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Überfluss – Leben

Ich mag Tiny Häuser. Das sind so ganz 
kleine Häuser, eigentlich in der Größe 
eines Wohnwagens. Ich bin jedes Mal 
überrascht, was die Erbauer so alles 
auf kleinstem Raum, auf 15 oder 20 m2, 
unterbringen. Wir wohnen auch gern im 
Wohnwagen, im Sommer, wenn ich ehr-
lich bin, ansonsten genieße ich auch die 
Weite eines großen Wohnzimmers und 
den Platz, den unser Haus für die Bücher 
bietet. Aber man kann auch mit weniger 
zurechtkommen und vielleicht müssen wir 
das auch neu lernen und üben. 

Was macht unser Leben aus, was brau-
chen wir wirklich, was ist unbedingt nö-
tig und auf was kann man gut und gerne 
verzichten? Das sind schon Herausforde-
rungen, denen wir uns auch in unseren 
Tagen als Familien, als Gemeinden stel-
len wollen. Wie gehen wir mit den uns an-
vertrauten Dingen um?

Gott danken, für all das, was er uns ge-
schenkt hat, darauf macht uns der Bei-
trag von Thomas Käßner aufmerksam. 
Vergiss nicht, was Gott dir alles Gutes ge-
tan hat. Das gilt auch für das Hoffest in 
Carolinenhof oder den Besuch der Wis-
marer Gemeinschaft in Schwerin. Aber 
natürlich gilt das auch darüber hinaus 
für alles, was sonst noch in unseren Ge-
meinschaften stattfindet. 

Wir wollen Gott danken, dass er uns 
reich beschenkt hat, dass er uns versorgt 
und für uns sorgt. Wie das ganz prak-
tisch aussieht, das lesen Sie z.B. in dem 
Beitrag von Ehepaar Müller aus Parchim 
oder auf der EC- und MGV-Info Seite.

Genießen Sie den Herbst in seiner Farben-
pracht und entdecken Sie Gottes vielfäl-
tiges Handeln in unserem Verband. Viel 
Spaß beim Lesen dieses Heftes.

liebe Leserin,

Ihr Sieghard Reiter

lieber Leser!
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Freude macht mich dankbar.

Wer schenkt mir die Freude, dankbar zu sein?
Ein Leben mit Jesus.
Jesus schenkt mir Freude und Dankbarkeit.
Jesus öffnet mir die Herzensaugen für alles Gute,
das ich jeden Tag habe;
für die Menschen, denen ich begegne 
und mit denen ich 
ein freundliches Wort wechseln darf.
Auch das macht mich dankbar.
Gehe ich durch Lobetal, freue ich mich 
an der schönen Parkanlage:
die Bäume, die Blumen. 
Welch einen Gott haben wir doch!

Schwester Ingeborg Koch, Lobetal

Dankbar sein?
Was macht mich dankbar?

Seid dankbar in allen Dingen; 
denn das ist der Wille Gottes 
in Christus Jesus an euch.
1. Thessalonicher 5,18
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Im Leben  
bekommt man  

nichts geschenkt!?
Ausgerechnet von einer Standesbeamtin hörte ich diesen Satz bei einer Trauung.  

Mir wurde schlagartig bewusst, dass Dankbarkeit nicht vom Himmel fällt.  
Schon als Kind wurde uns deshalb beigebracht: „Sag schön Danke!“ 

In der Bibel findet sich ein Lied, 
mit dem sich König David sel-
ber zur Dankbarkeit ermuntert. 
„Lobe den Herrn meine See-
le und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat“, heißt es da in 
Psalm 103,2. 

Warum brauchen wir ab und zu 
solch eine Erinnerung? 

Zum Einen: Weil wir 
nun mal ziemlich 
vergesslich sind! 

Laut Lexikon stehen uns für das 
Gedächtnis 14 Milliarden Ge-
hirnzellen zur Verfügung. Woll-
te man zählen, ob wir „noch alle 
haben“, bräuchten wir dazu ca. 
40 Jahre. Unser Gedächtnis ist 
eigentlich ein genialer Bio-PC 
mit ungeahnter Speicherkapazi-
tät – und zwar vom besten Her-
steller der Welt. Und doch ver-
gessen wir, weil immer wieder 
viel Neues auf uns einstürmt. Das 
ist auch nicht wirklich zu ändern. 
Schlimm wird es aber, wenn wir 
wichtige Sachen vergessen wie 
z.B. den Hochzeitstag oder einen 
wichtigen Termin, oder eben 

auch die Dankbarkeit für die gu-
ten Gaben, die Gott uns täglich 
zur Erhaltung unseres Lebens 
schenkt.

