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„Ach ist das schön!“, höre ich ein 
Mädchen rufen. Vergnügt sitzt es 
auf einem Schlitten und fährt den 
verschneiten Rodelberg hinunter. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben 
liegt der Schnee so hoch. Sie habe 
schon gar nicht mehr damit ge-
rechnet, dass es mal wieder einen 
richtigen Winter gäbe, sagt dazu 
die Nachbarin und lacht.
Es ist schön, dass es solche Mo-
mente gibt, die unsere Herzen froh 
stimmen. So, wie es oft beim An-
blick der Natur geschieht. Gerade 
jetzt erwacht sie kraftvoll zu neu-
em Leben. Bald grünt und erblüht 
sie, ist die Luft voller Zwitschern 
und Summen. So erleben wir die 
wunderbare Fülle der Natur, die 
Gott auch für uns geschaffen hat. 
Der Schwung des Lebens wird uns 
mitreißen, fröhlich werden wir un-
sere Wege gehen.
Mit Schwung und Gottvertrauen 
gehen viele von uns auch in dieses 
Frühjahr. Und auch wenn wir uns 
derzeit kaum sehen oder treffen 
können, so erleben wir doch, dass 
es viele Dinge gibt, über die wir 
uns freuen können.

Viel Spaß beim Lesen dieses Ge-
meindebriefes wünscht Ihnen 

Pastor Kai Steffen Völker

Redaktion:  Pastor Kai Steffen Völker
Auflage: 1200 Stück / kostenlos an Haushalte, er-
hältlich auch in den Kirchen und Gemeindehäusern.
Quellen: Titelbild von Harald Löw, Seite 6 von 
Ursula Harper - St. Benno-Verlag, beide in: Pfarr-
briefservice.de. Rätsel Seite 7:  gemeindebrief.de

So erreichen Sie uns:
Friedhofsverwaltung und Büro in Kenz
  Dorina Kruse, Telefon: 038231 83558
  Sprechzeiten: Montag von 9-11 Uhr 
  und Mittwochs von 9-11 Uhr und 16-17 Uhr   
  Email: gemeindebuero.kenz@t-online.de
Küster/Friedhofsmitarbeit
  Bodstedt: Im Gemeindebüro melden!
  Flemendorf: Im Gemeindebüro melden!
  Kenz: Gabriele Beug (Friedhofspflege)
Ev. Pfarramt Kenz
  Pastor Kai Steffen Völker, Tel. 038231/2628
  Brunnenaue 4, 18314 Kenz
  Email: ev.pfarramt.kenz@t-online.de
Internet: www.kirchen-am-bodden.de
Konten der Kirchengemeinde:
  Sparkasse Vorpommern BIC-/SWIFT:   
  NOLADE21GRW
     Kenz/Flemendorf: 
      IBAN: DE54 1505 0500 0570 0054 42   
     Bodstedt: 
      IBAN: DE32 1505 0500 0570 0054 50   
Bitte geben Sie den Einzahlungszweck an, 
damit wir die Buchung zuordnen können.

Liebe Leserinnen und Leser!
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Betrachtung 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger!
Wer von Ihnen mit den Geschichten 
der Bibel groß geworden ist, der kennt 
vermutlich auch das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter. Erzählt wird, 
dass Räuber einen Reisenden ausrau-
ben. Der Überfallene wird schließlich 
verletzt zurückgelassen und liegt am 
Wegesrand. Nicht etwa versteckt, son-
dern gut sichtbar für alle, die diesen 
Weg entlangkommen. Und das sind 
einige. Die ersten sehen zwar den Ver-
letzten, aber gehen einfach weiter. 
Doch dann hält einer an. Der stammt 
aus der Volksgruppe 
der Samariter. Und er 
schaut nicht nur, son-
dern geht hin zu dem 
Verletzten. Hilft ihm, 
versorgt die Wunden. 
Schließlich lädt er ihn auf seinen Esel 
und bringt ihn in eine Herberge. Dort 
solle man sich um diesen Mann küm-
mern. Dafür gibt der Samariter dem 
Wirt etwas Geld. Auf seiner Rückreise 
werde er die restlichen Kosten für den 
Aufenthalt des Verletzten begleichen. 
     Es ist eine wunderbare Geschichte. 
Jesus hat sie schon vor 2000 Jahren 
erzählt, doch berührt auch uns das 
Tun des Samariters. So entstehen oft 
auch anregende Diskussionen, wenn 
wir mal Antwort auf die Frage suchen, 
wo denn unser Platz in dieser Ge-
schichte sein würde. Wären wir eher 
jemand, der schaut und dann einfach 
so vorbeigeht? Oder würden wir an-
halten und Hilfe organisieren? 
Mit dem Bibelspruch, der uns als Mot-
to für unseren Weg durch das Jahr 

