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Monatsspruch August 2015: 
Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen und 

ohne Falsch wie die Tauben.  Mt 10.16 
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A N D A C H T 
 
Pastor Kai Becker 

Jesus Christus spricht: Seid klug 
wie die Schlangen und ohne 
Falsch wie die Tauben. Mt 10,16 
 
Es war ein merkwürdiges Gefühl 
als mir die Damen vom Zirkus 
die Schlange um den Hals legten. 
Zu uns ins Büro waren sie ge-
kommen, um Werbung zu ma-
chen für den kleinen Zirkus, der 
in Ducherow gastierte. Und als 
Clou hatten Sie eine Würge-
schlange dabei und boten uns an, 
wir könnten uns diese Schlange 
um den Hals legen lassen.   
„Seid klug wie die Schlangen 

und ohne Falsch wie die Tauben“, sagt Jesus Christus. Ein Wort aus dem  
Matthäusevangelium 10. Kapitel, Vers 16 ist uns für diesen Monat als Lo-
sung aufgegeben.  
Schauen wir in den biblischen Text, finden wir unsere Losung im Zu-
sammenhang der sogenannten Aussendungsreden Jesu. Die damalige 
Situation steht uns vor Augen. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, 
schickt sie von Ort zu Ort in die Welt, um die gute Nachricht – griechisch: 
das eu-angelion … das Evangelium – von Jesus Christus weiterzuerzäh-
len. Jesus spricht von der damaligen Situation. Und er bleibt dabei realis-
tisch. Da wird nichts schöngeredet, sondern auch Schwieriges klar be-
nannt: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe“, heißt es zu 
Beginn dieser Rede. Auch die Ermahnung „Hütet euch aber vor den Men-
schen“ finden wir da. Es sind die Erfahrungen der ersten christlichen Ge-
meinden, die sich in diesem Text widerspiegeln. Die ersten Christinnen 
und Christen wurden ausgegrenzt, verfolgt, vor Gericht gestellt, weil sie 
anders waren als die übrige Gesellschaft … weil ihnen anderes wichtig 
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war als der übrigen Gesellschaft. Christinnen und Christen fühlten sich 
wie Schafe unter Wölfen. Von Jesus hatten sie Gewaltlosigkeit gelernt, sich 
friedlich zu verhalten, aber auf der anderen Seite war die Gesellschaft von 
religiöser Toleranz weit entfernt in jener Zeit 
 
In genau dieser Situation mahnt unsere Monatslosung, nicht blauäugig zu 
sein, sondern genau zu beobachten, was sich um einen herum ereignet. 
"Seid klug wie die Schlangen." Beobachtet genau. Überlegt, was ihr tut. Es 
ist gut, wenn man Bescheid weiß und sich darauf einstellt. Gottvertrauen 
heißt nicht, dass man die Bodenhaftung verliert und sich unrealistischen 
Träumereien hingibt. Und dann sind da noch die Tauben ... seid „ohne 
Falsch wie die Tauben“, heißt es in unserer Monatslosung. Auch wenn ich 
zugegebenermaßen ein gespaltenes Verhältnis zu Tauben habe – mir fal-
len bei Tauben sofort die Mengen an Tauben und ihre Hinterlassenschaf-
ten in unseren Großstädten ein – waren die Tauben in biblischer Zeit das 
beliebtestes Zuchtgeflügel. Sie sorgten für Eier und weil sie so zärtlich 
gurrten, galten sie als besonders sanft. Seid ohne Falsch … seid offen und 
ehrlich … seid direkt wie die damals so beliebten Tauben, mahnt der Text. 
 
