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Während sich Anfang Februar  
dieser Gemeindebrief Seite für Sei-
te füllt, zeigt sich in der Natur be-
reits erwachendes Leben. Nicht 
nur die Schneeglöckchen oder 
Winterlinge schauen aus dem Bo-
den heraus und beginnen zu blü-
hen. Auch erste grüne Knospen an  
den Sträuchern und Bäumen kün-
digen die neue Jahreszeit an!  
Ja, es tut uns gut, den Frühling 
kommen zu sehen. Und wenn der-
zeit so manches nicht in gewohn-
ten Bahnen verläuft, ein Blick in 
die Natur erinnert uns: Das Leben 
nimmt verlässlich seinen guten 
Lauf!  
Verlassen können Sie sich auch 
darauf, mit diesem Gemeindebrief 
wieder eine Fülle an Informatio-
nen aus unserer Kirchengemeinde 
in den Händen zu halten. Trotz 
aller Unwägbarkeiten haben wir 
wieder vieles geplant und freuen 
uns auf die persönlichen Begeg-
nungen in den vor uns liegenden 
Monaten.  
 
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: Bild Seite 10 in: Pfarrbriefservice.de, Bild  
Seite 11 in:  www.gemeindebriefdruckerei.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: Hans-Jürgen Braun (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! 
Gehören auch Sie noch zu jenen Men-
schen, die private Briefe schreiben? 
Auf Papier und mittels Postweg einen 
Ihnen vertrauten Menschen an Ihrem 
Leben teilhaben lassen?  
Manch einem mag diese Art von Kom-
munikation nicht mehr passend er-
scheinen. Ein Brief benötigt ja seine 
Zeit, bis er ankommt. Eine Botschaft 
ist mit einer Email, einer SMS oder 
über einen Messangerdienst viel 
schneller ans Ziel gebracht. Über-
haupt könne man sich heute doch kür-
zer fassen, schließlich habe sich die 
Sprache verändert.  
Ob es immer passt, 
sich mit seinen auch 
persönlichen Worten 
kurz zu fassen, das 
muss jeder für sich 
entscheiden. Aller-
dings finde ich es wohltuend, wenn 
Worte bedacht gewählt werden, ohne 
eine mögliche Begrenzung der Buch-
stabenzahl.  
Solche Überlegungen spielten vor  
2000 Jahren noch keine Rolle. So 
auch nicht in einem Brief der Bibel, 
den Johannes verfasst hat. Bevor der 
nämlich zum eigentlichen Anliegen 
seines Briefes kommt, nimmt er sich 
den Platz, auch noch einen Wunsch 
für den Adressaten vorauszuschicken: 
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, so wie 
es deiner Seele wohlergeht.“  
Ich stelle mir vor, wie der Empfänger 
des Briefes reagiert haben mag. Ver-
mutlich zauberten ihm diese Worte ein 

Lächeln ins Gesicht und strahlende 
Augen. Vielleicht hat sein Herz vor 
Freude einen Sprung gemacht. Es ist 
einfach schön, wenn jemand solch 
wohlgemeinte Wünsche weitergibt, so 
herzöffnend an einen denkt.  
Da macht das Lesen und Leben doch 
gleich ein bisschen mehr Freude. Und 
das genau ist ja auch die Absicht des 
Briefschreibers. So könne der Adres-
sat wirklich froh und dankbar sein, 
schreibt er. Schließlich gebe ihm sein 
Vertrauen und Glaube an Jesus Chris-
tus das nötige Fundament, sich rund-

um gut zu fühlen. 
Denn er kann sicher 
sein: Gott steht ihm 
zur Seite!  
 

Gottvertrauen und 
gute Wünsche kön-
nen auch wir ge-

brauchen! Ob es dabei tatsächlich 
stimmt, dass wir derzeit weniger          
lachen und fröhlich sind, darauf 
kommt es nicht an! Dieser Vers aus 
dem 3. Johannesbrief erinnert uns 
vielmehr daran, was wir stets und 
überall tun können, damit unser Mitei-
nander in guter Weise gelingt. Denn 
ein wohlgemeintes Wort, ein guter 
Wunsch zur rechten Zeit zaubert (fast) 
jedem ein Lächeln ins Gesicht!   
 
Ich wünsche Ihnen in dieser Früh-
lingszeit viele gute Wünsche für sich 
selbst, die Menschen in Ihrem Leben 
und ebenso für die in Ihrem Dorf!  
 

               Ihr Pastor Kai Steffen Völker 

 

„Ich wünsche dir in jeder 
Hinsicht Wohlergehen und 

Gesundheit, so wie es     
deiner Seele wohlergeht.“ 

3. Johannesbrief 2 
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 Aus der Gemeinde  

Über 60 von Kindern und 
 Jugendlichen  

gestaltete Karten zu  
Weihnachten verteilt! 

