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Liebe Gemeinde, liebe Freund*in‐
nen unserer Kirchengemeinde,
zu Beginn eine kleine Geschichte:
»Ein junger Mann hatte einen
Traum: Er betrat einen Laden. Hin‐
ter der Ladentheke sah
er einen Engel. Hastig
fragte er ihn: „Was
verkaufen Sie, mein
Herr?“ Der Engel gab
freundlich Antwort:
„Alles, was Sie wol‐
len.“ Der junge Mann
sagte: „Dann hätte ich gerne: Das
Ende der Kriege, bessere Bedingun‐
gen für die Randgruppen der Gesell‐
schaft, Beseitigung der Elendsvier‐
tel in Lateinamerika, Arbeit für alle
Arbeitsuchenden, Ausbildungsstät‐
ten für Jugendliche und, und,
und…“ Da fiel ihm der Engel ins
Wort und sagte: „Entschuldigen Sie,
junger Mann, Sie haben mich falsch
verstanden. Ich verkaufe hier keine
Früchte, ich verkaufe nur den Sa‐
men.“«
Der junge Mann spricht mir aus dem
Herzen. Wie gerne würden ich doch
in einer friedlichen, gerechten und
fairen Welt leben. Wie genial wäre
es, sich gerade in diesen Zeiten das
Produkt „Frieden“ einfach aus dem
Regal nehmen zu können, oder das
Produkt „Gerechtigkeit“ und alles

wäre wieder gut.
Doch leider können wir uns keinen
fertigen Frieden kaufen. Auch Ge‐
rechtigkeit gibt es nicht in einer Pa‐
ckung, selbst zum Zusammenbauen
nicht.
Was es gibt, ist der gute Samen, aus
dem alles entsteht. Dieser Samen ist
erhältlich im Laden Gottes, verwal‐
tet von Gottes Engeln. Gottes Laden
kann ein Gottesdienst sein, ein Lied,
ein wohltuendes Gespräch, ein Ge‐
bet. Samen sind die Liebe, die wir
spüren, Barmherzigkeit, mit der Gott
selbst uns begegnet, Gerechtigkeit,
die Gott uns verspricht und Frieden,
den Jesus Christus uns schenkt.
Gott sät diesen guten Samen immer
wieder neu in unser Herz. Gottes Sa‐
men wächst in uns, wenn wir von
Gottes Liebe hören und einander er‐
zählen. Gottes Samen fängt an zu
blühen, wenn wir uns für Gerechtig‐
keit einsetzen. Gottes Samen wird
zu einer prächtigen Blume, wenn
wir einander mit Liebe begegnen.
So liegt es an uns, aus diesen Samen,
die uns ins Herz gepflanzt sind, et‐
was zu machen. Es ist und bleibt un‐
sere Aufgabe, Frieden zu bauen und
uns immer wieder für Frieden und
Gerechtigkeit auf Erden einzuset‐
zen. Das beginnt schon in unserem
Alltag, in unseren Familien, am Ar‐
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beitsplatz oder im Umgang mit
neuen Nachbar*innen. Im Jakobus‐
brief (3,18) heißt es: „Die Früchte,
die vor Gott bestehen können,
wachsen dort, wo Friedensstifter
eine Saat des Friedens säen.“
Lasst uns gemeinsam Frieden säen
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und zu Friedensstifter*innen wer‐
den.
Bleiben Sie gesund und behütet und
kommen Sie gut durch den Som‐
mer.
Es grüßt Sie ganz herzlich Ihre
Pastorin Friederike Tauscher

In diesem Gemeindebrief:
nebenan
S. 6-9
Aktion Lichtkreuz S. 10
Kinder/Jugend
S. 12
Vortrag in Putbus S. 13
Gottesdienstplan S. 14
Veranstaltungsplan S. 15
Kirchenmusik
S. 16-18
Familienecke
S. 19
Kinderseite
S. 23
Zum Segen
S. 24
Vorträge (Klöster) S. 28
Einladung zum Gottesdienst auf Seite 14!
Abendmahlsgottesdienste feiern wir derzeit als Wandelabendmahl mit
Einzelkelchen.
Die jeweils gültigen Corona-Regeln sind zu beachten!
!!! Für alle Veranstaltungen gilt: Änderungen vorbehalten! Bitte
aktuelle Aushänge und Infos auf der Homepage beachten!!!
Spenden
Wenn Sie die Bergener Kirchengemeinde finanziell
unterstützen möchten, überweisen Sie Ihre Spende bitte
auf das Konto IBAN DE81 1309 1054 0005 0407 01 bei
der Pommerschen Volksbank eG, BIC GENODEF1HST
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Freizeit mit den PowerKids

Nur vier Kinder? So viele Kinder ha‐
ben sich von den „üblichen“ Power‐
Kids angemeldet. Das ist mir zu we‐
nig und so lade ich kurzerhand ge‐
zielt weitere Kinder ein. Schließlich
kommen elf Kinder fürs Wochenende
mit nach Abtshagen.
Zur Freizeit soll es um die ganze Ge‐
schichte gehen. Wir wollen einen Ge‐
samtblick auf die Bibel werfen und
nicht eine einzelne Geschichte unter
die Lupe nehmen. Wir müssen also
einmal herauszoomen, um das ge‐
samte Bild zu erfassen.

Inhaltlich kommen wir manchmal
nicht so richtig zum Arbeiten. Da
sich die Gruppe nicht kennt und die
Kinder zum Teil nicht aus einfachen
Verhältnissen kommen, gibt es viele
Spannungen und Konflikte. Melanie,
die mich an diesem Wochenende tat‐
kräftig unterstützt, und ich kommen
aus dem „Feuerlöschen“ nicht so
richtig heraus. Außerdem machen
uns kleinere Unfälle, Verletzungen
und eine verlorene Insulinspritze zu
schaffen.
Dennoch gibt es richtig gute Momen‐
te: Da erzählt ein Kind, wie ihr der
Tod ihrer Oma zu schaffen macht. Ich
hoffe, ich konnte ihr etwas Hoffnung
machen. Oder aus einem anderen
Kind bricht es hervor: „Ich bin so
voller Hass!“ Wo kommt das her? Im
folgenden Gespräch bekomme ich
ein tieferes Verständnis für das Kind
und kann nur ahnen, was es alles
durchmacht. Wie gut, dass Jesus
nicht so hilflos ist wie ich!
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Auch wenn das Wochenende turbu‐
lent war, so denke ich doch, dass die
Kinder ein Gesamtbild von der Bi‐
bel bekommen haben. Nämlich,
dass Gott sich liebevoll nach uns
ausstreckt und zu uns kommt. Als
Bild dafür haben die Kinder geniale
Brücken aus Papier konstruiert.
An dieser Stelle nochmal ganz herz‐
lichen Dank, Melanie: Nur mit dir
war das Wochenende möglich!
Euer Cornelius