Wir leben in ganz anderen Zeiten als die erste christliche Gemeinde. Doch 
auch wir spüren als Christinnen und Christen einen Gegenwind. „Christ-
sein, das ist doch etwas von gestern“, wirft man uns vor. Uns wirf man 
vor, unmodern zu sein … nicht zeitgemäß. Auch wir erleben, dass wir 
bisweilen nicht ernst genommen werden.  
Auch in unserer Zeit, auch heute in unserer Situation sind die Ratschläge 
Jesu ganz unmittelbar nachvollziehbar. Auch wir sollten nicht realitäts-
fremd sein … sollten uns dem Gegenwind offen und ehrlich … ganz di-
rekt stellen. Eben weil ich davon überzeugt bin, dass wir auf solchen Ge-
genwind etwas zu sagen haben. Ja sogar in dem Vorwurf steckt ein Fun-
ken Wahrheit, denn – richtig verstanden – machen Christinnen und Chris-
ten tatsächlich nicht jeden Trend mit. Im Glauben geht es nämlich um das 
Grundlegende und Tragfähige … also um das, worauf man sich über die 
Zeit hinaus verlassen kann. Es geht gerade um das, was nicht dem wech-
selhaften Gang der Zeit unterliegt. Es geht um das, woran ich mich orien-
tieren kann, wenn sich alles andere durcheinander bewegt. Wir haben 
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etwas zu sagen, denn: Mein Leben ist sinnvoll, auch übers Sterben hinaus. 
Da bin ich ganz sicher. 
Klugheit, Geschicklichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit sollen wir an den 
Tag legen, wenn unserem Christsein Gegenwind entgegenschlägt. Dazu 
mahnt uns unsere Losung aus den Abschiedsreden Jesu. Und nur zu ger-
ne möchte ich ´Mut, sich einer neuen Situation zu stellen´ hinzufügen. Die 
Schlange um meinen Hals zu haben, hat mich zwar Überwindung gekos-
tet, war aber umgekehrt so eindrucksvoll, dass ich mich sofort daran erin-
nert habe, als ich die Monatslosung las. ´Mut, sich einer neuen Situation 
zu stellen´, denn wir müssen keine Angst haben und uns nicht sorgen, 
weil – das ist das Fazit der Abschiedsreden Jesu in Vers 20 –… weil es in 
all dem Gott ist, der trotz allen Gegenwinds und in allem Gegenwind bei 
uns ist. 
 
      Ihr Pastor Kai Becker 
 
Ein weiterer Besucher im Foyer des Altenpflegeheimes 
 
Es war ein sonniger Tag im Juli. Als Herr Scharff – seiner alltäglichen PC-
Arbeit nachgehend – einen seltenen Gast ins Foyer des Altenheimes hin-
einkommend sah. Es 
war eine Schildkröte, 
die der Nachbarsfa-
milie Bilda abhand-
engekommen war. 
Glücklich über die 
wieder gefundene 
Schildkröte, nahm 
Frau Bilda diese in 
Empfang, legte sie in 
ihr Körbchen und 
bedankte sich. 
 
Andreas Scharff 
Sekretariat
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Das war zu Gast bei uns 
 
Am 13. Juni 2015 war das 
Drehorgelorchester 
Braunschweig mit einen 
sehr schönen Konzert bei 
uns zu Gast. Einen bunten 
Strauß an Melodien haben 
die vier Mitglieder des 
Orchesters mitgebracht. 
Vor allem Schlager, aber 
auch Lieder der moder-
nen Klassik standen auf dem Programm. Schon mit dem zweiten Lied 
kamen unsere Bewohnerinnen und Bewohner so richtig in Schwung. Die 
Rollstühle wackelten und die Sorge Pastor Beckers wuchs, dass nicht die 
eine oder der andere vom Schwung der Musik angeheizt, aus dem Rolli 
fallen würde. Glücklicherweise aber keine Vorfälle. Zum Ende des Kon-
zerts dann ein Ringelrein von Frau Slowik, Frau Domanowski, Frau 
Klüber, Frau Zimmermann und Frau Schröder (soziale Betreuung). 
 
Das Drehorgelorchester 
Braunschweig hat an-
schaulich bewiesen, das 
Bild vom „Leierkasten-
mann“ eher ein Mythos 
der Vergangenheit ist. 
Denn Viele Menschen 
denken bei der Ankündi-
gung eines Konzertes mit 
Drehorgeln an Menschen 
mit dunkler Bekleidung, 
die mit alten, Töne erzeugenden Kästen und sich ständig wiederholenden 
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Melodien durch die Straßen ziehen, um die 
Leute mit dieser Musik zu erfreuen und 
dabei ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Das Drehorgelorchester Braunschweig hat 
klargestellt: Dieses verklärte Bild stimmt 
heut ebenso wenig wie das Bild von einer 
alten Dampflok, die mit ihren drei Wagen 
schnaufend über das Land fährt und Men-
schen und Tiere vom Dorf zur Stadt bringt. 
Wir konnten die Drehorgel neu erleben – 
jung, Frisch und mitreißend. „Sie dürfen 
bald wiederkommen“, so der Wunsch 
einer Bewohnerin zum Ende des Konzerts. 
 

