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Das Wort hat der Pfarrer
Halt finden

Es ist Mittwoch Nachmittag, kurz vor
halb drei. Vor dem Gemeindehaus war-
ten die Konfirmandinnen und Konfir-
manden. Es ist der vorletzte Konfirman-
denunterricht vor der Konfirmation. Bald 
ist es für die Jungs und Mädchen soweit 
und sie stehen vorne in der Kirche,
sagen ihre auswendig gelernten Kate-
chismusstücke auf und werden einge-
segnet.
Ihr großes Fest mar-
kiert das Ende eines
Weges, den sie ge-
meinsam mit mir im
vergangenen Jahr
zurückgelegt haben.
Aber, so frage ich
mich auch diesmal
wieder, was bleibt von 
diesem Jahr Konfir-
mandenunterricht?

Haben diese jungen Menschen etwas
mitgenommen von dem, was sie gehört 
haben, worüber sie mit mir zusammen 
nachgedacht haben? Von dem, was sie 
erfahren haben im Praktikum, auf dem 
Konficamp und in den Gottesdiensten,
die sie ein Jahr lang besucht haben?
Was bleibt? 
Die Konfirmation ist keine Prüfung
(mehr), die kontrolliert, was die Konfir-
manden gelernt haben und ob sie jetzt 
recht glauben. Nein, die Konfirmation ist 
der Abschluss und der Höhepunkt eines 
wichtigen Lebensabschnitts für die Ju-
gendlichen. Sie ist das Ja der Konfir-
manden zu dem, was Gott ihnen schon 
bei ihrer Taufe zugesagt hat: Dass er sie 

begleiten will auf ihrem Lebensweg,
dass sie als Getaufte Christen als seine 
Kinder zu ihm gehören und dass er
ihnen immer wieder Halt geben will.

Beim oben erwähnten Konfirmandenun-
terricht haben wir uns das Bild vom
Polder und dem Seil angesehen. Aufge-
fallen ist den Konfirmanden die Kreuz-
form des Polders und dass das Seil
eigentlich gar nicht richtig festgemacht

ist. Zwei Beobachtun-
gen, die ziemlich ge-
nau das ausdrücken,
was Konfirmation
eigentlich bedeutet.
„Confirmare“ heißt
übersetzt ja „festma-
chen“. So, wie man ein
Schiff im Hafen an
einem Polder fest-
macht, dürfen auch wir 

bei Gott festmachen. 
Er bietet uns festen Halt in einer oftmals 
haltlosen Welt. Aber wieso ist das Tau 
nur so locker um den Polder gelegt?
Kein Matrose würde ein Schiff so fest-
machen.
Für uns war das ein Zeichen dafür, dass 
Gott gar nicht dieses feste und uner-
schütterliche „Ja“ des Glaubens ver-
langt. Das Ja der Konfirmation bedeutet
nicht: „Ja, jetzt hab ich’s ein- für allemal 
und 100%ig festgezurrt. Nichts kann
meinen Glauben von jetzt an noch er-
schüttern.“ Ich glaube, so einen festen
Glauben gibt es gar nicht. 
Und niemand verlangt von unseren
Konfirmanden so einen Glauben. Nein, 
die Konfirmation bedeutet vielmehr: Ja, 
ich weiß, dass Gott mir festen Halt an-
bietet. Ich weiß, dass ich zu ihm kom-
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Das Wort hat der Pfarrer
men und bei ihm fest machen kann.
Aber ich darf auch losfahren aufs weite 
Meer des Lebens um Lebenserfahrun-
gen zu sammeln und andere Dinge
kennen zu lernen. Ich darf mich auch 
mal vom sicheren Hafen entfernen. Aber 
wenn ein Sturm tobt und hohe Wellen 
mein Lebensschiff hin und her werfen, 
dann weiß ich: Bei Gott ist ein sicherer
Hafen. Bei ihm darf ich jederzeit festma-
chen. Er steht felsenfest zu mir. 