 
Es war herzerwärmend.  
Junge Menschen aus unseren Dörfern 
und aus Barth haben auch dieses Jahr 
wieder Weihnachtskarten gestaltet. 
Und diese Karten haben wir dann vor 
allem an ältere und alleinstehende 
Menschen weitergegeben!  
 
Ganz lieben Dank allen beteiligten   
Kindern und Jugendlichen!  
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 Aus der Gemeinde  

 Bodstedter Kirche  
kann weiter saniert werden 

Es gibt erfreuliche Nachrichten für unsere 
Kirche in Bodstedt: Die Sanierung kann 
weitergehen. Ein entsprechender Förder-
mittelbescheid ist noch vor Weihnachten 
bei uns angekommen!  
Nachdem in den letzten Jahren bereits das 
Dach, das Außenmauerwerk und die 
Fenster saniert worden sind, soll nun der 
Innenraum restauriert werden.  

Dabei sind die massivsten Schäden vor 
allem in jenen Bereichen des Mauerwer-
kes zu finden, in denen bei der letzten 
Grundsanierung der Kirche 1934 zement-
haltige Putze verwendet wurden. Heute 
sieht man diese Flächen ganz gut, da sie 
fast alle grau geworden sind. Hier hat die 
starke Feuchtigkeit im Mauerwerk die 
größten Schäden angerichtet. Die Wasser-
schäden im oberen Bereich der Wände, 
über der Kanzel und an der Holzdecke 
stammen dagegen aus der Zeit, als das 
Dach noch undicht gewesen ist. 

Alle Wände müssen durch eine Restaurie-
rungsfirma überarbeitet werden. Durch 
den Einsatz von speziellen Kompressen 
zur Sanierung der Wandflächen soll es 
dabei möglich werden, die schadhaften 
Putzflächen so zu sanieren, dass eine zu-
nächst innerhalb der nächsten zehn Jahre 

geplante zweite Sanierung der Wände  
nicht mehr erforderlich wird.  
Auch die so wundervoll bemalte Holzde-
cke wird restauriert. Dabei werden auch 
die bei der Dachreparatur ausgewechsel-
ten oder reparierten Holzbalken und Bret-
ter wieder mit der Malerei geschmückt.  

Bevor allerdings mit all dem begonnen 
werden kann, müssen noch einige Vorar-
beiten und Absprachen erfolgen. Ob bzw. 
wie wir die Kirche auch während der Sa-
nierungsarbeiten nutzen können, wird 
sich zeigen müssen. Wir informieren Sie 
rechtzeitig darüber. 
Die Finanzierung der Arbeiten erfolgt 
überwiegend aus Mitteln des Landes und 
von Stiftungen. Vielen Dank dafür! Aber 
auch wir müssen einen  Teil des Geldes 
über Spenden und Rücklagen unserer 
Kirchengemeinde aufbringen.  
Jede Spende hilft! 
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Heiligabend mit Krippenspiel in unseren Kirchen 

 Aus der Gemeinde  

„Danke für Ihr Engagement, auch 
unter den schwierigen Regulierun-
gen, Gottesdienste anzubieten und 
sogar ein Krippenspiel einzuüben. 
Es hat mich sehr berührt und war 
ein warmer Lichtstrahl in dieser      
- nicht nur wettertechnisch - abge-
kühlten Zeit.“ 
Diese Rückmeldung hat uns nach 
den Heiligabendgottesdiensten er-
reicht. Es war in der Tat wieder ein großes Geschenk, dass sich in jedem 
unserer drei Kirchdörfer auch unter den derzeitigen Corona-Auflagen 

Kinder, Jugendliche und Familien 
zusammengefunden haben, fleißig  
das Krippenspiel einzuüben und am 
Heiligabend aufzuführen. Auch 
wenn sich allerorts die Bedingungen 
oft äußerst schwierig gestalteten, 
manch Mitspieler durch eine Qua-
rantäne ganz kurzfristig ausfiel und 
viele Tests notwendig waren. Noch 
immer mehr als 40 Mitspieler brach-
ten uns die im Krippenspiel erzählte 
Weihnachtsgeschichte ganz nahe.  

So konnten wir dankenswerter Weise an der Tradition unserer besonders 
familienfreundlichen Christvespern festhalten, in denen die Krippenspiele 
anstelle einer Predigt die Weihnachtsbotschaft weitersagen. Vielen, vielen 
Dank! Großer Dank sei an dieser Stelle aber auch wieder all jenen fleißi-
gen und umsichtigen Helfern gesagt, die dafür gesorgt haben, dass unsere 
drei Kirchen mit großen Weihnachtsbäumen ausgestattet und so schön 
und so einladend ge-
schmückt waren.  
Und unser Dank gilt 
all jenen, die den 
Einlass der Besucher 
der Christvespern in 
unsere Kirchen in 
die Hand genommen 
haben! 