Pastor Kai Becker, Vorsteher 
 
 
Pizza Backen 
Am 25.06.2015 bereiteten 
die Bewohner des Wohnbe-
reichs Ahorn auf Wunsch 
eines Bewohners zwei Ble-
che Pizza zu. Es wurde bei 
stimmungsvoller Musik 
nach Herzenslust belegt; 
mit Schinken, Salami, Mais, 
Champignons, buntem 
Gemüse und natürlich Kä-
se. Die Bewohner waren 
sehr gespannt auf das Ergebnis und freuten sich sehr auf`s Abendessen, 
wo es die Pizzen dann gab. Besonders Herr Bergemann (von ihm stammt 
die Idee) war voller Begeisterung und Vorfreude. Er und fast alle anderen 
Bewohner langten kräftig zu und allen hat es prima geschmeckt. Das Fazit 
von Herrn Bergemann: „Das können wir öfter machen“ 
Team Ahorn 
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Grillen im Juni 
Die Bewohner und Bewohnerinnen des Wohnbereiches Ahorn entschlos-
sen sich auch in diesem Monat noch einmal zu grillen. Am 29.6. war es 
dann soweit. Einige Bewohner/innen halfen am Vormittag einen gemisch-
ten Salat zubereiten. Mit Paprika, Gurke,   Tomaten, Radieschen, Mais und 
unseren selbst angepflanzten Kräutern. Diese nutzen sie auch gleich um 
Kräuterbutter zu machen. Alle freuten sich schon auf den Nachmittag. Bei 
richtig schönem Wetter setzten wir uns auf die Terrasse und bereiteten 
alles für das Grillen vor. Dann endlich wurde der Grill angefeuert. Die 
Bewohner und Bewohnerinnen staunten sehr. Als die Kohle durch und 
heiß war, konnten  Bratwurst, Boulette und Toastbrot auf das Rost. Die 
Betreuungskraft grillte und die Bewohner/innen sahen begeistert zu. Zum 
Abendbrot ließen es sich alle schmecken und es wurde beschlossen, dass 
wir auch im nächsten Monat wieder grillen möchten. Denn „Essen und 
Trinken hält Leib und Seele zusammen“ 
Team Ahorn 
 
 
 