Wo werden die jungen Menschen, die 
am 25. März konfirmiert werden, Halt
suchen? Wird es die Kirche, wird es der 
Glaube, wird es Gott sein? Wir wissen 
es nicht. Aber wir laden sie ein, festen 

Halt bei Gott zu suchen und zu finden. 
Vielleicht in einem Kreis der Gemeinde
oder von Zeit zu Zeit auch mal wieder im 
Gottesdienst. Wichtig ist, dass sie nie 
vergessen, dass Gott sie nicht vergisst.
Ich wünsche ihnen das von ganzem
Herzen.

Ihr / Euer Pfarrer

Steffen Erstling 
.

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Neuer Konfirmationstermin ab 2013

Am Donnerstag, den 26. April, findet die Anmeldung für den 
nächsten Konfirmandenjahrgang statt. Eingeladen sind alle Ju-
gendlichen aus unserer Gemeinde, die z. Zt. die 7. Klasse be-
suchen. Sollte jemand auf den das zutrifft noch keine Einladung 
bekommen haben, möge er oder sie sich bitte im Pfarramt mel-
den.
Beim Konfirmationstermin gibt es eine wichtige Änderung: 
Ab dem Jahr 2013 findet die Konfirmation in Ingersheim immer 
am Sonntag Rogate (zwei Wochen vor Pfingsten) statt. Der
Grund ist, dass der Konfirmandenunterricht parallel zum Schul-
jahr der 8. Klasse verlaufen soll, da die Schulen nur noch in 
Klasse 8 den Mittwoch Nachmittag freihalten müssen. Dadurch 
verschiebt sich der Konfirmandenunterricht nach hinten und
somit auch der Konfirmationstermin.
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Die neuen Konfirmanden

Konfirmation 2012
Am Sonntag, den 25. März, werden aus unserer Gemeinde konfirmiert:

Luisa Holl, Alexandra Kamoßa, Lena Albrecht, Romina Ebert

Denise Scheer, Yannic Bantle

Chirstian Schmidt, Maximilian Engel, Daniel Krauß

Wir wünschen den Jugendlichen alles Gute für ihre Zukunft und 
Gottes Segen auf den vielen Wegen, die sie gehen werden.
Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und wird vom Gospelchor
„spirit of joy“ mitgestaltet. 
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Rückblick
Adventsfeier voller Lieder

Am 3. Advent war die Kirchengemeinde
zur Feier in das Gemeindehaus eingela-
den worden.
Es begann um 17 Uhr mit einem Got-
tesdienst. Pfarrer Erstling projizierte
Bilder von Sieger Köder an die Wand 
und las dazu passende Texte aus der 
Bibel. Worte aus Jesaja über die Ankün-
digung Christi und dann Teile aus dem 
Weihnachtsevangelium. Es war eine

schöne Einstimmung auf das anstehen-
de Fest. 
Nach dem Gottesdienst wurde dann
gefeiert.   Brot, Brezeln, Käse und
Wurst  wurden auf die Tische gestellt.
Warme Getränke wurden serviert, die
kalten konnte man sich holen.  Auch 
waren die Schmalzbrote sehr gefragt.
Man fing beherzt an zu speisen.

Besonders die Dosenwurst war gefragt, 
nicht wissend, dass man da den Man-
fred und die Elfiriede zu sich nahm.

Die Wurst wurde aus den Schweinen 
der Familie  Hofel gewonnen.  Als die 
ehemals süßen, kleinen Spielgefährten
der Kinder zu groß wurden, musste man 
sie schlachten. Doch keiner in der Fami-
lie wollte zum Kannibalen werden, hatte 
man die ehemals kleinen Freunde doch 
noch allzu gut in Erinnerung.

Auf diese Art hatte die Kirchengemeinde 
den Nutzen und Manfred und Elfriede 
fanden noch ein würdiges Ende.

