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„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“   Mt 24,35. 





 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
gerade jetzt stehen wir mi en in einer 
Zeit voller Umbrüche: Der Krieg in der 
Ukraine, der immer noch andauert, die 
Finanz‐ und Wirtscha skrise mit der Infla‐

on... '. Alles wird teurer, besonders die 
Energie (Gas, Sprit... ) auch und vor allem 
Lebensmi el.  
Auf dem Arbeitsmarkt herrscht eine große 
Unsicherheit wegen massiven Jobverlus‐
ten, die die Schließung oder Verlegung 
von Firmen in andere Länder verursachen, 
dazu kommt die Coronakrise, die der 
Krieg in der Ukraine fast in die Vergessen‐
heit verschoben hat, die aber mit dem 
Herbst wieder aktuell wird. Vielleicht wer‐
den uns bald wieder Corona‐
Schutzmaßnahmen verschrieben.  
Unsere unmi elbare Zukun , die kom‐
mende Winterzeit, sieht sehr kri sch aus, 
die Vorhersagen kündigen einen sehr kal‐
ten Winter an, werden wir uns warm hal‐
ten können?  
Diese Frage und ganz viele anderen lassen 
sich nicht beantworten. So kurz kann ich 
unsere aktuelle Situa on zusammenfas‐
sen. Die Reak onen gegenüber sind un‐
terschiedlich: Klagen, Unruhe, Jammern, 
Ängste, erhobene S mmen, Proteste... 
Die Lage ist sehr ernst und betri  uns 
alle, auch wir, die wir mit einer Hoffnung 
in dieser Zeit unterwegs sind. Auch wir 
dürfen Angst haben und uns beklagen. 
Wir dürfen jammern und unsere S mmen 
erheben und dabei aber nicht vergessen, 
dass wir einen Glauben haben. Wir dürfen 

diese Situa on in unsere Gebete hinein 
tragen und sie sollen unseren Go  darauf 
aufmerksam machen und Hilfe bei Ihm 
suchen, auch wenn Er es selbst schon 
kennt. Er hat uns seinen geliebten Sohn 
gegeben, Jesus Christus, der immer und 
bis zum Ende der Welt mit uns auf dem 
Weg ist. Er hat uns gesagt:  
''Kommt alle zu mir, ihr, die euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt und 
ich werde euch Ruhe verschaffen.''  
Mt. 11, 28 
Im Monat Oktober sind wir eingeladen, 
den Rosenkranz zu beten, um Hilfe und 
Trost bei der Mu er Go es Maria zu er‐
fahren. Sie ist unsere Fürsprecherin. Mö‐
ge der Herr auf ihre Fürsprache in unsere 
alarmierende Situa on eingreifen, damit 
alles wieder besser wird. Amen 
Mit Wünschen für einen gesegneten 
Herbst und gnadenreichen Rosenkranz‐
monat Oktober  
 
Ihr/ euer Pastor Lawson  

Editorial 
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Diese Marienfigur stand einige Jahrzehnte als Leihga-
be der Stadt Wismar in St. Mar n. Sie ist jetzt im 
Stadtgeschichtlichen Museum SCHABBELL der Hanse-
stadt Wismar zu sehen. 



Impressum  
Herausgeber: Pfarrgemeinde St. Anna Schwerin 
Verantwortlicher: Propst Dr. Georg Bergner 
Anschri  der Redak on: Katholisches Pfarramt St. 
Anna, Klosterstr. 13, 19053 Schwerin,  
Tel. Pfarrbüro 0385 558790 
Mitglieder der Redak on:  
Anne Bürckel (ab) ‐Tel. 0385 5812637,  
Kers n u. Michael Skodda (km) ‐Tel. 0385 713943, 
Winfried Weinreich (ww) ‐Tel. 0385 4781070, 
Sabine Matschoß (sm) ‐Tel. 03860 419,  
 
 
Alle Rechte sind den Herausgebern und Autoren 
vorbehalten. Nachdrucke und Vervielfäl gungen 
von Inhalten sind nur mit Genehmigung der Recht‐
einhaber gesta et. Mit dem Einreichen von Ar ‐
keln, Fotos und anderen Inhalten an die Redak on 
versichert der Übermi ler, dass diese frei von 
Rechten Dri er sind. Dem Einsender ist bekannt, 
dass sich die Redak on Textkürzungen vorbehält. 
Es wird der Redak on das Nutzungsrecht für die 
eingereichten Medieninhalte übertragen. Die 
Rechtevergabe schließt eine Übernahme der Me‐
dieninhalte in die Online‐Ausgabe des Pfarrbriefes 
und die Internetpräsenz der Pfarrgemeinde mit 
ein.  

 
Wir freuen uns über alle Zuarbeiten, die uns aus 
der Gemeinde erreichen. Bi e unbedingt den 
Verfasser bzw. bei Bildern den Urheber benennen! 
 
Treffen der Pfarrbriefredak on 13. Dezember  
 
Pfarrbriefredak onsschluss: 13. Dezember . 
Bi e den Redak onsschluss einhalten. 
Die Pfarrbriefredak on 

E‐mail: pfarrbrief@pfarrei‐sankt‐anna.de 

 
 
Bildnachweis: Titelbild: Am Neumühler See, ww  
S.3 u. S.5: ww, S.8: Casper Ghost auf pixabay, S.9 
l.: Maria auf pixabay, S.9 r.o.: Michael Gaida auf 
pixabay, S.9 r.u.: James Hills auf pixabay, S.10: 
Werner Parecker, S.11: Benjamin Zinck, S.12:  
Manfred Dietrich, S.13: Rainer Cordes, S. 14 o.: 
Volkmar Seyffert, S.14 u.: ab, S.18o.: Magnus 
Pernack, S. 18 u.: Schloss Dreilützow, S. 22o.: 
Astrid Junker, S. 22 u.: Ulf Dressler, Sabine Loredo 
Silva  

4 

In eigener Sache / Go esdienste 

Go esdienste  

Am Sonntag 

St. Andreas: Galileo‐Galilei‐Str. 22; SN 
Sonntag 11:00 Uhr Heilige Messe 

St. Anna: Schlossstraße 22; Schwerin 
Vorabendmesse um 18:00 Uhr (vorher 
Beichtzeit), 
Sonntag: 10:00 Uhr Hl. Messe 

St. Mar n: Lankower Straße 14‐16; SN 
Sonntag:  08:45 Uhr Heilige Messe, 
(vorher Beichtzeit), 

St. Marien, Rehna: Gletzower Straße 9a 
Sonntag 10:00 Uhr Heilige Messe 

St.‐Ansgar‐Kirche, Gadebusch; Wismar‐
sche Straße 26 
Sonntag 08:30 Uhr Heilige Messe 

 

