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Gottesdienste und Veranstaltungen Juni  August

02.06. 14:30 Seniorentreff Feuerwehr Ziesendorf

05.06. 10:00 Pfingstgottesdienst Pastor Kumlehn

12.06. 18:00 Konzert Duo mondclee

15.06. 09:00 Frühstück in Buchholz Renate Turetschek

26.06. 10:00 Gottesdienst Pastor Kumlehn

10.07. 10:00 Gottesdienst Pastor Kumlehn

10.07. 11:00 Sommerbrunch Pfarrgarten

14.07. 14:30 Seniorentreff im Buchholzer Pfarrgarten

20.07. 09:00 Frühstück in Buchholz  Renate Turetschek

24.07. 10:00 Gottesdienst Propst Fey

14.08. 10:00 Gottesdienst Prof. em. Schulz

16.08. 19:00 Kammermusikalischer Abend 

20.08. 10:00 Fahrradtour Letschower Tannen

27.08. ab 14:00 Uhr Dorffest auf dem Buchholzer Pfarrhof

28.08. 10:00 Gottesdienst Pastor Kumlehn

03.09. 18:00 Orgelkonzert Lukas Klöppel, Wien

Impressum:
Herausgeber: Ev.Luth. Kirchengemeinde Buchholz, 

Redaktion: Frank Casper, V.i.S.d.P.: Pastor Kumlehn
Kirchenstraße 7, 18059 Ziesendorf, OT Buchholz,  Tel.: 038207/221,
eMail: buchholz@elkm.de www.kirchebuchholz.de

Bankverbindung: DE53 5206 0410 0005 3507 35
Evangelische Bank

Auflage: 500, Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15.08.2021

Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen. Joh 6,37 E
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Glück“ – was ist das eigentlich? Zweiunddreißig Schülerinnen und Schüler 
überlegen und diskutieren: „Glück ist ein Lebensgefühl“, sagt Lisa. „Schöne 
Erlebnisse und die Vorfreude darauf machen mich glücklich“, ergänzt Hannah, 
und Leonie weiß: „Serotonin und Dopamin lösen Glücksgefühle in unserem 
Körper aus.“ – „Was Glück ist, das erkennst Du erst, wenn Du es verloren hast,“ 
meint Emil. „Glück zu definieren, das ist schwierig“, stellt Lasse gegen Ende der 
Diskussion seufzend fest. Die Schülerinnen und Schüler sind trotzdem mit 
großem Engagement dabei. Sie merken, dass es mit der auf den ersten Blick 
etwas abstrakten Frage nach dem Glück doch um sie selbst geht, um ihre 
Erwartungen ans Leben und um die Bedingungen seines Gelingens, darum also, 
aufmerksam darauf zu achten, was ihnen gut tut. „Ich bin glücklich, wenn ich 
Zimt rieche – dann denke ich an Weihnachten“, fällt Robert schließlich ein. Damit 
legt er in der Diskussionsrunde noch einmal eine neue Spur: Tatsächlich können 
ja Gerüche und Geschmäcke, Töne und Klänge, Berührungen und Bilder, 
überhaupt Empfindungen, die eng mit unseren fünf Sinnen zusammenhängen, in 
uns Erinnerungen hervorrufen, die mit spezifischen Glücksgefühlen verbunden 
sind. Werde ich erneut auf sie aufmerksam, dann stellt sich eben dieses Gefühl 
wie von selbst wieder ein. „Glück“ hat viel mit dieser sinnlich basierten 
Erinnerungsfähigkeit zu tun. Es liegt dem Gefühl näher als dem Verstand. Auch 
die einzige Bibelstelle, die – in der Übersetzung Martin Luthers – wörtlich vom 
„Glück“ handelt, beschreibt die besondere Bedeutung solcher Merk oder 
Erinnerungsfähigkeit: „Wer auf das Wort merkt, der findet Glück“, heißt es in 
den Sprüchen Salomos (Kap. 16 Vers 20). Es ist vor allem das Wort vom Anfang, 
an das zu erinnern uns in diesen (schwierigen) Zeiten glücklich machen kann: 
„Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut!“ (1 Mose 
1,31). Darauf zu merken, lädt jeder neue Tag uns ein. 