..\kup
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Betrachtung

Ostern
Wie der Hase zum Ei kam und die Eier 
in die Kirche

Ostern gilt als der älteste christliche
Feiertag und als Hauptfest im Kirchen-
jahr. Es ist aus der jüdischen Pessach-
woche hervorgegangen. Die Christen
gedenken dem Tod und der Auferste-
hung Jesus.
Das Brauchtum rund um Ostern ist je-
doch alles andere als christlich und
reicht auch zeitlich wesentlich weiter
zurück.
Der Überlieferung zufolge wurde bereits 
bei den alten Germanen und Kelten eine 
Art Osterfest gefeiert.
Damals fand dieses Fest stets um den 
21. März, dem Datum der Tag- und
Nachtgleiche statt und war ein Früh-

lingsfest zu Ehren der nach der kalten 
Jahreszeit wiederkehrenden Sonne.
Selbst die Bezeichnung Ostern leitet
sich vom altgermanischen „Austro“ ab, 
welches für die „Morgenröte“ (lat. auro-
ra) und somit für das neue Erwachen
des Lichtes steht und mit dem altengli-

schen „Eastre“ und dem griechischen
„Eos“ verwandt ist.
Ein weiterer Versuch der Erklärung des 
Wortes besteht darin, das Wort „Ostern“ 
mit „Osten“ zu verbinden.
In der christlichen Lehre kommt die
Ableitung „Ostern“ von „Osten“.
Die Blicke der Frauen, die zuerst am 
leeren Grab Jesu standen richteten sich 
nach Osten zum Sonnenaufgang
(lat. aurora), denn sie meinten Jesu
komme von dort auf die Erde zurück.
Daher sind die christlichen Kirchen im 
Regelfall nach Osten ausgerichtet er-
baut worden.
Im Christentum wurde im Konzil von 
Nicäa 325 Ostern auf den Tag festge-
legt, der nach dem Vollmond auf die 
Frühlingstag und –nachtgleiche folgt
(Sonnwende).

Nach dem christl i-
chen Festkalender
lässt sich die Zeit-
spanne von Ostern
vom 22. März bis
zum 25. April eines 
Jahres eingrenzen.
In den meisten
Kulturen ist der
Osterhase eine
zentrale Figur des
Osterfestes. Doch
sein Ursprung ist
nicht eindeutig
belegt. Viele Histo-

riker vermuten, dass der Hase als Sym-
bol mit der Fruchtbarkeitsgöttin Eostre 
verbunden ist. Begründet wird diese
Theorie mit der starken Vermehrung der 
Tiere mit bis zu 20 Jungen pro Jahr.
Die christlichen Kirchen haben den
Osterhasen über viele Jahrhunderte in 
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Betrachtung
die Geschichte und Mythologie rund um 
die Osterzeit eingebunden. Die kirchli-
che Symbolik des Hasen hatte ihren
Ursprung im späten Mittelalter und wur-
de darauf als Sinnbild für die Auferste-
hung Jesu Christi dargestellt.
Zum Ende des 17. Jahrhunderts lässt
sich in der Arbeit des Mediziners Georg 
Franck von Franckenau eine erste
schriftliche Erwähnung des Osterhasen
belegen. Der Grund über den Osterha-
sen zu berichten bestand darin, die
Menschen vor einem zu  hohen Eierver-
zehr zu warnen.
Das Osterei ist einer der alten Bräuche,
der eigentlich einen heidnischen Ur-
sprung hat, aber von der christlichen
Kirche einverleibt wurde. Indem alte
Traditionen beibehalten und mit einer
neuen Bedeutung versehen wurden,
gestaltete sich die Konvertierung der
Heiden zum Christentum um vieles
einfacher.
Wie der Osterhase ist auch das Osterei
ist seit jeher ein Zeichen der Fruchtbar-
keit und das Siegeszeichen des Lebens 
über den Tod. Damit wird die Beziehung 
zur Auferstehung Christi deutlich.

Im 12. Jahrhundert wurden erstmals
nachweislich Ostereier geweiht, bald
danach hat man auch Schinken, Milch-
produkte und Brot zur Weihe gebracht. 
Die lange Fastenzeit sollte mit dem
Verzehr der geweihten Speisen würdig 
beendet werden.

Im 13. Jahrhundert werden erstmals
bemalte Ostereier erwähnt. Nach den
Fastenvorschriften war der Verzehr von 
Eiern in der Karwoche untersagt; die

Hennen legten jedoch trotzdem und die 
Eier mussten gelagert werden.

Am Ende der Fastenzeit, am Ostermor-
gen, war der Eierkonsum deshalb be-
sonders hoch.