Go esdienste in der Woche 
St. Anna:  
Dienstag u. Freitag 09:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag 19:00 Uhr Hl. Messe 

St. Andreas:  
Donnerstag 09:00 Uhr Hl. Messe 

St. Mar n:  
Mi woch 10:00 Uhr Hl. Messe 

St. Marien, Rehna: 
Dienstag u. Freitag 09:00 Uhr Hl. Messe 
Mi woch 17:00 Uhr Vesper 

St.‐Ansgar‐Kirche, Gadebusch 
Dienstag 15:00 Uhr Rosenkranzgebet 
Donnerstag 09:00 Uhr Hl. Messe 

 

 

 Bi e vergewissern Sie sich regelmäßig  
 auf unserer Homepage 
  www.pfarrei‐sankt‐anna.de 
  und in den Aushängen über das  
  aktuelle Go esdienstangebot! 
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Der Christ vor einer zertrümmerten Welt? 1 
Mit diesem Buch tel ist eine Arbeit über 
den Schri steller Reinhold Schneider über‐
schrieben, der im Jahr 1958 starb. Ich ma‐
che bewusst ein Fragezeichen dahinter, 
denn er scheint mir einerseits die heu ge 
Glaubens‐und Lebenssitua on gut wider‐
zuspiegeln. Andererseits steht sie  in 
auffälligem Kontrast zu einer anderen 
Überschri , mit der Hans Urs von Baltha‐
sar seine Glaubenserfahrung wiedergibt:  
„In Go es Einsatz leben“ 2 
 
Wie passt das zusammen? Das „Kehrt um“ 
von Jesus, das er durchhielt, wofür er letzt‐
lich in den Tod ging – es kann, es darf nur 
Maßstab christlichen Handelns sein. Ich 
sehe und höre täglich von Menschen, die 
gequält und getötet werden – überall auf 
der Welt. Ich sehe und höre, wie überall 
auf der Welt die Waffenlobby verdient, wo 
das Menschenleben nichts zählt. „Wie nö-

g wäre Religion. Wer, wenn nicht sie…“ 3 
 
Ganz klar: Es muss in irgendeiner Weise ein 
klares poli sches Tun des Einzelnen als 
auch der Kirche insgesamt geben. 
 

 „Eine gesellscha skri sche Funk on 
kommt der Kirche zu, weil das Christen‐
tum nicht eine Sache privater Innerlich‐
keit allein ist, weil christliche Nächstenlie‐
be, ohne die es keine Go esliebe gibt, 
ebenfalls nicht bloß private Neigung von 
einem zum anderen bedeutet, sondern 
sich in einer gesellscha lichen Dimension 
durch Gerech gkeit und deren immer 
neue geschichtliche Ins tu onalisierung 
verwirklichen muss, weil die eschatologi‐
sche Hoffnung des Christentums immer 
auch eine Rela vierung und Infragestel‐
lung der jeweiligen gesellscha lichen 
Wirklichkeit bedeutet und sich selber nur 

realisieren kann durch die Vermi lung 
solcher gesellscha spoli schen Kri k, 
durch die Schaffung neuer innerweltli‐
cher Aufgaben und Ziele der Gesell‐
scha .“ 4 

 
Christen treten ein für den Frieden. Und 
sie wissen, dass es ein Frieden ist, den sie 
ersehnen, den letztlich „die Welt nicht 
geben kann.“ Und doch kann ich bei all‐
dem auch nicht sagen in Richtung Ukraine 
oder sonst wo auf der Welt, wo Gräuel 
verübt werden: „Wehrt Euch nicht, grei  
nicht zu den Waffen.“ Wer bin ich denn–  
ich, der jetzt in Freiheit lebt und dies sehr 
schätzt – dass ich so etwas sagen dür e?! 
Und gleichzei g weiß ich, dass Frieden und 
Freiheit keine ‚Erfolgsbilanz‘ der Waffen‐
technik sind. Wer will diese Absurditäten 
auflösen? Tri  es nicht doch zu, was über 
der Arbeit zu Reinhold Schneider als Über‐
schri  steht? „Der Christ vor einer zer‐
trümmerten Welt“ (Karl Wilhelm Redde‐
mann) Es bleibt auch für mich die bohren‐
de Frage: Was ist zu tun in einer Welt, in 
der sich poli sche Extreme an ihren Rän‐
dern zum Verwechseln ähnlich sind?  
 

 Ganz Links: Das Kapital setzt sich rigoros 
durch, um jeden Preis, koste es, was es 
wolle.  

 Ganz Rechts: Das Kapital setzt sich rigoros 
durch, um jeden Preis, koste es, was es 
wolle. Rich g. Und wir wissen, wer die 
Handlanger sind, die sich dessen bedie‐
nen.  

Für die einen ist es wie ein Algorithmus, da 
ist der Faktor Mensch beliebig austausch‐
bar. Die anderen sehen es genauso, nur 
mit dem Unterschied, dass man meint, 
dass die (unbewussten) Algorithmen be‐
wusst eingesetzt werden von finsteren, 
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von ‚dunklen Mächten‘.  
Wo kommt Hilfe, wo kommt Hoffnung her? 
S mmen die Sätze überhaupt noch, die so 
überzeugend und so überzeugend op mis‐

sch ‚daherkommen‘?  
 

 „Wir sind Wesen des Übergangs. Und 
deswegen haben wir Teil an dieser Ge‐
schichte…Dass eine Entwicklung, die seit 
so langer Zeit in Richtung auf immer hö‐
here Ordnungen verläu , sich zum 
Schluss als Fata Morgana erweisen könn‐
te, als etwas, was im Nichts endet, was 
sinnlos ist, das ist für mich von einer so 
überwäl genden Unwahrscheinlichkeit, 
dass ich das ausscheide aus einer ra ona‐
len Diskussion.“ 5 

 „Der Grund für diese Sehnsucht und diese 
Fragen liegen …darin, dass das aus der 
Natur im Überlebenskampf erwachsene 
Selbstbewusstsein einen qualita ven 
Sprung gemacht hat, als wir Menschen 
uns mi els der Sprache im Dialog der 
Liebe als Personen zu erleben begannen.“ 
6 

 „Wenn das Christentum die mit absolu‐
tem Op mismus geschehende Inbesitz‐
nahme des Geheimnisses des Menschen 
ist, welchen Grund sollte ich dann haben, 
kein Christ zu sein?“ 7 

 
Können wir wirklich, mit einem guten Ge‐
fühl und einem ehrlichen Gewissen, zu 
Go  noch Vater sagen? Oder erleben wir 
auch einen drama schen ‚Winter‐
einbruch‘? 8 
 

 „Des Vaters Antlitz hat sich ganz verdun‐
kelt; es ist die schreckliche Maske des 
Zerschmeißenden, des Keltertreters; ich 
kann eigentlich nicht ‚Vater‘ sagen.“ 9 