Bild oben: Arbeiten der Konfirmanden zum Thema Frieden.
Bild unten links: Eines der Tücher hat am Tischaltar Verwendung gefunden.
Bild unten rechts: Einen Faschingsfamiliengottesdienst mit ungewöhnlicher
Dekoration gab es im Februar.
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Interview mit Lydia Böttger
Nach acht Jah‐
ren geht die
Anstellung
von
Lydia
Böttger am 31.
Juli bei „ne‐
benan“
zu
Ende. Es wa‐
ren immer be‐
fristete Anstellungen, da diese spen‐
denfinanziert waren. Erst über den
Kirchenkreis, später über die Kir‐
chengemeinde. Eine Weiterbeschäf‐
tigung über einen kirchlichen Träger
wurde von Seiten der Gemeinde an‐
gestrebt, aber nach der persönlichen
Entscheidung von Lydia für eine Än‐
derung in ihrem Leben nicht weiter‐
verfolgt.
Lydia, du kommst aus Sachsen und
scheinst dem Meer sehr verbunden
zu sein, wie man auf Social-Media
sehen kann. Erzähl doch mal was
dazu.
L.B: Mit dem Meer habe ich vorher
nicht viel zu tun gehabt. Das ist erst
gekommen, als ich hier angekom‐
men bin. Ich mag Natur sehr gerne
und zu Hause wäre ich eben im Wald
gewesen. Hier bin ich am Meer und
ich habe das Meer tatsächlich lieben
gelernt. Auch den Sturmwind, ich
mag das sehr gerne. Natur ist immer
mein Ding um mich zu erholen.

Nun von der Natur zu den Menschen.
Wie hast Du im Lauf der Zeit die
Menschen in Rotensee (und dem Rest
von Bergen) erlebt? Welche Verände‐
rungen hast Du bei den von Dir be‐
gleiteten Menschen erlebt?
L.B.: Ich würde sagen, die Menschen
sind mir sehr offen begegnet von An‐
fang an. Das habe ich nicht überall
erlebt, aber hier schon. Und das war
sehr schön. Burkhard Wagner und
das nebenan-Team, find ich, hatten
einen guten Ruf in Rotensee und das
hat es mir sehr leicht gemacht, hier
anzukommen. Ich habe offene Men‐
schen erlebt, die auch auf mich zuge‐
kommen sind.
Ja, ich finde, die Menschen haben
sich definitiv verändert, und ich mich
aber ja auch. Und es ist sehr erstaun‐
lich, wenn man jetzt acht Jahre hier
ist, sprechen plötzlich Menschen mit
einem, die am Anfang sehr vorsich‐
tig waren und gedacht haben „Na,
erst mal gucken, ob die wirklich in
Ordnung ist“. Ich habe wirklich sehr
gute Freunde gefunden und das hat
uns alle definitiv verändert.
Was waren die großen Herausforde‐
rungen bei deiner Arbeit?
L.B.: Ich finde, die große Herausfor‐
derung bei dieser Arbeit ist, dass man
sehr viel mit Zwischenfällen und Un‐
vorhersehbarem umgehen muss.
Also, ich habe viele Menschen er‐
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lebt, die von jetzt
auf gleich in der
nächsten
Krise
gesteckt
haben
und Hilfe brauch‐
ten. Und es gibt
viele Situationen,
auf die man jetzt
so nicht vorberei‐
tet ist oder sich
nicht vorbereiten
kann, aber man
muss reagieren und wissen, wie man
richtig reagiert. Das fand ich sehr
herausfordernd. Und bei dem vielen
Unvorhergesehenen dann noch das
ganze Geplante „unter einen Hut zu
kriegen“, das fand ich sehr herausfor‐
dernd.
Welche Glücksmomente hast du in
Rotensee erlebt?
L.B.: Vor allem prägnant ist die Tau‐
fe, die wir 2019 gemacht haben. Es
war ja mindestens eine Frau dabei
mit der ich hier gestartet habe mit
dem Glaubenskurs. Und dann zu se‐
hen, da lässt sich jemand taufen, das
fand ich total phänomenal. Auch bei
der Begleitung von Menschenschick‐
salen, wenn sich Dinge zum Guten
wenden, das finde ich auch immer
sehr schön, sehr hoffnungsvoll.
Beim Ausbau vom „Ankerplatz“ wa‐
ren Du und Dein Papa sehr aktiv.
Was bedeutet dir der „Ankerplatz“?
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L.B.: Ja, das ist tatsächlich das, was
ich mit dem „Ankerplatz“ verbinde.
Einmal bin ich die Namensgeberin
und dann ist auch mein Papa hier an‐
gerückt, wir haben zwei sehr einsatz‐
reiche Wochen gehabt. Es war sehr
schön. Alle anderen waren weg, Cor‐
nelius war in Auszeit und auch Hen‐
nings waren den Großteil der Zeit
nicht da. Manchmal haben wir bis
zehn Uhr abends gearbeitet. Vieles
hat mein Vater natürlich alleine ge‐
macht. Ich hatte ja noch meine nor‐
malen Wochentermine. Aber ich habe
dann mal mitgeholfen oder gefegt.
Mit zwei Ehrenamtlerinnen aus dem
Viertel habe ich die Küchenmöbel
sauber gemacht. Das hat Spaß ge‐
macht. Als Hennings zurück waren,
haben wir dann noch tapeziert, gestri‐
chen und gefliest. Aber das Besonde‐
re war wirklich die Zeit mit meinem
Vater.
Was wirst Du aus Deiner Zeit bei
„nebenan“ vermissen?
L.B.: Eindeutig die Menschen, die
werde ich sehr vermissen. Das ist für
mich so, wo ich ankomme und das
für mich Heimat ist. Und natürlich
werde ich die Natur hier vermissen.
Aber die Menschen werde ich am al‐
lermeisten vermissen. Und das Feu‐
erwehrfahren natürlich auch, das
macht sehr viel Spaß.
– Weiter auf Seite 8. –
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Kannst Du uns ver‐
raten, wie es für
Dich beruflich und
persönlich weiter‐
geht?
L.B.: Nein, das ist
alles noch offen. Ich
bin immer noch auf
Stellensuche. Ich
habe keine Ahnung,
ob ich hierbleibe
oder
wegziehen
muss. Die spannen‐
de Phase beginnt
erst noch, da ausge‐
schriebene Stellen,
die ich interessant finde, ab sofort
sind und ich kann ja erst ab frühstens
August anfangen.
Liebe Lydia, wir danken Dir für die
offenen Worte über Deine Arbeit in
Rotensee. Den Dank und die Verab‐
schiedung durch die Kirchengemein‐
de gibt es im Gottesdienst am 12.
Juni. Wir wünschen Dir für die Zu‐
kunft Gottes Segen bei Deinen neuen
Aufgaben.
Das Interview führte Tino Mehner.
Osterwoche im Ankerplatz
Ein Esel mit bunten Stoffstreifen auf
einem Teppich aus Palmzweigen und
anderen Stoffen, eine Krone, die Ge‐