Einen glücklichen Sommer
wünscht Ihnen von Herzen

Martin Kumlehn, Pastor
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Friedhofsputz

Auch in diesem Jahr konnten wir mit 
einem kleinen aber feinen Team den 
Neuen Friedhof frühjahrsgemäß 
aufhübschen. Nachdem die Hecke 
deutlich gekürzt wurde, mussten nun 
noch einige Schnittreste gesammelt, 
die Wege vom Unkraut befreit und 
altes Laub zusammengeharkt 
werden. Das Wetter spielte mit, und 
so konnten wir an einem 
Samstagvormittag im März bei guter 
Laune viel schaffen.

Foto: Ines Buhrand,  Text: Pastor Kumlehn

Monatsspruch Juni
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn 
Liebe ist stark wie der Tod. Hld 8,6 (L)

Weg vom Grab
Die Ostergeschichte des Evangelisten Markus erzählt, dass die Frauen, die 
sehr früh am Ostermorgen zum Grab kommen, in das man Jesus gelegt und 
das man mit einem großen Stein verschlossen hatte, zutiefst erschrecken, als 
sie das Grab leer finden – auch die beruhigenden Worte des Engels: „Kommt 
und seht, wo er gelegen hat!“ dringen kaum zu ihnen durch, so sehr hat sie 
die Furcht ergriffen. Zittern und Entsetzen bestimmen auch unser Osterfest 
2022. Die CoronaKrise noch kaum überwunden, sind wir mit einem brutalen 
Krieg in Europa konfrontiert. Mit Entsetzen hören wir die Nachrichten aus der 
Ukraine. Die Frauen kommen am Ostermorgen zum Grab, um den Toten zu 
salben. Was zwei Tage zuvor geschah, ist furchtbar, aber nicht mehr zu 
ändern. Die Frauen wollen tun, was jetzt noch zu tun ist. In der Schock und 
Trauersituation etwas machen zu können, das tut gut; sich in tiefster 
Verzweiflung und Hilflosigkeit wenigstens um die zurückgebliebene Hülle, um 
die sterblichen Überreste zu sorgen, das kann einen über die ersten Stunden 
und Tage hinweg helfen – so schlimm ist es darum für die Menschen in der 
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Ukraine, dass sie nicht nur einem verbrecherischen Krieg ausgeliefert sind, 
sondern oft auch die Opfer dieses Krieges nicht bergen, nicht zur letzten Ruhe 
betten, nicht begraben können. Ohnmächtig und verzweifelt müssen sie aus der 
Ferne zusehen, ohne sich kümmern, ohne etwas machen zu können. Wer für 
seine Toten wenigstens sorgen kann, sie beweinen und begraben kann, der 
sorgt ja auch für sich selbst, knüpft nach dem Schock, nach dem Riss wieder an 
jene Ordnung an, die das Leben für den Fall des Todes bereithält. Aber dabei 
bleibt es nicht, dabei darf es nicht bleiben: Die Frauen werden vom Engel vom 
Grab weg gewiesen: „Seht her, wo er 
gelegen hat: Hier ist er nicht mehr!“ Sie 
sollen dorthin gehen, wohin er – Jesus – 
ihnen vorauszugehen versprochen hat. 
Der buchstäblich erste Schritt, der ihnen 
zugemutet wird, um aus der Krise, aus 
der Hoffnungslosigkeit und dem 
Erschrecken herauszufinden, ist der 
Schritt in eine andere Richtung als die, 
die sie selbst gewählt hatten: Nicht 
Rückkehr zum Grab, sondern Aufbruch 
nach vorn, wobei sie IHN stets vor sich 
haben werden – ja mehr noch: Wohin 
auch immer sie kommen – er wird schon 
da sein und sie erwarten. Gerade und 
erst recht dort, wo mit ihm nicht zu 
rechnen ist. Ostern hat im Lichte dieser 
Geschichte viel mit heilsam enttäuschten Erwartungen zu tun: Dem Tod ist nicht 
(nur) mit Bestattungskultur beizukommen, der Friede lässt sich nicht immer 
gewaltlos erhalten, die Liebe – auch und gerade die Liebe zum Menschen, wie 
er ist – verlangt uns immer wieder und lebenslang schmerzvolle Korrekturen 
unserer Überzeugungen und Verhaltensweisen ab. Ostern ist mehr als die 
Wiederbelebung eines Leichnams. Ostern ist gefeierte Hoffnung im Lichte neuer 
Perspektiven.