 
Was auf dem Spiel steht, hat in einer kaum 
zu überbietenden Klarheit Karl Rahner so 
formuliert:  

„Darf die Wahrheit etwa nicht erlösen 
und selig machen? Das ist die Frage. An 
ihr entscheidet sich unser Leben; wer für 
die selige Wahrheit op ert, sagt schon 
‚Vater‘ zu ihr. Und, so ist zu hoffen er‐
laubt, wer meint, für eine tödliche Wahr‐
heit op eren zu müssen, um wahr zu 
bleiben, der hat wegen dieser Treue zur 
vermeintlich bi eren Wahrheit im Grun‐
de des Herzens nochmals die selig ber‐
gende Wahrheit des Vaters geliebt.“ 10 

 
O  ist die Wahrheit weder gefragt noch 
gern gesehen. Und doch:  
 

 „Liebe, Treue und Verantwortlichkeit sind 
auch Wirklichkeiten, die von vielen skep‐

sch belächelt oder brutal geschändet 
werden. Für den, der sie aber in Freiheit 
‚realisiert‘, haben sie dennoch eine inne‐
re Helligkeit und Selbstverständlichkeit, 
die den Liebenden, Treuen und Verant‐
wortlichen selbst unabhängig machen 
von der flachen Meinung, die auf den 
Jahrmärkten des Lebens feilgeboten 
wird.“ 11  

 
Mir scheint es ein Gebot der Stunde zu 
sein, klug zu sein, wachsam und sich zu 
üben in der „Unterscheidung der Geister“, 
um sich nicht hineinzubegeben in die Fall‐
stricke poli sch‐wirtscha licher Propagan‐
da, wo man wirklich nicht mehr weiß, wo 
unten, wo oben ist, wo rechts und wo 
links.  
 

 „Aus menschlichen Op onen, die er im 
Namen Go es für unverzichtbar erklärte, 
scha e Jesus eine Erfahrung, die, wenn 
sie ernst genommen wird, augenblicklich 
poli sch immense Konsequenzen hat. 
Aber er dachte nicht nach der Art der 
Poli ker. Das ist entscheidend…Er hat ein 
paar Dinge gesehen, die menschlich s m‐
men und die jetzt geschehen müs‐

7 
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sen…“ (47)  

 „Er hat gedacht, wir machen ein paar 
Sachen rich g, und dann überlassen wir 
es Go , was dabei herumkommt. Das ist 
die einzige Form, ohne faule Kompromis‐
se zu leben.“ (46) 12 

 

Ich denke, nur so wird es, nur so kann es 
gehen. Nur so können wir dieser Welt 
standhalten, ohne irre zu werden. Wir wer‐
den in dieser „Provoka on durch die Welt‐
wirklichkeit“ 13 nur dann standhalten mit 
einem „ehrlichen Glauben“ 14, wenn wir 
bei dem bleiben, was für mich bei all dem 
wie ein Fixstern fest steht: Jesus „dachte 
nicht nach der Art der Poli ker. Das ist 
entscheidend… „Er hat gedacht, wir ma‐
chen ein paar Sachen rich g, und dann 
überlassen wir es Go , was dabei herum‐
kommt. Das ist die einzige Form, ohne fau‐
le Kompromisse zu leben.“ (Eugen Drewer‐
mann). Nur so können wir heute ein glaub‐
würdiges Zeugnis des „Glauben(s) in win‐
terlicher Zeit“ (Karl Rahner) geben.   
 
Rudolf Hubert  
 
 
 
 

1 „Der Christ vor einer zertrümmerten Welt“ (Karl 
Wilhelm Reddemann) , Freiburg 1978 
2 Hans Urs von Balthasar „In Go es Einsatz leben“, 
Einsiedeln 1972 
3 Eugen Drewermann „Wendpunkte“, Os ildern 
2014, S. 9 
4 Karl Rahner „Unbegreiflicher‐so nah“, Mainz 
2000, S. 117 (28.Juli) – ursprünglich aus 
„Handbuch der Pastoraltheologie IV“, S. 756 f Die 
gesellscha skri sche Funk on der Kirche 
5 Hoimar von Di urth/Dieter Zilligen: Das Ge‐
spräch, München 1992, S. 93 f  
6 Ma hias Beier „Go  ohne Angst“, S. 148 
7 Karl Rahner „Schri en zur Theologie“, V, S. 16 
8 Anspielung auf Reinhold Schneiders letztes Werk 
„Winter in Wien“, Freiburg‐Basel‐Wien 1958 
9 Reinhold Schneider „Winter in Wien“, Freiburg‐
Basel‐Wien 1958, 1963, S. 110 
10 Karl Rahner Lesebuch „Rechenscha  des Glau‐
bens“, Freiburg‐Basel‐Wien 1979, S. 171 (Aus 
„Gnade als Freiheit“, S. 24‐29, „Go , unser Vater“) 
11 Karl Rahner „Knechte Chris “, Freiburg‐Basel‐
Wien 1967, S. 35 
12 Eugen Drewermann „Wir glauben, weil wir lie‐
ben“, Os ildern 2010 (Die Ziffern in Klammern 
sind die Seitenzahlen) 
13 Hans Urs von Balthasar „In Go es Einsatz le‐
ben“, Einsiedeln 1972, S. 114 
14 „Es ist besser, zu sterben mit einer brennenden 
Frage auf dem Herzen, als mit einem nicht mehr 
ganz ehrlichen Glauben.“ (Reinhold Schneider, 
Pfeiler im Strom, 242) 

8 
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Hallo Kinder, hier bin ich wieder, euer Kirchenfloh 
Kennt ihr das Nachtscha engewächs Sola‐
num tuberosum? Ganz bes mmt habt ihr es 
schon verschieden zubereitet gegessen. Jetzt, 
im Herbst, wird es geerntet. Die Ernte dieser 
Frucht ha e früher einen ganz besonderen 
Namen – die Kartoffelferien. Das bedeutete 
aber nicht, dass man in diesen Ferien – heute 
nennt man sie eher Herbs erien – nur Kar‐
toffeln gegessen hat. In diesen Ferien, die 
nicht immer entspannt und lus g waren, 
haben auch die Kinder bei der Ernte gehol‐
fen.  

Kartoffeln sind und waren immer ein wich ‐
ges Lebensmi el. Sie sind gesund, machen 
sa  und lassen sich gut lagern. Die Ernte der 
Kartoffel war früher eine anstrengende Ar‐
beit. Auch als Maschinen die Ernte erleichter‐
ten, musste nachgesammelt werden, damit 
keine der wertvollen Knollen verlorengeht. 
Wer keine Maschine ha e, musste mit einer 
Forke die Kartoffeln aus der Erde holen. Weil 
jeder helfen musste, bekamen die Kinder 
Ferien. O  waren sie viele Stunden auf dem 
Feld und manch´ ein Kind war froh, wenn die 
Kartoffelferien endlich zu Ende waren. Heute 
ernten die meisten Menschen ihre Kartoffeln 
nicht selbst.   
 