begleiten kann, sagt Jesus ganz deut-
lich, was er sich für uns erhofft: Seid 
barmherzig! Das ist gar nicht schwer, 
denn auch ihr erlebt viel Zuwendung. 
Gott ist mit euch, mit all seiner Liebe 
und Güte.  
Ja, auch wir können barmherzig sein. 
Nicht immer nur uns selbst im Blick 
haben oder einfach wegsehen, son-
dern uns genauso dem Leben anderer 
zuwenden, ihnen helfend zur Seite ste-
hen. Dabei auch nachsichtig sein, ver-
geben, denn auch das bedeutet Barm-

herzigkeit. Dieser Rat 
hilft dabei: „Sieh ein-
fach mit dem Her-
zen!“.
Dass das wirklich gut 
gelingen kann, erleben 

wir auf ganz vielfältige und wunderba-
re Weise auch in dieser Zeit. Man hilft 
sich noch mehr unter Nachbarn. Auch 
für manch vielleicht bisher aufgescho-
benes Telefonat ist jetzt Zeit. Und es 
gibt wieder mehr Grüße per Brief oder 
Postkarte! Etwas länger dauert auch 
das Gespräch über den Gartenzaun. 
Manchmal ist es auch einfach ein 
herzliches Lachen, ein fröhliches Win-
ken, oder das Ablegen eines Ärgers 
durch eine Versöhnung. 
Oft kann man schon mit ganz wenig  
viel Gutes tun! Man braucht dazu nur 
mit dem Herzen zu sehen! 

Ich wünsche Ihnen eine behütete 
Frühlingszeit!

               Ihr Pastor Kai Steffen Völker

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Gott 

barmherzig ist.“
Lukasevangelium Kapitel 6, 36
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Heiligabend mit (Familien-)Krippenspiel in unseren Kirchen

Aus der Gemeinde

Dieses Mal in deutlich     
kleinerer Besetzung und 
dennoch wieder schön. 
Vielen Dank!
Die Weihnachtsgschich-
te am Heiligabend hat 
nicht nur von einer   
Familie erzählt, die sich 
auf den Heiligabend 
und das Weihnachtsfest   
während der Corona-
pandemie vorbereitet.

Es waren dann auch größ-
tenteils Familien, die auf-
grund der vielen zu be-
achtenden Vorschriften 
das diesjährige Krippen-
spiel ganz „in Familie“ 
fleißig eingeübt haben. In 
Kenz übernahmen das die 
Konfirmanden und einige 
ihrer Geschwister.  

Vielen Dank sei an dieser 
Stelle aber auch all jenen 
fleißigen und umsichtigen 
Helfern gesagt, die wieder 
dafür gesorgt haben, dass   
unsere drei Kirchen mit 
großen Weihnachtsbäu-
men ausgestattet werden 
konnten und so schön und 
so einladend geschmückt 
waren. 
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Musik in den Kirchen

Kirchenmusik auch zu Coronazeiten

Mit dem Kindersingkreis hatten wir im November das große Glück - unter 
strengen Hygieneauflagen und immer in der großen Kenzer Kirche - weiter 
fleißig proben zu dürfen. Der Familiengottesdienst am 1.Advent war also 
traditionell wieder unsere Bühne für Kinderchorgesang (sogar schon 
dreistimmig dieses Mal) und  unser Miniorchester. „Gänsehautfeeling war 
das wieder!“, schrieb uns eine Gottesdienstbesucherin.                      
Also alles richtig gemacht!    

Für den Gemeindechor und den Flötenkreis gab es strengere Auflagen und 
gemeinsame Proben sind seit Dezember und nach wie vor nicht erlaubt. 
Aber Heiligabend gibt es in der Kenzer Kirche immer Flötenmusik und 
das sollte auch dieses Mal so sein, nur eben anders. Geprobt wurde       
jeweils nur zu zweit oder allein daheim mit Mitschnitten der jeweiligen 
Flötenstimme. Dann ging es ab ins Tonstudio „Kenzer Kirche“ für eine 
Aufnahme eines vierstimmigen Satzes von „ Es ist ein Ros entsprungen“, 
und Schwupps - eingespielt über die Lautsprecheranlage - gab es Heilig-
abend Flötenmusik. Und gesungen wurde Heiligabend auch, in allen drei 
Kirchen, mit einer wunderbaren Stimme. Herzlichen Dank dafür, Maria!      
So leicht lassen wir uns mit unseren Chören und Musikkreisen in unserer 
Kirchengemeinde von Corona nicht unterkriegen und werden auch in die-
sem Jahr Wege finden, um musikalisch am Ball zu bleiben. Allen Singen-
den und Musizierenden unserer musikalischen Kreise und Organistinnen 
und Organisten danke für`s Mitziehen und Durchhalten unter diesen sehr 
besonderen Bedingungen. 
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 Kinder