staltung eines Mini-Ostergartens und
ein Stück Weg aus bunten (Transpa‐
rentpapier-)Kleidern im Schaufenster
– das war der Einstieg in die Oster‐
woche im Ankerplatz. Gemeinsam
machten wir uns auf den Weg durch
die Passionsgeschichten, mal fröh‐
lich- kreativ, mal besinnlich-nach‐
denklich.
Wir teilten mit Jesus (s)eine Zeit des
Gebets mit dem Vater und brachten
unsere eigenen Anliegen zu Gott. In
fröhlicher Gemeinschaft färbten wir
Eier mit Wachsbatik. Dabei entstand
so manches überraschende Kunst‐
werk – denn es ist ja ein wenig wie
„zauberzeichnen“, wenn man mit
weißem Wachs auf weiße Eier malt.
Erkennbar wird es erst nach dem
Farbbad… Das war wie ein Ausblick
auf das Ostergeschehen: Was zu‐
nächst nicht sichtbar ist, kommt letzt‐
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und fröhlichen Runde.
Es war eine intensive und abwechs‐
lungsreiche Zeit mit mehr oder weni‐
ger großer Besucherzahl, aber durch‐
weg positiver Resonanz. Darum:
Gerne wieder!
Silke Henning

lich deutlich und wunderschön her‐
aus!
Wir waren dabei, als Jesus sich von
seinen Freunden verabschiedete und
tauchten ein in das Geschehen am
Kreuz. Mit Musik und Stille erlebten
wir eine sehr dichte Zeit, die alle
Teilnehmer zutiefst berührte: Das
Grab verschlossen – ist nun alles vor‐
bei?
Nein, wir wissen es ja schon: Man‐
ches Ende ist ein Anfang – und das
gilt zuallererst für Ostern! Und so
feierten wir zuletzt gemeinsam die
Auferstehung: Der Mini-Ostergarten
war im Laufe der Woche grün gewor‐
den. Das Leben hatte gesiegt – das
Grab war offen! Wir erlebten die
Freude der Frauen und Jünger bei
den ersten Begegnungen mit dem
Auferstandenen – und teilten sie mit
einander beim Essen in einer großen
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Das Lichtkreuz geht auf Tournee auch im Urlaub!
„Es werde Licht!“ – überall im Erzbistum…

Bis nach Bulgarien, Australien und
in die USA hat es unser Lichtkreuz
aus dem Erzbistum Berlin in den
letzten Wochen schon geschafft,
auch in der bundesdeutschen Presse
war es ein beliebtes Fotomotiv. Un‐
zählige Menschen haben es im Rah‐
men des Projektes „licht.reich“ in
der St. Hedwig-Kathedrale bewun‐
dert.
In
diesem
Sommer 2022
wird das Licht‐
kreuz in Ber‐
gen, St. Mari‐
en, zu bewun‐
dern sein und
wird dort seine
außergewöhnliche Wirkung
zur Entfaltung

bringen. Das Lichtkreuz des Künst‐
lers Ludger Hinse ist 2m x 2m groß
und wird in der Kirche hängen. Aus
dem Material Radiant gebaut, verän‐
dert es allein durch das jeweils her‐
einfallende Tageslicht permanent
seine farblichen Schattierungen.
Von tiefrot bis hin zu fast transpa‐
rent, unifarben oder schillernd wie
ein Regenbogen – das Kreuz wech‐
selt ständig sein Aussehen.
Klarer Fall:
das
Kreuz
kann sich se‐
hen lassen.
We l t w e i t .
Kein Wun‐
der! Schließ‐
lich geht es
dabei um Le‐
ben und Tod.
Bewusst in
der
Kirche
aufgehängt, ermöglicht diese tempo‐
räre Installation, das Kreuz in einem
neuen Licht zu sehen und deutlich
zu machen, dass nicht der Tod das
letzte Wort hat, sondern das Leben.
Mit allen Licht- und Schattenseiten!
Erzbistum Berlin
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Gestaltung Gemeinderaum
Im Gemeindebrief im Dezember hat‐
te ich für Spenden für den Gemein‐
deraum angefragt. Nun ist der große
Gemeinderaum im Obergeschoss
neu ausgestattet.
Nach mehreren Treffen mit Jugendli‐
chen und Antje Ullrich, Kathrin Reh‐
feld und Norbert Rösler fiel die Ent‐

scheidung auf Grüntöne. Wir haben
nun einen schicken Teppich, Gardi‐
nen, Bilderleisten, Pflanzen und so‐
gar eine neue Tafel!
Vielen Dank allen Spendern, allen
Planern und der Schneiderin Frau
Spreemann! Ich habe mich riesig
über alle Unterstützung gefreut.
Euer Cornelius

Die Tafel ist bei den Kindern der Hit! Das Bild
ist nicht gestellt. Anscheinend hätte die Tafel
noch größer sein müssen.

Auf dem weichen Teppich lieben die Kinder
zu spielen.

