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Editorial
Ein tröstliches Zeichen, welches uns durch
diese Tage und unseren Alltag begleiten
kann.
Ihre Anna Rotermann
Gemeindereferen n
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Sommer neigt sich langsam dem Ende
entgegen und viele haben ihren Urlaub
hinter sich gelassen. Der Alltag hat uns
wieder in Beschlag genommen. KITA und
Schule haben begonnen. Die Arbeit, der
Haushalt, die Gesundheit, das Ehrenamt
und Verpﬂichtungen in der Familie und im
Bekanntenkreis gestalten die Tagesstruktur.
Dieser Tage lässt uns dieser „Alltag“ auch
o fassungslos zurück. Zumindest beim
Blick in die Nachrichten. Da ist es vielleicht gut, wenn uns die alltäglichen Dinge
des Lebens ablenken und unsere Gedanken auf etwas anderes gerichtet werden.
Am 14. September feiern wir das Fest
<Kreuzerhöhung.> Das Kreuz mit all seiner
Geschichte und Symbolkra – mit dem
Leid, der Last, aber auch der Hoﬀnung –
wird uns vor Augen geführt.
Im Go eslob ﬁnden wir unter der Nummer 683,1 eine Zeichnung eines Kreuzes.
Dünne Linien bilden das fast zerbrechliche
Kreuz. Es erhebt sich von einem kleinen
Sockel empor. Die Längs- und Querbalken
verlaufen nicht ins Unendliche. Die Enden
werden deutlich markiert. Die Last und
das Leid sind endlich. So wird das Kreuz
zum ermu genden Heils- und Siegeszeichen.
„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im
Kreuz ist Hoﬀnung“ (GL 296)

Das Triumphkreuz stammt aus dem Jahr 1420. Ursprünglich gehörte es zum Inventar der Wismarer
Marienkirche, die zu DDR-Zeiten abgerissen wurde.
Seit 1990 ist es im Schweriner Dom. Die Farben an dem
Kreuz haben verschiedene Bedeutungen. Das Grün
steht für den Baum des Lebens sowie den Weinstock,
das Rot gilt als die Farbe der Freude und des Sieges.
Seit 2002 beﬁnden sich rechts und links des Kreuz es
die beiden ebenfalls restaurierten Assistenzﬁguren
Maria und Johannes.
Foto: ww
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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: 09:00 und 11:00 Uhr Hl. Messe
St. Mar n: Lankower Straße 14‐16; SN
Sonntag: 08:45 Uhr Heilige Messe
11:00 Uhr Familienandacht *
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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Vorstellung Prak kant / Neues aus der Kita

Der neue Jahresprak kant stellt sich vor
Markus Schlenker arbeitet seit August in St. Anna und an der NSS
Als Jahresprak kant darf ich
ein Jahr lang bei Ihnen sein und
mich auf die kommende Ausbildung als Priesteramtskandidat für das Erzbistum Hamburg
vorbereiten. Je zur Häl e arbeite ich in der Pfarrei St. Anna
und an der Niels-StensenSchule Schwerin.
In Heidelberg 1978 geboren
und in der Nähe von München
aufgewachsen, trat ich nach dem Schulabschluss in die Bundeswehr ein. Dort dur e
ich, unter anderem in Hamburg, Geschichtswissenscha en, Soziologie und
Kommunika onswissenscha en studieren.
In meiner Dienstzeit als Soldat entstand
der Wunsch, Priester zu werden. Nach
fünfzehn Jahren in den Streitkrä en nahm

ich schließlich das Studium
der katholischen Theologie in
Bonn, Sankt Augus n und
Köln auf.
Zu den Texten der Sonntagsevangelien betreibe ich privat
auf YouTube den Kanal
„einsatztage“. Auf einigen
Podcastpla ormen ist mein
Projekt „bibelineinemjahr“ zu
hören. Schauen Sie doch mal
vorbei; nicht erschrecken, in einigen Videos habe ich noch einen Bart.
Ihnen allen darf ich für die freundliche Aufnahme in die Gemeinde danken und freue
mich darauf, mit Ihnen in meinem Prak kumsjahr gemeinsam zu arbeiten, zu beten
und zu lernen.
Ihr Markus Schlenker

Ein Besuch in der Ausweichkita
…es ist gar nicht so megastressig…
Es war schon überraschend – die Räumlichkeiten in St. Andreas haben sich völlig verändert. Man muss schon ganz genau hinschauen, um ursprüngliche Wege und Türen zu erahnen. Sie sind einfach zu einer
Kita geworden, auch wenn für Kinder und
Erzieher nicht alles perfekt ist. Liebevoll
eingerichtet mutet es nicht auf den ersten
Blick als Interimslösung an.
Vor ein paar Monaten mussten 72 Kinder
und Erzieherinnen und Erzieher ihren
Standort wechseln. Inzwischen sind sie
„angekommen“. Heute sollen sie uns erzählen, wie es ihnen hier geht.
Frau Elbing: „Ja, so ein Umzug ist schon
eine Herausforderung. Inzwischen ist alles
an seinem Platz. Es gibt Posi ves, aber
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auch Dinge, die nicht op mal sind. Während das Treppensteigen aufgrund der
Ebenerdigkeit der Räumlichkeiten wegfällt
und somit das Verteilen und die Einnahme
der Mahlzeiten einfacher ist, ist der Lärmpegel ungeheuer hoch. Hier fehlen die
Wand- und Deckenverkleidungen, die den
Geräuschpegel dämmen. So eine Geburtstagsfeier in diesen Räumen ist für alle eine
Herausforderung. Wir vermissen auch die
kleinen Wasch sche, die sonst jeder Gruppenraum hat. So ist immer wieder der
Gang in die Küche nö g.
Die große Wiese am Gemeindezentrum
bietet den Kindern viel Platz zum Spielen
und Toben. Highlights sind ein dickes Tau
an einem Baum, an dem die Kinder allerlei

