeladen
zur Probe immer mittwochs ab 19.30
Uhr im Pfarrhaus Kemnitz.
Zuletzt haben wir den Gottesdienst am
Sonntag Kantate (15. Mai) in Kemnitz
als Lobpreis-Gottesdienst gefeiert. Die-
ser Gottesdienst stand ganz im Zeichen
des Gesangs und wurde durch unseren
Chor mitgestaltet.

Auch die Bläser sind wieder musika-
lisch aktiv. Wer Interesse und Freude an
Blechblasinstrumenten hat, ist herzlich
eingeladen zur Probe immer donners-
tags ab 19.00 Uhr in der Kirche Lubmin.
Zuletzt haben wir den Gottesdienst am
Himmelfahrtstag (26. Mai) in Spando-
werhagen zusammen mit dem Bläser-
chor gefeiert.

Außerdem findet auch in diesem Jahr
wieder die Konzertreihe „Musik und
Prosecco“ statt, und zwar vom 17. Au-
gust bis zum 28. September. Die Veran-
staltungen finden jeweils um 17.00 Uhr
abwechselnd in den Gemeinden Kemnitz,

Ranzin, Hanshagen, Lüssow, Ludwigs-
burg, Zarnekow, Groß Kiesow und Züs-
sow statt.

Den „Nachmittag der Musik“ feiern
wir in diesem Jahr am 24. September
um 15.00 Uhr in Kemnitz. Er wird vom
Kirchenchor, dem Bläserchor und Solis-
ten gestaltet.

Ihr Thomas Burmeister-Rösner

Orgel-Unterricht-Projekt
des Pommerschen Evangelischen
Kirchenkreises

Neben zahlreichen anderen Kirchen ist
auch die Kemnitzer Kirche zur Zeit Un-
terrichtsort im Rahmen eines besonde-
ren Projektes des Pommerschen Kir-
chenkreises: Seit 2019 gibt es eine hal-
be Kirchenmusikerstelle eigens für die
Anleitung von Laien zur Gottesdienst-

Musik machen!

begleitung auf der Orgel. Zwei Orgel-
schülerinnen, die eine gerade Abiturien-
tin, die andere als Sprachlehrerin tätig,
hatten in der letzten Zeit am schönen
Kemnitzer Instrument Unterricht.
Was zunächst als vierjähriges Experi-
ment gedacht und angelegt war, hat
sich recht bald schon zu einem nachge-
fragten Angebot entwickelt, und die
Zahl der beteiligten Orgelinteressenten
hat sich inzwischen relativ stabil auf 25
eingependelt. Menschen jeden Alters, so-
zusagen von 8 bis 80, beschäftigen sich
damit, entweder schon vorhandene Kla-
vierkenntnisse durch Pedalspiel zum Or-
gelspiel zu erweitern, oder auch von
Grund auf das Tastenspiel neu zu erlernen,
um mit einfachen Mitteln Orgelmusik zum
Gottesdienst beitragen zu können.

Tatsächlich schweigt ja so manche der
wunderbaren historischen Orgeln unserer
Region nur, weil niemand vor Ort ist, der
sie erklingen lassen könnte! Besonders in
manchen Dorfkirchen, für die kein Kantor
zuständig ist, fehlt so nicht nur die Beglei-
tung im Gottesdienst, sondern auch die
Möglichkeit, sich bei Bedarf anleiten und
ausbilden zu lassen. Und selbst da, wo
Kantoren ansäs-
sig sind, schaffen
diese es nicht im-
mer, auch noch
zu unterrichten.
Solche Lücken soll
das Angebot des
Projektes schlie-
ßen, und gleich-
zeitig soll das In-
teresse an der Or-
gel als Instrument
ganz allgemein
im Sinne der Nachwuchsgewinnung ge-
stärkt werden.
Anfang 2023 endet die erste Phase des
Projektes. Einige der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen haben inzwischen bereits
Erfahrung im Gottesdienstspiel gesam-
melt, für andere ist es noch zu früh. Wir
hoffen also alle darauf, dass es weiter-
geht!

Dr. Ina Altripp, Groß Kiesow
www.orgel-lernen@pek.de



Liebe Musikfreunde,

ich bin Anja Ullmann und mag Musik jeder Art. Ich ziehe vor jedem/r Musiker/in den
Hut und staune immer wieder, was für tolle Leute in unserer großen Gemeinde mit
Musik verzaubern und begeistern können.

Gern würde ich den Bereich unserer Kirchenmusik breiter aufstellen und damit unse-
ren Gottesdienst bereichern. Ich suche Musiker, die mit mir gemeinsam eine „Band“
gründen. Ich dachte an Klavier, Cello, Gitarre, Schlagzeug oder Cajon, Bass oder sons-
tige Instrumente und natürlich Gesang. Ich selbst würde auch gern in den Gesang mit
einsteigen.