Weltweit gibt es mehr als 2000 Kartoffelsor‐
ten, in Deutschland sind 210 verschiedene 
Sorten zugelassen.   

Kartoffeln haben auch Namen, sie heißen 
Bamberger Hörnchen, Linda, Adre a, Sieglin‐
de, Vitelo e, Bintje, Goldmarie, Charlo e, 
Finka…  und man kann so vieles aus ihnen 
machen, Kartoffelecken, Kartoffelgra n, Kar‐
toffelpuffer, Pommes. 
 
Go  schenkt uns auch in diesem Herbst diese 
Frucht. Unser Dank dafür ist das Tischgebet. 
 
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,  
kommt, o Go , von Dir,  
wir danken Dir dafür. 
Mit dem Essen, das er gibt, 
zeigt uns Go , dass er uns liebt.   
Schenk den Menschen auf der Welt   
Brot und alles, was noch fehlt.   
Amen  
 
Denken wir also beim Essen immer daran, 
dass unser Essen eine Gabe Go es ist. 
 
Euer Kirchenfloh     
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Das Chorwochenende im Kloster Nütschau 

10 

„Gloria in excelsis Deo!“ schme erten rund 
40 sangesfreudige Teilnehmer_innen am 
Diözesanchorwochenende im Kloster Nüt‐
schau. Alle freuten sich, nach zwei Corona‐
Jahren endlich wieder gemeinsam singen zu 
können. Die acht Schweriner aus dem St.‐
Anna‐Chor, den Zwischentönen und dem 
Eltern‐Lehrer‐Chor der Niels‐Stensen‐Schule 
stellten eine der größten Gruppen. 
Die Referenten aus dem Fachbereich Kir‐
chenmusik ha en ein abwechslungsreiches 
Programm für vier Workshops zusammenge‐
stellt: Die Bandbreite reichte von Barock bis 
Jazz, von liturgischen Gesängen bis zu Film‐
musik, von sehr leicht bis anspruchsvoll. 
Im Plenum probten wir die Missa a 3 von 
Johann Wenzel Kalliwoda (1801‐1866). Diese 
Messe wurde fürs Chorwochenende und 
auch für den Diözesan‐Chortag am Sa, 
17.9.2022 im Kleinen Michel, Hamburg, aus‐
gewählt, um den Au au eines gemeinsamen 
Repertoires der Chöre im Erzbistum zu för‐
dern.  
Die Idee dazu entstand auf einer gemeinsa‐
men Sitzung des DCV (Diözesan‐
Cäcilienverband)‐Vorstands mit dem Fachbe‐
reich Kirchenmusik. Der 2019 gegründete 
Verband ist der jüngste DCV Deutschlands 
und besteht z. Zt. aus 17 Chören aus allen 
Regionen des Erzbistums. Der St.‐Anna‐Chor, 

die Zwischentöne und unsere Choralschola 
sind Gründungsmitglieder. 
Ziel des Verbands ist, die Mitgliedschöre stär‐
ker zu vernetzen, gemeinsame Projekte zu 
ini ieren und sich gegensei g zu unterstüt‐
zen.  
Das nächste Diözesan‐Chorwochenende fin‐
det vom 12.‐14.5.2023 wieder im Kloster 
Nütschau sta . S mmen auch Sie dann mit 
ein in das Halleluja zur Ehre Go es und zur 
Freude der Menschen!  
 
Dorothea Axtmann / Franziska Hevicke 
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Lichterfest im Schlosspark Dreilützow 
...Schön war´s... 

Zwanzig junge Menschen, zehn Tage intensi‐
ves Vorbereiten und Arbeiten, dazu einige 
Künstler aus der Region Westmecklenburg, 
das waren die Hauptzutaten für das diesjähri‐
ge Lichterfest im Schlosspark von Dreilützow. 
 
Herausgekommen ist ein besonderer Abend, 
zu dem etwas mehr als 1000 Besucher ka‐
men. Etwa 25 Installa onen und Sta onen 
zum Nachdenken, zum Ak vwerden und zum 
Zuhören waren das Ergebnis. Eine ganze Rei‐
he von Tests luden zum Mitmachen ein. Viele 
von ihnen endeten mit einem Schmunzeln. 
Dazu gehörten unter anderem der Elchtest, 
ein Sprachtest, ein Geschwindigkeitstest, ein 
Geschicklichkeitstest, ein „Alkoholtest“ und 
vieles andere mehr.  
 
Zu sehen gab es zum Beispiel den NimBUS 
2000, als Idee für ein neues Bus ‐ Verkehrs‐
konzept des hiesigen Nahverkehrsunterneh‐
mens.  
In der Vorbereitungsphase auf das Lichterfest 
entstanden mehrere Installa onen, die die 
Klimaveränderung thema sierten. Dazu ge‐
hörten die Mecklenburger Seenpla e in der 
Sandkiste oder auch ein Pale en‐Klima‐Pfad 
nach dem Vorbild der Klimastreifen von Ed 
Hawkins. Letztgenannte Installa on ist so gut 
gelungen, dass diese bei einem Klimawe be‐
werb nun eingereicht wird. 

Das Schloss Dreilützow als Organisator dieser 
Veranstaltung bedankt sich bei den mu gen 
Besuchern, die trotz der angespannten und 
zum Teil ungemütlichen Wi erungslage am 
Freitagabend in den Schlosspark von Dreilü‐
tzow kamen. 
 