Aus der Kita
Kunststücke machen können und ein von Wilhelm: „Ich kann hier aus dem Be
Eltern gesponsertes Kle ergerüst. Der an- gleich in den Kaﬀeeraum gehen.“
liegende Wald lädt zu Spaziergängen ein.“
Was gefällt euch hier nicht? Was fehlt euch
Nun sollen auch Feline und Wilhem zu hier?
Wort kommen.
Feline und Wilhelm: „Wir können nicht mit
Wie gefällt es Dir hier?
dem Fahrrad zur Kita fahren, sondern
Feline: „Es ist gar nicht so megastressig. Ich müssen mit dem Auto hierher kommen.
kann hier Kunststücke an einem Seil am Wir vermissen unser Kle ergerüst, an dem
Baum machen. Mama arbeitet in der Nähe wir immer Kunststücke machen können.“
der Schwimmhalle. So können wir manchmal nach der Kita schwimmen gehen. Wir Freut ihr euch, wenn eure Kita wieder ferhaben auch durch den Zaun schon die Or- g ist?
densschwestern gesehen, die nebenan Feline und Wilhelm: „Wir werden nicht
wohnen.“
wieder mit zurückziehen, weil wir bald in
Wilhelm: „Ich ﬁnde es hier ziemlich gut. die Schule gehen. Aber wir werden eingeDer große Hof ist schön, ich spiele hier mit laden, um uns alles anzusehen.“
Florian immer Polizei und Saurier.“
Insgesamt kann man sagen, dass diese
Was ist hier schön?
Ausweichlösung mit der aufgestellten ConFeline: „Man muss nicht immer in die glei- tainereinheit für eine Übergangszeit für
che Kita gehen. Ich kenne das hier aber alle akzeptabel ist, sich aber alle auf die
schon von Antons Kommunion. Hier gibt es Rückkehr in „ihre“ Kita freuen. Einen Dank
auch verschiedene Wände, das gefällt an Feline und Wilhem und alles Gute in der
mir.“
Schule für euch. (sm)
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Hallo Kinder, hier bin ich wieder, euer Kirchenﬂoh

die Ferien sind vorbei und ihr geht wieder in
den Kindergarten oder in die Schule. Einige
von euch waren vielleicht in anderen Ländern
im Urlaub.
Vielleicht habt ihr bemerkt, dass sich die
Menschen im Ausland auch anders begrüßen, wenn sie sich treﬀen.
In Deutschland gibt man sich meistens die
Hand und sagt „Guten Tag!“, aber auch ein
angedeutetes Küsschen auf jede Wange sieht
man immer häuﬁger.
Regional werden auch andere Varianten genutzt, zum Beispiel „Grüß Go !“ in Süddeutschland oder „(Moin) Moin!“ in Norddeutschland.
Holland: Normalerweise begrüßen und verabschieden die Niederländer Bekannte mit
einem krä igen Händedruck. Gute Freunde
und Verwandte küssen sich häuﬁg auf beide
Wangen (insgesamt drei mal; rechts - links –
rechts; pro Begrüßung) und eng befreundete
Männer umarmen sich mitunter zur Begrüßung bzw. zum Abschied.
Dänemark:„Hej“ ist die Begrüßung, die mit
„Hej Hej“ erwidert wird.
Ein fester Händedruck ist möglich, eine Umarmung eher nicht erwünscht.
Frankreich: Die Küsschen auf die Wange (“la
bise”) gehören zu Frankreich wie Wein und
der Louvre. Nicht nur bei Freunden und Familie wird diese Art der Begrüßung angewendet, der Wangenkuss ist selbst unter engen
Kollegen normal.
Italien: Italiener begrüßen sich klassischer
Weise mit „Buongiorno“ (Guten Tag) oder
„Buonasera“ (Guten Abend). Geht es persönlicher zu, reichen auch ein einfaches „Ciao“
oder „Salve“, die wahlweise zur Begrüßung
oder Verabschiedung eingesetzt werden
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können. Wangenküsschen gehören in Italien
ebenfalls zu den verbreiteten Begrüßungsformeln unter Freunden und Verwandten.
Japan: Im Land der aufgehenden Sonne
spielt E ke e eine wich ge Rolle. Die Begrüßungskultur „aisatsu“ wird bereits im Vorschulalter gelehrt. Sta Händeschü eln oder
Küsschen ist die Verbeugung die Begrüßung
der Wahl und wird je nach Situa on unterschiedlich ef ausgeführt. Dazu wünscht man
sich „Konnichiwa“ (Guten Tag) oder etwas
förmlicher „Ohayō gozaimasu“ (Guten Morgen)
Neuseeland: Das Begrüßungsritual der Ureinwohner Neuseelands bringt wahrscheinlich einige zum Schmunzeln. Denn die Maori
legen beim sogenannten „Hongi“ die S rn
und die Nase aneinander. Diese Art der Begrüßung wird im Alltag heute nur noch selten
gesehen. Bei oﬃziellen Veranstaltungen kann
es jedoch durchaus vorkommen, dass die
Begrüßung nach alter Maori-Art zelebriert
wird.
China: Auch in China hat die Verbeugung
eine lange Tradi on, mi lerweile wurde sie
jedoch vom westlichen Händedruck fast
überall abgelöst. Er fällt san er aus als in
manchen westlichen Kulturen, wo er als Zeichen von Macht gebraucht werden kann. In
China reicht der Gastgeber zuerst die Hand,
dazu passen Begrüßungsformeln wie
„hài“ (Hallo) oder „ni hao“ (Guten Tag).
England: In England gehört der Händedruck
zur Si e der Begrüßung und ein „How’s it
going?“ ist weit verbreitet. Achtet dabei auch
auf einen angemessenen Abstand zu eurem
Gegenüber.
Indien: Namaste sagt man sich zur Begrüßung in Indien, was so viel wie „Ich verbeuge
mich vor dir“ bedeutet. Die Hände werden
dabei aneinander gelegt und der Kopf leicht
gesenkt. „Namaste“ kann zu jeder Tageszeit
und auch zur Verabschiedung verwendet
werden.

