
S c h a u f e n s t e r  
L i n d e t a l g e m e i n d e  

Schaufenster – Neues Format 
Im März 2019 wurde ich, Annette, im Gottesdienst für mei-
nen neuen Dienst als Leitung der Kommunikation geseg-
net. Das bedeutete auch, dass ich die Redaktion für unse-
ren Gemeindebrief das „Schaufenster“ übernahm. Etwas 
mehr als drei Jahre später gebe ich diese Aufgabe wieder 
ab und verabschiede mich auch ganz 
aus dem Bereich der Kommunikation. 
Ich bin dankbar für diese Zeit des 
Dienstes, denn ich durfte viel lernen. 
Auf der einen Seite bekam ich einen 
Einblick in das Feld der Kommunika-
tion mit den Themen wie Newsletter, 
Homepage und der Flyergestaltung. 
Ich lernte die Strukturen der Ge-
meinde auf eine neue Art und Weise kennen. Auf der an-
deren Seite lernte ich mich selbst besser kennen, was 
meine Gaben und Stärke sind und welche aber auch nicht. 
Es war für mich ein wichtiger Prozess mehr herauszufin-
den, was Gott mir wirklich aufs Herz legen möchte und wo 
er einen Platz in der Mitarbeit vorbereitet hat. So bin ich 
dankbar, dass ich mich nun auf die Jugendarbeit konzent-
rieren kann und dort das Team ergänzen darf. 

Jetzt zum Thema, wie es für das Schaufenster weiter gehen 
wird. Auch in Zukunft lebt das Schaufenster von deinen 
Ideen. Wenn du etwas zu berichten hast wie z.B. tolle Ak-
tionen oder Events, aber auch Gottes Erleben im Gemein-
dealltag, schreib einen kurzen Bericht und schicke ihn an 

kommunikation@lindetalge-
meinde.de.  
So können wir uns gegenseitig ermu-
tigen und Gott die Ehre geben, für 
das was er in unserer Gemeinde be-
wirkt. 
 Das neue Schaufenster-Format wird 
sich in erster Linie an der digitalen 
Verwendung orientieren. Für alle, 

die es nicht digital abrufen können, gibt es auch noch Aus-
drucke auf Papier in geringer Stückzahl.  
Somit verabschiede ich mich als Redakteurin des Schau-
fensters und danke allen, die Berichte verfassten oder mir 
Feedback gaben. Und nun wünsche ich euch noch viel 
Freude beim Lesen der neuen Schaufensterausgabe. 

 

 Eure Annette 

Neustart der Hauskreise 
Kleingruppen können der Motor einer geistlichen Ent-
wicklung sein. In diesem Jahr haben wir uns intensiv 
mit einem Neustart der Hauskreise be-
schäftigt. Dabei ist es unser Wunsch, 
dass alle, die Jesus nachfolgen, in ei-
ner solchen Kleingruppe verbindlich 
dazugehören. Es brauchte noch wei-
tere Leiter. Hier sind wir an unsere 
Grenzen gekommen und wünschen 
uns, dass wir bis Ende des Jahres aus-
reichend Leiter schulen können, um 
im neuen Jahr mit den neuen Haus-
kreisen starten zu können. Dabei verfolgen wir das 

Ziel, dass jeder Hauskreis einen Co-Leiter hat, der 
nach einiger Zeit mit einem Teil seines Hauskreises ei-

nen neuen Hauskreis starten kann. 
Wir sind davon überzeugt, dass auf 
diese Weise viele kleine, geistlich 
starke Zellen entstehen, die uns kri-
sentauglich machen.  
  Rainer Klatt 
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Vorgestellt
Lachen, Lebensfreude, Ehrgeiz und 
Umsichtigkeit. Das sind die Be-
griffe, mit denen sich Esther Joan 
selbst beschreibt. 2020 ist Esther 
Joan zur Aufnahme des Studiums 
„Soziale Arbeit“ nach Neubranden-
burg gekommen, nach dem 1. Lock-
down und vor dem 2. Auf die Linde-
talgemeinde wurde sie aufmerk-
sam durch einen Flyer in der „Ersti-
tüte“ der Studentenmission  
Deutschland.  
In einer sechsköpfigen Familie ist 
Esther Joan als zweit ältestes Kind 
in Schwerin aufgewachsen. Dort 
besuchte sie mit ihrer Familie regelmäßig eine 
Pfingstgemeinde. Durch ihre gemeindliche Prägung, 
darf für sie in einer Gemeinde deshalb die spürbare 
Anwesenheit des Heiligen Geistes nicht fehlen. 
Ebenso wichtig sind aber auch eine liebevolle Atmo-
sphäre, eine persönliche Ansprache und das jeder bei 
Interesse schnellstmöglich Anschluss in der Ge-
meinde findet. Das „Ankommen in der Gemeinde“ ist 
bei ihr mit 40 Minus geglückt.  
Esther Joan geht gern auf Menschen zu. Besonders 
Mädchen und Frauen liegen ihr am Herzen, aber auch 
Themen wie „Singel sein“ und „Beziehungen leben“ 
interessieren sie. Deshalb wird es spannend, wo sie 