Liebe Kinder!  
Wer hätte das gedacht! Gott überrascht uns immer wieder! 
So tat er es auch zu Ostern vor fast 2000 Jahren! Jesus war an einem 
Freitag wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden. Und weil 
am nächsten Tag ein Feiertag sein würde, musste Jesus schnell noch in 
ein Grab gebracht werden. Ohne ihn zu reinigen oder einzusalben, wie 
es in Israel ja eigentlich üblich war, wurde Jesus in eine Grabhöhle ge-
legt und ein großer Stein davor gerollt! 
Nach dem Feiertag, es war nun Sonntag, kamen Maria und ihre Freun-
dinnen nun noch einmal zu der Grabkammer, um Jesus ordentlich zu 
bestatten. Doch als sie zum Grab kamen, war der große Stein zur Seite 
gerollt. Das Grab, war leer! Nur ein Engel war da und erzählte den 

4
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 Kinder

☺Zum Kindernachmittag kom-
men wir einmal im Monat an ei-
nem Freitag zusammen! Sobald 
wir uns wieder treffen können, 
laden wir Euch dazu ein!

An diesen Tagen (jeweils von 16 
bis etwa 18.30 Uhr) wollen wir 
wieder spielen, Geschichten aus 
der Bibel hören, singen, basteln 
und gemeinsam Abendbrot essen.

Kinder-
nachmittage

Frauen, dass Jesus lebt. Nun wussten alle, dass es stimmte, was Jesus 
von Gott erzählt hat. Jesus hatte nämlich gesagt, dass Gott uns so 
lieb hat, dass wir auch nach unserem Tod bei Gott weiterleben. Und 
ist Jesus heute auch bei Gott, so ist er doch auch für uns da!
                                  Wir wünschen Euch ein frohes Osterfest!
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Aus der Gemeinde

 Konfirmation 2021 - unsere Konfirmandinnen

Nun steht es fest: Die diesjährige 
Konfirmation soll am 14. August in 
unserer Kirche in Kenz gefeiert wer-
den. Unsere drei Konfirmandinnen 
dieses Jahres stellen sich hier schon 
einmal vor.

Mein Name ist Charlotte Courkamp. 
Ich wohne mit meiner Familie in 
Flemendorf. Meine Familie, das 

sind mein Papa, 
meine Mama und 
mein kleiner Bru-
der. Es gibt auch 
die beiden Hunde 
Lucky und Amos 
und noch ein paar 
andere Vierbeiner.
Wenn ich mich 
nicht gerade mit 

der Schule beschäftige, mag ich ger-
ne Fußball und gehe regelmäßig 
reiten.
Meine Verbindung zu unserer Kir-
chengemeinde entstand durch meine 
Familie. Früher habe ich im Kinder-
singkreis gesungen. Manchmal helfe 
ich meiner Mutter bei der Vorberei-
tung von Gottesdiensten oder ande-
ren Veranstaltungen. Dabei mag ich 
vor allem das Frühlingsfest in Fle-
mendorf. Hier mache ich bei der 
Hausmusik mit. Es macht mir eben-
so Spaß, jedes Jahr im Krippenspiel 
mitzuspielen. In der Bibel mag ich 
besonders die Geschichte, in der 
Saulus zum Paulus wurde, weil sie 
zeigt, dass jeder Mensch mit Gott 
sein Leben ändern kann.

Hallo, ich bin Ida Grasteit. Ich bin 
13 Jahre alt und wohne mit meiner 
Familie in Kenz. Zu meiner Familie 
gehören mein Bruder Tamme, mei-
ne Mutter Mara, mein Vater Guido, 
unser Dackel Mariechen sowie ein 
kleiner Hof mit Geflügel. In meiner 
Freizeit gehe ich Reiten. Den Um-
gang mit Pferden liebe und genieße 

ich sehr. Hier 
kann ich mich 
entspannen und 
einen freien 
Kopf bekom-
men. In unserer 
Kirchengemein-
de fühle ich 
mich aufgeho-
ben, geborgen 

und wertgeschätzt. Schon ganz früh 
habe ich an den Kindernachmitta-
gen, dem Singkreis, dem Flötenkreis 
und dem Krippenspiel teilgenom-
men. Bis heute ist es so geblieben. 
Seit dem letzten Jahr nehme ich 
auch am Konfirmandenunterricht 
teil, was mir sehr viel Spaß macht. 
Mein Lieblingsvers aus der Bibel 
lautet: Gott spricht: Ich werde einen 

Auf meine Konfirmation freue ich 
mich schon sehr. Ich hätte sehr 
gerne eine große Feier. Da ich aber 
leider nicht weiß, wie sich die 
Corona-Situation entwickeln wird, 
habe ich nur für den engsten Fami-
lienkreis geplant. Außerdem wün-
sche ich mir eine Reise.