Die meisten Rückmeldungen
sind positiv. Ein Jugendlicher
meinte: „Jetzt wird es hier ja
richtig wohnlich!“
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Glaube versetzt Berge – Wie ein
Krankenhaus in den Anden ent‐
stand
Die Ev. Kirchengemeinde Putbus lädt
am Freitag, den 17.6.22 um 19.00 Uhr
in die Schlosskirche zu einem Vortrag
mit Dr. John über die Geschichte des
Missionshospitals Diospi Suyana in
den Anden Perus ein.
Die Nachfahren der Inkas werden aus‐

gebeutet und wie Menschen dritter
Klasse behandelt und leben zum größ‐
ten Teil im so genannten „Armenhaus“
Perus, Apurímac. Viele Kinder sterben
bereits im Säuglingsalter. Nicht nur
aus Mangel an Ärzten, denn auf
10.000 Menschen kommen gerade
mal vier Mediziner. Sie können sich
oft nicht einmal die Fahrt zum Kran‐
kenhaus in die nächste Stadt, ge‐
schweige denn die Behandlung leis‐
ten. Das Ärzte-Ehepaar Klaus-Dieter
und Martina John hat mit dem Ver‐
ein Diospi Suyana nach dem Vorbild

von Albert Schweitzer trotz unzähliger
finanzieller und bürokratischer Hür‐
den für Tausende von Berglandindia‐
nern eine medizinische Versorgung
aufgebaut, die europäischem Standard
entspricht.
Das Armenkrankenhaus in Curahua‐
si wurde im August 2007 eingeweiht

und es wurden bereits über 450.000
Patienten behandelt. Außerdem be‐
treibt Diospi Suyana ein Kinderclub‐
haus, eine internationale christliche
Schule und ein Medienzentrum, in
dem Radio- und TV-Sendungen pro‐
duziert werden. Unter dem Motto „Mit
der besten Botschaft für die Welt“
ist Diospi-Suyana-Radio-TV im wei‐
testen Sinne ein christlicher Familien‐
sender mit Programmen in den Berei‐
chen Glaube, Kultur, Gesundheit,
Schule und Musik.
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Weitere Infos unter
www.diospi-suyana.org .
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5

Juni, Pfingstsonntag

O

Juli, Sonntag

Konfirmationsgottesdienst mit Taufe
10.30 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

Gottesdienst
10.30 Uhr; Kirche
Pfr. A. Henning

6 Juni, Pfingstmontag

V

10.30 Uhr; Kirche, Gottesdienst mit
Taufe
Pastorin Tauscher

Singegottesdienst
10.30 Uhr; Kirche

C

Juni, Sonntag

14.30 Uhr; Kirche, Andacht zum
Gemeindefest, danach Kaffee und
Kuchen

J Juni, Sonntag
Tauffest in Wreechen
17.00 Uhr; Badestelle in Wreechen

Q

Juni, Sonntag

ökumenischer Gottesdienst mit
Agapemahl zur Ausstellungseröffnung
Lichtkreuz, 10.30 Uhr; Kirche

3

Juli, Sonntag

christlich-jüdischer Gottesdienst mit
Gästen aus Israel
10.30 Uhr; Kirche

A

August, Sonntag

Lektorengottesdienst
10.30 Uhr; Kirche
Lektorenkreis

E

August, Sonntag

Gottesdienst mit Abendmahl und Einzelkonfirmation
10.30 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

L August, Sonntag
Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn, 10.30 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

S August, Sonntag
Gottesdienst mit Singspiel zum Jaromarfest, 17 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

Juli, Sonntag

Gottesdienst
10.30 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

H

7

Juli, Sonntag

Juli, Sonntag

Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr; Kirche
Pastorin Tauscher

B

Juni, Samstag

17.00 Uhr; Marienkirche Stralsund,
Einführung des neuen Propst Tobias Sarx
in das Amt.
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Bastelkreis (Marion Krentz):
14.06., 05.07., 09.08.; 15 Uhr im Gemeindehaus, Billrothstraße 1
Gemeindenachmittag:
29.06. mit Erzählcafé: Meine Schulzeit I
31.08. mit Erzählcafé: Meine Schulzeit II
jeweils 14.30 Uhr im Gemeindehaus, Billrothstraße 1
Für Kinder und Jugendliche:
1.-3. Klasse: Kinderkreis (Cornelius Bach)
Donnerstag 14.15 -15.30 Uhr, Gemeindehaus
(außer in den Ferien),
4.-6. Klasse: Power Kids (Cornelius Bach)
monatlich samstags 10 bis 13 Uhr, Gemeindehaus
11.06. – Zum Abschluss des Schuljahres wird es nochmal
ein ganz besonderes HIGHLIGHT geben!
Was das sein wird? Da müsst ihr euch noch etwas
gedulden.
7.-8. Klasse: Konfirmanden-Kurs (Pastorin Tauscher)
monatlich, samstags 10-13 Uhr, Gemeindehaus
25.06. und 27.08.
Infotreff für neue Konfis und deren Eltern am Mi, 24.08. um 17.00 Uhr
im Gemeindehaus

Junge Gemeinde (Cornelius Bach)
Instagram: jg_bergen
Kirchenmusik:
Kantor Frank Thomas; Ort: Kirche
Gospelchor:
Dienstag
Kantorei:
Donnerstag
Bläserchor:
Mittwoch

19.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
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Es ist schön, dass wir den Konzertsommer 2022 in der gewohnten Art
und Weise durchführen können. Fast
jedenfalls, denn Dauerkarten wird es
in diesem Jahr noch nicht geben,
auch das beliebte Catering wird vor‐
erst ausbleiben müssen.
Dennoch, am 15. Juni geht es mit ei‐
nem vorgelagerten Orgelkonzert be‐
reits los. Der Kantor der Frauenkir‐
che in Dresden wird im Rahmen ei‐
ner Orgelreise ein Konzert geben.
Dieses Konzert findet bei freiem Ein‐
tritt statt.
Das eigentliche Eröffnungskonzert
mit den neuen Preisen findet am
Mittwoch, dem 22. Juni, mit dem
Gospelchor und der neuen Trommel‐
truppe statt. Wie es weitergeht? Das
finden Sie auf den Flyern und Plaka‐
ten und in weiteren Anzeigen. Erzäh‐
len Sie davon und kommen Sie zu
den Konzerten. Es bleibt spannend.
Übrigens; wer die Anzahl der Kon‐
zertbesuche erreicht, welche die
Dauerkarten kosten, bekommt diese
als Dauerkarte angerechnet. Also ein
echtes Bonusprogramm, freuen Sie
sich darauf.
Es gibt einige besonders gestaltete
musikalische Gottesdienste, mit
Gastorganisten, Chören, Orchestern.
Also lassen Sie sich überraschen.