Zum Zweiten: Weil 
wir das Gute gern 
selbstverständlich 
hinnehmen.

Wir kommen nach langer Auto-
fahrt ohne Unfall nach Hause. 
Wir laufen über die Straße und 
werden nicht überfahren. Wir 

Unser Gedächtnis ist eigentlich ein genialer 
Bio-PC mit ungeahnter Speicherkapazität



4

können uns täglich satt essen. In 
Deutschland erleben und leben 
wir echten Überfluss. Ein Dach 
über dem Kopf, das Auto zum 
Fahren, der Job, der bestenfalls 
sogar noch Freude bringt.

Wer denkt darüber schon lange 
nach? Das ist doch das Normals-
te auf der Welt, oder? Eben nicht! 
Es gibt kein Menschenrecht auf 
Dauerglück. Wenn Gott seine 
Hände schützend über uns hält, 
ist das unverdiente Gnade und 
täglich mindestens ein kräftiges 
„Danke“ wert und dieses Danke 
sollten wir ihm auch immer wie-
der sagen.

Und zum Dritten: 
Weil uns Dankbar-
keit vor Verbitterung 
bewahrt.

Im Leben muss manch harter 
Brocken verdaut werden. Das ge-
lingt Menschen unterschiedlich 
gut. Warum? Weil Dankbarkeit 
zu einer positiven Grundstim-
mung verhilft. Die hilft, Erfah-
rungen zu verarbeiten, an denen 
andere fast zerbrechen. „Die Fak-
ten setzt das Leben, die Deutun-
gen haben wir in unserem Kopf“, 
hat mal jemand gesagt. Auf viele 
Fakten, die das Leben schafft, ha-
ben wir keinen Einfluss. Es pas-
siert halt. Die Frage ist dann, wie 
wir damit umgehen. Dankbarkeit 
als Lebenshaltung hilft mit den 
Fakten des Lebens besser umzu-
gehen und vielleicht auch in Kri-

senzeiten und Schicksalsschlägen 
Gottes gute Hand und Führung 
zu erkennen.
Drei gute Gründe nicht zu ver-
gessen, was Gott uns Gutes ge-
tan hat und ihm dafür zu danken 

– gerade auch am Erntedanktag. 
ER schenkt echten Überfluss 
ohne etwas dafür zu wol-
len– vielen Dank dafür, 
lieber Gott.

Thomas Käßner

Im Leben muss manch harter 
Brocken verdaut werden.



Wie kann man im
Berufsleben stehen

und gleichzeitig für
die lieben Kleinen

da sein? 

Auch uns stellt sich diese Fra-
ge. Lars ist als EC-Referent viel 
unterwegs und gerade in den 
Ferienzeiten kommen zusätzlich 
noch die Freizeiten. Wir ver-
missen einander dann einfach 
und deshalb fahren wir so oft es 
geht alle mit. So auch dieses Jahr. 
Knapp 30 Jugendliche, 10 Mitar-
beiter und mittendrin unsere vier 
Kinder und die drei Kaninchen.  
Unsere Kinder sind zwischen 7 
und 1 Jahr alt. Sie liefen eigent-
lich den ganzen Tag wild rum 
und spielten mit den Jugend-
lichen. Die Kinder sind happy, 
wir Eltern können unserer Arbeit 
nachgehen und auch die Jugend-
lichen genießen das familiäre 
Miteinander. Selbst an den Bi-
belarbeiten konnte unsere Ras-
selbande teilweise teilnehmen. 
Sie haben mitgesungen und ganz 
gespannt zugehört. Natürlich 

