benötigen Sie Vorschlagslisten, auf denen Ihr Vorschlag von 5 weiteren
Gemeindegliedern mit Unterschriften unterstützt werden muss. Ebenso muss der
oder die zur Wahl Vorgeschlagene unterschreiben, dass sie, bzw. er der Kandidatur
zustimmt. Vorschläge müssen bis zum 26.02.2012 in Greifswald vorliegen, d.h.
entweder direkt dorthin geschickt oder bis spätestens zum 22.02.2012 im Pfarrhaus
in Kloster abgegeben werden.
Nähere Informationen und Vorschlagslisten erhalten Sie in den kommenden
Gottesdiensten (Abkündigungen), im Pfarrhaus oder auch bei den Mitgliedern von
GKR und Beirat:
Grieben: Astrid Wenzlaff, Marianne Weidner
Kloster: Monika Colmsee, Georg Frauenfelder
Vitte: Christine Ewert, Florian Hülsen, Uta Gau, Ulrike Kerber, Christel Stelting
Neuendorf: Claas Leschner

Ev. Kirchengemeinde Hiddensee

In der Zeit vom 06.02. bis zum 18.02.2012 werde ich auf Grund meines Urlaubes
nicht erreichbar sein. Während dieser Zeit hat dankenswerter Weise Pfarrer i. R.
Martin Bartels, ehemals in Benz auf Usedom tätig, die Amtshandlungsvertretung
übernommen. Erreichbar wird er über das Pfarramt in Kloster sein.

Sie war ein kleines
Kunstwerk für sich,
die Mechanik der
Schuke-Orgel in
Kloster.

Gemeindebrief

Februar/März 2012

Auch Ihnen wünsche ich erholsame Tage bevor Ostern dann die Saison wieder
beginnt und grüße Sie herzlich, Ihr
Pastor Konrad Glöckner

Eng nebeneinander
gereiht, übertrugen
zierliche Wippen
(die wie ein Fächer so
angeordnet waren,
dass sie auf einer Seite
zusammenliefen)
und dicht an dicht
stehende Stecher
(die im Hintergrund
sichtbaren schmalen
Hölzer)
das Spiel des Pedals
auf das Manual und zu
den Pfeifen.

Gottesdienste:
in Kloster:
in Neuendorf:

sonntags um 10 Uhr
14 tägig sonntags, 15 Uhr (05.02.; 19.02.; 04.03.; 25.03.)

Friedensgebet:

jeden Freitag 18 Uhr in Kloster

Unterricht:
Konfirmanden:
Christenlehre:

25.02.; 9-12 Uhr// 02.03., 17.30 Uhr bis 03.03., 12 Uhr
Donnerstag, 14.00 - 14.45 Uhr
in Räumen des Kindergarten „Inselkrabben“ / Vitte

Gemeindekreise:

Fast 70 Jahre lang,
von 1943 bis 2012,
leistete diese Mechanik
in Gottesdiensten und
Konzerten ihre Arbeit.

- Frauen-/Seniorenkreis: Dienstags, 14.30 -16.00 Uhr , 14 tägig im Wechsel
Kloster: 21.02.;6.03.; 20.03.; 3.04. und Neuendorf : 31.01.; 28.02.; 13.03.; 27.03.
- Chor: Der Chor trifft sich samstags, 15.00 Uhr im Küsterhaus
- Die Selbsthilfegruppe Suchtabhängiger trifft sich 14tägig. Termin bitte im
Pfarrhaus erfragen.
Informationen über die Kirchengemeinde Hiddensee erhalten Sie auch auf unserer
Internetseite: www.kirche-hiddensee.de, oder im Pfarramt, Pastor Dr. Konrad Glöckner
Kirchweg 42, 18565 Kloster, Tel. (038300) 328, Fax: (038300) 608878

Wippenkoppel in der Orgel auf Hiddensee
Foto: Uta Gau

Nun ist sie ausgebaut
und wird durch eine
moderne Mechanik
ersetzt.