Am 26. Juni z. B. haben wir einen
Gottesdienst mit Orchester, im An‐
schluss daran gibt es noch ein kleines
Konzert in der Kirche. Gleichzeitig
startet das neue Kunstprojekt – also
schön neugierig bleiben.
Es besucht uns das Orchester des Ro‐
bert-Schumann-Konservatoriums
der Stadt Zwickau. Sie haben eine
Jubiläumstour durch unsere Region.
Am 03. Juli gibt es dann einen beson‐
deren Gottesdienst mit einem Rabbi‐
ner aus Tel Aviv, und der Orgelsach‐
verständige in Pommern wird die Or‐
gel erklingen lassen, auch mit einer
kleinen Matinee im Anschluss an den
Gottesdienst. Im Programm sind
Werke von Felix Mendelssohn Bar‐
tholdy, welcher in diesem Jahr seinen
175. Todestag hat. Leipzig feiert
dazu ein ganzes Mendelssohn-Jahr.
Musik in der Gemeinde
Entdecken Sie Ihre Stimme – nutzen
Sie Ihre musikalischen Gaben – pro‐
bieren Sie sich aus und lassen Sie
auch Ihre Kinder daran teilhaben.
Nach der Coronazeit können wir
wieder alle Mut fassen und uns den
Dingen zuwenden, welche das Leben
lebenswert machen, dazu gehört
auch selbstgemachte Musik.
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Jetzt nach den Sommerferien ist der
ideale Zeitpunkt, wieder neu einzu‐
steigen, zu probieren.
Einige Möglichkeiten gibt es
schon, z. B.:
Möchten Sie auch andere Sprachen
probieren und singen? Also Eng‐
lisch, Spanisch, oder vielleicht sogar
afrikanische Dialekte? Dann ist der
Gospelchor genau das richtige. Da‐
neben haben wir eine fröhliche
„Trommeltruppe“, hier können wir
in verschiedenen Rhythmen und In‐
strumenten interessante Stücke ein‐
üben. Wann? Dienstags 19:00 Uhr.
Sie möchten ein Blechblasinstru‐
ment (wieder) neu entdecken – pro‐
bieren Sie es, trauen Sie sich.
Nach dem Konzertsommer treffen
wir uns wieder mittwochs 19:30
Uhr, bis dahin proben wir freitags
19:30 Uhr. Eine Anfängergruppe
oder Anfängerunterricht machen wir
nach Absprache, am sinnvollsten na‐
türlich zu den „Bläserprobentagen“.
Sie möchten in der Kantorei mit‐
singen – das ist spannend. Viele Ter‐
mine erwarten uns im zweiten Halb‐
jahr. Als besonderer Höhepunkt das
Adventskonzert am 3. Advent. Da
dann vielleicht von J. S. Bach das

Weihnachtsoratorium oder von H.v.
Herzogenberg „Die Geburt Christi“.
Lassen Sie sich überraschen und
kommen Sie rein, machen Sie mit.
Termin: donnerstags 19:30 Uhr
Sie haben Lust in einer ganz neuen
Gruppe mit zu machen? Sie sind
Senior und haben am
Vormittag Zeit? Möchten einen Be‐
such in Bergen mit Einkaufen, Mit‐
tagessen und selbstgemachter Kultur
verbinden? Dann kommen Sie bitte.
Nennen wir es erst einmal „Senio‐
ren-Singkreis“.
Start ist am Dienstag, dem 06. Sep‐
tember 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Danach treffen wir uns jeden ersten
Dienstag im Monat, wir schauen mal
in den großen Liederschatz, den wir
im Laufe der Zeit erworben haben.
Choräle, Volkslieder, Neues, Altes.
Da gibt es viel zu entdecken. Eine
Stunde singendes Beisammensein.
Probieren Sie es aus, bringen Sie Ihr
Lieblingslied mit.
Vielleicht haben Sie Kinder und
Jugendliche, welche gerne singen
oder ein Instrument spielen. Nur
Mut und los geht es. Kinderchor un‐
d/oder Jugendchor sind dolle Erfin‐
dungen und leben davon, dass es
Menschen gibt, die sich einbringen,
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mitmachen und gemeinsam schönes
erleben möchten.
Für Kinderchor und Jugendchor wird
es noch einmal eine gesonderte In‐
formation geben, doch können Sie
sich schon jetzt dafür interessieren
und anmelden, damit wir dann auch
den günstigsten Tag der Woche mit
der besten Zeit finden. Los geht’s –

Dienstjubiläum
Am Sonntag, dem 15. Mai beging un‐
ser Friedhofsleiter, Herr Hartmut
Person, sein 20jähriges Dienstjubilä‐
um. Aus diesem Anlass danken wir
Herrn Person ganz herzlich für seine
sehr gute, engagierte, auch oft kör‐
perlich schwere Arbeit, die er auf
dem Friedhof leistet.
Wir wünschen ihm Gesundheit und
noch viele Dienstjahre in unserer
Kirchengemeinde.
Kirchenputz
In der Zeit vom 01.-04.06. soll der
diesjährige Kirchenputz stattfinden.
Anmeldung und Informationen bei
Küster Norbert Rösler.
Kirchenaufsicht
Lust auf interessante Gespräche mit
Touristen? Willkommen bei der Kir‐
chenaufsicht! Bitte bei Küster Nor‐
bert Rösler melden.