Text und Foto: Pastor Kumlehn
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ChorKonzert „CiS“ 
Am Sonntag dem 22. Mai durften wir als 
erste musikalische Veranstaltung des 
Jahres ein Konzert des Chor in Sanitz "CiS", 
unter Leitung von Tilmann Fröhlich, 
genießen. Es wurden skandinavische, 
englische und deutsche Kunstlieder sowie 
geistliche Motetten aus Norwegen, Belgien, 

Italien und Österreich vorgetragen. Am Ende kamen Volksliedbearbeitungen aus 
Deutschland zu Gehör. Besonders interessant war hier "Die launige Forelle" in je 
einer Weise von Schubert, Mozart und Beethoven. Mit herzlichem Applaus 
bedankte sich das zahlreich erschienene Publikum für das schöne Konzert.

Text und Foto: Frank Casper

Monatsspruch Juli
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ps 42,3 (L=E)

Hilfe für die Ukraine
Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügigen und hilfreichen Spenden 
zugunsten der Kriegsgeflüchteten, die von Pastor Kirstein in Satow und 
Umgebung untergebracht werden konnten. Auch für die freundliche Aufnahme 
geflüchteter Familien und Kinder in unseren Dörfern sind wir sehr dankbar. Wir 
freuen uns außerdem, dass Kira, Mira, Alina und Oleg bei den Kinderferientagen 
in Buchholz Anfang Juli dabei sein werden.

Pastor Kumlehn 

Feier des Weltgebetstag
Das Team des Weltgebetstags lädt zur nachgeholten Feier am Freitag, 19. 
August, um 18:00 Uhr ins Buchholzer Pfarrhaus ein. Prof. Dr. Christian Schmitt
Kilb aus Buchholz wird über die diesjährigen Länder England, Wales und 
Nordirland berichten, wir feiern den Gottesdienst und genießen im Anschluss die 
nach länderüblichen Rezepten bereiteten Speisen.

Pastor Kumlehn 
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Monatsspruch August
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, um 
die Erde zu richten. 1.Chr 16,33 (E)

Konzert „Duo mondclee“ 
„Unterwegs“ – unter dieser Überschrift lädt die 
Kirchengemeinde am 12. Juni um 18:00 Uhr zu einem 
Konzert mit Steffi Cleemann (Trompete) und Nico 
Cleemann (Klavier) ein. Der Eintritt ist frei. 
Als Menschen sind wir ständig unterwegs, ob im Alltag 
oder im Urlaub, mal neugierig auf Reisen, mal ganz 
verzweifelt und unfreiwillig auf der Flucht, oft auch nur 
mental. Dieser vielseitigen Thematik widmen wir uns in 
unserem neuen Programm „Unterwegs“. Das Publikum 
soll mitgenommen werden, mal auf eine rasante 
Fahrradfahrt, mal auf eine Reise nach Südamerika, mal 

teilhaben an einem eloquenten Dialog mit einem 
Fremden oder sich hineinversetzen in die 
Schwermut eines Heimatlosen. Auch musikalisch 
wird in unterschiedliche Gefilde gereist, mal jazzig, 
mal Latinstyle, mal poppig, dann plötzlich 
filmmusikartig und immer wieder neu und 
besonders durch eingeschobene Improvisationen. 
Seien Sie gespannt auf ein vielseitiges Konzert 
voller Abenteuer mit brillantem Klavier, zart 
schmelzendem Flügelhorn und glasklaren 
Trompetenklängen.

Steffi u. Nico Cleemann

Sommerliches Orgelkonzert
Am Samstag, 03. September um 19:00 Uhr spielt der 
Thüringer Organist und Kirchenmusiker Lukas Klöppel aus 
Wien erneut ein Orgelkonzert in unserer Kirche. Wer im 
letzten Jahr dabei sein konnte, erinnert sich gewiss noch 
an die eindrückliche Reise durch die Orgelliteratur der 
Romantik. Klöppel versteht sich besonders gut darauf, die 
von ihm zu Gehör gebrachte Musik mit spannenden 
Erläuterungen zu versehen, die einer/m die Werke noch 
einmal ganz anders erschließen. Der Eintritt ist frei!