waren sie auch mal zu unruhig 
oder für manche Sachen noch zu 
klein, aber eine schöne Lesezeit 
mit Mama oder Papa war eigent-
lich immer drin.
Schlafen ist sowohl auf einer 
Freizeit als auch bei kleinen Kin-
dern ein wichtiges Thema. Die 
Freizeittage sind anstrengend, 
laut und gehen nicht selten bis 
Mitternacht. Dazu kam, dass 
es im Zelt tagsüber sehr warm 
war und man sich dort vor 22 
Uhr fast nicht aufhalten konnte. 
Wir haben irgendwann einfach 
aufgegeben, die Kinder zu ge-
wohnten Zeiten hinzulegen. So 
haben sie Sternschnuppen sehen 
können, am Lagerfeuer Stock-
brot gemacht und schliefen dafür 
bis 9 Uhr oder hielten ein kurzes 
Schläfchen bei irgendwem auf 
dem Arm. Für uns Eltern ist das 
auch ziemlich herausfordernd, 
denn zusätzlich zu dem anstren-
genden Freizeitalltag wacht un-
ser Jüngster immer noch ab und 
zu in der Nacht auf.  
Am Ende der Freizeit waren wir 

alle wirklich ziemlich erschöpft. 
Es ist schon ein herausfordern-
der Spagat, allem gerecht zu wer-
den, aber für uns ist es auch ein 
absolutes Privileg, diese Arbeit 
mit unseren Kindern machen zu 
dürfen. Dazu merken wir wie gut 
es ihnen tut, in einer christlichen 
Gemeinschaft aufzuwachsen und 
sich als Teil der Familie Gottes 
zu erleben. Auch die jugendli-
chen Teilnehmer reagieren posi-
tiv auf die Kleinen. Man kommt 
schnell ins Gespräch über die 
eigene Kindheit oder die Eltern. 
Wir reden sehr offen mit ihnen. 
Auch wo wir scheitern oder wie 
wir mit ganz normalem Eltern-
frust umgehen. 

Am Ende der Freizeit haben 
unsere Mädels geweint, weil sie 
die Zeit so toll fanden und unser 
Großer konnte abends gar nicht 
schlafen, weil man bei uns nicht 
die Grillen zirpen hören kann. 
Schön, dass wir sowas zusam-
men erleben können.

Anne Johannsen

Jugendfreizeit
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Hoffest in Carolinenhof

„Oh nein, es ist für heute 
nur noch Regen angesagt!“
Nein, das durfte echt nicht wahr 
sein nach all den Wochen an Vor-
bereitungen! „Herr Jesus, Du bist 
doch Herr des Himmels und der 
Erde und nun so eine Wettervor-
hersage! Es soll doch DEIN Fest 
sein!“ Das war der Start in das 
Hoffest 20.8.2022.
13.30 Uhr langsam füllte sich der 
Hof und um 14 Uhr startete das 
Programm im Zelt. Es ging um 
DAS ULTIMATIVE GESCHENK. 
Thomas Bast beschrieb, welche 
Bedenken man hätte, wenn man 
einfach nur so ein Geschenk an-
nehmen sollte, ohne irgendeine 
Bedingung. Johannes 3,16 be-
schreibt das bedingungslose Ge-
schenk, das Gott uns gab in sei-
nem Sohn Jesus Christus.
Nico berichtete von seiner Suche 
nach Wahrheit. Er hatte vieles 
mit einem Freund angeschaut 
und begann die Bibel zu lesen. 
Hier entdeckte er das Leben. Er 
berichtete sehr authentisch.
Das Programm war umrahmt 
von anspruchsvollen musikali-
schen Beiträgen, einem Anspiel 

und ukrainischen Liedbeiträgen 
für unsere ukrainischen Besucher.
Szenenwechsel: Ich unterhielt 
mich mit einer Mutter, die eben-
falls im Zelt war. Sie berichtete 
von der Sorge um ihre Tochter, 
die bereits ihr 3. Kind in eine 
fremde Familie geben musste.
Dann war da E., ein Mädel voll 
in der Pubertät. Es war schön, 
sie mal wieder zu treffen und sie 
brachte sogar ihren Freund mit.
Eine andere Frau war das erste 
Mal da. Sie gestand, dass sie gar 
nichts von Kirche hält, aber hier 
ist es so anders. „Die Leute gehen 
aufeinander zu und es ist so lo-
cker. Zuerst wollte ich gar nicht 
kommen, aber es ist echt schön 
hier.“
Dann war da die gläubige Frau, 
die an der polnischen Grenze 
ziemlich einsam ihren Dienst an 
Kindern tut. Dieser Nachmittag 
hätte sie sehr ermutigt.
Ein alter Freund brachte seine 
Lebensgefährtin mit. Ob es ihr 
gefallen wird? Mit Kirche hat sie 
nicht viel am Hut. Es lockerte 