Kirchenﬂoh / Vermischtes
Vielleicht habt Ihr ja die eine oder andere
Begrüßung schon mal gesehen, gehört oder
erlebt.
Wenn wir Menschen der verschiedensten
Länder dieser Erde freundlich aufeinander
zugehen und uns begrüßen, ist ein Anfang
für ein gutes Miteinander gemacht.
Liebe Grüße Euer
Kirchenﬂoh

Übrigens gibt es auch bei vielen Tieren Begrüßungsrituale. Hier sind es zwei Störche, die sich mit lautem
Geklapper begrüßen.

Wussten Sie schon…
Kurze Meldungen aus der Pfarrei












Am 09. September lädt das Pastoralteam alle, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich engagiert haben, zum Ehrenamtsdank nach St. Anna ein. Beginn ist um 18 Uhr mit
einer Andacht in der Kirche. Anschließend wird im „Biergarten“ auf dem Pfarrhof gefeiert.
Die Umbauarbeiten in der KiTa schreiten voran. Der Austausch der Lü ungsanlage ist
erfolgt. Derzeit werden Arbeiten an den Fenstern und Türen durchgeführt und das
Fundament für die neue Außentreppe geschaﬀen. Leider verzögern u.a. Schwierigkeiten bei der Materialbeschaﬀung die Arbeiten. In der Finanzierung der Maßnahme gab
es einen Durchbruch. Über die Stadt Schwerin konnten dank des Einsatzes des Finanzausschusses erhebliche zusätzliche Mi el eingeworben werden.
Unsere ehemalige Gemeindeassisten n Cosmea Schmidt wird am 16. September in
einem feierlichen Go esdienst in den Pastoralen Dienst als Gemeindereferen n ausgesandt. Die Feier beginnt um 18.15 Uhr im Hamburger Mariendom.
Am Sonntag, 04. September feiert die Gemeinde St. Anna ihr Patrozinium. Parallel zum
Festgo esdienst wird ein Kindergo esdienst angeboten. Eine Woche später laden wir
zum Ökumenischen Stadtgo esdienst um 11 Uhr in den Innenhof des Schweriner
Schlosses ein. Die Hl. Messe in St. Anna en ällt an diesem Tag.
Das Gemeindeteam von St. Andreas lädt zu einem Ausﬂug nach Wismar am Samstag,
24.09. ein. Wer mi ahren möchte, kann sich über gemeindeteam.andreas@pfarreisankt-anna.de anmelden.
Die steigenden Energiekosten belasten auch unseren Pfarreihaushalt. Der Kirchenvorstand wird in seiner nächsten Sitzung über mögliche Energiesparmaßnahmen für den
Winter beraten.
Nach dem Ausscheiden von Herrn Steﬀen Feldmann als Caritasdirektor des Erzbistums
hat unser Gemeindemitglied Herr Thomas Keitzl seinen Posten vorübergehend übernommen.
Die verschobene Gemeindefahrt nach Norditalien (Bologna, Ravenna, Loreto, Padua,
Venedig) wird im Zeitraum vom 07. bis 15 Oktober 2023 nachgeholt. Nähere Informaonen folgen.
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Abschied von Schwester Wilfreda

Abschied von Schwester Wilfreda
die Aufgaben in der Sakristei
Seit fast 20 Jahren gehörte
wahrgenommen, mit allem,
Schwester Wilfreda zum Bild
was dazugehört.
von St. Andreas. Sie lebte
Seit wann waren Sie in St.
dort im Kloster der MissionsAndreas; welche besonderen
schwestern Mariens in unErlebnisse gab es hier?
mi elbare Nähe zur Kirche
Ich war seit 2003 oder 2004
und dem Gemeindezentrum.
in St. Andreas, also schon
Mit viel Freude hat sie
fast 20 Jahre. Besonders waGo esdienste
vorbereitet
ren für mich immer die feierund sich o unbemerkt um
lichen
Go esdienste.
die großen und kleinen DinIch habe meinen Dienst hier
ge gekümmert, die für einen
Go esdienst wich g sind. Die Sakristei war sehr gern getan. In meine Gebete werde ich
ihr zweites Zuhause. Nun verlässt sie das auch weiterhin die Gläubigen aus St. Andreas
einschließen und die Menschen hier nicht
Kloster und zieht nach Meppen.
vergessen.
Lassen wir sie etwas von sich erzählen:
Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Geboren bin ich in Schönwald in Oberschlesien. Nach dem Krieg lebte ich dann in Barth,
im heu gen Bistum Berlin.
Wann und wo sind Sie in den Orden eingetreten?
Das war 1961 in Schwerin, in St. Anna.
Sie sind Ordensfrau geworden und haben Ihr
Leben Go und den Menschen geweiht.
Warum?
Als Jugendliche habe ich in Graal-Müritz in St.
Ursula als Angestellte gearbeitet. Dort habe
ich die Schwestern erlebt. Mein früher
Wunsch, als Ordensschwester zu leben, hat
sich dort verfes gt.
Wilfreda ist ein nicht so häuﬁger Name.
Haben Sie ihn ausgesucht?
Die Heilige Wilfreda war eine Äb ssin. Den
Namen habe ich nicht ausgesucht.
In welchen Gemeinden waren Sie in all den
Jahren? Was waren dort Ihre Aufgaben?
Dreimal war ich in Neubrandenburg in unserem Kinderheim. Weitere Sta onen waren
Bützow, Schwetzin, Sternberg, Teterow,
Schwerin St. Anna, Graal Müritz und St. Andreas in Schwerin. Ich habe mit Kindern gearbeitet, war in der Küche tä g und habe meist
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Im Go esdienst am 31. Juli wurde Schwester
Wilfreda verabschiedet. Das Gemeindeteam
dankte ihr für ihr jahrelanges Wirken für St.
Andreas und die Gläubigen.
Ein Bild mit Fotos soll sie in Meppen an diese
Zeit erinnern.
Liebe Schwester Wilfreda, für Sie alles Gute
in Ihrem neuen Zuhause, Go es Segen und
viel Gesundheit.
(sm)