Eiscafe´ 
Am 9. Juli veranstaltete die 
Arche im Sportraum ein 
leckeres Eiscafe´. Eine 
schöne Kaffeetafel wurde 
aufgestellt, mit hübschen 
Tischdecken drapiert  und 
liebevoll mit selbst gebas-
telten Eistüten und Blumen 
dekoriert. Alle Bewohner 
der Arche fanden einen 
Platz in einer geselligen 
Runde. Die Betreuungskräfte zauberten bunte Eisbecher und schenkten 
Kaffee und Kakao aus. Die Bewohner ließen sich den Eisbecher schme-
cken und erfreuten sich sehr über das Beisammensein.  
Team Arche  
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Unser Sommerfest 
Die Betreuungskräfte der A3 Kastanie und Buche haben ein Sommerfest 
auf dem Wohnbereich vorbereitet. Ein Flohmarkt mit vielen neckischen 
Sachen wurde aufgebaut. Die Bewohner waren schon einen Tag vorher 
interessiert und wollten einen Blick um die Ecke erhaschen.  Am Dienstag, 
den 07.07.2015 war es dann um 09:30 Uhr  soweit. Aus den anderen 
Wohnbereichen kamen die Bewohner mit ihren Betreuungskräften. Die 
Tafel war mit leckerem Obst, Kuchen, einer Bowle und  Getränken ge-
deckt. Der Wohnbereich war sommerlich geschmückt .Ein Glücksrad war 
aufgebaut und wurde von den Bewohnern umringt, denn jeder wollte 
einen Preis erhaschen. Die Stände des Flohmarktes wurde von allen Be-
wohnern und auch Mitarbeitern gut besucht. Der eine oder andere  fand 
noch eine  Kleinigkeit für sich heraus. Am Nachmittag fand um 14.30 Uhr 
im Kirchsaal ein Programm mit Herr Röske aus Ueckermünde  unter dem 
Motto „ Man müsste noch mal 20 sein“ statt. Die Musik gefiel allen so gut, 
dass mitgesungen, geschunkelt und kräftig geklatscht  wurde. Auch die 
Zaubereinlagen  und sein gesungenes Lied  gespielt auf der Gitarre fand 
regen Beifall. Es war ein gelungenes Fest, dass allen gefallen hat.  Einen 
schönen Dank für die Spenden  richten wir an  NIWIK, Café Rozalia, 
Blumenhaus Wiegand und alle beteiligten Mitarbeiter .Für die tatkräftige 
Unterstützung danken wir allen, die uns bei den Vorbereitungen geholfen 
haben. 
Team Betreuung A3 
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Ausflug nach Penzlin 
Am 14.07.2015, nach langer Planung, war 
es endlich soweit – unser Tagesausflug 
nach Penzlin in den Hexenkeller konnte 
starten. Pünktlich um 09.00Uhr rollte 
unser Bus samt Fahrer auf den Hof und 
nach kurzer Einstiegsorganisation konn-
te es losgehen. Nach dem Start informier-
te uns unser Busfahrer über die geplante 
Strecke, aufgrund vieler Baustellen in 
und um Neubrandenburg,  mussten wir 
einen ziemlich weiten Umweg, aber nach 
gut 1 ½ Stunde Fahrt erblickten wir dann 
schliesslich die Burg Penzlin. Nach ei-
nem kurzen Raucher-und Trinkpäuschen 
passierten wir den Burgeingang und 
begaben uns direkt in den Rittersaal. Wer 
gut zu Fuß war und eine kleine Treppe bewältigte, konnte kurz vor unse-
rem Vortrag noch das kleine Museum im Dachstuhl besuchen. Im besag-
ten Rittersaal wurde uns dann sehr ausführlich und realistisch von der 
Hexenverfolgung im Mittelalter sowie in der neueren Zeit berichtet. Ver-
folgt wurden alle Menschen, es wurden keine Unterschiede gemacht, ob 
Frauen  –  Männer, selbst Kinder bekamen auf Verdacht einen Hexenpro-
zess! Nach diesen spannnenden Ausführungen waren wir schon ganz 
gespannt auf den burgeigenen Folterkeller, dort wurden uns dann die 
Hexenprüfungen sehr anschaulich dargestellt – so manch einer traute sich 
sogar in die „ Daumenschraube“. Auch die Besichtigung der Hexenverlie-
se jagte uns einen kleinen Schauer über den Rücken. Mit geballten, ge-
schichtlichen Wissen stiegen wir wieder in unseren Bus und fuhren Rich-
tung Neustrelitz zum Mittag essen. Unsere Wohnbereichsleitung hatte 
sich dafür eine lauschige Fischereigaststätte direkt am Wasser ausgesucht. 
Mit einem kleinen Hafenspaziergang und einem leckeren Softeis verab-
schiedeten wir uns aus Neustrelitz und kamen erschöpft, aber mit vielen 
schönen Eindrücken, pünktlich zum Abendbrot wieder in Ducherow an. 
Team Eiche 
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Strand, Sonne, Wasser und vieles mehr …  
Die Bewohner der Arche mach-
ten am 16. Juli. 2015 einen Aus-
flug zu der Sandskulpturenaus-
stellung in Ahlbeck. Um 10 Uhr 
machten wir uns in aller Ruhe  
auf den Weg mit unserem Bus  in 
Richtig Usedom. Dort ange-
kommen konnten wir vom 
Parkplatz direkt in die Muse-
umshalle eintreten. In diesem 
Gebäude waren 40. Skulpturen zum Thema „Märchen“ ausgestellt. … 
Rotkäppchen,  Die sieben Geißlein, Dornröschen,  Zinnsoldat und vieles 
vieles mehr … Es war sehr faszinierend wie präzise und genau die Aus-
stellungsstücke gefertigt waren. Kleine Knöpfe, Haarsträhnen, Kleiderfal-
ten waren zu erkennen. Wir waren von den Anblicken sehr beeindruckt. 
Nach der Besichtigung fuhren wir zum Seebad Heringsdorf, an den 
Strand. Auf dem Weg dorthin, erblickten wir einen XXL-Strandkorb. Wir 
ließen es uns nicht nehmen alle mal darin Platz zu nehmen. Nach einigen 
Minuten erblickten wir das Wasser. Am Strand angekommen warfen wir 
unsere Schuhe in den Sand und gingen mit den Füßen ins Wasser. Es war 
sehr angenehm. Diese Zeit genossen wir sehr. Einfach aufs weite Meer 
schauen, sich den Wind um die Ohren wehen lassen und die Sonne kitzel-
te unsere  Nase. Nach der kleinen 
Abkühlung machten wir einen 
Spaziergang auf der Promenade, 
bis wir zu einem kleinen Cafe´ 
gelangten. Dort gönnten wir uns 
einen leckeren Eisbecher. Glück-
lich und satt gingen wir an-
schließend zurück zum Auto 
und fuhren Richtung Heimat. 
Team Arche 
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Taufe von Christin Dill 
Am 17. Juli. 2015 war für Christin Dill ein ganz besonderer Tag. Ihre Tau-
fe! Die Mitarbeiter der Arche, sowie die Eltern von Christin bereiteten 
alles mit viel Liebe vor. Was soll sie anziehen? Wie wollen wir den Tag 
gestalten? Was ist Christin und ihren Eltern bei der Taufe wichtig? Viele 
Fragen, die beantwortet werden mussten. 
Um 10:00 Uhr kam Familie Dill nach Ducherow, ins Bischof- Krumma-
cher- Haus. Alle waren sehr aufgeregt und versammelten sich geschlossen 
im Wohnbereich der Arche. Anschließend gingen wir gemeinsam in den 
Kirchsaal, der sehr hübsch dekoriert war. Bewohner des Altenpflegeheims 
und Wohnbereich Noah begleiteten Christin auf ihrem Wege. 
Pastor Becker gestaltete die feierliche Stunde sehr schön. Gemeinsam lie-
ßen wir Lieder erklingen und hörten dem Pastor gespannt zu. Dann kam 
der Zeitpunkt, an dem Christin ihr „Wasserzeichen“ erhielt. Tropfen für 
Tropfen gelangte das Wasser aus dem Taufbecken auf ihren Kopf und sie 