sich auf, als viele mit eingestiegen 
sind in die israelischen Kreistän-
ze und das hatte dieser Frau sehr 
gefallen. Es hat mich sehr be-
rührt, dass ausgerechnet sie dann 
kam, mich umarmte beim Ab-
schied und bestätigte, es habe ihr 
sehr gefallen.
Es sind die Begegnungen mit 
den Menschen, die man gar nicht 
so in einem Bericht wiedergeben 
kann. Das sind nur einige der 
Begegnungen, die uns sagen, der 
ganze Aufwand hat sich gelohnt.
Und das größte Wunder ist: Es 
fiel kein einziger Tropfen Re-
gen an diesem Nachmittag. Wir 
staunen über die Größe Gottes 
und sind beschämt über unseren 
Kleinglauben.
Dankbar sind wir für all die lie-
ben Helfer und für alle Beter im 
Hintergrund. Gern würden wir 
noch mehr berichten, aber das 
lässt der Platz hier nicht zu. Wir 
sagen, schaut einfach mal vorbei.
Gott allein sei die Ehre. Möge 
Gott weiter wirken.

Wiebke und Klaus Raasch
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Ein  
Besuch  
auf der  

Bau- 
stelle

Am 14. August haben wir uns aus 
der LKG Wismar auf den Weg 
nach Schwerin gemacht. Ziel wa-
ren die neuen Gemeinderäume 
der LKG Schwerin. Nach unse-
rer Ankunft wurden wir von Pre-
diger Lars Johannsen durch die 
neuen Räume geführt und staun-
ten nicht schlecht: „Hier gibt’s ja 
noch jede Menge zu tun!“ Aber 
man konnte auch eine gute Vor-
stellung davon bekommen, was 
in Krebsförden zukünftig alles 
möglich sein wird. Anschießend 
haben wir im Hof der Gemeinde 
zusammen Gottesdienst gefeiert. 

Dank der aufgestellten Pavillons 
und etwas Stühlerücken konn-
ten wir immer alle im Schatten 
sitzen. Beim anschließenden ge-
meinsamen Grillen gab es noch 
gute Möglichkeiten sich auszu-
tauschen. Wir sind schon sehr 
gespannt, wie sich Räume und 
Gemeinde in Schwerin weiter 
entwickeln und freuen uns schon 
auf den nächsten Besuch. Den 
Schwerinern wünschen wir auf 
jeden Fall Gottes Segen für alles 
Weitere und ausreichend Kraft 
für die kommenden Aufgaben.

Gunnar Ollrog
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Gottes versprochener

Es sind nun 30 Jahre, auf die wir zu-
rückschauen dürfen. In dieser Zeit hat 
unser Herr uns immer versorgt mit 
dem, was wir brauchen. Er hat sein 
Wort wahr gemacht an uns. In Matthä-
us 6.33 heißt es: Trachtet zuerst nach 
dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles 
zufallen. 

Ich bin mir nicht so sicher, ob wir un-
ser Trachten nach Gottes Reich immer 
so umgesetzt haben. Aber unser Herr 
hat Wort gehalten. Es ist nicht immer 
leicht gewesen für uns, von Spenden 
zu leben, besonders für unsere Kinder 
hat das auch Verzicht bedeutet im 
Vergleich zu anderen hier in Deutsch-
land. In den Jahren in Panama gehör-
ten wir eher zu der reicheren Schicht 
der Gesellschaft. Überall hat er uns 
versorgt. Ich möchte zwei Erlebnisse 
herausgreifen. 

Als wir nach Costa Rica zum ersten 
Mal ausreisten zum Spanischsprach-

studium, wurde uns gesagt, dass wir 
mehrere hunderte DM bei uns haben 
sollten, weil der Zoll dort für alle ein-
geführten Waren hohe Zölle verlang-
te. Nun reisten wir am 31. Dezember 
1992 also Silvester nach Costa Rica 
ein. Wir kamen um 17:00 in San Jose 
an und nach längerer Suche fanden 
wir den Zoll nicht. 

Vermutlich feierte der Zoll schon Sil-
vester. Wir waren erstaunt und un-
gläubig zugleich. Der Zoll war nicht 
mehr da und wir traten ohne Zollaus-
gaben ins Land ein. Wir müssen heute 
noch immer wieder über diese kurio-
se Begebenheit schmunzeln, wie der 
Herr uns versorgt und umsorgt hat.