später beruflich Fuß fassen wird. Ihr 
Praktikum und ihre Bachelor-Ab-
schlussarbeit möchte Esther Joan in 
den USA machen. Das ist aber alles 
noch offen und es müssen noch ei-
nige Weichen gestellt werden, da-
mit sich ihr Wunsch erfüllt. Neben-
beruflich macht sie aktuell eine 
Seelsorgeausbildung verbunden  
mit Gartentherapie. Da sie in der 
Erstausbildung sich zur Gärtnerin 
ausbilden ließ, passt diese Weiter-
bildung perfekt zu ihrem Werde-
gang und macht Esther Joan richtig 
viel Spaß. In ihrer Heimatgemeinde 

engagierte sie sich im Lobpreis und im Begrüßungs-
dienst. Aktuell hat Esther Joan noch keinen Aufgaben-
bereich in der Gemeinde. Da ist sie noch auf der Su-
che.  
Esther liebt vielfältiges Essen. Leider kann sie durch 
Unverträglichkeiten nicht alles Essen. Senfeier, Spinat 
oder türkische Lauchpfanne sind Gerichte, die sie 
gerne isst.  
Wenn Du Esther Joan eine Freude machen möchtest, 
lade sie doch einfach mal ein. Themen für ein Pläus-
chchen werden sich sicher schnell finden lassen.
 JHH 

Frauenfrühstück 
Am 12.11.2022 fand unser Frauenfrühstück in der Ge-
meinde statt. Uns war und ist es ein Anliegen in dieser 
herausfordernden Zeit Gemeinschaft miteinander zu 
haben. Angelika Wollenberg gab uns wertvolle Im-
pulse zum Thema „Vier Jahreszeiten einer Frau“ ein-
gebettet in kleine Gesprächsrunden, wo wir unsere 

Erfahrungen austauschen konnten. Nur noch die Re-
serve Plätze waren frei. Ansonsten war das Frauen-
frühstück gut besucht. Es tut gut, sich Zeit für sich zu 
nehmen und dabei mit anderen ins Gespräch zu kom-
men. Probiere es aus. Im nächsten Jahr, so Gott will, 
wird wieder ein Frauenfrühstück stattfinden.  

 Astrid, Ines, Tini 

Kinderlernvers - Von 04.12. bis 25.12. 
 

10 Gebote: 
Ehre deinen Vater u. deine Mutter. 

Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. 

Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. 
2.Mose 20, 12a + 13-17a 

 

 

Esther Joan (28) 

Gärtnerin 
*** 

Studiert Soziale Arbeit 
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Einblick in den TeenClub+ 
Mit der feierlichen Verabschiedung aus dem Bibli-
schen Unterricht (BU) bewegte mich die Frage, wie 
geht es für die Gruppe weiter? Dabei wurde mir klar, 
dass ich die Gruppe nicht mehr allein leiten kann. Des-
halb bin ich so dankbar, dass Jörn und Carl mit dabei 
sind und es mit ihnen ein 
„Wir“ und kein „Ich“ mehr 
gibt. So haben wir jetzt 
mehr »Manpower« und 
Kreativität zur Verfügung.  
Der TeenClub+ (neuer 
Name für die Gruppe) fin-
det am Sonntag als Angebot während der Predigt 
statt, wo wir im Wort Gottes nach Richtlinien suchen, 
die uns helfen unsere Familienbeziehungen und 
Freundschaften so zu leben, wie sich Jesus das vor-
stellt, wie wir mit sozialen Medien umgehen können 
und welchen Stellenwert die Bibel, Gebet und unser 
Glaube an Jesus generell in unserem Leben haben. 