7 

 

 Aus der Gemeinde  

Was in der Kommune die Gemein-
devertretung ist, das ist in einer Kir-
chengemeinde der Kirchengemein-
derat. Menschen aus den im Gebiet 
unserer Kirchengemeinde befindli-
chen Dörfern planen, beraten und 
entscheiden, was in unserer Kir-
chengemeinde geschehen soll und 
kann. Zum Beispiel: Wo und wann 
finden Gottesdienste, Veranstaltun-
gen, Feste und Konzerte statt? Was 
ist an unseren Gebäuden zu reparie-
ren? Oder wird eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter für die Fried-
hofspflege gesucht, so entscheidet 
auch der Kirchengemeinderat dar-
über, wer das machen kann. Und so 
gehört es auch zu den Aufgaben des 
Kirchengemeinderates, einen Haus-
haltsplan aufzustellen und all die      
Finanzen zu verwalten.  Zu seinen 
Sitzungen trifft sich der Kirchenge-
meinderat etwa monatlich.  
Gern engagieren sich die Kirchen-
gemeinderatsmitglieder auch vor 
Ort für die Menschen, für ihre Kir-
che, das Pfarrhaus und vieles mehr.   

 Kirchengemeinderatswahl 2022 
Wer möchte hier künftig  mitarbeiten? 

Der Kirchengemeinderat ist:  In diesem Jahr stehen wieder 
Wahlen zum Kirchengemeinderat 
an! Gewählt werden kann direkt 
oder auch per Briefwahl.  
Wie schon in der Vergangenheit 
werden dann entsprechend fünf 
Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in den jeweils eigenständigen 
Wahlbezirken Bodstedt, Flemen-
dorf und Kenz gewählt. So soll 
sichergestellt werden, dass aus 
allen Regionen der Kirchenge-
meinde gleich viele Vertreter in 
dem insgesamt 15 Mitglieder und 
Pastor umfassenden Gremium mit-
wirken. 
 

Die geplanten Wahltermine: 
- am 19. November in Flemendorf 
und in Bodstedt  
- am 27. November in Kenz 

Für die Wahl zum Kirchengemein-
derat kann jedes, mindestens 18 Jah-
re altes Mitglied unserer Kirchenge-
meinde kandidieren.  

Sie können sich selbst um eine  
Kandidatur bewerben, dürfen aber 
ebenso auch andere geeignete Kir-
chenmitglieder vorschlagen!  

Auch das ist wie in der Kommune: 
Die Mitglieder des Kirchengemein-
derates werden für eine Amtszeit 
von sechs Jahren gewählt. Wählbar 
sind Mitglieder unserer Kirchenge-
meinde, die am Wahltag mindestens 
18 Jahre alt sind. Wählen kann man 
sogar schon im Alter ab 14 Jahren. 

Interesse an einer Mitarbeit im 
Kirchengemeinderat?  

Melden Sie sich! 

Schlagen Sie eine Kandidatin 
oder einen Kandidaten vor! 
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 Aus der Gemeinde  

Gewaltige Baumstümpfe 
blieben zurück! So auch 
ganz dicht an der Straße, 
die am Flemendorfer 
Kirchgrundstück in 
Richtung Groß Kordsha-
gen vorbeiführt. Immer 
wieder fallen Äste vor 
allem von den dort vor 
langer Zeit gepflanzten 
Pappeln. So hatten Äste 
des hier nun gefällten 
Baumes bereits mehr-

fach zu Straßensperrungen geführt. Unterstützt von einem Fachmann, der die 
Bäume fällte, wurden nun durch fleißige Helfer aus Flemendorf und Groß 

Kordshagen insgesamt fünf der ganz großen 
Bäume, drei Pappeln und zwei Eschen, abge-
nommen. Wie auch die Bilder einiger Baum-
stümpfe zeigen, war es höchste Zeit! Vorher 
hatten wir eine entsprechende Genehmigung 
beim Landkreis eingeholt.  
Wer sich nun vielleicht Sorgen macht, dass 
künftig zu wenige Bäume auf dem Kirchhof 

oder dem Pfarrgrundstück stehen, dem sei gesagt, dass es sogar mehr wer-
den. So müssen für 
jeden gefällten Baum 
drei neue Bäume ge-
pflanzt werden. Und 
diese Bäume müssen 
dabei bestimmte Krite-
rien erfüllen, so dass 
die Anschaffung teuer 
werden wird. 
Vielen, vielen Dank 
an alle, die tatkräftig 
mit angepackt haben! 