Das zweite Erlebnis, an das ich denke 
ist, als wir nach Mecklenburg zogen 
und unsere Spenden um einiges stei-
gen mussten. Eigentlich wollte ich 
eine zusätzliche Arbeit finden, damit 
unsere Ausgaben gedeckt werden. 
Aber ich fand keine entsprechende 

Stelle. Dafür aber Christine. In den 
Jahren durfte sie eine „kleine Musik-
schule“ aufbauen. 

So hatten wir nicht nur unsere finan-
zielle Unterstützung gefunden, son-
dern über christliche Lieder auch die 
Möglichkeit von Jesus zu reden und 
Menschen zu begleiten. Genau diese 
Arbeit macht Christine viel Spaß. Also 
eine Win Win Situation oder Gottes 
treues Versorgen. Das macht uns im-
mer wieder dankbar.

Eure Christine und Bernd Müller

Zufall



Wir erleben seit Jahren, dass die 
Arbeit wächst. Neue Veranstal-
tungen wurden geschaffen und 
im Großen und Ganzen sehr gut 
angenommen. Junge Menschen 
stoßen dazu und müssen (und 
wollen) begleitet werden. Die 

Ausblick

Am 22.10.2022 findet der Kinder-
mitarbeitertag in Ludwigslust statt. 
Dieses Jahr freuen wir uns besonders 
auf Annkatrin Edler vom deutschen 
EC-Verband. Thematisch wollen 
wir über das neue Mitgliedschafts-
konzept mit einem Schwerpunkt auf 
EC-Kids ins Gespräch kommen. 
Vom 11.–13.11.2022 findet das Ju-
gend-Mitarbeiter-Wochenende mit 
Ruben Ullrich vom deutschen EC-
Verband statt. Thematisch wird es 
um zeitgemäße Jugendarbeit gehen, 
sowie das Spannungsfeld zwischen 
analogen und digitalen Jugendange-
boten. Start ist am Freitag um 17 Uhr 
im Gemeindehaus Serrahn. 

Annkatrin-Edler & Ullrich Ruben
 Wenn was aufbricht 

… bedeutet 
das Arbeit  

und die 
muss  

jemand  
machen.

„Hier ist eine große Ernte, aber 
es gibt nur wenige Erntearbei-
ter. Bittet also den Herrn dieser 
Ernte, dass er Arbeiter auf sein 
Erntefeld schickt.“ Lukas 10,2

Freizeiten waren dieses Jahr so 
gut ausgelastet, dass auf der Kar-
chow Freizeit einige auf dem Bo-
den schlafen mussten. Wir sind 
der prozentual stärkste wachsen-
de EC-Verband im deutschen 
EC und das ist richtig gut. Die 
Ernte bei uns ist also tatsächlich 
groß und erfreulicherweise wird 
das auch so wahrgenommen.
Gleichzeitig ist beim EC-Meck-
lenburg gar nicht EIN Arbeiter 
da, sondern nur 0,65% von einem. 
Und das ist eigentlich nicht aus-
reichend. Deswegen freuen wir 
uns, dass der Deutsche EC-Ver-
band uns nicht nur sieht, sondern 
handfest unterstützt. 70.000 € 
gibt es, damit die EC-Referen-
tenstelle für drei Jahre auf 100% 
gehievt werden kann. Somit 
werde ich ab dem 01.01.2023 mit 
meiner ganzen Kraft für den EC-
Mecklenburg zur Verfügung ste-
hen. Wir wollen diese drei Jahre 
nutzen, um den EC-Mecklen-
burg dauerhaft auf eigenständige 
Füße und in gesunde Strukturen 
zu stellen. 

Lars Johannes

Serrahn
Mit Ruben Ullrich
EC Referent beim deutschen
EC Verband in Kassel

lars.johannsen@ec-mecklenburg.de

Jugend

Online und Analog

Kreative VerkündigungNeue Spiele

11.11. ab 17 Uhr anreise
12.11. 19:30 Uhr Jugendkreis XXL
13.11. 10:30 Uhr Gottesdienst

Praxisimpulse für deine
Mitarbeit und deinen
Glauben

KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG
KINDERMITARBEITERTAG

Kindermitarbeitertag
22.10.2022

10 Uhr Ludwigslust
Mit Annkatrin Edler

Referemtin für die Arbeit mit Kindern
beim deutschen EC-Bundesverband

Anmeldung bitte an:
lars.johannsen@ec-mecklenburg.de

Der Tag ist für dich Kostenlos!
Über Kuchenspenden würden wir
uns sehr freuen.