Die gesammelten „Fasteneier“ wurden
von Priestern geweiht und teilweise
verschenkt. Um die geweihten Eier von 
den nicht geweihten unterscheiden zu 
können, begannen die Christen sie zu 
bemalen. Zuerst allerdings nur mit roter 
Farbe, als Symbol für das vergossene 
Blut Christi und natürlich auch für seine 
Liebe zu den Menschen.

Nach der Reformation hielten auch die 
Protestanten an diesem Brauch fest.
Doch sie lehnten sowohl die
Fastenbräuche als auch die Eierweihe
ab. Um ihren Kindern erklären zu kön-
nen, warum es gerade an Ostern so
viele Eier gab, erfanden sie den Oster-
hasen als Eierlieferanten. Der Osterhase 
sollte die Eier bemalen, legen und ver-
stecken. In manchen Gegenden brach-
ten auch andere Tiere die Ostereier, z. 
B. der Hahn, der Kuckuck, der  Fuchs 
oder  der Storch.
Erst im 19. Jahrhundert setzte sich der 
Osterhase überall durch.

Heutzutage kommt der Osterhase am
Ostersonntag zu den Kindern und ver-
steckt nicht nur Ostereier sondern auch 
Süßigkeiten und Spielsachen.

…/Wo
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Kreative Frauen
Biblische Figuren – jetzt auch in 

Ingersheim
Seit Februar 2012 verfügt die Kirchen-
gemeinde Ingersheim über einen neuen 
wahren Schatz – in Handarbeit – wurden 
7 biblische Erzählfiguren von Ingershei-
mer Frauen  hergestellt. 

Wie kam es dazu?

Nachdem die jetzigen Krippenfiguren
aus Ton etliche Macken aufweisen und 
mit äußerster Vorsicht zu behandeln
sind, wurde vom Krabbelgottesdienst-
team angeregt, die Krippe mit stabilen, 
vielseitig einsetzbaren (Krippen-)Figuren
zu ergänzen. Schnell einigte man sich 
auf die Gestalt der Biblischen Figuren, 
weil diese auch universell einsetzbar
sind. Durch den Beschluss des evange-
lischen Kirchengemeinderates war die
Finanzierung der Figuren gesichert. Die 
Zeit und das handwerkliche Geschick
steuerten 4 Ingersheimer Frauen bei.

Vom Sisalgestell zur fertigen Figur
In einem Wochenend-Kurs Mitte Februar
unter der Leitung von Frau Silvia Dal-
ferth machten sich  Christel Glasbren-
ner, Irmgard Gschwind, Dagmar Hof-
mann, und Gerlinde Mack auf den Weg 

den recht unansehnlichen Sisalgestellen 
„Leben einzuhauchen“. 
Zunächst wurden die Köpfe aus Hart-
schaum individuell geformt, Hände und 
Arme mit Baumwollstreifen umwickelt,
Bäuche mit Watte gefüllt, Bleifüße und 
Kopf eingeklebt, das Gesicht modelliert. 
Nach 8 Stunden Arbeit am Freitag konn-
te man erahnen, dass langsam eine
bewegliche Figur entstehen wird. 
Am Samstagmorgen ging es weiter mit 
dem „Einhäuten“ der Figur, das heißt,
unserer Figur wurde die Gesichts- und 
Körperhaut übergezogen, was exaktes
Nähen mit Maschine und Hand erforder-
te. Schließlich sollten doch faltenfreie
Figuren entstehen! Das gelang auch gut 
ohne die Hilfe von Botox.
Mittlerweile war es schon 14.00 Uhr, die 
Figuren wurden immer lebendiger, denn 
sie bekamen Perücken aus echtem
Tierhaar.
Fehlte nur noch die Bekleidung. Da es 
sich um Biblische Figuren handelt, be-
kleidet man die Figuren mit einfarbigen 
oder minimal gestreiften Stoffen aus
Baumwolle, Wolle evtl. Leinen, um eine 
möglichst große Authentizität erreichen. 
Streng nach biblischem Vorbild dürfen 
natürlich auch keine Nähte zu sehen
sein, Gewänder werden nicht gesäumt 
oder verziert. 
Die Schuhe wurden in Anlehnung an die 
Römersandalen aus weichem Leder
gefertigt. Gebrauchsgegenstände des
Alltags wie Körbe, Krüge, Stäbe, Later-
nen und die Tiere wie Schafe, Ochs und 
Esel bereichern die biblischen Szenen. 
Durch verschiedene Gewänder und
Gebrauchsgegenstände können nahezu 
alle biblischen Gestalten und Szenen
verkörpert werden.