Ich mag die modernen Lieder und hoffe, mit Euch einen tollen Liederpool aufzubau-
en, der zu besonderen Gelegenheiten oder auch als Ergänzung im Gottesdienst in der
Kirche gespielt wird. Wer sich noch nicht so richtig etwas darunter vorstellen kann,
der findet z.B. bei Youtube eine Menge Lieder unter dem Titel „Feiert Jesus“.

Wer mit mir zusammen musikalisch Jesus feiern möchte, melde sich bitte bei mir oder
unserem Kantor Thomas Burmeister-Rösner. Wir freuen uns sehr auf Euch und die
gemeinsame musikalische Reise!

Anja Ullmann
Tel.: 0179-5340761
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Musik machen!

In diesem Musical können Laien
mitsingen – auch aus unseren
Kirchengemeinden!

„I have a dream“ – mit seinem gewalt-
losen Einsatz für Gleichberechtigung
und Menschenrechte hat Martin Lu-
ther King gesellschaftliche Verände-
rungen in Gang gesetzt und viele in-
spiriert. Bis heute gilt der Baptisten-
pastor und Friedensnobelpreisträger
als Vorbild.
Jetzt wird seine Lebensgeschichte als
Chormusical inszeniert. Mit bewegen-

den Melodien und eindrücklichen Texten
nimmt das Stück in einer Mischung aus
Gospel, Rock‘n‘Roll, Motown und Pop uns
mit in die 60er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts – eine Zeit, die überraschend viele
Parallelen zu unserer Gegenwart hat.
Für die Uraufführung im März 2023 in der
Stadthalle Rostock wird ein Chor aus rund
600 Sängerinnen und Sängern der Region
zusammengestellt, der das Musical dann
mit Big-Band und Musicalprofis aufführen
wird. Alle sind eingeladen mitzusingen –
ob als ganzer Chor, in einer Gruppe, mit
der Familie oder als Einzelperson. Die Stücke

sind so angelegt, dass auch Laien Spaß
bei den Proben und der Aufführung
haben.
Das Chormusical Martin Luther King
ist ein Gemeinschaftsprojekt des Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchenkreises
Mecklenburg und dem Pommerschen
Evangelischen Kirchenkreis mit der
Stiftung Creative Kirche.
Auch unsere Gemeindepädagogin
Marit Scheitor und unser Kantor Tho-
mas Burmeister-Rösner möchten mit
einer Gruppe aus Gemeindegliedern
daran teilnehmen. Sie suchen noch In-

teressierte, um mit ihnen gemeinsam die
Musik einzustudieren, gerne auch Kinder
ab zwölf Jahren.
Wer Lust und Zeit hat, melde sich bitte bei
uns (Kontakt siehe Rückseite).



Ambulanter Hospizdienst: 03834 899512
Ehe-, Familien- und Lebensberatung: 03834 897622
Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 1110222
Jugendpastor Christoph Rau, Tel.: 038355 61430, E-Mail: zarnekow@pek.de
Propstei Demmin, Propst Gerd Panknin: 03998 27000
Suchtberatung der Johanna-Odebrecht-Stiftung: 03834 5430
Ev. Krankenhausseelsorge: 03834 862061 oder 0177 1955611
Gottesdienste von Jugendlichen für Jugendliche: www.greiffiti.de
KiTa Loissin: 038352 732
KiTa Hanshagen: 038352 530
Hort im Pfarrhaus Kemnitz: 038352 66776 (ab 14 Uhr)
Betreutes Wohnen und Pflegehotel Altes Pfarrhaus Hanshagen: 038352 6637 90

Übergemeindliches

JedenMittwoch ab 19.30 Uhr: Singen im Pfarrhaus in Kemnitz
Jeden Donnerstag um 10 Uhr: Andacht im Pfarrhaus Hanshagen
Jeden Freitag ab 12.30 Uhr: Christenlehre im Hort Kemnitz
Jeden Donnerstag ab 19 Uhr: Probe des Bläserchors in Lubmin bzw. Kemnitz
Jeden Freitag ab 15 Uhr: Konfirmationsstunde im Pfarrhaus Kemnitz
Gemeindenachmittage:
Jeden zweiten Dienstag im Monat ab 14.00 Uhr im Pfarrhaus Kemnitz
Jeden dritten Donnerstag im Monat ab 14.00 Uhr im Bürgerhaus Hanshagen
Termine für Kinder und Jugendliche: siehe Seite 2/3. Bitte beachten Sie auch
unsere Aushänge und Internetseiten oder wenden sich direkt an Marit Scheitor,
Tel.: 0178 2380317, E-Mail: maritsde@yahoo.de

Unsere Gruppen und Kreise

Zu guter Letzt: Termine & Kontakte

KONTAKT UND IMPRESSUM
Pfarrbüro, Schulstraße 3, 17509 Kemnitz, Tel. 038352 - 209

Pfarrer Matthias Ballke (V.i.S.d.P.) Kantor Thomas Burmeister-Rösner
Mobil: 0151 41209208 Mobil: 0157 74604337
E-Mail: kemnitz@pek.de E-Mail: tbur85@yahoo.com
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wurden von den AutorInnen bzw. Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
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