LKG Kanalstraße 34
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Lübtheen

Schwerin

Rostock

Baugeschehen

Lübtheen: Für den Bau des Saa-
les in Lübtheen fehlt noch die 
Baugenehmigung. Die LKG 
Lübtheen strebt eine 100%ige 
Personalstelle an. Die LKG ar-
beitet an der Stellenbeschreibung 
(an den Stellenanteilen).

Fast alles wird in diesen Tagen 
teurer, so auch das Bauen. In 
Schwerin merken wir das natür-
lich auch. Und wenn man erst 
anfängt zu bauen, dann kommt 
immer etwas dazu oder verändert 
sich. Um dem gerecht zu werden, 
hat der Landesvorstand die Er-

höhung des Budgets für den Um-
bau des Gemeinschaftshauses in 
Schwerin-Krebsförden um 40 T€ 
beschlossen. 

Die LKG Rostock hat den Bau-
antrag zum Anbau aus Rück-
sicht auf die hohen Baukosten 
im MGV zurückgezogen. Es 
besteht unabhängig davon Reno-
vierungsbedarf.

Personalfragen

Der Landesvorstand beschließt 
die Anstellung des Referen-
ten des EC-Mecklenburgs zum 
01.01.2023 für 3 Jahre von bisher 
65% auf 100% zu erhöhen. Damit 
fällt die 35%ige Beschäftigung 
von Lars Johannsen für den Ge-
meinschaftsbezirk Schwerin weg. 
Eine Garantie einer 100%igen 
Weiterbeschäftigung nach diesen 

3 Jahren auf dieser Position kann 
nicht gegeben werden.

Die Stellenbeschreibung für 
Ludwigslust wurde in verschie-
dene Ausbildungsstellen gege-
ben. Bisher gibt es noch keine 
Bewerber. Es besteht leider ein 
Mangel an Leuten, die in den 
vollzeitlichen Dienst gehen wol-
len. Ehrenamtliche Verkünder 
heranzubilden und zu stärken ist 
ein wichtiger Auftrag für die Zu-
kunft in unserem MGV. Beten 
wir, dass Gott Arbeiter in seine 
Ernte sendet.

Der Landesvorstand hat be-
schlossen, für die angestellten 
Prediger im MGV ab 01.01.2023 
die Berufsbezeichnung „Gemein-
schaftspastor“ einzuführen. Die 
Nordkirche bzw. der Bischofsrat 
hat der Änderung der Titulie-
rung zugestimmt und damit die 
Fürsorgepflicht der Verbände für 
die Angestellten herausgestellt. 
Damit ist keine inhaltliche Än-
derung des Dienstes verbunden, 
sondern Irritationen, die in einer 
veränderten Zeit durch anders 
gefüllte Begriffe entstehen, wer-
den vermieden.

Abriss Saal Lübtheen

Nun ist wenigstens ein Teil der 
Baugenehmigung da und der Ab-
riss konnte beginnen. Viele fleißi-
ge Helfer hatten sich versammelt, 
um den Abriss vorzubereiten. Der 
ganze Saal und die Nebengebäu-
de wurden entkernt, die Dächer 
abgedeckt, das meiste Holz des 
Dachstuhls herausgeschnitten. 
Kein Regen, kein im Sand versin-
kender LKW noch andere Her-

ausforderungen waren zu groß, 
um den Eifer und den Elan der 
Lübtheener stoppen zu können. 
Nun ist Platz da für das Neue. 
Wir hoffen, dass es bald entsteht 
und zu sehen sein wird.



Familiennachrichten

11

Geburtstage 
MGV-Mitglieder jeder 70. Geburtstag und ab dem 75. jedes Jahr

Oktober

13.10. Ruth Steinke, Malchow (Bez. Waren) 88 Jahre
14.10. Paul Woite, Ludwigslust 77 Jahre
15.10. Hanna Lüdtke, Lübtheen 91 Jahre
16.10. Hannelore Fischer, Schwerin 85 Jahre
20.10. Gisela Holst, Teterow 86 Jahre
27.10. Willi Neumann, Hohen Pritz 90 Jahre
31.10. Martha Dier, Neu-Schloen (Bez. Waren) 84 Jahre