#oﬀengeht

#oﬀengeht
Auch in diesem Jahr steht die
Interkulturelle Woche (IKW)
unter dem Mo o #oﬀengeht.
Diese Überschri enthält nicht
nur die Auﬀorderung, oﬀen zu
sein – im Herzen, im Geist, für
Begegnungen, für neu Dazukommende, neue Erfahrungen
und Perspek ven, neue Freundinnen und Freunde. Das
Mo o gibt auch die Zusage,
dass all das geht, dass es möglich ist, dass wir voranschreiten
auf dem Weg in eine Gesellscha , die ihre Vielfalt feiert –
und in der niemand Angst haben muss vor Rassismus, Diskriminierungen, in der bürgerlichen und religiösen Gesellscha hohe Anerkennung genießen, die eiÜbergriﬀen, Anfeindungen oder Hass.
nen hohen Status haben. Sie geben vor, keine
Doch s mmt das überhaupt? Sind Verschwö- Zeit zu haben. Vielleicht spielte auch Angst
rungsmythen, sind latenter und auch oﬀener keine geringe Rolle. Jedenfalls gingen sie, wie
An semi smus und An judaismus nicht es heißt, vorüber und leisteten keine Hilfe.
Symptome eines gesellscha lichen Vorbe- Hilfe kam erst von einem Fremden, einem
halts, der zumeist den oder dem Fremden „Samariter“. Er gehörte zu jenem Volk, das
nicht den ‚rechten‘ Glauben ha e. Ausgegilt?
rechnet dieser ‚Ungläubige‘ half. Ja, er tat
Mir fällt eine Geschichte ein: Die biblische noch mehr: Er gab dem Wirt, in dessen HerParabel vom „barmherzigen Samariter“; sie berge er den Ausgeraubten und Verletzten
ist Teil der Weltliteratur, so dass nur kurz untergebracht ha e, noch genügend Geld für
daran erinnert zu werden braucht. Da gibt es die weitere Pﬂege des Kranken.
eine gefährliche Straße zwischen der Hauptstadt Jerusalem und dem Städtchen Jericho. Soweit die Geschichte, die noch weiter diskuGefährlich ist der Weg, weil unterwegs Räu- ert wurde, ob es beispielsweise nicht die
ber lauern, die es recht einfach haben, weil vorrangige Aufgabe sei, dafür zu sorgen, dass
der rela v kurze Weg einen nicht unerhebli- die Straße zwischen Jerusalem und Jericho so
chen Höhenunterschied aufweist. Räuber, die befes gt und bewacht wird, dass es Räubern
Wanderer überfallen, haben zudem ein gerin- unmöglich ist, unschuldige und wehrlose
ges Risiko, denn die unwirtliche Umgebung Menschen auf ihrem Weg zu überfallen. Für
bietet genügend Fluchtmöglichkeiten. Und uns stellt sich heute die Frage in einer ganz
nun wird erzählt, wie ein Wanderer eines anderen Dimension: Die ganze Welt, so
Tages unter die Räuber fällt, ausgeraubt wird, scheint es, ist heute ‚die Straße von Jerusaverletzt und einsam am Wegesrand liegenge- lem nach Jericho‘. Und wir alle sind in den
lassen wird. Es kommen Männer vorbei, die verschiedensten Rollen, auch hier in unseren
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#oﬀengeht
Stad eilen, auch im Jahr 2022, unterwegs: In Schwerin wird die Interkulturelle Woche in
Als ‚Wanderer‘, als Leute, die vorübergehen, diesem Jahr etwas später, am 25.09. beginnen. Ein ökumenischer Go esdienst ﬁndet
als Leute, die versuchen zu helfen.
auf dem Markplatz ebenso sta wie das Fest
Die Frage bleibt: Wer und wo sind die der Kulturen und die Eröﬀnung dieser Woche
‚Räuber‘? Gewiss, wir sind nicht als Einzelper- durch den Interreligiösen Dialog der Landessonen verantwortlich für ‚systembedingte‘ hauptstadt Schwerin.
ungerechte Strukturen auf der Welt. Aber wir
leben vielleicht doch in einer Art und Weise, Die Eröﬀnungsfeier und die oﬀenen Foren
die mit den Ressourcen der Erde nicht sorg- des Interreligiösen Dialogs in dieser Woche
sam genug umgeht. Uns geht es meistens zeigen zudem, dass Religion weder eine
doch recht gut im Vergleich mit vielen ande- Randerscheinung ist noch ein Nischendasein
ren. Und sicher nicht, weil wir besser oder in der Gesellscha führt. Ganz im Gegenteil!
tüch ger sind, sondern weil wir in gesell- Immer deutlicher und oﬀensichtlicher wird,
scha lichen Verhältnissen leben mit guter welche Bedeutung der Sinn- und Wertehorisozialer Absicherung, die andere so nicht zont der großen Weltreligionen für den Erhaben. Die Frage bleibt, zu wessen Lasten halt der oﬀenen Gesellscha hat.
und auf wessen Kosten das geschieht? Das
billige russische Gas war unserer Wirtscha Aus China stammt die Weisheit: „Ein aufrichbeispielsweise viel wich ger als die nö gen ger Gedanke kann Himmel und Erde beweKonsequenzen im Jahr 2014 zu ziehen auf gen.“ Jenseits allen Kalküls muss es Hoﬀnung
Grund des aggressiven Verhaltens eines au- geben, um menschlich bleiben zu können.
toritären Despoten. Und die viel beklagten Das ist so einleuchtend, dass eine Leugnung
Ausfälle bei den so genannten ‚Lieferke en‘ dieser Einsicht den Fortgang des Dialogs erin Folge der Corona-Pandemie hängen doch schwert, wenn nicht gar beendet. Hoﬀnung
in erster Linie damit zusammen, dass viele setzt Wahrheit voraus. Sonst verkommt sie
Produk onsstä en ausgelagert worden sind, zur Täuschung oder Lüge. Aber Hoﬀnung und
weil es Länder gibt, in denen viel weniger Wahrheit sind niemals Besitz. Man kann nur
aufgewendet wird für Personalkosten und an beiden teilhaben, was nicht nur ihre RealiPersonalnebenkosten. Man könnte diese tät voraussetzt, sondern auch deren GeReihe beliebig verlängern, so dass bei der schenkcharakter anzeigt. Was Hoﬀnung ist,
Frage nach dem Umgang mit geﬂüchteten was sie begründet, worauf sie sich richtet –
Menschen oder überhaupt beim Umgang mit darum geht es im Interreligiösen Dialog. Weil
Fremden
eine
gründliche er nur oﬀen geführt werden kann, setzt er
‚Gewissenserforschung‘ uns allen gut an- die oﬀene Gesellscha voraus. Und wenn der
steht. Und zwar dergestalt, dass wir uns die Dialog oﬀen geführt wird, bringt er gleichzeiFrage ehrlich stellen sollten: ´Leben wir nicht g die oﬀene Gesellscha voran. Ich hoﬀe
längst über unsere Verhältnisse‘? Sollten uns sehr, dass auch im Jahr 2022 die Interkultudie Interkulturellen Wochen nicht Ansporn rellen Wochen krä ige Impulse geben für ein
sein, liebgewonnene Gewohnheiten zu hin- gutes Miteinander, für Verständigung, Inkluterfragen? Sind beispielsweise unsere Spen- sion und Integra on – auch in unseren
den, unsere Solidarität und Hilfsbereitscha Stad eilen.
nicht in Wirklichkeit Teil einer ‚Bringe –
Schuld‘, weil wir vielfach – wenn auch systembedingt- auf Kosten anderer gelebt ha- Rudolf Hubert
Referent für Caritaspastoral
ben und leben?
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Neustart bei den Maltesern