 In Flemendorf mussten  Bäume gefällt werden! 
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 Aus der Gemeinde  

Noch immer haben wir keinen Mit-
arbeiter für die Pflege der Bodsted-
ter Friedhöfe und des dortigen 
Kirchgrundstückes. Schön wäre es, 
wenn sich jemand direkt aus 
Bodstedt oder den umliegenden 
Dörfern gegen eine Bezahlung  um 
die Grundstücke kümmern würde. 
 
  

Haben Sie selbst Interesse oder ken-
nen jemanden, so melden Sie sich 

Sie haben es vermutlich schon mit-
bekommen: Die Fenster der Kirche 
in Kenz werden saniert. Auf unsere 
Gottesdienste in der Kirche hat das 
aber keine Auswirkungen! 

 Pflege von Friedhof und 
Kirchgrundstück in Bodstedt 

 Kenz: trotz Bauarbeiten sind 
die Gottesdienste in der Kirche 

 Pilgern vor der Haustür 
nächster Pilgertag am 14. Mai 

In Frühjahr und Sommer wird es 
wieder Pilgertage in unserer Regi-
on geben. Dabei werden jeweils 
etwa 10 Kilometer lange Wegstre-
cken zwischen Bodstedt, Barth, 
Kenz und Starkow mit verschiede-
nen Anfangs- und Zielpunkten 
gegangen. In Bodstedt und Kenz 
sind dazu auch einige Pilgeran-
dachten geplant. 
Der erste diesjährige Pilgertag soll 
am 14. Mai von Bodstedt nach 
Barth führen. Beginn ist um 10 
Uhr in der Bodstedter Kirche!  
Bitte melden Sie sich zu den Pil-
gertagen vorher an! Dabei kann 
auch abgesprochen werden, wie 
die Teilnehmenden zum Startort 
bzw. vom Zielort des Pilgerweges 
wieder nach Hause gelangen. 
Anmeldung und Informationen 
sind möglich über Herrn Wolf-
gang Drews. Er ist zu erreichen 
über die Emailadresse: pil-
gern.greifenweg@gmail.com oder 
Telefon/SMS:  0151 28 3456 26.  
Informationen finden Sie bald auch 
unter www.kirchen-am-bodden.de/
heilige-quelle/pilgerweg/. 

 Dringend  
Mitarbeiter/in  

in Bodstedt 
gesucht! 

Wir freuen uns über Mithilfe  
bei Kirchenöffnungen! 

Unsere Kirchen stehen die meiste 
Zeit des Jahres für einen Besuch 
offen! Einheimische und unsere 
Gäste  freut es! Doch damit das 
möglich ist, muss jede Kirche erst 
einmal am Morgen aufgeschlossen 
und am Abend wieder verschlossen 
werden - und das Tag für Tag!  
Diese Öffnung unserer Kirchen in 
Bodstedt, Flemendorf und Kenz 
wird ehrenamtlich von Bewohnern 
dieser Dörfer ermöglicht. Ohne  die-
ses Engagement hätten wir keine 
offenen Kirchen! Vielen, vielen 
Dank an alle, die hier mitmachen!  
Weitere „Kirchenöffner“ sind herz-
lich willkommen! 
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  Kinder  

Liebe Kinder!   
Die Männer auf dem 
Bild sind Johannes der 
Täufer und Jesus. Beide 
haben im Jordan nicht 
einfach so gebadet. 
Nein. Johannes hat Je-
sus in diesem Fluss ge-
tauft. Auf dem Bild 
scheinen nun die Strah-

len der Sonne besonders hell auf Jesus. In der Bibel steht sogar, 
dass Gott nach der Taufe aus dem Himmel heraus gesprochen hat: 
Jesus ist mein lieber Sohn! Hört auf ihn! Gott meint damit: Wenn 
wir Jesus gut zuhören und leben, so wie er es sich für uns wünscht, 
dann werden wir viel Glück und Freude in unserem Leben haben.  
Auch heute lassen sich Menschen taufen. Denn so weiß Gott ganz 
genau, dass diese Menschen auf ihn vertrauen und mit seiner Hilfe 
leben wollen. Die Taufe gilt ein ganzes Leben, so dass wir nur einmal 
getauft werden! Gott hat ja allen, die getauft sind, versprochen: Ich 
werde überall und immer 
bei euch sein!  