9

Engel schicken, der dir vorausgeht. 
Er soll dich auf dem Weg schützen 
und dich an den Ort bringen, den 
ich bestimmt habe. Mit diesem Vers 
verbinde ich meine Taufe, bei der 
ich mich zur Gemeinde und zu Gott 
bekannt habe, worauf ich sehr stolz 
bin. Ich freue mich schon sehr auf 
meine Konfirmation. Auf den festli-
chen Gottesdienst, die geschmückte 
Kirche, meine Mitkonfirmandinnen 
und natürlich auf die Feier. Für die 
Feier wünsche ich mir, dass wir uns 
alle wiedersehen und treffen kön-
nen, ein schönes Festzelt draußen, 
viel gute Laune und dass es einfach 
ein unvergesslicher Tag für mich 
und alle anderen wird.

Liebe Grüße von Ida Grasteit

Hallo liebe 
Leserinnen 
und Leser!
Ich freue 
mich, dass 
ich in diesem 
Gemeinde-
brief die 
Möglichkeit 
habe, mich 
vorzustellen. 
Ich, Hanna Wasner 14 Jahre, wohne 
in der Ruh in Kenz zusammen mit 
meinen Eltern und meinem älteren 
Bruder. Zu unseren Vierbeinern 
zählen zwei Schwarzkopfschafe, 
zwei Kater und ein Hase. In meiner 
Freizeit spiele ich in einem Hand-
ballverein, singe regelmäßig im 

Kindersingkreis, spiele Gitarre und 
bin gerne in unserer schönen Natur. 
Während der anhaltenden Pandemie 
backe und koche ich besonders ger-
ne für mich, meine Familie und 
Freunde. Durch meine Taufe, die 
Kindernachmittage in den frühen 
Kindertagen und den Kindersing-
kreis bin ich ein ganzes Stück ge-
wachsen und befinde mich nun auf 
dem Weg zu meiner diesjährigen 
Konfirmation in unserer schönen 
Kirche in Kenz. Durch die vielen 
schönen Erlebnisse, wie die Über-
nachtungen in Bodstedt, die Gottes-
dienste und Krippenspiele fühle ich 
mich unserer Gemeinde sehr ver-
bunden. Zu meinen liebsten Bibel-
geschichten gehört die Geschichte 
„Vom Roten Meer in die Wüste“. 
Mose und die Israeliten sind der 
Sklaverei in Ägypten entronnen und 
machen sich auf den Weg ins gelob-
te Land. Sie erzählt vom Mut, den 
ein Jeder haben sollte (egal in wel-
cher Situation man ist). Und dass 
Gott auf unseren Wegen, die wir 
gehen, stets an unserer Seite ist, um 
uns in schwierigen Situationen zu 
helfen. 
Auf meine Konfirmation bin ich 
schon sehr gespannt und freue mich, 
dass ich mich mal so richtig schick 
machen kann. 

Hanna Wasner

Aus der Gemeinde

Wir wünschen Euch Konfirmanden  
Gottes Segen 

auf allen Euren Wegen!
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Veranstaltungen

Frühlingsfest (2. Mai) in 
Flemendorf?

Um 10 Uhr werden wir den Him-
melfahrtstag wieder mit einem  Got-
tesdienst im Grünen feiern.
Wir haben zwar einige Bänke und 
Stühle. Doch wenn es Ihnen mög-
lich ist, bringen Sie bitte zur Platzsi-
cherheit einen Klappstuhl mit!

Ostersonntag (4. April)
in Bodstedt und in Kenz 

Der Termin für das diesjährige 
Frühlingsfest wäre der 2. Mai! Noch 
ist aber nicht absehbar, ob es statt-
finden kann. Veranstaltungen wie 
diese, sind derzeit verboten. Mit 
Maßnahmen wie Begrenzungen der 
Besucherzahlen, dem Führen von 
genauen Besucherlisten, Abstands-
regeln und strengsten Hygienevor-
schriften im Bereich Sanitär und 
Gastronomie ist wohl auch weiter-
hin zu rechnen, selbst wenn es im 
Frühjahr zu den erhofften Lockerun-
gen kommen sollte. Daher können 
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine Einladung aussprechen.       