Stefan Baerens 



Dankbrief aus der Ukraine 

12 

Dankbrief aus Rohatyn an die Caritas im Norden 
In der Stadt Rohatyn, Westukraine, wirkt seit 
über 20 Jahren die Christlich‐katholische 
Organisa on „Liebe und Barmherzig‐
keit“ (Caritas). Ihre Hauptaufgabe ist es, 
Menschen zu helfen, die sich in schwierigen 
Lebensumständen befinden. Der Krieg im 
Lande wurde zu einer großen Herausforde‐
rung für alle ukrainische Bürger, denn heute 
müssen wir mehr denn je unsere christliche 
Liebe zeigen, indem wir unserem Nächsten 
helfen. 
Am 30. Juli 2022 erhielt unsere Caritas huma‐
nitäre Hilfsgüter von unseren treuen Freun‐
den und Partnern, die uns bereits seit unse‐
rer Gründung regelmäßig geholfen haben 
und weiterhelfen. Der Hilfstransport enthielt 
Lebensmi el (Konserven, Nudeln, Reis, Grau‐
pen, Milch, Zucker, Tee und Kaffee) sowie 
Babynahrung, Windeln, Süßigkeiten, Matrat‐
zen, Möbel und sons ges. 
Diese Hilfsgüter wurden entladen und wer‐
den in der nächsten Zeit an bedür ige Men‐
schen, die in unserer Gemeinde wohnen, 
umsonst verteilt. Es handelt sich in erster 
Linie um die vor dem Krieg geflüchteten 
Menschen – es sind ca. 3000 Personen, vor‐
wiegend Mü er und Kinder. Geholfen wird 
auch den Einheimischen, die sich in schwieri‐
gen Lebensumständen befinden. Die erhalte‐
nen Lebensmi el werden verteilt und auch 
für die Zubereitung des Essens in unserer 
Armenküche verwendet.  Windeln, Süßigkei‐
ten und Matratzen werden auch an Bedür i‐
ge verteilt, 
Möbel können im unserem Caritasgebäude 
gut verwendet werden.  Es ist sehr wich g 
und beruhigend zu wissen, dass es in solch 
schwierigen Zeiten Menschen gibt, die dich 
nicht im S ch lassen. 
Unser herzlicher Dank gilt heute der „Caritas 
im Norden“: dem Diözesan‐Caritasdirektor 
Thomas Keitzl, dem Pressesprecher und Be‐
au ragten für die Ukrainehilfe Mathias Thees 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Caritas. Wir danken auch allen Sponsoren 
und Freiwilligen, hier denken wir an Herrn 
Manfred Dietrich und seine fleißigen Helfe‐
rinnen und Helfer, die seit vielen Jahren bei 
Hilfstransporten helfen.  
 
Hilfe ist Manifesta on der Nächstenliebe, 
denn „Die Liebe tut dem Nächsten nichts 
Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des 
Gesetzes“.  (Röm 13,10), und das Gesetz ist 
einfach „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ (Gal 5,14).  
Der Herr segne Euch und schenke Euch seine 
Gunst. 
 
Pfarrer Dmytro, Direktor der Caritas Rohatyn 



Domprediger Volker Mischok geht in den Ruhestand  
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Am Sonntag, 18. September wurde im 
Schweriner Dom Domprediger Volker 
Mischok in den Ruhestand verabschiedet. 

Unter den Gästen im vollbesetzten Kir‐
chenschiff waren auch viele Gemeindemit‐
glieder aus unserer Pfarrei, Propst Bergner 
sowie die ehemaligen Pröpste Winfried 
Schiemann und Horst Eberlein. Pastor 
Mischok hat über zwei Jahrzehnte die öku‐
menische Zusammenarbeit stark geprägt 
und war unserer Gemeinde und den katho‐
lischen Seelsorgern eng verbunden. Als 
kluger Theologe und beliebter Prediger 
wird er uns in Erinnerung bleiben. Gemein‐
sam konnten wir die Schulgo esdienste 
der Niels‐Stensen‐Schule im Dom gestal‐
ten, das ökumenische Totengedenken hal‐
ten und viele Feste und Veranstaltungen 
feiern. Besonders bleibt uns die große öku‐
menische Geste in Erinnerung, mit der 
Pastor Mischok gemeinsam mit dem Kirch‐
gemeinderat in der Zeit der Corona‐
Beschränkungen den Dom für den katholi‐

schen Gemeindego esdienst öffnete. Für 
seinen Ruhestand wünschen wir ihm und 
seiner Frau Anne  Mischok, die im glei‐
chen Go esdienst aus dem Dienst als Ge‐
meindesekretärin verabschiedet wurde, 
viel Zeit füreinander, für die Familie und 
für sicher so manches theologische Pro‐
jekt, das bislang in der Schublade warten 
musste. Zugleich freuen wir uns auf die 
Zusammenarbeit mit Mischoks Nachfolger, 
Pastor Güntzel Schmidt, der als neuer 
Domprediger im November in sein Amt 
eingeführt wird. 
Am 24. September hat Pastorin Konstanze 
Helmers die Schweriner Friedensgemeinde 
verlassen und tri  eine neue Stelle im Kir‐
chenkreis Ludwigslust‐Parchim an. Pastorin 
Helmers ist vielen Gemeindemitgliedern in 
St. Anna aus dienstlichen und privaten 
Kontakten, aber auch aus zahlreichen ge‐
meinsamen Formaten und Veranstaltun‐
gen gut bekannt. Wir wünschen ihr auf 
diesem Weg Go es Segen für die neue 
Stelle und hoffen, dass wir ihr freund‐
scha lich auch weiterhin verbunden blei‐
ben können. 
 
Propst Dr. Georg Bergner  

Neues aus unserer ökumenischen Nachbarscha  



Was bedeutet eigentlich „Vernetzter Unter‐
richt“? Für wen ist der „Raum der S lle“? 
Was kann man im „Darstellenden Spiel“ 
machen? All diese Fragen werden auf den 
geführten Erkundungstouren durch die 
Schule am Samstag, dem 5.11.2022, beant‐
wortet. Eltern und Kinder können sich im 
Sekretariat der Schule (0385‐57569500) für 
eine der Führungen am Samstagvormi ag 
anmelden und viele Unterrichtsbereiche der 
Schule in kleinen Gruppen besuchen. Kurze 
Einführungen in das Fächerangebot, die 
pädagogischen Besonderheiten der Schul‐
zweige und das christliche Profil sollen El‐
tern und Schüler*innen als Überblicksinfor‐
ma on dienen. Geplant sind auch Mitmach‐
ak onen für Kinder. 

Anmeldungen zur 5. Klasse für das neue 
Schuljahr werden bereits entgegengenom‐
men. 
 
(ab) 

Tag der offenen Tür an der weiterführenden 
Niels‐Stensen‐Schule am 5. November 
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Mit festlichen Klängen der vereinten Po‐
saunenchöre wurde der ökumenische 
Stadtgo esdienst der Schweriner Stadtge‐
meinden am 11. September im Innenhof 
des Schweriner Schlosses eingeleitet.  
Etwa 600 Besucher kamen zum gemeinsa‐
men Beten und Singen zusammen. Thema‐

sch reflek erte die Predigt von Pastor 
Bernd Rogasch das Gleichnis vom barm‐
herzigen Samariter.  
 
Neben den Bläsern trugen auch der Chor 
und die St. Anna‐Band zum Gelingen des 
festlichen Tages bei, der nach dem Go es‐
dienst in eine gemeinsame Mi agszeit mit 
zahlreichen Gesprächen und Begegnungen 
mündete. Dem Vorbereitungsteam und 
allen, die sich beteiligt haben, ein herzli‐
ches Dankeschön. 
 
