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Gottesdienste und Veranstaltungen September  November

10.09. 18:00 Weltgebetstag: Vanuatu Team – Gemeindesaal

12.09. 10:00 Gottesdienst P. Kumlehn

11:00 Festakt zur Sanierung der Kirchenfenster

18.09. 10:00 FahrradTour Förderverein – Kirche Buchholz

26.09. 10:00 Gottesdienst P. i.R. Frenzel

02.10. 11:00 Vernissage AN_GESICHT: ZEIGEN & VERBERGEN 

03.10. 10:00  Erntedank P. Kumlehn

09.10. 18:00 Konzert LuftFarben Duo klarinetteakkordeon plus

10.10. 15:00 Finissage mit Kunst_Andacht P. Kumlehn

16.10. 10:00 Äpfelsammeln im Buchholzer Pfarrgarten

24.10. 14:00 Goldene Konfirmation P. Kumlehn

07.11. 10:00  Hubertusmesse Jagdhornbl./Hegering Kritzmow

21.11. 10:00 Totensonntag P. Kumlehn 

28.11. 10:00 1. Advent P. Kumlehn

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 15.11.2021

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 
Lk 6,36 (L=E)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

da schlängelt sich der Weg vor mir hin. Steil geht es hinauf auf den Gipfel 
zwischen Kochel und Walchensee. Ich habe Urlaub. Zwei Wochen frei. Zeit für 
mich, Zeit für die Familie. Und dann dieser Weg. Er fordert mich, führt mich an 
die Grenze meiner körperlichen Belastbarkeit. Und nicht nur einmal frage ich 
mich: „Warum tust du dir das an?!“ Ich erinnere mich an ein Buch von Hape 
Kerkeling, in dem er eine ganz ähnliche Erfahrung beschreibt, die er auf dem 
Jakobsweg nach Santiago de Compostella gemacht hat: „Dieser Weg ist hart und 
wundervoll“, schreibt er in seinem Bestseller mit dem Titel „Ich bin dann mal 
weg“ aus dem Jahr 2006. „Er ist eine Herausforderung und eine Einladung. Er 
macht dich kaputt und leer. Restlos. Und er baut dich wieder auf. Gründlich. Er 
nimmt dir alle Kraft und gibt sie dir dreifach wieder zurück.“ Wodurch gelingt 
ihm das? Wenn du den Weg ganz für dich gehst, in deinem eigenen Rhythmus 
und mit der dir gegebenen Kraft bzw. an den Grenzen deiner Kraft – dann 
merkst du, wie dir dieser Weg eine Frage stellt, die im Grunde auch jeder deiner 
(Alltags)Wege an dich stellt, die du aber sonst gut überhören kannst – hier 
nicht. Und die Frage lautet: „Wer bist du?“ – Die Frage ist unausweichlich und 
sie will beantwortet sein, wenn du nicht seelisch erkranken willst. Was willst du 
eigentlich mit deinem Leben? Worauf kommt es dir an? Wofür willst du dich 
einsetzen? 
Der Weg schlängelt sich vor dir hin. Mal geht es steil hinauf und dann wieder 
steil hinunter. Manchmal überfordert er dich, und du kannst nicht mehr weiter. 
Dann wieder geht er sich wie von selbst – ganz leicht. „Der Schöpfer wirft uns in 
die Luft“, schreibt Hape Kerkeling am Schluss seines Buches, „um uns am Ende 
überraschenderweise wieder aufzufangen. Es ist wie mit dem ausgelassenen 
Spiel, das Eltern mit ihren Kindern spielen. Und die Botschaft lautet: Hab 
Vertrauen in den, der dich wirft, denn er liebt dich und wird vollkommen 
unerwartet auch dein Fänger sein. Und wenn ich Revue passieren lasse, hat Gott 
mich auf dem Weg andauernd in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wir 
sind uns jeden Tag begegnet.“

Eine gute Zeit wünscht 

Martin Kumlehn, Pastor
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Monatsspruch September
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr 
trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und 
wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. Hag 1,6 (L)