Sie sind es gewohnt, mit unserem Gemeindebrief immer auch die Termine 
der nächsten drei Monate zu erfahren. Doch leider ist es derzeit nicht ein-
fach, Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde zu planen. Einzig bei 
den Gottesdiensten haben wir recht verlässliche Rahmenbedingungen. So-
bald einzelne Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir Sie umge-
hend informieren. Bitte schauen Sie darum ruhig einmal mehr in den 
Schaukasten, in die Zeitung oder auf unsere Internetseite kirchen-am-
bodden.de. Rufen Sie auch gern an, wenn Sie Fragen haben.

Um 8 Uhr am Ostermorgen feiern 
wir Gottesdienst in unserer Kirche 
in Bodstedt. Zu einem Familiengot-
tesdienst laden wir um 10 Uhr in 
unsere Kenzer Kirche. 
Für die Kinder gibt es eine 
„Osterüberraschung“.

Veranstaltungen und Gottesdienste im Frühjahr
Bitte aktuelle Aushänge und Informationen beachten!

Himmelfahrt in Bodstedt mit 
Freiluftgottesdienst (13. Mai)

Hoffentlich ganz bald wieder            
Kindernachmittage

Im Oktober kamen wir noch zu ei-
nem Kindernachmittag zusammen. 
Nach Tobespielen an der frischen 
Luft und einer Entdeckertour in der 
Flemendorfer Kirche gab es ein 
stärkendes Abendbrot am Lagerfeu-
er hinterm Pfarrhaus. Hoffentlich 
dürfen wir uns bald wieder treffen.
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Geburtstage, Freud und Leid

Brief mit Informationen und 
Bitte um Kirchgeld

Zu diesem Gemeindebrief erhalten 
Sie als Mitglied unserer Kirchenge-
meinde einen weiteren Brief. Darin 
informieren wir Sie wieder über 
Themen und Ereignisse, die uns im 
zurückliegenden Jahr besonders be-
wegt haben. Zugleich schauen wir 
auch auf dieses Jahr voraus. 
Ebenso bitten wir  um die Zahlung 
eines Kirchgeldes, das als Spende 
zu 100 Prozent in unserer Gemeinde 
bleibt! Vielen Dank

 Aus Gründen des 
Datenschutzes  

können 
diese Daten in der 

Onlineversion nicht 
dargestellt werden!
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Gottesdienste

KK - Kirchenkaffee          KiGo - Kindergottesdienst         A.- Abendmahlsgottesdienst 

März Bodstedt Flemendorf Kenz

7.3. Okuli - 10 Uhr -

14.3. Lätare 10.30 Uhr - 9 Uhr

28.3. Palmarum 10.30 Uhr - 9 Uhr

Passionsandacht 22.3. 
um 19.30 Uhr

26.3. 
um 19.30 Uhr

8.3. 
um 19.30 Uhr

April Bodstedt Flemendorf Kenz

2.4. Karfreitag 10.30 Uhr 
(mit A.)

9 Uhr
(mit A.)

-

4.4. Ostern 8 Uhr  - 10 Uhr Familien-
gottesdienst 

18.4. Miserikordias 
Domini

10.30 Uhr - 9 Uhr

Mai Bodstedt Flemendorf Kenz

2.5. Kantate 10.30 Uhr - 9 Uhr

9.5. Rogate - 10 Uhr -

13.5. Himmelfahrt 10 Uhr Freiluftgottesdienst in Bodstedt
 (mit KiGo und mit Mittag) 

23.5. Pfingsten - - 10 Uhr  

Zu den Gottesdiensten treffen wir uns in den Kirchen. Mit steigenden Temperaturen 
wird es auch möglich sein, wieder Freiluftgottesdienste zu feiern.

Unter den gegenwärtigen Regelungen können wir Passionsandachten nicht in ge-
wohnter Form als Wandelandachten feiern. Bitte beachten Sie hier ebenfalls unsere 
aktuellen Ankündigungen!

Auch die Feier des Abendmahls, Kirchenkaffee, Kindergottesdienst und gemein-
same Mahlzeiten sind nicht verlässlich planbar, da diese entweder derzeit nicht oder 
nur unter Einhaltung strenger und leider für uns nur begrenzt praktikabler Abstands- 
und Hygieneregeln möglich wären.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen
 in unseren Aushängen oder fragen Sie telefonisch nach!