Propst Dr. Georg Bergner  

Rückblick Stadtgo esdienst 

Stadtgo esdienst / Tag der offenen Tür an der Niels‐Stensen‐Schule  



Kurze Meldungen aus der Pfarrei / neuer Pastor in St. Anna 

Wussten Sie schon…  
Kurze Meldungen aus der Pfarrei 

 Zur Unterstützung der KiTa‐Umbaumaßnahmen findet am 3. Oktober um 16 Uhr ein 
Benefizkonzert des „Ensemble Baroque Art“ in St. Anna sta . Der Erlös kommt der 
KiTa zugute. 

 Die Einführung unseres neuen Pastors Adam Ulatowski soll am Sonntag, 09. Okto‐
ber in der Heiligen Messe um 10 Uhr in St. Anna erfolgen. Pastor Ulatowski wird uns 
nach Umzug und Urlaub dann ab November mit voller Kra  zur Verfügung stehen. 

 Im Oktober laden wir zu Rosenkranzandachten immer freitags um 15 Uhr nach St. 
Anna ein. 

 Ende Oktober / Anfang November finden die Gräbersegnungen sta . Die Termine 
entnehmen Sie bi e den Aushängen und den Vermeldungen. 

 In den Wintermonaten wird die Temperatur in unseren Kirchen wegen der hohen 
Energiekosten angepasst. Bi e denken Sie für den Kirchbesuch an warme Kleidung.  

 Nach langen Vorarbeiten kann nun endlich das ins tu onelle Schutzkonzept der 
Pfarrei (Präven onskonzept) in Kra  gesetzt werden. In den nächsten Monaten wer‐
den wir die Gruppen und Gemeinden darüber informieren. 

 Im Zugehen auf das europäische Taizé‐Jahrestreffen laden wir am 30. September, 
28. Oktober und am 2. Dezember jeweils um 18 Uhr zu Taizé‐Gebeten nach St. Anna 
ein. Wer mit einem Instrument oder mit Gesang die Gebete mi ragen möchte, kann 
jeweils zu einer kleinen Probe eine Stunde vor dem Gebet in die Kirche kommen. 

 Am 25. November besucht Erzbischof Stefan Heße unsere Pfarrei aus Anlass des 
Niels‐Stensen‐Festes. Wir feiern mit ihm die Heilige Messe um 19 Uhr in St. Anna. 

 Der Pfarrbrief wird ab dem nächsten Jahr regelmäßig alle zwei Monate erscheinen. 

Adam Ulatowski wird neuer Pastor in St. Anna 
Im Leben eines katholischen Priesters ist 
eins sicher: selten wird er in seinem Wir‐
ken und Tun als Priester an einen Ort ge‐
bunden. Das war auch im Leben Jesu nicht 
anders.  
Nach knapp 4 Jahren in Hamburg, wo ich in 
der Pfarrei Katharina von Siena tä g war, 
darf ich mich auf die neuen Aufgaben als 
Pastor in der Pfarrei St. Anna in Schwerin 
freuen.  
Mit Propst Georg Bergner habe ich die Ge‐
legenheit noch in unserer Kaplanszeit kurz 
zusammenzuarbeiten. Das war damals eine 
gute Zeit und ich bin zuversichtlich, dass 

auch diesmal die Zusammenarbeit viele 
gute Früchte tragen wird.  
Wenn Go  seinen Diener zu Menschen 
sendet, dann kann es für beide Seiten ein 
Segen Go es sein. Umso mehr freue ich 
mich auf die Begegnungen mit Ihnen und 
ich hoffe, dass es für uns alle im Glaubens‐
leben eine Bereicherung sein wird. Und ich 
denke, es ist gut, wenn ich mich hier kurz 
vorstelle.  
Ich heiße Adam Ulatowski und ich bin 49 
Jahre alt. In Polen geboren und aufgewach‐
sen. Im Jahr 1996 bin ich in die Ordensge‐
meinscha  Societas Chris  pro Emigran -
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Termine Rehna ‐ Gadebusch  

bus ‐ SChr (Gesellscha  Chris  für Emigran‐
tenseelsorge) eingetreten. Dort habe ich 
das Noviziat gemacht und das sechsjährige 
Studium der Philosophie und Theologie an 
der Universität in Posen absolviert. Wäh‐
rend der Studienzeit war ich auch der Vor‐
sitzende der Studentenscha  der Theologi‐
schen Fakultät an der Uni und auch der 
Studentenvertreter im Fachbereichsrat für 
Theologie. Im Jahr 2003 war ich mit mei‐
nem Studium fer g und habe es mit der 
Diplomarbeit als Magister abgeschlossen.  
 
Ende 2003 habe ich Kontakt mit dem Ora‐
torium des heiligen Philipp Neri in Celle 
aufgenommen und ich habe mich ent‐
schlossen in diese Gemeinscha  einzutre‐

ten.     Dort habe ich die Diakonweihe und 
im Jahr 2007 im Dom zu Hildesheim die 
Priesterweihe empfangen. Seit 2008 arbei‐
te ich im Erzbistum Hamburg. Ich war bis‐
her tä g in den Pfarreien Hamburg – Har‐
burg und später in Hamburg – Niendorf. 
Von 2012 bis 2014 arbeitete ich in der Pfar‐
rei in Neubrandenburg und von Anfang 
2014 bis Ende 2018 in Kiel. Seit Dezember 
2018 bin ich in meiner jetzigen Pfarrei in 
Hamburg – Langenhorn tä g. 
Ab 01. Oktober 2022 werde ich meine seel‐
sorgerischen Aufgaben als Pastor in Schwe‐
rin wahrnehmen. Darauf freue ich mich.  
 
Auf bald 
Adam Ulatowski  

Termine Rehna / Gadebusch Oktober/November 
 So  02.10.   Erntedankfest   

  8.30 Hl. Messe in Gadebusch   

    10.00 Familienmesse zum Erntedank in Rehna   

Mi 19.10. 15.00 Kleinkindstunde in Rehna   

Fr 21.10. 20.00 Lebensquelle Evangelium in Schönberg   

Di 01.11.   Hochfest Allerheiligen   

    9.00 Festhochamt in Rehna   

    10.15 Gräbersegnung in Rehna   

Mi 02.11.   Allerseelen   

    9.00 Hl. Messe in Rehna für alle Verstorbenen   

    10.15 Gräbersegnung in Gadebusch   

    15.00 Gräbersegnung in Schönberg   

Do 03.11. 11.00 Gräbersegnung in Schlagsdorf   

    15.00 Gräbersegnung in Carlow   

Fr 04.11. 17.00 Hl. Messe in Rehna, anschl. Helferdank   

Fr 11.11. 17.00 Ökumenische Sankt Mar nsfeier in Gadebusch   

Mi 16.11. 15.00 Kleinkindstunde in Rehna   

Mi 16.11. 19.00 Ökumenischer Go esdienst zum Buß‐ und Be ag   

Fr 18.11. 18.00 Taizé‐Gebet in Gadebusch, Alte Stellmacherei   

Fr 25.11. 9.00 Hl. Messe, Gedenktag Seliger Niels Stensen   

  25.11.‐ 27.11. Familienwochenende in Dreilützow   

So 27.11.   Erster Adventssonntag (Jahr A)   
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St. Mar ns‐Feier / Krippenausstellung 
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„St. Mar n, St. Mar n, ri  durch Schnee 
und Wind“ heißt es in einem bekannten St. 
Mar ns‐Lied. Ob es in diesem Jahr am St. 
Mar ns‐Tag schneien wird, das wissen wir 
nicht. Geplant ist jedoch in diesem Jahr 
wieder eine gemeinsame Feier zur Erinne‐
rung an den Heiligen und den Patron unse‐
rer St. Mar ns‐Gemeinde.  
 