Jesus Christus spricht: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“
2 Kor. 12,9
Jahreslosung 2012
Einfluss oder Einflusslosigkeit, Macht oder Ohnmacht – was würden wir
wählen? Die Antwort scheint klar. Es ist uns wichtig, Macht und Einfluss zu
haben und sei es in kleinem Kreis. Es ist uns wichtig, dass die Überzeugungen,
die uns lieb und wichtig sind, auch bei anderen Menschen Beachtung finden.
Niemand soll leichtfertig über das hinweggehen können, was uns wertvoll und
heilig ist, - erst recht soll niemand leichtfertig über uns selbst hinweggehen
können. So suchen wir Einfluss und Macht bei den Starken – wünschen uns,
dass auch wir stark und unanfechtbar wären.
Die Jahreslosung aber lässt uns Macht an anderer Stelle suchen, nämlich dort,
wo wir Schwäche und Ohnmacht erleben. Nicht dort, wo wir machtvoll gestalten
können (aber in Gefahr stehen, uns selbst zum Maßstab zu machen), sondern
dort, wo wir schwach sind (und loslassen müssen), können wir erfahren, was im
Leben heilig und tatsächlich von Bedeutung ist. Wenn wir im Schwachen
erahnen, was liebenswert ist, begegnen wir Gott, denn dafür steht er mit ganzer
Macht ein.
Liebe Mitglieder und Freunde der Kirchengemeinde Hiddensee,
das Jahr 2012 hat längst begonnen. Der Alltag hat uns wieder eingeholt und das
eine oder andere frohe oder traurige Ereignis hat diesem Jahr bereits seinen
Stempel aufgedrückt. Dennoch steht es noch am Anfang und es ist gewiss nicht zu
spät, Ihnen, Euch und uns allen gemeinsam ein gesegnetes Jahr zu wünschen:
Möge Gottes Segen uns spürbar durch die Tage dieses Jahres begleiten und sein
Heiliger Geist uns helfen, dass es uns Friede bringe und wir allem, auch dem
Schweren und Herausfordernden, voller Hoffnung und Zuversicht begegnen
können.
Auch in unseren Kirchen ist seit Jahresanfang schon einiges geschehen. So haben
im Neuendorfer Gemeindehaus „Uns Tauflucht“ Umbauarbeiten begonnen. Die
fällige Renovierung im Wohnbereich der Kurpastoren wurde zum Anlass
genommen, diesen Bereich zugleich klarer vom Gemeindebereich zu trennen.
Damit werden sich auch die sanitären Bedingungen für die Gemeinde verbessern
lassen.
In der Kirche in Kloster hingegen hat die Orgelsanierung begonnen. Mitarbeiter
der Firma Schuke waren hier und haben den Spieltisch und etliche Pfeifen
ausgebaut und nach Potsdam entführt. Dort werden alle Arbeiten, die nicht hier vor
Ort geschehen müssen, ausgeführt. Eine Woche vor Ostern, zum
Konfirmationsgottesdienst am Sonntag Palmarum, soll die Orgel wieder spielbar
sein. Ohnehin finden die Gottesdienste derzeit im Gemeinderaum statt. Doch

auch hier steht eine Veränderung an. Die Säule, die mittig im Raum steht, soll in
den kommenden Wochen durch eine andere tragende Konstruktion ersetzt werden.
Der Sonntag Palmarum fällt in diesem Jahr auf den 01. April. Konfirmiert werden
Falk Wenzlaff aus Kloster und Vincent Kahn aus Vitte. Eine klassische
„Konfirmandenprüfung“ werden die beiden zuvor nicht ablegen müssen.
Stattdessen werden sie eine Woche vor Ihrer Konfirmation, am Sonntag Judika,
den 25. März, den Gottesdienst inhaltlich mitgestalten.
Zuvor
ist
unsere
Kirchengemeinde wieder zu einem Besuch
bei unserer Partnergemeinde in
Ruinen/Holland eingeladen, und
zwar vom Freitag, den 09.03. bis
zum Montag, den 12.03.2012.
Wie immer werden uns bei dieser
Begegnung mit unseren Freunden
viel
Fröhlichkeit,
manch
spannendes Gespräch, bereichernde Erfahrungen und touristische
Einblicke in die Niederlande
erwarten. Wir freuen uns über jeden, der mitfährt! Interessenten melden sich bitte,
wenn möglich schon bis Ende Januar, spätestens bis zum 10. Februar (die Frist ist
sehr kurz, ich weiß), bei Claas und Elisabeth Leschner in Neuendorf (Tel.: 477),
oder bei mir im Pfarrhaus.
Nordkirche/ Wahl der Kreissynode PEK:
Eine andere Frist ist durch die anstehende
Kirchenfusion gegeben. Wie Sie wissen
werden, werden sich in diesem Jahr die
Nordelbische, die Mecklenburgische und
unsere Pommersche Landeskirche zu einer
gemeinsamen
Kirche
vereinigen.
Am
Pfingstsonntag wird die „EvangelischLutherische Kirche in Norddeutschland“ mit
einem Festgottesdienst offiziell gegründet
werden. Unsere Landeskirche wird dann zum
„Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis“
(PEK) mit einer neuen, bis dahin zu wählenden
Kreissynode. Dazu können alle Glieder unserer
Kirchengemeinde (die älter als 16 Jahre sind)
andere Gemeindeglieder (die mindestens 18
Jahre alt sind) zur Wahl vorschlagen. Dazu

AUS UNSERER GEMEINDE:

Todesfälle: Aus ihrem Leben
abberufen und kirchlich
bestattet wurden:
Käthe Kronemann,
geb. Liermann, Neuendorf,
verstorben am 08.11.2011
beigesetzt am 12.11.2011
Ilse Witt, geb. Freese, Vitte,
verstorben am 05.12.2011
beigesetzt am 22.12.2011
Rolf Dieter Gebhardt, Kloster
verstorben am 06.12.2011
beigesetzt am 14.01.2012