Pastor Kumlehn
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Erneuerung der Buchholzer Kirchenfenster
Im Zuge der Weiterführung der 
Fenstererneuerung steht in diesem Jahr 
der Austausch von fünf Fenstern auf der 
Nordseite an. Nach der sehr erfolgreichen 
Baumaßnahme auf der Südseite sind wir 
Dank umfangreicher Unterstützung durch 
viele Spenderinnen und Spender sowie der 
Beteiligung von Institutionen aus dem Land 
und der Gemeinde in der Lage, den 
zweiten Bauabschnitt in die Umsetzung zu 
bringen. Auch hier werden die Fenster 
ausgebaut, gereinigt und nach eventuell 
notwendiger Erneuerung wieder eingebaut. 
Am 16.5.2022 wurden die Gerüste gestellt, 
einen Tag später wurden diese eingehaust, 

so dass die Firma Brügemann aus Schönfeld 
Mühle nun auch bei Regenwetter geschützt 
arbeiten kann. Stück für Stück erfolgt der 
Ausbau und der Transport in die Werkstatt. 
Dort werden die Glasfelder gereinigt, bei 
Bedarf ersetzt und die Scheiben wieder neu 
verbleit. Nach dem Wiedereinbau werden die 
Fenster in Gänze verfugt und an den Rahmen 
im bestehenden Mauerwerk angearbeitet. 
Spenderinnen bzw. Spender ab einer Summe 
von 500, € werden durch ihren Namenszug 
in einem der Fenster besonders gewürdigt. 
Helfen auch Sie mit und unterstützen Sie 
dieses Projekt. Beteiligen Sie sich durch eine 
Spende an der Erneuerung der Fenster und zum weiteren Erhalt der 
Dorfkirche. 
Spendenkonto:
Förderverein zur Erhaltung Dorfkirche zu Buchholz e. V.
IBAN: DE39 1305 0000 0200 0133 60
SWIFT BIC: NOLADE21ROS
Bank: OstseeSparkasse Rostock
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein – 
Spenden sind steuerlich abzugsfähig und 
mindern so Ihr zu versteuerndes 
Einkommen. Wenn Sie spenden möchten, 
schicken Sie Ihren Namen und Ihre 
Anschrift bitte per EMail 
jens.thater@kirchebuchholz.de oder per 
Post an unseren Schatzmeister. Sie 
erhalten dann nach erfolgter Spende 
automatisch eine Spendenbescheinigung.

Fotos und Text:Jens Thater Förderverein zur Erhaltung der Buchholzer Dorfkirche

Sommerbrunch 2022 – Sind Sie wieder dabei?

Bei tollem Sommerwetter im letzten Jahr, hübsch gedeckten Tischen und leiser 
Musik genossen alle ihre mitgebrachten Speisen und Getränke beim 
Sommerbrunch. Weil es so schön war, gibt es auch in diesem Jahr wieder 
einen Sommerbrunch. Seien sie herzlich eingeladen am 10.07.2022 von 11:00 
bis 14:00 Uhr auf den Buchholzer Pfarrhof. Wir stellen jeweils Tisch und Bänke 
für 6 bis 8 Personen und spendieren frische Brötchen. Sie bringen wieder Ihre 
Speisen und Getränke mit. Für die Betreuung Ihrer Kinder ist gesorgt. Die 
besten Tische werden wieder prämiert.
Bitte melden Sie sich unter Angabe der teilnehmenden Personen bis zum 
03.07.2022 bei: 
Jens Thater (jens.thater@kirchebuchholz.de, Telefon: 0176 61442007)
oder bei Christine KaiserBeste (ckbeste@tonline.de, Telefon 0171 3372642)

Auf in die Letschower Tannen – natürlich mit dem Fahrrad

Es hat viel Spaß gemacht im letzten Jahr, obwohl es wetterbedingt nicht in die 
Letschower Tannen ging. In diesem Jahr sollen nun die Letschower Tannen 
unser Ziel sein. Also Proviant gepackt und Fahrrad geschmückt. Auf geht’s! Wir 
treffen uns am 20.08.2022 um 10:00 Uhr an der Friedenseiche in Buchholz und 
fahren über Ziesendorf, ab 10:20 Uhr an der Bushaltestelle Ziesendorf vorbei 
weiter in Richtung Letschow. Nach einem kleinen Picknick geht es wieder 
zurück. Alle, die mitmachen möchten, bitte bis zum 13.08.2022 unter Angabe 
der mitfahrenden Personen bei Jens Thater melden. 
(jens.thater@kirchebuchholz.de oder Telefon: 0176 61442007)
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 „Struktur und Form“ – Kammermusikalischer Abend 
Das junge Streichquartett, bestehend aus Elisabeth Müller (Violine), Henrike 
Willrich (Violine), Emilia Steinhauser (Viola) und Albert Dehne (Violoncello) 