Impressionen von den Buchholzer Kinderferientagen
Nach der coronabedingten Pause im 
letzten Jahr konnte in der ersten 
Ferienwoche erneut ein kirchliches 
Freizeitangebot für wiederum vierzig 
teilnehmende Kinder geplant und 
umgesetzt werden. Mit 
Unterstützung von Annett Brandt, 
Renate Turetschek, Fanny 
Fatteicher, Edelgard Hase, Dr. 
Stefan Köhler, Jörg Nimke, dem 

Reiterhof Buchholz sowie vielen jugendlichen 
Teamern konnten wir ein buntes Programm mit 
täglichen Exkursionen zu Spielplätzen der 
Umgebung, in Gärten, zu BienenStänden und 
Kuhställen organisieren. Spiel und Spaß, der 
Ausflug auf den Reiterhof, gemeinsame 
Bastelaktionen und ein Geschicklichkeitsparcours 
rundeten das Angebot ab. 

Fotos und Text: Pastor Kumlehn
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Seniorentreff im Pfarrgarten
Nach langer Zeit konnten wir uns wieder in 
vertrauter Runde zu Gespräch, Kaffee und Kuchen 
treffen. Bei herrlichem Sommerwetter im 
Pfarrgarten unter dem Zelt des Dorfvereins von der 
Sonne geschützt tauschten wir uns über dies und 
das aus, genossen die HimbeerSahneTorte und 
freuten uns ganz einfach darüber, wieder 
zusammen sein zu können. Inzwischen gab es ein 
weiteres Treffen in der Ziesendorfer Feuerwehr. 
Ebendort werden auch am 2. September, 7. 
Oktober und 4. November jeweils ab 14:30 Uhr die 
nächsten Zusammenkünfte stattfinden. Kommen 
Sie doch gerne dazu! Wenn Sie abgeholt werden 

wollen, geben Sie mir einfach Bescheid: Telefon 038207 221.
Foto und Text: Pastor Kumlehn

Liebe Freunde des Buchholzer Frühstücks,
nach langer Pause freue ich mich, Sie und Euch herzlich zur Neuauflage des 
Buchholzer Frühstücks in den Gemeinderaum der Kirchengemeinde einzuladen. 
Neben einer Stärkung wird reichlich Zeit sein, um sich auszutauschen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Speis und Trank werde ich vorbereiten. Ein kleiner Unkostenbeitrag von 5 € pro 
Person deckt die Aufwendungen. Bitte beachten Sie die Hygiene und 
Abstandsregeln. Bis Sie an Ihrem Platz sitzen, tragen Sie bitte beim Betreten 
des Pfarrhauses einen MundNasenSchutz.
Für eine bessere Vorplanung bitte ich um telefonische Anmeldung unter  
038207 / 70436, gerne auch auf den Anrufbeantworter. Folgende Termine sind 
geplant:
    Mittwoch, den   15. September, 911 Uhr
    Mittwoch, den   20. Oktober, 911 Uhr
    Mittwoch, den   17. November, 911 Uhr 
    Mittwoch, den   15. Dezember, 911 Uhr 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit bekannten und vielleicht auch neuen 
Gesichtern.
Sprechen Sie Freunde und Bekannte an, laden Sie gerne ein.

Es grüßt Sie herzlich, 
Renate Turetschek
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Erneuerung der Buchholzer Kirchenfenster auf der Südseite in 
2021 

Im Zuge der fortlaufenden und andauernden 
Maßnahmen zum Erhalt der Buchholzer Dorfkirche 
steht in 2021 die Erneuerung von fünf Fenstern auf der 
Südseite an. Über die Jahrzehnte hinweg sind diese 
undicht geworden, bei auftretendem Schlagregen tritt 
Wasser ein und läuft an der gerade renovierten 
Innenseite herunter. Dank umfangreicher 
Unterstützung durch viele Spenderinnen und Spender 
sowie der Beteiligung von Institutionen aus dem Land 
und der Gemeinde werden diese in einem ersten 
Bauabschnitt ausgebaut, gereinigt und nach eventuell 
notwendiger Erneuerung wieder eingebaut. 