Neustart bei den Maltesern in Schwerin
Führungswechsel und neue Dienststelle
Schwerin.
Neue Räume
und eine neue
ehrenamtliche
Leitung: Am
28. Mai haben
die Malteser
Schwerin einen doppelten
Neustart gefeiert. Im Rahmen
eines
Go esdienstes in der
Probst Georg Bergner segnet Daisy GräProbsteikirche
ﬁn Bernstorﬀ und Dr. Günter Reinkober
St.
Anna
wünschte Probst Georg Bergner den Maltesern, dass ihre neue Dienststelle ein Ort
des Austausches und der Begegnung aller
Menschen, unabhängig von Herkun oder
Glaubensrichtung,
werde.
Malteser Diözesanleiter Andreas Damm
berief Dr. Günter Reinkober und Daisy Gräﬁn Bernstorﬀ in ihre ehrenamtlichen Leitungsämter und dankte dem bisherigen
Beau ragten Alexander Jöst für sein langjähriges
Engagement.
Jöst habe über zehn Jahre lang, auch in
schwierigen Zeiten, in Schwerin viel für die
Malteser geleistet, so Damm. Unterstützt
wurde Jöst in seiner ak ven Zeit durch
Andreas Konen, der 17 Jahre lang als Landesbeau ragter
für
MecklenburgVorpommern viel Netzwerkarbeit für die
Malteser geleistet ha e und im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen von
diesem Posten zurückgetreten war.
Mit Günter Reinkober, der in Schwerin gut
vernetzt sei, und Daisy von Bernstorﬀ, die
als Vize-Präsiden n der Malteser auf Bun-

(Pressemi eilung)

desebene viel Erfahrung mitbringe, werde
der Neustart in Schwerin gut gelingen, sagte Damm.
Nach dem Go esdienst und einem Empfang im Innenhof der Kirchengemeinde
segnete Probst Bergner die neue Malteser
-Dienststelle in der Mecklenburgstraße 39.
Dort beﬁndet sich das Koordinierungsbüro
des Mentorenprogramms „Balu und Du“,
das die Malteser bereits seit acht Jahren in
Schwerin anbieten. Ein großer Gruppenraum bietet den Ehrenamtlichen des
Schulsanitätsdienstes und des Besuchsdienstes mit Hund Platz für Fortbildungen
und Treﬀen. „Wir wollen die Dienste, die
wir Malteser hier in Schwerin bereits haben, ausbauen und auch neue Angebote
schaﬀen. Konkret wollen wir mit einem
Besuchsdienst, der insbesondere Senioren
zugutekommt, starten. Dafür suchen wir
neue Ehrenamtliche, die ältere einsame
Menschen besuchen möchten. Außerdem
planen wir, Angebote für Menschen aus
der Ukraine zu schaﬀen“, so Reinkober.