spielt am Dienstag, 16. August, um 19:00 Uhr in 
der Dorfkirche zu Buchholz ein Konzert mit 
folgendem Programm: Fanny Hensel "Quartett für 
Streicher EsDur"; Bohuslav Martinů "Drei 
Madrigale" für Violine und Viola (1. und 2. Satz); 
Johann Sebastian Bach "Die Kunst der Fuge" BWV 
1080 – eingerichtet für Streichquartett 
(Ausschnitte). Der Eintritt ist frei.
Fanny Hensel wagte sich im Jahr 1834 an die 
Komposition eines Streichquartettes. Ihr Bruder 
Felix MendelssohnBartholdy kritisiert in einem 

ausführlichen Brief "die Schreibart des Ganzen, oder  wenn Du willst, die 
Form". Ohne sie "wird das Stück durch solche neue oder ungewöhnliche 
Wendung der Form und Modulation nur unbestimmter, zerfließt mehr". Es ist 
wahr, das gesamte Werk ist sehr fließend und dennoch mit Logik und 
Verstand komponiert. Harmonien und Motive greifen ineinander, Tonarten 
variieren scheinbar ohne die Notwendigkeit fester Grenzen, auch die 
Sonatenhauptsatzform vermeidet Hensel gänzlich.
Einen gegensätzlichen Bezug zu musikalischen Strukturen wählt Bohuslav 
Martinů. Der 1940 in die USA emigrierte tschechische Komponist greift in 
seinen "Drei Madrigalen" für Violine und Viola auf eine in der Renaissance 
häufig genutzte Form der Vokalmusik zurück. Er komponierte sie auch in 
Andenken an seine alte Heimat, in die er aus politischen Gründen nicht 
zurückkehren konnte. Inspiriert durch die prägnanten rhythmischen Formen 
und den Melodien der tschechischen Volksmusik schuf er ein klanglich 
vielseitiges Werk, das in seiner Klangfülle einem Streichquartett gerecht 
werden könnte. Martinů belebt also die längst vergangene Madrigalform 
wieder und verbindet sie mit der Musik seines Herkunftslandes sowie mit den 
vielseitigen Musikstilen seiner Zeit. Die bekannteste Form der mehrstimmigen 
polyphonen Kompositionsweise ist wohl die Fuge. Johann Sebastian Bach ist 
unumstrittener Meister dieser komplex verwobenen, fast überirdisch 
anmutenden Kompositionen. Wir wählen einige der schönsten Stücke seines 
18teiligen Zyklus', der wahrscheinlich ursprünglich für ein Tasteninstrument 
komponiert war, aus, und bringen sie in Bearbeitung für Streichquartett zu 
Gehör.
 

Text: Elisabeth Müller Bild: Albert Dehne
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100 x Digital – Wir sind dabei

Die erste Runde im Förderprogramm 100 x 
Digital der Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt – DSEE ist geschafft! 
Gegenwärtig befinden wir uns im 
Antragsverfahren für unser Projekt „Jetzt 
Digital“. Die DSEE begleitet und unterstützt 

gemeinnützige Organisationen, die sich den Herausforderungen des digitalen 
Wandels stellen wollen. Wir als Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche 
Buchholz e. V. möchten unseren Internetauftritt neu gestalten, damit Sie sich 
schnell und aktuell über alle Vorhaben und Veranstaltungen in unserer 
Gemeinde an Vorhaben und Veranstaltungen informieren können. Besonders 
freuen wir uns darauf, dass ein junges Team von Medienmachern die 
KunstKirche 2022: „In Ordnung bringen – ein Versuch“ begleitet und ein Video 
produziert.

Astrid Thater; Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Buchholz e. V.

Dachreparatur Buchholzer Dorfkirche 
Am 20.5.2022 wurde eine seit längerer Zeit überfällige Reparatur am 
Kirchendach und am Mausoleum vorgenommen. Die Dachdeckerei 
H.Holzbrecher aus Pölchow hat  dankenswerterweise zwei fehlende Firststeine 
wieder eingesetzt. 

Fotos und Text: Jens Thater; Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Buchholz