Nach intensiver und langer Vorplanung fällt der Startschuss am 28.6.2021, es 
werden die Gerüste gestellt, einen Tag später startet die Firma Brügemann aus 
Schönfeld Mühle mit der eigentlichen Arbeit. 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. Wenn man hierfür einen 
Begriff nennen sollte, trifft es den der „Handwerkskunst“ am Ehesten. 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem Wiedereinbau werden die Fenster in Gänze verfugt und an den 
Rahmen im bestehenden Mauerwerk angearbeitet. 
Spenderinnen und Spender ab einer Summe von 500, € werden durch ihren 
Namenszug in einem der Fenster besonders gewürdigt.  Nach Abschluss der 
ersten Bauphase werden wir in einem kleinen Festakt am 12.9.2021 um 11:00 
Uhr die Erneuerung der ersten fünf Fenster feiern. 

Fotos und Text: Jens Thater, Förderverein zum Erhalt der Buchholzer Dorfkirche

Monatsspruch November
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus. 2 Thess 3,5 (L)
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Monatsspruch Oktober
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken. Hebr 10,24 (L)

Kirchgeld 2021
Mit großer Sorge haben wir im vergangenen Jahr den Aufruf zum Kirchgeld 
gestartet. Werden die Menschen uns auch in dieser schwierigen Zeit 
unterstützen? Gerade wo auch die kirchlichen Angebote aufgrund von Corona 
vielfach eingeschränkt oder umorganisiert werden mussten, so unsere 
Befürchtung, mag der eine oder andere denken, seine Spende sei nicht so 
wichtig – wo wir als Kirchengemeinde doch gerade jetzt auf diese finanzielle 
Unterstützung besonders angewiesen sind, da die laufenden Kosten keine 
Rücksicht auf die Pandemie machen… Und dann zeigte sich recht bald, dass 
unser Bangen (beinahe) völlig unbegründet war: Zwar ist das Kirchgeld 
gegenüber dem Rekordjahr 2019 (5.500 €) um einiges zurückgegangen, aber 
77 Kirchgeldzahlerinnen und zahler haben doch insgesamt 4.200 € 
gespendet! Dafür möchte ich mich bei allen Geberinnen und Gebern ganz 
herzlich bedanken. Ich hoffe, Sie haben das Dankschreiben und die 
Spendenbescheinigung erhalten. Auch in diesem Jahr sind wir auf Ihre 
freundliche und großzügige finanzielle Unterstützung angewiesen. Die 
Unterhaltung der Gebäude, die Selbstbeteiligung der Kirchengemeinde an den 
Personalkosten sowie die Kosten für Verbrauchsmittel in Gottesdienst und 
Gemeindearbeit werden zu einem nicht unwesentlichen Anteil aus Spenden 
und Kirchgeld finanziert. Ein Überweisungsträger für Ihr Kirchgeld bzw. Ihre 
Spende liegt diesem Gemeindebrief bei. Herzlichen Dank! 

Pastor Kumlehn

Äpfelsammeln im Pfarrgarten
Die Bäume im Pfarrgarten hängen voller Äpfel. Am 
Samstag, 16.10., ab 10:00 Uhr wollen wir sie 
pflücken und sammeln, um sie anschließend zur 
Mosterei nach Rethwisch zu fahren. Dafür 
brauchen wir viele helfende Hände! Gerne können 
Sie bis 12:00 Uhr auch Apfelspenden auf den 
Pfarrhof bringen, die dann ebenfalls versaftet 
werden. Ab dem 17. Oktober gibt es dann wieder 