Einzug in Jerusaleim
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Kreative Frauen

Am Samstagnachmittag nach ca. 17
Stunden intensiven Arbeiten waren 7
Biblische Figuren fertig gestellt.

Fazit:
Natürlich war die Herstellung der Bibli-
schen Figuren eine große handwerkliche
und zeitintensive Herausforderung. Wir 
sind stolz darauf, eine so tolle Gemein-
schaftsleistung für die Kirchengemeinde
Ingersheim erbracht zu haben. 

Frau Hofmann aus der Kinder- und
Krabbelgruppe, Frau Glasbrenner und

Frau Gschwind aus dem 
Frauenkreis, Frau Mack 
in Vertretung für den

Kirchengemeinderat
freuen sich darauf, dass 
die Biblischen Figuren
möglichst oft in der Ge-
meindearbeit oder Got-
tesdiensten eingesetzt
werden. Maria und Josef 
mit Jesuskind, ein Ju-
gendlicher, eine weitere
Frau und ein Hirte, sowie 
ein älterer Mann und
natürlich ein Engel war-
ten auf ihren Einsatz.

Die Figur des Josef besetzt eine Doppel-
rolle, mit einem weißen Gewand kann er 
auch Jesus darstellen.

Wer weiß, vielleicht finden sich noch
mehr Anhänger und „Fans“ und wir
können im Laufe der Jahre das Volk der 
Ingersheimer Figuren erweitern. Schön 
wär’s und mit Hilfe von Frau Dalferth
wird uns das auch gelingen.

In Kürze werden die Biblischen Figuren 
in einem Gottesdienst vorge-
stellt.

Bericht: Irmgard Gwschind

Dagmar Hofmann und Irmgard Gschwind  bei der Arbeit

Frau Glasbrenner mit den Rohlingen.
Gespannte Erwartung. „Und daraus sollen voll beweg-

liche Figuren entstehen?“
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Wir gratulieren

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag und

Gottes reichen Segen für Ihr weiteres Leben

zum Geburtstag

Mögest Du glücklich sein,
gerade heute an diesem ganz normalen Tag,

und das Besondere erkennen,
das kleine Geschenk.

Irischer Segen

Rosemarie Storz 11.04.1942 (70)
Gerhard Ohr 13.04.1937 (75)
Hans Kehl 25.04.1942 (70)

Karl Hofmann 14.05.1932 (80)
Elsa Frank 22.05.1927 (85)
Gerda Dollmeier 23.05.1942 (70)
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Mädchenjungschar sun flowers

Zu Beginn des Lebendigen Adventskalenders 2011 übereichten die Initiatorinnen,
die Ingersheimer Landfrauen unter der Leitung von Frau Anita Pfänder,  die ein-
genommenen Spenden des Vorjahres an drei Kinder – und Jugendgruppen in
Ingersheim. Freuen durften sich neben dem Ingersheimer Kindergarten, dem 
Sportverein Ingersheim auch unsere Mädchenjungschar Sun flowers. Die über-
reichte Spende von 100 Euro wird in die Ausstattung der Mädchenjungschar 
investiert. Die Kirchengemeinde und die Mädchenjungschar bedanken sich ganz 

herzlich bei den Landfrauen und bei allen Spenderinnen und Spendern.