Heute kommen wir zur Taufe 
in eine Kirche. Getauft wer-
den kann an einem jeden Wo-
chentag! Aber es ist auch 
schön, wenn zum Beispiel an 
einem Sonntag ebenso ande-
re mit dabei sind und sich 
über die Taufe eines Menschen freuen können.  Erwachsene wurden 
übrigens in den ersten Jahrhunderten vor allem am Ostersonntag ge-
tauft, also an dem Tag, an dem Jesus nach seinem Tod wieder lebendig 
geworden ist und der bis heute darum unser wichtigster kirchlicher 
Feiertag ist. Denn dadurch, dass Jesus auferstanden ist und weiter 
lebt, wussten alles Menschen, dass es stimmt, was Jesus über Gott ge-
sagt hat. Gott hat uns Menschen so lieb, dass er uns auch die Angst vor 
dem Tod genommen hat. Gottes Liebe ist größer als alles andere! 
                                                  Wir wünschen Euch ein frohes Osterfest! 
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  Kinder  

☺Zum Kindernachmittag kom-
men wir einmal im Monat an ei-
nem Freitag zusammen!  
 

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. 
 

Meldet Euch bitte vorher an!  

Kinder-

nachmittage 

Bald beginnt der Frühling. Das könnt ihr auch schon bei euch im Gar-
ten entdecken. Dort stecken nämlich die Frühblüher schon ihre Nasen 
heraus, manche haben sogar schon Blüten. Und bald ist alles wieder 
leuchtend grün, Insekten schwirren, Vöglein singen ihre Frühlingslie-
der. Ja, Gott hat diese Erde wunderbar gemacht! Überall gibt es etwas  
zu entdecken! So auch auf dem folgenden Bild. Wenn ihr das Bild mit 
Farben ausmalt, werdet ihr 17 Tiere finden! Viel Spaß dabei! 
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 Musik in den Kirchen  

Kirchenmusik in unsere Gemeinde 

Der Kindersingkreis hielt auch in den Wintermonaten und manchmal     
quarantänebedingt in kleiner Runde wacker in der großen, gut zu lüftenden 
Kenzer Kirche durch. Mit viel Bewegung beim Einsingen und heißem Tee 
zwischendurch trotzten wir den unwirtlichen Temperaturen. Inzwischen ste-
hen die Stücke für Ostersonntag auf dem Probenplan und erwärmen mit früh-
lingshaften Texten auch die Seelen.       

Strenger als für Kinder und Jugendliche in unseren Gemeindekreisen wa-
ren in den Wintermonaten die Auflagen für die Erwachsenen, so dass ge-
meinsames Proben gar nicht möglich war. Aber davon ließen und lassen 
wir uns nicht die Singfreude verderben. Nach dem Motte „Drei Stimmen 
für den ganzen Chor“ setzten wir uns zusammen, suchten passende Stücke 
heraus und nahmen all die  einzel-
nen Stimmlagen auf, damit jede 
Sängerin und jeder Sänger im 
Chor unserer Kirchengemeinde 
mit den Mitschnitten ganz fleißig 
daheim üben kann, so  lange, bis 
die gemeinsamen Proben wieder 
ohne größere Einschränkungen 
möglich sind. Auch bei den er-
wachsenen Sängern geht der Blick 
gen Ostern. 
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 Musik in den Kirchen  

Kirchenmusik in unserer Gemeinde 

In diesem Frühling hoffen wir, beim 
Frühlingsfest in Flemendorf wieder 
unsere sowohl bei den beteiligten 
Laienmusikern als auch bei den vie-
len Zuhörern beliebte „Stunde der 
Hausmusik“ realisieren zu können. 
Bereits fünf Mal haben wir in den 
zurückliegenden Jahren fröhlich da-
zu einladen können. In Kürze wird 
es wieder ein Einladung an alle uns 
bereits bekannten potentiellen    
Mitwirkenden geben, aber gern 
kann sich jedes musizierfreudige 

Gemeindeglied bis Ende März im 
Pfarramt in Kenz melden und sein 
Interesse an einer Teilnahme be-
kunden, am besten mit einem ganz 
konkreten Beitrag, ganz gleich, ob 
solistisch oder im kleinen Ensem-
ble, mit Gesang oder instrumental. 
Wir informieren Sie dann gern über 
alle Rahmenbedingungen. 

Stunde der Hausmusik 2018  

Zum Singen im Projektchor wird  
ebenfalls wieder eingeladen. Wir 
möchten gern auch die diesjährige 
Konfirmandengruppe am großen 
Tag ihrer Konfirmation begleiten.     