Beginn ist um 16:30 Uhr im Dom mit einer 
kurzen Au aktandacht. In einem Later‐
nenumzug ziehen wir dann weiter zur St. 
Mar ns‐Feier im Schlossinnenhof.  
 
Unter dem Mo o „Wer teilt, gewinnt“ wird 
im Schlossinnenhof eine Kollekte gesam‐
melt. Je zur Häl e geht die Kollekte an die 
Schweriner Petrus‐Gemeinde für die Arbeit 
der Tafel sowie an die Ukraine‐Ak on der 
Caritas.  
 
Bei Fragen können Sie sich wenden an 
Ma hias Bender,  
Mail: pastoralreferent@pfarrei‐sankt‐
anna.de.  

St. Mar ns‐Feier 2022 

Ich steh an deiner Krippe hier, oh Jesu, du mein Leben. 

Unter diesem Mo o wird es zum 1. AD‐
VENT, am Samstag (26.11.2022) und am  
Sonntag (27.11.2022), wieder eine Krip‐
penausstellung im BSH geben. 
Wir möchten die verschiedensten und 
unterschiedlichsten Krippen zeigen.  
Von groß bis klein. Von alt bis neu. Aus 
Papier, Stoff, Holz, Keramik, Glas, Lego, 
Playmobil, …  
Krippen aus aller Herren Länder 
(Haushalten) Krippen zum Aufstellen, Hin‐
hängen, … Krippendarstellungen, …  Alles 
rund um die Weihnachtskrippe. 

Wir würden uns sehr freuen, eine große 
Vielfalt an Weihnachtskrippen zeigen zu 
können.  
Wenn Sie sich vorstellen können, dazu 
Ihre Krippe oder Krippendarstellung. … für 
diese Ausstellung uns zur Verfügung zu 
stellen, dann melden Sie sich doch gerne 
bei Familie Pernack (015121176228 oder 
0385 2026470) bzw. sprechen Sie uns 
direkt an.  
Uta und Magnus Pernack 
Die Krippen können am Freitag (25.11.) 
nach Absprache und Anmeldung zwischen  



Familienmusikwochenende im Schloss Dreilützow 

Musik macht Freude 
 
Schloss Dreilützow lädt in Koopera on mit 
dem Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. 
(AMJ) zu einem Familienmusikwochenen‐
de vom 7. – 9. Oktober 2022 ein. Unter 
dem Mo o „Dreilüt‐ZOO ‐ Musikwochen‐
ende der Tiere“, können Väter und Mü er 
mit großen und kleinen Kindern von Frei‐
tagabend bis Sonntag nach dem Mi ag in 
dem 300 Jahre alten Gutshaus eine schö‐
ne Zeit verbringen. Ziel ist es, das Schloss 
Dreilützow singend, tanzend und musizie‐

rend zu füllen. Vorkenntnisse sind nicht 
notwendig. Das abwechslungsreiche Wo‐
chenende bietet viel Raum für Krea vität, 
spannende Abenteuer und neue Begeg‐
nungen. Höhepunkt ist das Abschluss‐
plenum am Sonntag, in dem die erarbeite‐
ten Werke präsen ert werden. Interes‐
senten können sich im Schloss Dreilützow 
melden. 
Email: kontakt@schloss‐dreiluetzow.de  / 
Telefon: 038852‐50154 
 
Stefan Baerens 

Familienmusikwochenende im Schloss Dreilützow 
Gemeinsam Musik erleben 

18 

18.00 und 19.00 Uhr im BSH abgegeben 
und eventuell aufgebaut werden.  
Die Krippenausstellung wird dann am 
Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr und am 
Sonntag von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet 
sein. Danach können die Krippen wieder 
abgeholt werden.  
Wir freuen uns auf eine lebendige Aus‐
stellung.  
Ebenfalls wird es auch etwas zu essen und 
zu trinken geben und einen Adventsmarkt 
mit kleinen Geschenkideen.   
 
Uta & Magnus Pernack  



Friedensdekade 2022 

„ZUSAMMEN:HALT“ ‐ Friedensdekade 2022 
Das Leben in einer Gesellscha  zeichnet 
sich auch durch den Zusammenhalt und 
durch Formen der Gemeinscha  aus. Ver‐
schiedene Ursachen und Anlässe können 
jedoch bewirken, dass der gesellscha liche 
Zusammenhalt schwindet. Im Mi elpunkt 
der diesjährigen ökumenischen Frie‐
densdekade stehen daher das Gebet und 
die Bi e um ein gutes Miteinander in Poli‐

k und Gesellscha .   
Vom 6. bis 16. November werden in St. 
Andreas, St. Anna, St. Paul und in der Pet‐
ruskirche wieder Andachten und Ge‐
sprächsrunden im Rahmen der Friedensde‐
kade sta inden.  
Die Andachten zur Friedensdekade finden 
jeweils um 19.00 Uhr sta . Besonders ge‐
staltet wird der Go esdienst am Sonntag, 
13.11.: Um 10.00 Uhr beginnt die Prozessi‐
on in der Petruskirche zur St. Andreas‐
Kirche. Der Abschlussgo esdienst wird am 
16. November (Buß‐ und Be ag) um 19.00 
Uhr in der St. Andreas‐Kirche gefeiert. 
 