Zahlreiche Gäste waren zum Go esdienst in die St. AnnaKirche gekommen, u.a. Bürgermeister Dr. Rico Badenschier
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Reisesegen / Kleines Gartenfest

Reisesegen für alle Fahrzeugen in St. Mar n
Seit einigen Jahren schon spendet Pastor
Jules Lawson am Christophorustag den
Reisesegen für alle Fahrzeuge, ihren Fahrern und ihren Insassen in St. Mar n. Auf
Nachfrage gilt der Segen auch für alle daheim gelassenen Fahrzeuge. Ein guter
Brauch, der in der Gemeinde und darüber
hinaus gern angenommen wird.
Denn Christophorus ist der Schutzpatron
aller Reisenden. Der Legende nach hat er
mit seinem eigentlichen Namen Oﬀerus als
„Fährmann“ Reisende über einen Fluss
getragen. Eines Tages soll Jesus, als kleines
Kind, der Legende nach zu Oﬀerus gekommen sein, um auch über den Fluss getragen
zu werden. Auf dem Weg zum anderen
Ufer wurde das Kind immer schwerer, so
dass Oﬀerus ordentlich zu tun bekam. Er
stöhnte, als müsse er „die ganze Welt“

tragen! Angekommen auf der anderen
Seite, oﬀenbarte sich Jesus als Christus, der
Heiland, und gab dem Oﬀerus, als tapferem „Christusträger“, den Namen Christophorus. Soweit die Legende. Mit dem Reisesegen wird für eine unfallfreie Fahrt für
das nächste Jahr gebetet.
Vigne en für die Windschutzscheibe konnten mitgenommen werden.
Bernd Loscher

„Kleines Fest im Großen Garten“ in St. Mar n
Beste S mmung auf dem Fest in Schwerin‐Lankow
Am Sonntag (14. August) fand bei
Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen das „Kleine Fest im
Großen Garten“ der St. Mar nGemeinde sta . Nach der schönen
Heiligen Messe, die Pastor Lawson
mit den Gläubigen zuvor im Freien
gefeiert ha e, ging es bei Kaﬀee und
Kuchen weiter im weitläuﬁgen Garten rund um das Erzbischöﬂiche Amt
in Schwerin-Lankow.
Auf dem Gelände auf der kleinen
Halbinsel Klotzwerder stand vor langer Zeit, um 1441, einmal eine wehrha e die einzige: Um 1350 gab es in Lankow drei
Ri erburg, die hölzerne „Klotekenburg“ weitere Ri erhöfe der Herren von Raven,
des Ri ers Kloteke. Es war übrigens nicht von Driberg und von Zickhusen.
14

Kleines Gartenfest
Sie konnten sich bei vielen verschiedenen
Ri erspielen austoben. Mit einem Stockpferd bewiesen sie ihre Geschicklichkeit.
Im Spiel konnten sie sogar einen Drachen
bewäl gen. Und als Belohnung gab es kleine Überraschungsgeschenke.
Bei schönem We er, gutem Kaﬀee, selbstgebackenem Kuchen und einem Grillimbiss
waren alle bei bester Laune. Der fün ährige Emil meinte: „Die Ri erspiele waren
super toll“. So lässt sich festhalten: Das
"Kleine Fest im Großen Garten“ hat allen
viel Freude gemacht.
Chris an Briesen

Was machte eigentlich so ein Ri er? Er
musste kämpfen, verteidigen, treu und
gehorsam sein und die Befehle seines
Dienstherrn erfüllen. Ein Ri er sollte ein
Go gefälliges Leben führen. Das heißt:
Christ sein, Wehrlose und Schwache beschützen. Und dies tat er o zu Pferde.
So entstand die Idee, das Fest in diesem
Jahr ganz unter das Thema „Ri er“ zu stellen. Unsere Kinder sorgten mit ihren tollen
Kostümen für die rich ge Ri ers mmung.
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Schweriner OB besucht Ausstellung in St. Anna

Schweriner OB Badenschier besucht
Ausstellung zur Geschichte von St. Anna

Das Stadtoberhaupt kommt mit dem Fahrrad und
ist wie immer im Dienst.

Auf der Kirchentreppe von St. Anna OB Badenschier (Mi e vorne)

Schon viele aus nah und fern haben die aktuelle Ausstellung „Hundert Jahre warten“
gesehen und die dort gezeigten Schätze von
St. Anna bewundert. Unter den Besuchern
war in diesem Sommer auch ein besonderer
Gast: der Schweriner Oberbürgermeister Dr.
Rico Badenschier. Er kam auf Einladung des
Heinrich-Theissing-Ins tutes am 6. Juli 2022
gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen seines Büros in die Schweriner
Klosterstraße, um hier die Geschichte der
Propsteikirche näher kennenzulernen. Da
Propst Dr. Bergner im Urlaub war, begrüßte
ich zusammen mit Pastor Lawson die Gäste
auf dem Pfarrhof und gab hier erste Einblicke in die Entstehungsgeschichte der umstehenden Gebäude. Pastor Lawson begleitete
uns während der Führung mit seiner Kamera.
Nach einem Gruppenfoto auf der hofsei gen Treppe der Kirche ging es in die Ausstel-

lung. Der prominente Gast und seine Begleitung waren sichtlich beeindruckt von den
kostbaren Exponaten aus Archiv, Historischer Bibliothek und Schatzkammer von St.
Anna. Es gab angeregte Gespräche zu Glaubensleben und Durchhaltevermögen der
katholischen Minderheit, die ja bereits im
17. und 18. Jahrhundert wieder ein Teil der
Schweriner Stadtgesellscha war. In Nachfragen zu den historischen Dokumenten
zeigten die Besucher ihr besonderes Interesse an der Geschichte der hiesigen katholischen Gemeinde. Mit einem abschließenden
Rundgang durch die Propstei-Kirche ging die
Führung dann zu Ende.
Die Ausstellung „100 Jahre warten“ ist noch
bis zum 30. November 2022 zu besich gen.
Manche bevorzugen den Besuch zu den
regulären Öﬀnungszeiten, jeweils donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Für Gruppen werden
nach wie vor Sonderführungen nach Verein-