Von links: Fr. Pflanz, Fr. Pfänder, Fr. Wielgoß, S. Bantle, Fr. Engel, V. Windsheimer, 
S. Laube, C. Hofmann, Fr. Probst mit Larissa Gronbach
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Senioren berichten
Unser Seniorenkreis wünscht sich 

„Nachwuchs“
Der Ingersheimer Seniorenkreis in der
jetzigen Form besteht jetzt seit ungefähr 
25 Jahren und das Durchschnittsalter
unserer Gäste ist mittlerweile auf über 
79 Jahre gestiegen. Das ist einerseits
sehr erfreulich, andererseits zeigt es
aber auch, dass jüngerer „Nac hwuchs"
fehlt.
Heutzutage besuchen in der Regel zwi-
schen 40 und 45 Gäste die Senioren-

nachmittage, die jeden zweiten Dienstag
im Monat stattfinden, aufgestuhlt wird
jedes Mal für 60 Gäste. Es steht also 
genügend Platz für jüngere„ Neusenio-
ren" zur Verfügung.

Schauen Sie doch einfach beim nächs-
ten Seniorennachmittag am 10. April um 
14 Uhr im Gemeindehaus vorbei und
lernen Sie uns kennen. Das Senioren-
kreisteam freut sich auf Ihren Besuch!

In Ingersheim hat sich eine kleine Gruppe von historisch 

interessierten Personen gebildet, die eine Dorfchronik von 

Ingersheim erstellen möchte.

Gesucht werden noch alte Dokumente und Bilder vor 1960.

Kontaktpersonen: Paul Wollmershäuser Tel. 5660, Werner Mack Tel. 5868, 

Werner Kupfer Tel. 5801

einer der Seniorentische
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KGR-Sitzung am 13.03.2012

Visitation in unserer Gemeinde 
Ende des Jahres steht in unserer G e-
meinde eine Visitation durch Dekan Dr. 
Dalferth an. Die Visitation soll in Form 
eines Gemeindeforums abgehalten 
werden. Gesucht wird dafür ein Modera-
tor. Vorgeschlagen wurde auch Frau 
Wagner, Pfarrerin aus Michelfeld, die 
bereits bei der Visitation in Altenmünster 
moderiert hat.

Jubiläum  „50 Jahre Kirchen(neu)bau 
Matthäuskirche“
Vor 50 Jahren wurde mit dem Kirchen-
neubau unserer Kirche begonnen. Ge-
plant ist, diesen Jahrestag im Rahmen 
des Erntedankfestes zu gestalten. 

Sanierung Außenwand Büro
Infolge der defekten Flachdachabdic h-
tung ist Wasser in die Außenwand des 
Pfarrbüros eingetreten. Dort hat sich 
großflächig der Außenputz abgelöst. Im 
Zuge der Sanierung sollte hier eine 
Wärmedämmschicht aufgebracht wer-
den. Für die Arbeiten werden drei Fir-
menangebote eingeholt.

Geschäftsordnung Jagstheim
In einer gemeinsamen Sondersitzung 
mit dem KGR Jagstheim, sowie Dr. 
Dalferth wurde der Gesc häftsordnung
zugestimmt. Diese Geschäftsordnung 
tritt somit demnächst in Kraft. 

Konfirmandenunterricht
Mit dem nächsten Konfirmandenjahr-
gang wird der Schwerpunkt des Konfir-
mandenunterrichtes landesweit in das 

achte Schuljahr verlegt. Dies hat auch 
Auswirkungen auf den Konfirmandenun-
terricht in unserer Gemeinde. 

Geplant ist, dass bis zu den Sommerfe-
rien nur wenige Unterrichtseinheiten 
stattfinden. Nach den Sommerferien 
findet dann der reguläre Konfirmanden-
unterricht, gemeinsam mit den Konfir-
manden aus Jagstheim (im GH Ingers-
heim) statt Die Konfirmation in Ingers-
heim ist am 5. Mai 2013. 

Toilettenanbau
Die Planungsleistungen des Anbaues 
sind vom OKR beauftragt. Als nächster 
Schritt wird der Bauantrag bei der Stadt-
verwaltung zur Genehmigung vorgelegt.

Distrikteinteilung
Die Bezirkssynode hat eine neue Dist-
rikteinteilung für den Kirchenbezirk 
Crailsheim beschlossen. Zum Distrikt 
Mitte gehören neben Ingersheim, Gold-
bach, Westgartshausen, Altenmünster 
als neues Mitglied die Kirchengemeinde 
Onolzheim.