Dabei teilen wir mit den Teens unsere Siege und Nie-
derlagen, um zu verdeutlichen, dass wir auch unter-
wegs sind und das Leben mit Jesus eine Glaubensreise 
ist, auf der auch wir Fragen und Kämpfe haben.  
Über das Sonntagsangebot hinaus erhalten die Teens 

tägliche Impulse (Andach-
ten), die sie nutzen können, 
um selbst noch mehr in das 
jeweilige Thema einzustei-
gen und mit Gott darüber 
ins Gespräch zu kommen. 

Das Ziel ist, ganzheitlicher 
mit den Teens unterwegs zu sein und sie zu ermutigen 
Jesus noch mehr kennenzulernen, und mehr aus ihrer 
Beziehung zu ihm zu leben.  
Uns ist bewusst, dass wir im TC+ lediglich Impulse ge-
ben können und beten, dass Jesus all das auf frucht-
baren Boden fallen lässt. Er ist der Königssohn, der je-
den zu sich ziehen und wachsen sehen möchte. 

 Esther 

Onlineabend für Paare, Familie & Co 

 

Monatsspruch 
 

 

 

 

 

 



Dezember 2022 

Jahresübersicht 2023 

Januar  
Sa. 21.01- So. 22.01. |Kindergottesdienst – Übernachtung 

Februar  
So. 26.02. |Gemeindeversammlung 

März  
Sa. 11.03. |Regionaler Seminartag in Greifswald 
 

Juni  
So. 25.06. |Open Air Gottesdienst 

September  
Fr. 22.09 – So. 24.09. |Frauenwochenende findet nicht statt! 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag 
10.00 Uhr Gottesdienst  
parallel Kindergottesdienst und Teen 
Club+ 
im Anschluss 40-  
19.00 Uhr Bibellesen online 

Montag  
20.30 Uhr Gebetszeit online  
 

Dienstag 
9.00 Uhr Lindecafé  
9.00 Uhr Krabbelgruppe  
(Katharina Klatt) 

Mittwoch 
Hauskreise* online und vor Ort 
(weitere Informationen zu den Hauskrei-
sen bei Rainer Klatt) 
15.00 Uhr Kids Club (6-11 Jahre) 
(Rahel Schreiter) 

Donnerstag 
15.00 Uhr Teens Club ab 12 Jahren (Rahel 
Schreiter) 
Hauskreise* online oder vor Ort 

Freitag 
18.30 Uhr Jugend ab 15 Jahre (Rahel 
Schreiter) 

Samstag 
18.00 Uhr Hauskreis* (Sprache Farsi) 
20.30 Uhr Gebetszeit online 

Lindetalgemeinde Neubrandenburg 
Einsteinstraße 6, 17036 Neubrandenburg im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. 

Kontakt 
0395 7077770 
Info@Lindetalgemeinde.de 
www.Lindetalgemeinde.de 

Bankverbindung 
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchli-
cher Gemeinden eG 
IBAN: DE72 5009 2100 0001 1660 00 

Redaktion 
Annette Heimbokel (AH)  
Kommunikation@Lindetalgemeinde.de 
 

Leitungsteam 
Rainer Klatt 
0173 2319242  
Rainer.Klatt@Lindetalgemeinde.de 

 
Cornelis Meid 
0177 3244282 
Cornelis.Meid@Lindetalgemeinde.de 

 
Steffen Klatt 
Steffen.Klatt@Lindetalgemeinde.de 

Anmeldung für die digitale Version des Schaufensters und den E-Mail-Newsletter „Infopost“, unter: Newsletter@Lindetalgemeinde.de 
 

So. 04.12. |10.00 Uhr |Abendmahlsgottesdienst 
Verantwortlicher: David Malowsky  

So. 04.12. |20.15 Uhr |Paare, Familie & Co 
Onlineabend |Thema: „Wie Wertschätzung die Atmosphäre 
verändert.“ 

So. 11.12. |10.30 Uhr |Gospel – Gottesdienst 
Mit Linda Psaute 
Ort: Regionale Schule am Lindetal - Kopernikusstraße 4 
 

So. 18.12. |14.00 Uhr |Gemeindeweihnachtsfeier 
Ansprechpartner: Rahel Schreiter 

Sa. 24.12. |16.00 Uhr |Christvesper 
Pred.: Steffen Klatt 

Sa. 31.12. |17.00 Uhr |Jahresabschlussgottesdienst  
Ansprechpartner: Rainer Klatt 

Alle Gottesdienste auch im Livestream Zugang siehe Homepage, aktuelle Informationen zu Veranstaltungen über die Infopost   
(Anmeldung unter: Newsletter@Lindetalgemeinde.de) 