16

Go esdienste in Dor irchen
barung über info@h -schwerin.de angebo- ßung nicht wieder hä e eröﬀnet werden
ten. Gedankt sei an dieser Stelle dem Team können.
der Ehrenamtlichen, ohne deren Dienst die
Ausstellung nach zwischenzeitlicher Schlie- Dr. Georg Diederich

Endlich Bauantrag genehmigt - 1790 durch Hzg.
Friedrich Franz I

OB Badenschier fragt nach

„Sommertour ‐ Go esdienste in Dor irchen“
Mehr als 1000
Dor irchen und
Kapellen gibt es
in MecklenburgVorpommern,
auch im Schweriner Umland gibt
es sie in vielen
Dörfern. Sie sind
klein und o im
Dor ern zu ﬁnden. Sie sind alt
und in verschiedenen Baus len erbaut.
Im Pfarrteam wurde die Idee geboren, im
Sommer auch in Dor irchen Go esdienste
zu feiern. Begonnen wurde in der schlichten, turmlosen Saalkirche in Strahlendorf,
erbaut Mi e des 15. Jahrhunderts.
Hier feierte eine kleine Schar einen Go esdienst am Sonntagnachmi ag.
Bei einem Kaﬀee im Stehen war anschlie- Go esdienst dieser Art sind geplant.
ßend Gelegenheit für Gespräche. Weitere sm
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Konzerte in St. Anna

Konzert am 15. September um 20:00 in St. Anna
Männerquarte „A CAPPELLA ODA“ aus der Ukraine
KLANGVOLL. ORTHODOX. ANDERS.

im Go esdienst erklingen. Der Gebrauch von
Instrumenten ist nicht gesta et.
Das Musikrepertoire beinhaltet Werke von
unbekannten byzan nischen und slawischen
Meistern sowie Werke von berühmten Komponisten aus dem Osten Europas wie Dmytro
Bortnjansky, Pjotr Tschaikowskyj, Sergej
Rachmaninow. Vor allem geht es um Gesänge aus der Liturgie von Johannes Chrysostomus.

Das Sänger-Solisten-Quarte „A CAPPELLA
ODA“ aus der Ukraine, widmet sich ganz speziell dem Studium und der tradi onellen a
cappella Auﬀührung von liturgischen Gesängen aus der orthodoxen Kirche des Ostens
Europas.
Die Mitglieder des Ensembles sind Absolventen des orthodoxen Priesterseminars ggf.
Geistlichen Akademie oder Studenten und
Absolventen von verschiedenen Musikakade- Der Eintri ist frei, um eine Spende wird gemien in der Ukraine und u.a. singen professi- beten.
onell als Solisten im Dienst von verschieden
orthodoxen Kirchen. Bei zahlreichen na onalen und seit 2015 interna onalen Au ri en
gelingt es dem A-Cappella-Ensemble, ein
breites Publikum zu begeistern.
Der Leiter und Mitbegründer des Quarte s
ist Priester Dionysius, Mag. Theol., auch
Gründer und Leiter des Chores der orthodoxen Kathedrale in Balta in der Region Odessa.
In den orthodoxen Kirchen des Ostens haben
© Viktoria Blazhko
die Gesänge in der Liturgie einen besonderen
Stellenwert. Sie sind gesungene Gebete, die (Pressemi eilung gekürzt)

Ensemble Baroque Art
Beneﬁzkonzert zu Gunsten der Umzugskosten der Kita St. Anna
Montag 3. Oktober, 16 Uhr in St. Anna
Musik von Barock bis Modern aus 4 Jahrhunderten

Karen Schubert (Erkner) - Blockﬂöten
Ursula Sender (Schwerin) – Viola, Violine
Georg Schubert (Erkner) –
Tasteninstrumente
Ralph Kayser (Schwerin) –
Fago , Modera on
18

Orgelkonzert in St. Anna / Chorjubiläum

Französische Roman k tri

Filmmusik

Orgelkonzert am 25. September 17:00 Uhr in St. Anna
Am 25. September 2022 um
17:00 Uhr ist der Konzertorganist Werner Parecker aus Kiel
zu Gast. Werner Parecker, der
neben seiner Konzer ä gkeit
auch Referent für Kirchenmusik an der Propsteikirche St. Nikolaus in
Kiel ist, präsen ert an diesem Nachmi ag
Werke der französischen Romanik, Improvisa onen sowie Arrangements von Filmblockbustern wie Jurassic Park, Pirates of
the Caribbean oder auch Mission: Impos-

sible. Schließen Sie die Augen
und freuen Sie sich auf ein
spannendes Programm, bei
dem alle Klangfarben der Orgel von
St. Anna in Schwingung gebracht werden. Alle weiteren Informa onen über Werner Parecker ﬁnden Sie auch
unter: www.werner-parecker.de
Der Eintri zu diesem Konzert ist frei - um
eine Spende wird gebeten.