erhielt Gottes Segen. 
Christins Mama zün-
dete die Taufkerze an. 
Anschließend wurde 
die Urkunde und eine 
Kette mit einem Fisch 
- überreicht. Am 
Nachmittag wurde 
eine Kaffeetafel fest-
lich geschmückt. Mit 
Torten, Süßigkeiten, 
Kaffee und Kakao 
feierten wir die Taufe 

und ließen den Tag gemütlich ausklingen. 
Team Arche 
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Wir gratulieren nachfolgenden Bewohner/innen zum Geburtstag 
und wünschen Gottes Segen, Gesundheit sowie Wohlbefinden: 

 

August 2015 
 Vorname Name Tag Heim Wohngruppe Alter 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
Wir begrüßen in unserer Einrichtung nachfolgende Bewohner/innen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monatsspruch August 2015: 
 

Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen und 
ohne Falsch wie die Tauben. 

        Mt 10.16  
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Wir gratulieren nachfolgenden Bewohner/innen zum Geburtstag 
und wünschen Gottes Segen, Gesundheit sowie Wohlbefinden: 

 

September 2015 

 
Vorname Name Tag Heim Wohngruppe Alter 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 

Heimgegangen sind: 
 

 
 
 

 
 
Monatsspruch September 2015: 
 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 

        Mt 18,3 
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Heilkräuter aus der Apotheke Gottes 
– Das Gänsefingerkraut – 
Die Anserine, wie der Volksmund das Kraut nach seinem botanischen 
Namen nennt, war eine der von Pfarrer Kneipp besonders geschätzten 
Heilpflanzen. Auch wenn nicht alle überlieferten Heilanzeigen heute noch 
berechtigt sind, ist diese Pflanze doch unentbehrlich in der modernen 
Pflanzenheilkunde. Das Unkraut gehört zu den Rosengewächsen und 
trägt Büschel, unterbrochen von gefiederten, unten behaarter, weißlicher, 
gezähnter Blätter. Daraus erheben sich von Mai – August die 15 – 20 cm 
hohen, blattlosen Stiele, die sonnengelbe große Blüten tragen. Das Kraut 
bevorzugt feuchte Wiesen, Gräben und Ufer. Man sammelt Kraut und 
Wurzeln. Gesammelt wird von Mai bis Juli. Im Vordergrund steht die 
krampflösende, entzündungshemmende Wirkung. Die Droge wird vor 
allem bei Blähungen, Darmkrämpfen, Koliken – insbesondere Gallen- und 
Nierensteinkoliken -, Entzündungen der Gallenblase und der Magen-
schleimhaut, Brechdurchfall, Durchfall und Darmkatarrh verwandt. Im 
Bereich der Atemwege eignet sich das Kraut bei Bronchialkatarrh und 
Krampfhusten. Weitere Anwendungsgebiete sind Nervosität und Angst-
zustände mit Verkrampfungen, Wa-
denkrämpfe, Regelbeschwerden der 
Frau, Reizblase und Wetterfühligkeit. 
Schließlich lohnt sich ein Versuch bei 
krampfartiger (seelisch-nervöser) Ver-
stopfung. Äußerlich wendet man Gän-
sefingerkraut als Gurgelwasser bei 
Rachenkatarrh an. Der Tee wird als 
Aufguss mit einem Teelöffel pro Tasse 
zubereitet (Tagesdosis 2 – 3 Tassen). 
Müssen wir nicht Gott für diese Gnade 
danken, eine so wunderwirkende 
Heilpflanze zu besitzen? 
 

Hans Schmiedeberg 
Bewohner im Altenpflegeheim 
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