Egli-Krippenfiguren
Einige Frauen aus unserer Gemeinde 
haben für die Krippe in der Kirche Egli-
Krippenfiguren hergestellt.

Benefizkonzert
Für die Finanzierung des Toilettenan-
baues wird der Gospelchor am 22. April 
ein Konzert geben

Neues vom Kirchengemeinderat
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Kirchen nah und fern

St. Marienkirche in Prenzlau

Die Stadt Prenzlau, 20.078 Einwohner
und  30 Meter über dem Meer gelegen, 
liegt im Landkreis Uckermark. Damit
liegt  die Stadt 100 km nördlich von
Berlin. Es ist eine strukturschwache
Gegend und auch die Stadt zeigt noch 

Wunden vom letzten Krieg. Die Innen-
stadt wurde Ende April 1945 fast völlig 
zerstört. Auch die Marienkirche war
ausgebrannt. Erst 1970 begann man
wieder mit dem Aufbau der Kirche.
Prenzlau liegt am Unteruckersee und
von dort betrachtet, beherrscht die Ma-
rienkirche das ganze Stadtbild.
Die erste Kirche, eine 3 schiffige Feld-
steinkirche wurde schon 1235 begon-
nen, ein Jahr nach dem Erhalt der Stadt-
rechte nach deutschem Recht durch
Herzog Barnim I. Der jetzige, ebenfalls

3-schiffige norddeutsche Bac ksteingo-
tikbau wurde erst 1289 begonnen und
man arbeitete 51 Jahre bis zu seiner
Vollendung.
Was mich an der Kirche fasziniert, sind 
die 2 Turmspitzen. Es sieht so aus, als 
hätten zwei Einfamilienhäuser dort Platz 
gefunden. Aber diese Turmspitzen wur-

den nicht nac h-
träglich aufge-
baut, sie waren
schon von Anfang 
an dort. Im einen 
wohnte der Tür-
mer und im ande-
ren der Glöc kner.

Der Aufstieg ist
anstrengend. Eine
ganz enge Wen-
deltreppe mit 234 
Stufen führt hin-
auf. Die unter-

schiedlichen
Höhen der Stufen 
machen die Sa-
che noch span-
nender. Zum
Glück gibt es

einen Auf- und einen separaten Abgang, 
denn 2 Personen kommen auf der Trep-
pe nicht aneinander vorbei.

 Die Türme sind 64 und 68 Meter hoch 
und über einen Gang auf dem Dach sind 
die 2 Häuschen miteinander verbunden.

Die Aussicht ist herrlich, gerade auf den 
Unteruckersee, aber man sieht auch
noch die etwas tristen Plattenbauten aus 
der DDR-Zeit.

St. Marien mit dem Mitteltorturm (vorne links)
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Kirchen nah und fern

Zur Geschichte der Kirche: Der Leich-
nam vom König Gustav II Adolf von
Schweden wurde vom 20. bis 22. De-
zember 1632 in der Marienkirche aufge-
bahrt.
Gustav Adolf wurde am 16. November 
1632 aus 6 m Entfernung von einer
Muskete tödlich getroffen. Er starb auf 
dem Schlachtfeld von Lützen. Sein
Leichnam wurde geborgen und in Wei-
ßenfels vom Apotheker  Casparus König 
seziert und einbalsamiert.
Wegen des strengen Winters waren alle 
Seewege zugefroren. Damit war
Schweden nicht zu erreichen. Man nutz-
te die Zeit und so konnten viele Leute 
von dem bekannten und geschätzten 
König Abschied nehmen. In vielen Städ-
ten wurde er aufgebahrt, unter anderem 
in Brandenburg in der St. Katharinenkir-
che und dann auch in Prenzlau in der St. 
Marienkirche.
Der König von Schweden war bei den 
Gustav Adolf war bei Protestanten der 

Retter des Glaubens, durch seinen Tod 
einem Märtyrer gleich.

Im Schoß in Wolgast lag er dann, bis er 
am 16. Juli 1633 nach Schweden über-
führt und dann in Stockholm in der Rid-
darholmskyrkan beerdigt wurde

..\kup

Prenzlau mit St. Marien
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Das Jahr des Gottesdienstes

Mit diesem Logo wird 2012 zum Jahr
des Gottesdienstes geworben.