Sie sind uns wichtig oder anders ge‐
sagt:
„Sie haben uns gerade gefehlt“,
machen Sie mit!
Ich freue mich auf Sie, Ihr Kantor
Frank Thomas
Telefon für Rückfragen oder Anmel‐
dungen:
Gemeindebüro: 03838 25 35 24 oder
direkt bei mir: 03838 20 29 62

Auflösung von Seite 4:
Ein Aktenordner ist es!
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Kinder im Gottesdienst. Dieses Thema
sorgt immer wieder für Spannungen.
Die einen fühlen sich durch die Kinder‐
laute gestört, die anderen freuen sich
über dieses blühende Leben. Eltern
selbst sind während des Gottesdienstes
emsig damit beschäftigt, ihre Kinder bei
Laune zu halten. Ein Gottesdienstbe‐
such bedeutet dann mehr Stress und Un‐
wohlsein, statt Freude und Wohlbefin‐
den. So wuchs die Idee, eine Kinder-,
bzw. eine Familienecke in der Kirche
einzurichten. Sie soll gemütlich, einla‐
dend und kindgerecht gestaltet sein.
Krabbelkinder können dann auf einem
warmen Boden hin und her krabbeln,
Kleinkinder sollen sich an kleinen Ti‐
schen mit Mal- und Bastelsachen, Spie‐
len und Büchern beschäftigen können.
Auf einer gemütlichen Sitzgelegenheit
können Eltern dann über Lautsprecher
und im Idealfall auch über einen Bild‐
schirm weiterhin am Gottesdienstge‐
schehen teilhaben können. In dem neu
entstehenden Raum können die Kinder
dann toben und ausgelassen fröhlich
sein
Der Denkmalschutz hat einem Errich‐
ten einer Kinder- bzw. Familienecke be‐
reits grundsätzlich zugestimmt. Als Ort
in der Kirche ist die Barnekowkapelle
(im Bild grün) vorgesehen; dort, wo ak‐
tuell der Pavillon für die Kirchenauf‐
sicht steht. Dieser Bereich soll einen ei‐

genen Raum
bilden,
der
eben Platz für
oben Genann‐
tes bietet.
Gleichzeitig
ist
dieser
Raum unter
der Woche für
die Kirchen‐
aufsicht selbst
vorgesehen. Je
nach Umset‐
zung des Ar‐
chitekten wird
es eine Art
Tresen geben,
hinter dem die Kirchenaufsicht verwei‐
len und mit den Touristen ins Gespräch
kommen kann. Für Ablagemöglichkeit
von Flyern, Kirchenführern und Karten
soll ebenfalls Platz sein.
Damit wir dieses große Projekt umset‐
zen können, damit auch Familien sich
wieder in unserer Kirche wohlfühlen
können, bitten wir Sie um finanzielle
Unterstützung. Vielen Dank!
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden
Sie sich gerne an Pastorin Friederike
Tauscher
(bergen@pek.de
oder
0176-56741257). Die Kontonummer
für Spenden finden Sie auf Seite 3. Ver‐
wendungszweck: Familienecke
Friederike Tauscher
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Was ist seit dem letzten Erscheinen
des Gemeindebriefes nicht alles
passiert? – Ein kleiner Rückblick:
Am 24. Februar marschierte der rus‐
sische Präsident in die Ukraine ein.
Seither herrscht auf grausame Art
traurigerweise Krieg. Es ist unvor‐
stellbar. Das Thema „Krieg und Frie‐
den“ wird uns auch in Zukunft stark
beschäftigen.

Eine kurzfristig angesetzte Friedens‐
andacht unmittelbar nach Kriegsbe‐
ginn zog unzählige Menschen an.
Kirche war vielleicht in diesem Mo‐
ment der Ort, an dem Worte für die
Ohnmacht, für die Fassungslosigkeit,
für Zweifel gefunden wurde. Nach
dem ersten Schock über den Krieg,
legte sich das Bedürfnis nach Frie‐
densandachten schnell.
Die Passionsandachten, die am
02.03., etwa eine Woche nach
Kriegsbeginn, starteten, gingen völ‐

lig unter. Das Thema der Passionszeit
lautete: Üben. Über die eigenen
Grenzen hinaus gehen. Die Erfah‐
rung machen, dass Scheitern zum Le‐
ben dazu gehört und gleichzeitig er‐
leben, wie Gott im eigenen Leben
immer da ist.

Anfang März fand am 04.03. der
Weltgebetstag statt. Die Gebete, Lie‐
der und Texte rund um einen Jere‐
mia-Text haben Frauen aus England,
Wales und Nordirland zusammenge‐
stellt. Ihr Thema: “Zukunftsplan –
Hoffnung”. Ein sehr passendes The‐
ma, gerade für die heutige Zeit. Hoff‐
nung ist das, was besonders in Kri‐
senzeit Halt geben kann.
Wie schon die Passionsandachten, ist
eine im Turmraum unserer Kirche
gezeigte Ausstellung über den Neo‐
faschismus im Rahmen der „Interna‐
tionalen Wochen gegen Rassismus“
thematisch in den Hintergrund getre‐
ten. Dennoch wurde diese Ausstel‐
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lung von dem einen oder der anderen
besichtigt.
Nach wie vor beherrscht im Frühjahr
Corona alle Veranstaltungen. Nur zö‐
gerlich kommen vereinzelt Men‐
schen wieder zu Gruppenveranstal‐
tungen zusammen. Einige ZoomKonferenzen habe ich bisher abge‐
halten, abhalten müssen, damit Pla‐
nungen voranschreiten.
Der geplante Jugendgottesdienst für
Ende März musste coronabedingt auf
Ende April verschoben werden. Er‐
satzweise fand in der Kirche kurzfris‐
tig ein „Theater-Gottesdienst“ zu
Kain und Abel statt. Es war sehr
schön und sehr kalt. Diese Art „Pro‐
jektgottesdienste“ wollen wir auch
im Jahresverlauf wieder auf die Bei‐
ne stellen.
Bereits im Januar startete das Pilot‐
projekt „Familienzeit“. Samstagsvor‐
mittags treffen wir uns ein Mal pro
Monat und bereiten musikalisch und
kreativ einen Familiengottesdienst
vor. Bald wollen wir das – da nun
endlich die Coronaregeln gelockert
sind – mit einem Frühstück verbin‐
den.
Ende März zog Corona für ca. zwei
Wochen bei meiner Familie und mir
ein. Unsere Quarantänezeit stellte so
manches auf den Kopf. Gottesdienste
konnten Dank des ehrenamtlichen

Engagements trotzdem wie gewohnt
stattfinden.
An Palmsonntag erlebten wir den
Einzug Jesu in Jerusalem.