Projektchor zur Konfirmation, August 2021  

Auch die Damen in unserem Flötenkreis lassen sich nicht beirren und üben 
alle fleißig daheim mit zugschickten Noten und Mitschnitten, bis es wieder 
regelmäßig gemeinsam im Gemeinderaum des Pfarrhauses möglich ist.              
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 Aus der Gemeinde  

Wir sind froh und dankbar, 
dass Kinder und Jugendli-
che auch weiterhin in unse-
rer Kirchengemeinde zum 
Beispiel zu Kindernach-
mittag, Kino oder auch 
Konfirmandentreff  zusam-
menkommen dürfen. Zwar 
ist dabei immer vieles zu 
bedenken, sind Hygiene-
konzepte und tagesaktuelle 
Festlegungen des Land-
kreises einzuhalten, doch 
mit ein wenig Improvisati-

onstalent wird so manches möglich oder auch Neues erprobt. So auch bei 
unseren Kindernachmittagen, wie hier im Herbst in Kenz, als wir unser ge-
meinsames Abendessen unter einem Zelt genossen haben, das kurz zuvor 
auch schon bei der „8. kleinen Kenzer Tanzzeit“ im Einsatz war.   

Kinder und Jugendliche treffen sich! 

Wir sind guter Dinge, dass auch in 
diesem Jahr wieder Konzerte  
möglich sein werden. Schon fest 
eingeplant werden kann die 
„Stunde der Hausmusik“ in der 
musikalischen Andacht am 1. Mai 
in unserer Kirche in Flemendorf !   

 Fördervereine und Stiftung 

Wir haben im vergangenen Gemein-
debrief (Ausgabe 54) ausführlich 
über die Idee der Gründung von 
Fördervereinen und Stiftungen be-
richtet. Haben Sie vielen Dank für 
erste Bekundungen Ihres Interesses, 
dort mitzuwirken.  
Doch noch ist es ein Stück Weg, bis 
wir tatsächlich auch Fördervereine 
gründen können. Satzungen müssen 
erarbeitet werden und grundsätzlich 
bedarf es als Voraussetzung zur 
Gründung auch mindestens sieben 
Mitglieder! Sollten Sie also Interes-
se haben, auch Mitglied in einem 
Förderverein für Bodstedt, Flemen-
dorf oder Kenz zu werden, so mel-
den Sie sich!   

Konzerte in unseren Kirchen 

Melden Sie sich bitte auch, wenn 
Sie eine Stiftung zur Unterstützung 
unserer kirchlichen Arbeit vor Ort 
für sinnvoll halten! Hier bedarf es ja 
auch vieler Ideen, um überhaupt das 
dazu notwendige Stiftungskapital 
(vor allem Geld oder Land) zusam-
menzutragen. 
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 Aus der Gemeinde  

 Konfirmation 2022 am Pfingstsonntag - unsere Konfirmanden 

Nun steht es fest: Die diesjährige 
Konfirmation soll am Pfingstsonn-
tag (5. Juni 2022), also dem traditio-
nellen Termin unserer Kirchenge-
meinde stattfinden. Unsere fünf 
Konfirmanden dieses Jahres stellen 
sich hier schon einmal vor. 

 

Hallo, ich 
heiße Erik 
Baron, bin 

14 Jahre alt 
und wohne 
mit meiner 

Mutter in 
Pruchten.  
Wir haben 

ein schönes 
Haus und 
einen gro-

ßen Hof mit 
einem 

Teich voller Fische. Bei uns zu 
Hause lebt auch noch eine Katze. 

Meine Hobbys sind Tennis spielen 
und Karate, ich treffe mich auch 
gern in meiner Freizeit mit meinen 

Freunden. Der Konfirmandenun-
terricht macht sehr viel Spaß, ich 
freue mich immer auf das nächste 

Treffen, weil es so ein schönes 
Miteinander ist. Am 14. Juni 2008 
bin ich in der Kirche in Bodstedt 

getauft worden. Mein Taufspruch 
war: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in 

der Finsternis umhergehen, son-

Hallo liebe Leserinnen und Leser! 
Meine Name ist Genia Köhler. 
Derzeit bin ich 14 Jahre jung und 
wohne gemeinsam mit meiner Fa-
milie in Kenz. Zu meiner Familie 
gehören meine Eltern, meine 3 äl-
teren, meine 3 jüngeren Geschwis-
ter und meine Französische Bull-
dogge. In meiner Freizeit bin ich 

oft bei den 
Pferden, 
gehe reiten 
oder zeich-
ne. Als 
Kind wur-
de ich ge-
tauft und 
schon da-
mals wa-

ren wir aktiv in der Kirche. Durch 
die Erfahrungen während der Kin-
dergottesdienste und den Krippen-
spielen, an denen ich damals schon 

dern wird das Licht des Lebens 
haben.“ (Johannes 8, 12). Dieser 

Spruch motiviert mich in schwieri-
gen Situationen. Die Kirche und 
Gott begleiten und stärken meine 

Familie schon seit vielen Generati-
onen. In Gott finden wir Trost, 
Mut und Zuversicht. Ich freue 

mich auf meine Konfirmation und 
dass ich mal wieder meine ganze 
Familie einladen kann.  