Ein Kirchenjahr lang steht der
Gottesdienst im Blickpunkt in der
Landeskirche. Dabei sollen
unterschiedliche Gottesdienstformen 
gefördert und gefeiert werden.

Auch in Ingersheim trafen sich 16 Ge-
meindeglieder zum Nachdenken.
Es war der 18. Februar um 9:30 Uhr, als 

man mit erst einmal mit einem Weiß-
wurstfrühstück begann.
Im Anschluss ging man frisch gestärkt in 
die Diskussion.

An Hand von den Themenkreisen:
Rahmen (kirchlich), Liturgie, Predigt
und Musik wurden Ideen in Kleingrup-
pen erarbeitet. Bei der Zuordnung  der 
gesammelten Gedanken, gab es a-
bermals Diskussionen. Am Ende wur-
den alle Gedanken-Zettel zu den Ge-
neralthemen geheftet. Alle weiteren
Gedanken, die von den 4 Hauptthe-
men abwichen, wurden unter dem

Begriff „Weiter Fragen“ gesammelt

Leider war es das dann auch schon. Die 
Zeit war im Nu verstrichen.
Aber am 8. März wollen einige Teilneh-
mer weiter nach Lösungen und eventu-
ellen neuen Ideen suchen, um den Got-
tesdienst auch für kirchenferne Christen 
interessant zu machen.    …\kup

Angebot der Feier eines Hausabendmahls

Für alle Gemeindeglieder, die aufgrund von Krankheit oder Gebrechlich-
keit unsere Gottesdienste nicht mehr besuchen können gibt es das Ang e-
bot, das 
Abendmahl auch zu Hause zu feiern. Auf Anfrage kommt Pfarrer Erstling 
gerne zu Ihnen nach Hause, um mit Ihnen und gegebenenfalls mit weite-
ren Gästen das Abendmahl in Form einer kleinen Liturgie zu feiern. Soll-
ten Sie diesen Wunsch haben, melden Sie sich einfach im Pfarramt, um 
einen Termin auszumachen (Telefon 6404, am besten dienstags zwischen
9 u. 12 Uhr anrufen). 
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Information

vermischtes

Bild-Nachweis: Titelbild und weitere Bilder Werner Kupfer, Magazin Öffentlich-
keitsarbeit, Klaus Engel, 
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief 2/12 ist der 07. 05. 2012. 
Beiträge, Veröffentlichungen bitte bis spätestens zu diesem Termin im 
Redaktionsteam abgeben.

Programm der Seniorennachmittage
Beginn: 14 Uhr im Gemeindehaus

10. April Die Natur im Jahresablauf Bildbetrachtung E. Kroll
15. Mai Volksliedersingen Mit G. Schwarz
12. Juni Halbtagesausflug, das Programm  wird noch bekannt 

gegeben.

Programm des Frauenkreises
Beginn: 20 Uhr im Gemeindehaus

26. März Impressionen zu Malaysia
23. April Frühlingssingen
14. Mai Abschluss und Ausflug des Frauenkreises nach Großalt-

dorf

Sitzungstermine des Kirchengemeinderates
15. Mai 20 Uhr im Gemeindehaus öffentlich
10. Juli 20 Uhr im Gemeindehaus öffentlich

Gospelchor „spirit of joy“  lädt ein zum Benefizkonzert
Am Sonntag, den 22. April findet um 18 Uhr in unserer Matthäuskirche ein 
Konzert mit unserem Gospelchor „spirit of joy“ statt. Es wird ein buntes 
Programm mit klassischen Spirituals, neuen Gospels und afrikanischen 
Rhythmen geboten.
Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende für den Toilettenanbau
an die Kirche gebeten. 

Schaukastenteam sucht Verstärkung

Wer hat Lust in unserem Schaukastenteam mitzumachen? Wir treffen uns 
ungefähr einmal im Monat abends und gestalten miteinander die vier 
Schaukästen unserer Gemeinde. Wer gerne ausschneidet, klebt und ges-
taltet ist herzlich willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Frau Erst-
ling über das Pfarramt.