Mit Esel Emma wanderten wir von
unserer Kirche in den Stadtpark Ro‐
tensee. Dort wärmten wir uns mit ei‐
ner warmen Suppe auf.
Es folgte ein Ostermarathon. Von
Gründonnerstag an bis Ostermontag
durchliefen wir mit (Tauf-) Gottes‐
diensten, Liedern, Gebeten, Chorund Quintettmusik Jesu Leidens- und
Auferstehungsgeschichte. –> S. 22
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Bald nach Ostern
kamen wir mit den
Konfis in „Juris
kleiner Werkstatt“
im
Jugendring,
Bergen-Süd, zu‐
sammen. Auf krea‐
tive Weise gestal‐
teten wir dort Stühle, die zur Konfir‐
mation an Pfingsten zum Einsatz
kommen werden.
Bei unserem Jugendgottesdienst, vor‐
bereitet von der Jungen Gemeinde,
unseren beiden Jugendbands, Pilgrim
und „noch ohne Namen“, und den
Konfis, hatten wir viel Spaß. Ich freue
mich schon auf den nächsten JuGo.
Seit ein paar Tagen nun gelten Coro‐
nalockerungen: In der Kirche dürfen
wir wieder richtig singen, jede Bank‐

reihe in der Kirche darf wieder besetzt
werden und wir dürfen uns sogar wie‐
der die Hände reichen. Endlich ist
wieder mehr Nähe möglich! Gleich‐
zeitig bleibt bei mir ein Gefühl von
Vorsicht.
Besonders freue ich mich über eine
neu wachsende Kooperation mit der
Altstadtschule. Federführend ist die
Religionslehrerin Frau Meischner. Ich
bin schon sehr gespannt. Im nächsten
Gemeindebrief werde ich davon er‐
zählen, wie die Grundschulkinder, die
Religion als Fach gewählt haben, bei
einer „Kirchenentdeckertour“ unsere
Kirche stürmten.
Auch im Sommer stehen wieder viele
Projekte an. Ich freue mich drauf.
Friederike Tauscher

BILDER VOM JUGEND-GODI
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Oft fühle ich mich als ein gesegneter
Mensch. Ich kann nicht daran arbei‐
ten, es ist einfach da.
Mit Kindheitserinnerungen verbinde
ich es nicht. Es kam später, mit dem
Erwachsenwerden.
Ist es ein frommes Wort für Glück?
Mir ist das Wort „Glück“ zu allge‐
mein, zu „ausgelutscht“. Es gibt eben
„Glücksindexe“, und ich glaube, die
Dänen oder die Finnen sind Welt‐
meister im Glücklich sein.
Gesegnet fühle ich mich, weil ich auf
Gott vertrauen kann.
Unsere Pastorin erinnert uns da jeden
Sonntag daran. Es ist mehr als ein
Abschiedsgruß. Es ist die Bestäti‐
gung, dass wir Gottes Kinder sind.
Das ist alles schön gesagt, aber es
gibt genug Momente in meinem Le‐
ben, da war Gott weit weg, dann hat‐
te ich nichts mit IHM, dann tut das
Leben nur weh.
In solchen Momenten brauche ich
mehr als Worte: eine Hand, ein Arm,
ein Körper.
Gesegnet werden ist wie eine Umar‐
mung Gottes.
Ich erinnere mich an so einen Mo‐
ment. Zwei Hände auf meinem Kopf
und Trost floss in meine Seele.
Es gibt ein Interview mit Dorothee
Sölle und dem alten Pastor Beyers-

Naudé in Süd Afrika. Er hatte Haus‐
arrest, weil er als weißer Pastor ge‐
gen die Apartheit kämpfte. Sölle be‐
suchte ihn. Sie sprachen über Kirche
und Widerstand, ein sehr emotiona‐
les Gespräch. Beim Abschied fragt
sie ihn „Willst du mich segnen?“,
und kniet vor dem alten Mann. Sie
wissen beide, dass noch ein langer
mühsamer Weg vor ihnen liegt.
Segnen war in meiner reformierten
Kirche bis in die 70er Jahren ein
Tabu. Die Katholiken segneten, und
unser „Heidelberger Katechismus“
lehrte uns fern vom Katholischen
Glauben zu bleiben.
Das alles änderte sich mit den Jahren.
Seitdem ist segnen, wie in der luthe‐
rischen Tradition, im Gebrauch bei
Taufe, Konfirmation, Hochzeit und
anderen Höhepunkten.
Aber auch im Pastorat kann es sehr
wertvoll sein.
Warum ich das schreibe? Weil ich ge‐
rührt wurde am Pilgersonntag. Wir
konnten uns segnen lassen. Eine Pil‐
gerreise ist voller Unsicherheit, sie
spiegelt auch unsere Lebensreise.
Und dann ist es gut: „Mitreisende“,
geben uns so eine „Umarmung Got‐
tes“. Es hilft.
Leen Edelman
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Getauft wurde am 18. April 2022 in Bergen:
Leonie Grunewald aus Putbus
Römer 12, 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem.

Kirchlich bestattet wurden in der Zeit vom 11. Februar 2022
bis 10. Mai 2022:
Annemarie Ahrendt
86 Jahre
in Sehlen
Otto Krause
94 Jahre
in Gingst
Hans-Walter Wilken
77 Jahre
in Samtens
Edmund Henke
94 Jahre
Käthe Rohloff
100 Jahre
Christian Pamatath
51 Jahre
Christel Prüßing
80 Jahre
in Zudar
Waltraut Uecker
89 Jahre
Gisela Holz
91 Jahre
Nachrufe
Im März erhielten wir die traurige Nachricht vom Heimgang von Frau Helga
Kreutzkamm, der Ehefrau unseres ehemaligen Kantors Dieter Kreutzkamm. Sie
starb am 19. März nach längerer Krankheit in Bad Schussenried im Alter von 84
Jahren. Alle älteren Gemeindeglieder werden sich noch gut an Frau Kreutzkamm
erinnern. Zusammen mit ihrem Ehemann war sie in der kirchenmusikalischen Ar‐
beit in Bergen und auf der Insel sehr engagiert.
Wir erinnern uns gern an ihre erfrischende, freundliche Art. Unser Mitgefühl gilt
vor allem Herrn Kreutzkamm und allen Angehörigen.