Liebe Grüße von Erik Baron. 
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 Aus der Gemeinde  

 Konfirmation 2021 - unsere Konfirmandinnen 

teilgenommen habe, entstand mei-
ne Verbindungen zur Kirche. Einer 
der Gründe, warum ich mich kon-
firmieren lasse, ist der, dass es 
mittlerweile Tradition in unserer 
Familie geworden ist, allerdings 
uns immer freie Wahl gelassen 
wird, ob wir uns konfirmieren las-
sen möchten. Außerdem bin ich 
durch meine Taufe dem 
(kirchlichen) Erwachsenleben 
schon einen Schritt näher gekom-
men und möchte dies nun weiter 
leben! 

    Genia 

Hallo! Mein 
Name ist Hau-

ke Reinecke. 
Meine Familie 
besteht aus 

meinem Vater 
Harald, meiner 
Mutter Lisa 

und meinem 
Bruder Hein-

rich. Meine Familie und ich woh-

nen in Rubitz. Mein Weg in die 
Kirchengemeinde ebneten meine 

Ich heiße Till   
Wichering, bin 
13 Jahre alt und 
wohne in Barth. 
Ich gehe in die 
7. Klasse. Ich 
habe zwei große 
Brüder. Als 
Kind bin ich oft 
mit meinen Brü-

dern zu den Kindernachmittagen 
nach Kenz gekommen. Ich freue 
mich darauf, zusammen mit meinem 
Cousin Hannes konfirmiert zu wer-
den. 

Ich heiße Jara Köhler und bin 12 
Jahre alt. Ich wohne mit meiner 
Familie, die aus meinen Eltern, 
meinen 6 Geschwistern und unse-
rem Hund besteht, in Kenz. Ich 
besuche die 7. Klasse des Gymna-

siums in Barth. 
Schon seit meiner 
frühen Kindheit 
besuchten wir re-
gelmäßig Gottes-
dienste. Unsere 
Familie war im-
mer Teil einer Ge-
meinde. Daher ist 
es für mich selbst-
verständlich, mich 
konfirmieren zu 
lassen. In meiner 
Freizeit gehe ich gern mit unserem 
Hund spazieren oder zeichne. 
Durch meine Konfirmation möchte 
ich einen weiteren Schritt in mei-
nem Leben gehen und einen festen 
Platz in der christlichen Gemein-
schaft finden.  
     Jara 
(Anmerkung der Redaktion: Jara wird 
2023 konfirmiert!) 
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Wir wünschen Euch Konfirmanden  
Gottes Segen  

auf allen Euren Wegen! 

 Aus der Gemeinde  

 Konfirmation 2021 - unsere Konfirmandinnen 

Hallo, ich hei-
ße  Hannes 
Fehse und bin 
14 Jahre alt. 
Ich wohne 
zusammen mit 
meinem klei-
nen Bruder 
Arne, meiner 
Mutter Chris-
tina, meinem 
Vater Thomas 
und meinen 

Großeltern Hildegard und Günter 
Wichering in einem Haus in Kenz. 
Wir haben eine Katze namens   
Otto. Ich gehe auf das Barther 
Gymnasium. In meiner Freizeit 
gehe ich zum Schwimmen und ich 
mache Karate. Ich schätze unsere 
Kirchengemeinde sehr, da alle so 
nett und hilfsbereit sind. Ich wur-
de an meinem zweiten Geburtstag 
getauft. Ich habe oft die Kinder-
nachmittage besucht. Der Konfir-

Neuer Konfirmandenkurs 
ab September 

Ein neuer Konfirmandenkurs be-
ginnt wieder im September. Zu 
diesen Konfirmandentreffen sind 
Kinder und Jugendliche ab einem 
Alter von 11 Jahren willkommen, 
auch wenn sie nicht getauft sind. 
Die Konfirmandentreffen finden 
zweiwöchentlich jeweils an einem 
Donnerstagnachmittag statt. 
Am Ende der Konfirmandenzeit 
besteht die Möglichkeit, sich mit der 
Konfirmation Gottes Segen für  den 
Lebensweg zusprechen zu lassen.  
Weitere Infos erhalten Sie bei Pastor 
Völker oder im Gemeindebüro. An-
fragen oder Anmeldungen sind je-
derzeit auch per Email möglich.  