den leckeren Buchholzer Apfelsaft (der Karton zu 5 Liter ab 7, €).
Foto: Frank Casper, Text: Pastor Kumlehn
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Informationen zum Konfirmandenunterricht
Kinder, die jetzt in die 7te Klasse gekommen sind, würden normalerweise mit 
dem Konfirmandenunterricht beginnen. Aufgrund der geringen Zahlen wird 
aber in diesem Jahr leider keine Gruppe zusammenkommen. Deshalb startet 
das KonfiProjekt Buchholz erst im kommenden Jahr, im September 2022 – 
dann mit den Acht und Siebtklässlern zusammen. Das wird dann 
voraussichtlich ein einjähriger Unterricht für beide Jahrgänge werden, mit 
Konfirmation an Pfingsten 2023 für die Kinder der 8ten Klasse und an 
Pfingsten 2024 für die Kinder der 7ten Klasse. Es wäre aber sehr schön, wenn 
Sie mir schon jetzt anzeigen würden, ob Ihr Kind am KonfiProjekt Buchholz 
teilnehmen und hier konfirmiert werden möchte. Am besten schreiben Sie mir 
ein Mail an: buchholz@elkm.de

Pastor Kumlehn 

Worauf bauen wir?
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats 
Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die 
Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 
ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus 
Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 
wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und 
Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach 
handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, 
haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text. 
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Wir feiern den Weltgebetstag am Freitag, 10. September, ab 18:00 Uhr im 
Gemeindesaal des Buchholzer Pfarrhauses. 

Das WeltgebetstagsTeam
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„An_Gesicht: Zeigen & Verbergen“
In der Coronakrise haben wir alle neue, einschneidende Erfahrungen gemacht, 
so zum Beispiel die Notwendigkeit, in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske zu 
tragen, etwas, das wir sonst bislang nur aus der Arztpraxis oder dem 

Krankenhaus kannten. Das Gesicht in der 
Öffentlichkeit zu verbergen, ist eine für 
viele Menschen noch immer ungewohnte 
und mit negativen Empfindungen 
verbundene Erfahrung. Das hängt gewiss 
nicht unwesentlich damit zusammen, 
dass Begegnung und Kommunikation 
nach unseren gewohnten Maßstäben auf 
die gegenseitige Wahrnehmung „von 
Angesicht zu Angesicht“ angewiesen 
sind.  Andererseits gehört zu den durch 
Erziehung vermittelten Fähigkeiten auch 

das Vermögen, beim Zeigen des Gesichts nicht zugleich alles zur Schau zu 
tragen, was eine/n bewegt. Wir tragen zum Schutz des inneren Menschen und 
zum Schutz derer, denen wir begegnen, (fast) immer wie selbstverständlich 
„Masken“, die verbergen, was tatsächlich in uns vorgeht. Damit schützen wir 
zugleich auch das Geheimnis, das jeder Mensch ist. Auch in der bildenden Kunst 
stellt das Thema „Zeigen“ und „Verbergen“ eine zentrale Herausforderung 
sowohl in inhaltlichkonzeptioneller als auch in formaltechnischer Hinsicht dar. 
Unter Umständen kann gerade durch das Verbergen (von etwas), etwas so 
bislang nicht sichtbar/erfahrbar/lebendig Gewordenes „gezeigt“ werden. Und 
umgekehrt besteht auch die Möglichkeit, dass das „Zeigen“ ein Verborgenes 
überhaupt erst „ins Leben ruft“. Die KunstKirche setzt sich in diesem Jahr daher 
das Ziel, vor dem Hintergrund gegenwärtiger Erfahrung die Dialektik von Zeigen 
und Verbergen (des Angesichts) mit Hilfe künstlerischer Darstellungen und 
deren Betrachtung näher zu erkunden. In der Zeit vom 2.10. Oktober 
präsentieren Kerstin Borchardt, Felix Fugenzahn, Michael Herloff und Josef A. 
Kutschera in der Kirche, im Pfarrhaus und im Mausoleum ihre Arbeiten zu 
diesem Thema. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 2. Oktober um 11:30 
Uhr, die Finissage mit Kunst_Andacht am Sonntag, 10. Oktober, um 15:00 Uhr. 
Die Ausstellung ist am 2.3. und am 8.10. Oktober jeweils von 1418 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Pastor Kumlehn 