Ebenfalls im März erhielten wir Nachricht vom Ableben unseres früheren aktiven
Gemeindegliedes Frau Ruth Noack. Sie starb am 09. März im Alter von 75 Jahren.
In den Jahren von 2001 bis 2009 war Frau Noack im Gemeindekirchenrat aktiv,
hier mit verantwortlich für die Finanzen der Kirchengemeinde. Diese Aufgabe hat
sie sehr gewissenhaft wahrgenommen. Auch im Besuchskreis war Frau Noack vie‐
le Jahre ehrenamtlich tätig.
Dankbar erinnern wir uns an ihr treues Engagement in unserer Gemeinde und ihre
aufrichtige Art. Frau Noack wurde im Friedwald beigesetzt. Unser Mitgefühl gilt
ihrer Familie.
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INFORMATIONEN

Gemeindefreizeit auf dem Zingsthof 2. - 4. September: Bei Frau Tauscher
anmelden.
KGR-Wahl
Für die KGR-Wahl suchen wir noch Kandida‐
tinnen bzw. Kandidaten, welche sich für die
nächste Wahlperiode zur Mitarbeit im KGR
zur Verfügung stellen. Einen Wahlleiter ha‐
ben wir schon gefunden. Wahlhelfer, welche
für einen reibungslosen Ablauf der Wahl sor‐
gen, werden noch gesucht. Melden Sie sich,
wenn Sie am 1. Advent mithelfen möchten.
Als neue Kandidaten konnten bisher Volker
Prinz und Maren Wriske gewonnen werden.
Einige Befragte sind noch unentschlossen. Nicht mehr zur Wiederwahl stellen
sich Michaela Hempel und Claudia Wriske.
Am Pfingstsonntag werden konfimiert: Leonie Grunewald, Jan-Henrik Heller,
Helene Höppner, Emil Kliem, Elias Max Lovsky, Felix Schulze, Arne Ullrich,
RonaldoWandtke und Anonyma. Am 14. August wird konfirmiert: Anonyma.

Spenden (ver)schenken? - Warum nicht | Zu einem besonderen Ereignis wie Geburtstag, Hochzeit,
Geburt oder Taufe, Jubiläum oder auch einem Trauerfall können Sie Ihre Gäste um Spenden anstelle
von Geschenken bi�en. Nutzen Sie Ihre Feier, um zusammen mit der Kirchengemeinde Gutes zu tun.
Sie können natürlich gerne einen bes�mmten Zweck angeben.
Spendenkonto der Kirchengemeinde | Kontoinhaber: E v. Kirchengemeinde Bergen, Kredi�ns�tut:
Pommersche Volksbank eG, IBAN: DE81 1309 1054 0005 0407 01, BIC: GENODEF1HST | Bi�e geben
Sie den von Ihnen gewünschten Verwendungszweck an.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Wir sind für Sie da!
Pfarramt

Friederike Tauscher

Gemeindebüro /
Friedhofsverwaltung
Montag bis Freitag
Dienstag
Donnerstag

Silvia Hampel
09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

Internet

www.kirche-bergen.de

Küster

Norbert Rösler

Tel.: (0 38 38) 25 42 22

Kantor

Frank Thomas

Wasserstraße 21
Tel.: (0 38 38) 20 29 62
e-mail: bergen-kimu@pek.de

Gemeindepädagoge

Cornelius Bach

Kurt-Barthel-Straße 10
Tel.: (0 38 38) 3 19 12 02
e-mail: bach.nebenan@pek.de

Arbeitszweig nebenan
www.nebenan-in-derplatte.de

Alexander Henning

Kurt-Barthel-Straße 6
Tel.: (0 38 38) 3 19 19 15
e-mail: henningal.nebenan@pek.de

Vorsitzender des
Kirchengemeinderates

Tino Mehner

Wilhelm-Pieck-Ring 7
Tel.: (0 38 38) 25 46 57
e-mail: bergen-kgr@pek.de

Kirchstraße 3, 18528 Bergen auf Rügen
Tel.: (0 38 38) 2 31 00
e-mail: bergen@pek.de
Instagram: pastorin_bergen
Billrothstraße 1, 18528 Bergen auf
_.Rügen
Tel.: (0 38 38) 25 35 24
Fax: (0 38 38) 20 15 72
e-mail: bergen-buero@pek.de
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Vortrag am 17. Juni, 18:30 Uhr, Marienkirche Bergen:
Das Kloster Bergen auf Rügen und die
Zisterzienserinnenniederlassungen des südwestlichen Ostseeraums
Das 1193 von Fürst Jaromar I. gestiftete Frauenkloster Bergen auf Rügen war von
Anfang an eine besondere Begegnungsstätte von Kirche und Welt. So war es ein zen‐
traler Ort der fürstlichen Memoria, d.h. die hier versammelten Frauen beteten für das
Seelenheil des Fürstenhauses. Und seine Kirche, wohl schon gegen 1170/80 begon‐
nen, orientierte sich nicht von ungefähr in ihren wesentlichen Bauteilen an der Bene‐
diktinerabtei von Ringsted in Dänemark, wo sich die Krönungskirche und Grablege
des dänischen Königshauses befand, dessen wichtigster Vasall wiederum der Rügen‐
fürst war.
Prof. Dr. Oliver Auge war sieben Jahre lang am Lehrstuhl für
Allgemeine Geschichte des Mittelalters in Greifswald beschäf‐
tigt und lehrt seit 2009 Regionalgeschichte mit Schwerpunkt
Schleswig-Holstein an der Universität Kiel. Er ist Leiter des
Forschungs- und Publikationsvorhabens eines Klosterbuchs für
Pommern.

Vortrag am 15. Juli, 18:30 Uhr, Marienkirche Bergen:
Nichts als lesen, schreiben und beten? Die (Aus)Bildung adliger
Töchter in Pommern um 1500 – mit anschließendem Empfang
Prinzessinnen konnten lange schlafen, mehrfach täglich die Kleider wechseln und vor
dem Schloss wartete das gesattelte Pferd und vielleicht auch schon der passende
Prinz. So würden Kinder das Leben am Hofe früher sicher beschreiben. Wer denkt da
schon an ungeheizte Räume, fehlende Duschen, frühes Aufstehen, arrangierte Ehen
oder eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Frauenzimmer? Der Vortrag von Dörthe
Buchhester thematisiert das Leben und die Bildungsmöglichkeiten adliger Töchter
um 1500 anhand vieler Quellen. Im Mittelpunkt stehen vor allem die weiblichen Mit‐
glieder der vom Greifswalder Croyteppich bekannten pommerschen
Herzogsfamilie in ihren Lebens- und Bildungsmöglichkeiten am Hof
und im Kloster.
Dörthe Buchhester studierte Rechtswissenschaften, Geschichte und
Germanistik (Lehramt Gymnasium) in Greifswald, wo sie auch an der
Philosophischen Fakultät promoviert wurde. Seit 2014 ist sie Ge‐
schäftstellenleitung am Centrum für Lehrerbildung der Universität Hil‐
desheim.