Im Namen des Vorbereitungskreises,  
M. Bender 
h ps://www.friedensdekade.de/ 
 

Termine 
Sonntag, 6. November 
10.00 Uhr Go esdienste zur Eröffnung der 

Friedensdekade 
 
Dienstag, 8. November 
19.00 Uhr Andacht zur Friedensdekade in 
der Petruskirche 
 
Donnerstag, 10. November 
18.00 Uhr Themenabend „Frieden in den 
Religionen“ im Gemeindehaus der Frie‐
densgemeinde, Am Packhof 8 
19.00 Uhr Andacht zur Friedensdekade 
nach dem Begegnungscafé (Petruskirche) 
19.00 Uhr Abendgebet in St. Anna 
 
Sonntag, 13. November 
10.00 Uhr Go esdienst zur Friedensdekade 
in der Petruskirche, 
anschl. Friedensweg und Heilige Messe in 
St. Andreas, 11:00 Uhr 
 
Montag, 14. November 
19.00 Uhr Abendgebet in St. Anna 
 
Dienstag, 15. November 
19.00 Uhr Andacht zur Friedensdekade in 
der Petruskirche 
 
Mi woch, 16. November (Buß‐ und 
Be ag) 
19.00 Uhr Abschlussgo esdienst zur Frie‐
densdekade in St. Andreas 
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St. Anna‐Treff  

Die Iden tät der Ukraine und 
auch die religiöse Landscha  
sind nicht homogen. Sie gleicht 
vielmehr einem Mosaik.  Der 
Angriffskrieg Moskaus gegen 
Kiew lässt die Kirchen in der 
Ukraine aber mit einer S mme 
sprechen. Das ist eine bemer‐
kenswerte Entwicklung im ukra‐
inischen Religionsalltag. Denn 
nicht nur die katholische Kirche, 
sondern auch der gesamte All‐
ukrainische Rat der Kirchen und 
Religionsgemeinscha en und 
damit auch die das Land prä‐
gende Orthodoxe Kirche des 
Moskauer Patriarchats verur‐
teilten den Krieg. Letztere hat 
Ende Mai 2022 ihre Unabhän‐
gigkeit von Moskau erklärt.  
 
Der Referent:  Markus Nowak 
ist freier Journalist mit dem 
Schwerpunkt Osteuropa. 
 
 
 
German Schwarz 
Thomas‐Morus‐Bildungswerk 
g.schwarz@tmb‐schwerin.de  

St. Anna‐Treff  
Mi woch, 26. Oktoberber  
 

Thema:   Die Kirche und der Krieg 

         Einblick(e) in die religiöse Landscha  der Ukraine 

Referent:  Markus Nowak, Berlin/Vilnius 
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St. Anna‐Treff  
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Edith Stein starb als geborene 
Jüdin und konver erte Chris n im 
Konzentra onslager Auschwitz 
vor achtzig Jahren. Sie war nicht 
nur Ordensfrau, sondern vor al‐
lem eine Intellektuelle, die sich 
leidenscha lich der Frage nach 
dem Sinn des Seins widmete. Sie 
studierte Philosophie, Geschichte, 
Germanis k und Psychologie, pro‐
movierte bei Edmund Hussel und 
trug – unter anderem als dessen 
Assisten n – maßgeblich zur mo‐
dernen Philosophiegeschichte bei.   
Klaus Rüdiger Mai nähert sich 
dem Face enreichtum der zu Un‐
recht im Scha en ihrer männli‐
chen Zeitgenossen stehenden 
Edith Stein.  Er erzählt den Roman 
des Lebens dieser außergewöhnli‐
chen Frau – dem Wildfang der 
Moderne. 
 
Der Referent: Dr. phil., geb. 1963, 
Autor von Sachbüchern, Biogra‐
fien  (u.a.  Papst Benedikt XVI., 
Mar n Luther, Albrecht Dürer) 
und Essays 
 
 
 

German Schwarz 
Thomas‐Morus‐Bildungswerk 
g.schwarz@tmb‐schwerin.de  

St. Anna‐Treff  
Mi woch, 09. November  
 

Thema:   Edith Stein — Geschichte einer Ankun  

Leben und Denken der Philosophin, Märtyrerin und Heiligen 

Referent:  Dr. Klaus‐Rüdiger Mai, Zossen 



Konzerte in St. Anna 

Konzert mit dem Trio SUONI DORATI  
am Sonntag, 9. Oktober, 17:00 Uhr in St. Anna  
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Konzert in St. Anna am Sonntag, 23. Oktober, 17:00 Uhr  

„Musik für die Seele – mit Marienliedern‐, 
geistlichen Gesängen sowie Musik aus Re‐
naissance und Barock“, so lautet der Titel 
unseres heu gen Programms. 
Marienlieder – Lieder, die die heilige Mu er 
Go es besingen und sie mit dem Lied ehren 
– sind ein tradi oneller Bestandteil des ka‐
tholischen geistlichen Liedguts. Heu ge Ge‐
sangbücher nehmen viele von ihnen auf. 
Viele Marienlieder stammen ursprünglich aus 
sehr frühen Liedfassungen und haben sich im 
Laufe der Jahrhunderte gewandelt. 
Zudem erklingt Musik der Renaissance‐ und 
des Barock aus Italien, Frankreich, deutsche 
Minne. Wir als Duo für Gesang und Lauten‐
Instrumente , präsen eren Ihnen heute eine 
Auswahl von Liedern, untermalt mit Texten 
und Gedichten. 

Sabine Loredo Silva, Mezzosopran,  
Ulf Dressler, Lauteninstrumente 
Lübeck, im September 2022 
 
Der Eintri  ist frei, um eine Spende wird ge‐
beten. 

SUONI DORATI, zu Deutsch goldene Klänge, 
wurde 2007 an der Musikhochschule „Franz 
Liszt“ Weimar gegründet und setzt sich aus 
der Spranis n Marleen Mauch (Hannover), 
dem Schweriner Trompeter Hans Jacob und 
dem Organisten Marco Lemme (Berlin) zu‐
sammen. 
Das Ensemble, das seit mehreren Jahren re‐
gelmäßig in Schwerin gas ert, kann auf ein 
breites Repertoire von Barock bis Moderne , 
bestehend aus Literatur in Originalbesetzung 
sowie Bearbeitungen, zurückgreifen. In die 
St.‐Anna‐Kirche zieht es das Trio nicht nur 
wegen der außergewöhnlichen Orgel und der 
hervorragenden Akus k, sondern auch we‐
gen der ganz besonderen Atmosphäre in der 
Kirche. 
Auf dem Programm der diesjährigen Som‐
mertour stehen u.a. das Konzert für Horn von 
dem seinerzeit berühmten Dresdener Hofvir‐
tuosen Johann Georg Knechtel und Georg 

Friedrich Händels „Die Ankun  der Königin 
von Saba“ aus dem Oratorium „Salomon“. 
Außerdem werden selten gespielte Lieder 
von dem englischen Komponisten des 17. Jh. 
Henry Purcell in einer Bearbeitung des Lands‐
manns Benjamin Bri en aus dem 20. Jh. er‐
klingen. Werke von Mendelssohn und Bach 
runden das Konzert ab. 
Durch das abwechslungsreiche Programm 
führen die Musiker selbst. 