Josef A Kutschera, Der Querkopf, Acryl auf Karton (2014)
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Fahrradtour
Der Förderverein zum Erhalt der Buchholzer 
Dorfkirche lädt am 18.09.2021 zur Fahrradtour in 
die Letschower Tannen ein. Wir starten um 
10:00 Uhr in Buchholz, An der Friedenseiche und 
fahren über Ziesendorf, ab 10:20 Uhr an der 
Bushaltestelle weiter in Richtung Letschow. Bitte 
an Getränke und Proviant denken.  Die 
familienfreundliche Tour wird abseits stark 
befahrener Straßen stattfinden, Länge insgesamt 
ca. 25 km für die Hin und  Rücktour. Die drei 

ausgefallensten Räder werden pämiert. Nach einem entspannten Picknick in 
den Letschower Tannen machen wir uns anschließend wieder auf den 
Heimweg. Wir bitten bis zum 04.09.2021 um Anmeldungen bei Familie Thater 
(jensth@live.de; 0176 61442007) /  Familie Beste (ckbeste@tonline.de; 
0171 3372642). 

Sommerbrunch im Pfarrgarten 
Am Sonntag, dem 11.07.2021 fand im Garten des Pfarrhauses 
der 1. Sommerbrunch des Fördervereins zur Erhaltung der 
Dorfkirche Buchholz statt. Viele bunt dekorierte und mit den 
verschiedensten 
Köstlichkeiten gedeckte Tische 
standen bei bestem 
Sommerwetter im Pfarrgarten. 
Musikalisch umrahmt durch 

zwei Studentinnen der HMT verging der 
Vormittag bei vielen Gesprächen viel zu 
schnell. Es war ja auch eine der ersten 
Gelegenheiten, zu denen das gesellige  Zusammenkommen in einer größeren 

Gruppe außerhalb der Kernfamilie wieder 
möglich war. 
Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist fest 
eingeplant.

Text und Fotos: Frank Casper
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Konzert „LuftFarben“ mit dem Duo klarinetteakkordeon plus
Am Samstag, 09. Oktober laden wir um 18:00 Uhr 
zu einem Konzert mit Neuer Musik in die Buchholzer 
Dorfkirche. Es musiziert das deutsch französische 
Duo „klarinette akkordeon plus“ mit Christine Paté 
und Matthias Badczong. Das Duo widmet sich seit 
seinem Bestehen 1997 einer intensiven und 
experimentierfreudigen Klangforschung mit beiden 
Instrumenten, verbunden mit der Neugier auf 
andere heutige Kunstformen, wie beispielsweise der 
Bildenden Kunst. So entstehen Programme mit Improvisation, mit der 
Einbindung theatralischer Elemente oder auch der Verknüpfung mit Objekten 
der Bildenden Kunst. Die Beschäftigung mit den allerneuesten Tendenzen des 
Musikschaffens, aber auch mit den Wurzeln der verschiedensten Strömungen 
sowie der klassische Hintergrund ihrer Ausbildung lässt immer wieder Konzerte 
entstehen, in denen nach einer dramaturgisch sinnvollen Verbindung von Alter 
und Neuer Musik gesucht wird. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird 
gebeten.

Pastor Kumlehn

Jagdhornbläser feiern Hubertusmesse
Auch in diesem Jahr können wir wieder eine Hubertusmesse in der Buchholzer 

Dorfkirche feiern. In der herbstlich geschmückten 
Kirche werden am Sonntag, 
7. November, um 10:00 Uhr, die 
Jagdhornbläserinnen und bläser das große 
Hallali erklingen lassen, die Hundeführer werden 
ihre Tiere ehren und die Liturgen den 
gottesdienstlichen Rahmen entfalten. Der Dank 
und die Bitte schließlich verbinden die einzelnen 
Elemente der Hubertusmesse zu einem 
Gottesdienst der ganz besonderen Art.
Im Anschluss kümmert sich der Förderverein zur 
Erhaltung der Dorfkirche e.V. in bewährter Weise 
mit einem Imbiss um das leibliche Wohl der 
Besucherinnen und Besucher.

Foto: Archiv Förderverein, Text: Pastor Kumlehn