NoVEMber
03.11. Gerda Giese, Lübtheen/Lobetal 87 Jahre
07.11. Brigitte Greve, Lübtheen 81 Jahre
23.11. Walter Kühl, Waren 79 Jahre
24.11. Dietrich Greve, Lübtheen 84 Jahre
24.11. Ursula Holz, Krakow am See 75 Jahre

Taufe
15.08. Josua Schultz, Rostock

Heirat
16.07. Kirchliche Trauung Katharina und Tim Kayatz, 

Rostock
03.09. Standesamtliche Trauung Anne  

(geb. Blanckenfeldt) und Felix Groth, Waren

Verstorben
13.07. Gerhard Zerbst, Boizenburg 95 Jahre
04.08. Hanna Mohs, Neustrelitz 96 Jahre
14.08. Johanna Reimann, Rostock 100 Jahre
21.08. Reinhold Lauck, Serrahn/Ludwigslust 93 Jahre

Neue Mitglieder
Claudia Richter, LKG Lübtheen

Termine
18.-22.10 Offene Abende für Jugendliche und Junge 

Erwachsene in Rostock mit Julia Garschagen
12.11.  Mitgliederversammlung Güstrow
20.11. Frank Spatz, Generalsekretär des Gnadauer 

Verbandes, in Ludwigslust zu Gast
27.11 Adventsgottesdienst Güstrow

Thomas Giudici / Wolfgang Simson

Der Preis des Geldes.
Wege zur finanziellen Freiheit

Was passiert, wenn ein Finanzberater und ein Pastor zusam-
men ein Buch schreiben? Es wird spannend, herausfordern und 
manchmal auch provokant! Am Anfang des Buchs versprechen 
die Autoren: „Wer das Buch liest, wird Arbeit und Geld völlig neu 
bewerten.“ 

Mich hat das Buch an vielen Stellen ins Nachdenken gebracht 
und meinen Blick auf die Themen Arbeit und Geld tatsächlich 
sehr verändert und meinen Umgang damit geprägt. Eine abso-
lute Empfehlung für alle, die sich herausfordern lassen wollen. 

Das Buch ist ursprünglich im Brendow Verlag erschienen. Im 
Moment ist es nur gebraucht oder bei den Autoren erhältlich.

Gunnar Ollrog
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Irgendwie zu viel 
Wer Kinder hat, kennt das Phänomen. 
Kaum ist man schwanger stehen 
Freunde und Verwandte mit Kisten 
voller Babyzeug vor der Tür und auch 
beim eigenen Einkauf landet das ein 
oder andere Unnötige für die lieben 
Kleinen im Wagen. Natürlich brau-
chen Kinder Sachen, doch die Dosis 
macht das Gift. Die Kinder kippen 
eigentlich nur noch die Spielzeug-
kisten aus, anstatt damit zu spielen 
und wir Eltern laufen genervt Slalom 
durch ein Meer von Legosteinen, 
während wir versuchen, Herr über 
die Wäscheberge zu werden. Wer 
versucht dem entgegen zu wirken, 
steht dann vor dem nächsten Prob-
lem. Wohin mit dem ganzen Zeug? 
Denn auch bei den anderen quellen 
die Schränke über. Da freut man sich, 
wenn es mal wieder eine Schwange-
re gibt, der man die Sachen kisten-
weise schenken kann und so beginnt 
der Kreislauf von vorn. Ich weiß nicht 

was bei uns kaputt ist, aber ich kenne 
viele, denen es ähnlich wie mir geht. 
Wir kaufen Sachen und erhoffen uns 
davon irgendeine Freude, dabei läge 
bei vielen Dingen der größere Segen 
darin, wenn es nicht noch zusätzlich 
bei uns rumstehen würde. Was man 
nicht hat, muss man nicht aufräumen, 
nicht reparieren und nicht entsorgen. 
Auch Kinder sind schnell überfordert. 
Dabei ist kindliche Langeweile doch 
ein Motor für Kreativität. Vielleicht ist 
es an der Zeit, auch das Nicht-Besit-
zen von manchen Sachen für sich zu 
wertschätzen. Und so standen meine 
Kinder und ich vor kurzem im Spiel-
warengeschäft vor einem Bällebad 
mit 200 Bällen. Wir haben es nicht 
gekauft. Zum Glück! Denn 200 Gum-
mibälle heißt 200 Mal bücken, um es 
aufzuräumen. So viel Spaß kann das 
Ding gar nicht machen, um das wie-
der auszugleichen.

Anne Johannsen