Eltern, indem sie mich zu Gottes-
diensten mitnahmen. Ich möchte 

konfirmiert werden, weil ich die 
Werte wie zum Beispiel Gleichbe-
rechtigung, Respekt, Fürsorge und 

die Gemeinschaft der Kirche sehr 
schön finde. Unsere Kirche orga-
nisiert Veranstaltungen, bei den 

man Menschen trifft und was zu-
sammen macht, wie zum Beispiel 
das Krippenspiel. 

mandenunterricht macht mir sehr 
viel Spaß. Ich freue mich schon 
sehr auf meine Konfirmation, auf 
den festlichen Gottesdienst und auf 
die Feier. Für die Feier wünsche 
ich mir, dass wir uns alle treffen 
und draußen feiern können, gutes 
Wetter, leckeres Essen und dass es 
einfach ein toller Tag für mich, 
meine Mitkonfirmanden und alle 
anderen wird. 
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 Veranstaltungen  

Frühlingsfest am 1. Mai  
in Flemendorf 

Passionsandachten in  
Flemendorf und in Kenz 

Der Termin für das diesjährige 
Frühlingsfest ist der 1. Mai! Merken 
Sie sich bitte diesen Nachmittag 
schon vor. Wir werden dann sehen, 
ob das Fest auch in gewohnter Form 
stattfinden kann. Auf alle Fälle statt-
finden soll aber unsere „Stunde der 
Hausmusik“ als musikalischer Aus-
klang des Festes um 16.30 Uhr in 
der Kirche. (Siehe auch im Gottes-
dienstplan!)  

Leider ist es derzeit schwierig, verbindlich Veranstaltungen in unserer 
Kirchengemeinde zu planen. Einzig bei den Gottesdiensten sowie den 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche haben wir recht verlässliche 
Rahmenbedingungen. Für Gottesdienste gilt derzeit die „3G-Regel“. 
Wir versuchen, Sie nach Möglichkeit über die aktuelle Lage und ggf. Än-
derungen zu informieren. Bitte sehen Sie ruhig einmal mehr in den Schau-
kasten, 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“. 

Weiterhin gilt: 
Bitte aktuelle Aushänge und Informationen beachten!  

Himmelfahrt in Bodstedt mit 
Freiluftgottesdienst (26. Mai) 

Gemeindenachmittage 

So es möglich ist, wollen wir uns 
im Frühjahr zu Gemeindenachmit-
tagen treffen. Wir laden rechtzeitig 
dazu ein! Aktuell gilt als Voraus-
setzung zur Teilnahme die so ge-
nannten „2G“-Regel oder sogar 
„2G+“Regel. Ein möglicher Ter-
min für den Gemeindenachmittag 
in Flemendorf ist der 22. März. 

Ostersonntag (17. April) 
in Bodstedt und in Kenz  

2021 haben wir erstmals unsere Pas-
sionsandacht nicht in gewohnter 
Weise als Wandelandacht gefeiert. 
Das wird auch in diesem Jahr so 
sein. Herzlich willkommen! 

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! 
Sollte es möglich sein, wollen wir  
nach dem Gottesdienst auch wie-
der im Freien zu einem gemeinsa-
men Essen zusammenkommen. 
Bitte fragen Sie ggf. nach! 
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 Geburtstage, Freud und Leid  

Geburtstage  

Herr, die Entschlafenen befehlen 
wir deiner Liebe an. Amen 

Allen Jubilaren wünschen 
wir Gottes Segen! 

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  

  März Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

6.3. Invokavit - 10 Uhr - 

13.3. Reminiszere 10.30 Uhr - 9 Uhr 

25.3. Passionsandacht - 19.30 Uhr - 

27.3. Lätare 10.30 Uhr - 9 Uhr 

  April Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

3.4. Judika - 10 Uhr - 

4.4. Passionsandacht - - 19.30 Uhr 

15.4. Karfreitag 10.30 Uhr  
(mit A.) 

9 Uhr 
(mit A.) 

- 

17.4. Ostern 8 Uhr   - 10 Uhr Familien-
gottesdienst  

  Mai Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

1.5. Miserikordias 
Domini 

10.30 Uhr 16.30 Uhr 
(musikalische  

Andacht) 

9 Uhr 

8.5.  Jubilate - 10 Uhr - 

14.5. Sonnabend 10 Uhr 
Pilgerandacht 

- - 

15.5. Kantate 10.30 Uhr - 9 Uhr 

21.5. Sonnabend 11 Uhr 
Taufgottesdienst 

- - 

26.5. Himmelfahrt 10 Uhr Freiluftgottesdienst in Bodstedt 
 (mit Mittag)  

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

Feiern des Abendmahls, Kirchenkaffee, Kindergottesdienst und gemeinsame 
Mahlzeiten sind derzeit aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln nicht verbind-
lich planbar. 

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