Chorjubiläum des St.‐Anna‐Chores
Ob die Gründungsmitglieder des St.-AnnaChores am 27.4.1896 wohl eine Vorstellung ha en, wie es dem neuen Kirchenchor in Zukun ergehen würde?
126 Jahre, zwei Weltkriege und zwei Diktaturen später stecken wir in einer Pandemie, ganz in der Nähe ist Krieg, die Lage
ist nicht einfach, aber wir singen noch bzw. wieder! Der für April 2021 geplante
Freilu go esdienst ﬁel dem Lockdown
zum Opfer, wir konnten nur digital in kleiner Runde feiern.
Nun möchten wir das Jubiläum in größerem Rahmen nachholen - zunächst mit
einem Festgo esdienst am So, 25. Sept.
um 10:00 Uhr in St. Anna. Es erklingt die
Messe in G von Johann Wenzel Kalliwoda
(1801-1866), einem böhmischen Komponisten, der lange Zeit als Ho apellmeister
in Donaueschingen wirkte.
Am Mo, 26. Sept. um 19:30 Uhr im Bernhard-Schräder-Haus öﬀnen wir zur Chorprobe die Türen: Sie können zuschauen,
zuhören, mitsingen und einen Blick hinter
die Kulissen unseres Probenalltags wer-

fen. Anschließend gibt es einen kleinen
Umtrunk - wir freuen uns, wenn Sie mit
uns feiern!
Herzliche Einladung im Namen des ganzen
St.-Anna-Chores
Franziska Hevicke, Kirchenmusikerin

St. Anna Chor im Jahr 1957

St. Anna Chor im Jahr 2019
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Einladung Familienwochenende

20

Krankenhausseelsorge / Termine Rehna - Gadebusch

Die Krankenhausseelsorge informiert
ren, zum Lesen, zum Nachdenken und zum
Beten ein.

….dasein,
zuhören,
mitgehen,
Wege suchen,
beten…

Besuchsregelung im Krankenhaus:
Um Mitarbeiter*innen und Pa ent*innen zu
schützen, bi et die Leitung Besuche im Krankenhaus möglichst zu reduzieren - jeder Pa ent sollte jeweils nur einen Besuch von einer
Person pro Tag erhalten. Besucher*innen des
Hauses benö gen keinen aktuellen Test
mehr, wenn sie geimp oder genesen sind –
es gilt die 3-G-Regel für Besucher.
Ein generelles Besuchsverbot kann tagesaktuell auf Sta onen verhängt werden, auf denen
es zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist.
Innerhalb des Krankenhauses besteht eine
FFP2-Maskenpﬂicht, eine OP-Maske ist nicht
ausreichend.
Sonntage in der Kapelle:
Wir öﬀnen für Sie die Kapelle.
In der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr
laden wir Sie zum Verweilen, zum Musikhö-

Friedensläuten: Dienstags um 14:30 Uhr
läutet die Glocke der Kapelle. Alle Menschen,
die es hören, sind eingeladen, einen Augenblick für den Frieden in der Welt zu beten.
Die Kapelle ist bis 15:00 Uhr geöﬀnet.
Räume für die Seele:
Der „Ort der Besinnung“ (hinterer Eingang in
die Kapelle) ist tagsüber geöﬀnet. Dort besteht die Möglichkeit eine Kerze anzuzünden.
Der „Raum der S lle“
(Haus B Ebene1) ist Tag und Nacht geöﬀnet.
Hier besteht die Möglichkeit, Ihre Anliegen in
ein Buch zu schreiben.
Wenn Sie oder Ihre Angehörigen im Krankenhaus sind und einen Besuch wünschen, wenden Sie sich bi e an Karola Pfeifer
Tel: 0385/520-3382; E-Mail:
karola.pfeifer@helios-gesundheit.de

Für die Krankenhausseelsorge
Karola Pfeifer

Termine Rehna / Gadebusch im September
So

04.09.

10.00 Gemeindetag mit Familienmesse in Rehna

Mi

07.09.

15.00 Kleinkindstunde in Rehna

So

11.09

08.30 Sonntagsmesse in Gadebusch
10.00 Sonntagsmesse in Rehna
Answerus‐Wallfahrt
14.00 Wallfahrtsgo esdienst am Answeruskreuz, Ratzeburg

Mi

14.09.

Fest Kreuzerhöhung
9.00 Festhochamt in Rehna

Fr

16.09.

20.00 Lebensquelle Evangelium in Schönberg
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St. Anna-Treﬀ

St. Anna-Treﬀ
Mi woch, 14. September
Thema:

Kirchenschlaf und Kaugummi
Kleine Geschichte vom schlechten Benehmen in der Kirche

Referent: Prof. Dr. Guido Fuchs, Hildesheim
In vielen Kirchen ﬁndet man
Hinweisschilder oder Piktogramme, wie man sich im
Go eshaus angemessen verhalten soll: Oﬀenbar braucht
es diese Hinweise, da viele
Menschen nicht (mehr) wissen, wie man sich in einer
Kirche verhält. Aber schlechtes Benehmen in der Kirche
gibt es von Anfang an. Das
Zuspätkommen oder Schlafen
während der Predigt, unpassende Kleidung oder störendes lautes Schwätzen, Rauchen, Essen und Trinken – die
Bandbreite unangemessenen
Verhaltens ist groß und reicht
von der Ungezogenheit bis zu
strafrechtlichem Tun.
Prof. Guido Fuchs wir in
seinem Vortrag einmal einen
ganz anderen – mitunter auch
erheiternden – Blick auf die
Go esdienste und geht den
Fragen auf, woher schlechtes
Benehmen in der Kirche rührt
und wie man damit umgeht.
Der Referent: Dr. theol., war
Prof. für Liturgiewissenscha an der Universität Würzburg, Herausgeber von
„Liturgie konkret“, diverse Publika onen,
Leiter des Ins tuts für Liturgie- und Alltagskultur in Hildesheim
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German Schwarz
Thomas‐Morus‐Bildungswerk
g.schwarz@tmb‐schwerin.de

