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„Und ob ich schon wanderte…“ 
 

Männer-Wege-Gemeinschaft im Kloster Lehnin. Unterwegs sein, aktiv 
sein, Verantwortung tragen, Dinge vorantreiben, Risiken eingehen - das ist die 
eine Seite einer kostbaren Münze. Die Sehnsucht nach Rückzug, Innehalten, 
ruhigen Gesprächen, Besinnung und dem Fragen nach Gott ist die andere 
Seite dieser Münze, die unsere Menschlichkeit - und Männlichkeit - ausmacht. 
 

5.-7.05.2016 „Unterwegs“ Pilgern (zu Fuß oder mit dem Rad) rund um 
Lehnin. Woher komme ich, wo stehe ich und wohin bin ich unterwegs? 
 

15.-16.07.2016 „Kontemplation und Weltverantwortung“ Spiritualität der 
Zisterzienser in oder out? Welche Anregungen kann uns Bernhard von 
Clairvaux heute geben?  
 

30.09.-1.10.2016 „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ Meditationen und 
Anregungen auf die Frage, was Glück für mich bedeutet. 
 

Termin 5.-7. Mai 2016 15.-16. Juli 2016 u. 30. Sept. - 1. Okt. 2016 
Kosten 75,00 € (15.-16.7. / 30.9.-1.10.) - 5.-7.05.2016 (150,00 €) 
Kontakt Pfr. Johannes Simang Telefon 030 - 3191 282  
              kuester@stmarkus-friedrichshain.de 
Überweisung Kontoinhaber: Konsistorialkasse Berlin  
                        IBAN: DE27 5206 0410 0003 9060 00  
                        Verwendungszweck: 211.1430.KST3400//Name/Lehnin  
Ort Gästewesen, Herr Mark Thurley  
       Klosterkirchplatz 13, 14797 Kloster Lehnin      
       Telefon 03382 - 768 409 Fax 03382 - 768 609    
Anmeldungen  Jeweils bis 20.04.2016, 01.07.2016 und 16.09.2016 



Monatsspruch Mai 2016: 
Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 

euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst.  
1.Kor 6,19 (E) - Jens Greulich 

 
 

Liebe Brüder! 
Diese Worte des Apostel Paulus sind in unseren Ohren eine Zumutung. Welcher 
Mann wird schon gern auf seinen Leib als einen Tempel für wen auch immer an-
gesprochen um dann zu hören, dass dieser ihm gar nicht gehöre. Man(n) wird nicht 
gerne verantwortlich gemacht, was einem auch nicht gehören soll … 
Diesen Worten: Es fällt mir schwer diesen Worten einen positiven Sinn abzuge-
winnen. Dennoch möchte ich diese Annäherung versuchen: Ich habe den Eindruck, 
dass der Apostel Paulus, den Männern in Korinth ins Gewissen reden will. Es kann 
gut möglich sein, dass sie mit ihrer Freiheit als Christenmensch übers Ziel 
hinausgeschossen sind. Sie hatten anscheinend das Maß verloren und legten sich eine 
sehr freizügige Lebensweise im Hinblick auf Essen, Trinken und ihren Beziehungen 
zu. Diesem will der Apostel Paulus ein Ende bereiten und setzt mit diesen und 
anderen Worten in dem Kapitel klar ein Stoppzeichen.  
Und wir in unserer heutigen Zeit. Wir Männer sind doch eher dafür bekannt, eine 
ungesunde Lebensweise an den Tag zu legen, weil uns andere Dinge wichtiger sind. 
Oft ist es nicht nur Bequemlichkeit, sondern allgegenwärtiger Anspruch, dass 
Männer etwas leisten müssen, die uns oft auf alles andere schauen lassen und auf uns 
selber und unseren Körper zuletzt. Oder manche wollen ihren Körper ansehnlicher 
durch Fitness usw. machen, wobei es nur auf das Aussehen ankommt und innere 
Werte dabei zurückgestellt werden. Sind wir da heute besser? Nicht viel, doch es 
werden immer mehr, die nach echten Alternativen suchen um Belastung und Ent-
spannung in körperlicher, seelischer und emotionaler Hinsicht in eine Ausgewo-
genheit zu bringen. Sicher: dieser Balanceakt gelingt nicht immer und wird an vielen 
Stellen unnötig erschwert, aber immer deutlicher wird uns Männern, dass es diese 
Ausgewogenheit von Körper und Geist braucht. Sicherlich gibt es viele Wege dies zu 
erreichen, aber auf jeden Fall gehört ein gesundes Maß an Ehrfurcht und 
Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung, die unseren Körper miteinschließt, 
dazu. Und in diesem Sinne möchte ich die Worte des Apostel Paulus gerne auch 
verstehen. 
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Monatsspruch Juni 2016:  
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 

er ist für mich zum Retter geworden.  
2. Mose 15,2 - Axel Luther 

 
 

Das biblische Geleitwort für den Monat Juni stammt aus der Frühzeit der Geschich-
te des Volkes Israel. Aus der kleinen Nomadengruppe der Nachfahren Abrahams, 
nämlich Josephs und seiner Brüder, ist in der ägyptischen Sklaverei das Volk Israel 
geworden. Unter ihrem Anführer Mose fliehen die Israeliten aus Ägypten. Auf wun-
derbare Weise durchqueren sie das Schilfmeer. Voller Freude über diese unerwartete 
und unglaubliche Errettung stimmt Mose einen Lobgesang an: "Meine Stärke und 
mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden..."  
 

Ein Blick in den hebräischen Urtext der Bibel hilft mir zum Verständnis: Es 
überrascht mich nämlich, dass das Wort "Lied" nicht den hebräischen Begriff 
"Schir" wiedergibt, den ich erwartet hatte und der häufig vorkommt. So heißt etwa 
das alttestamentliche "Hohelied" des weisen Königs Salomo im hebräischen Urtext 
"Schir ha-Schirim" - wörtlich "Lied der Lieder". Oder in dem Psalmvers 
"Singet dem Herrn ein neues Lied..." heißt es "Schiru ... Schir hadascha" 
(Psalm 98 Vers 1). 
 

Stattdessen begegnet uns im Monatsspruch aus dem Buch "Exodus" = "Auszug" - 
nämlich aus Ägypten (so wird das 2. Buch Mose auch genannt) für das Wort "singen" 
der hebräische Begriff für "Psalm", nämlich "Mismor". Ich möchte das so 
verstehen, dass also ein Glaubenslied gemeint ist: ein Lied des Vertrauens auf Gott! 
(...und nicht etwa ein Liebeslied, wie es uns im Hohenlied Salomos begegnet). 
 

Das, was Mose und das Volk Israel einerseits auf der Flucht vor den übermächtigen 
Truppen des ägyptischen Pharaos und andererseits angesichts des Schilfmeeres 
befürchten mussten, nämlich den Tod im Kampf oder den Untergang in den 
Wassern des Schilfmeeres, ist gegen alle Erwartung nicht eingetreten. Das ist nicht 
irgendwelchen glücklichen Zufällen zu danken, sondern allein und ausschließlich der 
Hilfe Gottes! So jedenfalls deutet Mose die wunderbare Errettung. In sein Lied zur 
Ehre Gottes sollen alle Entronnenen mit einstimmen! 
 

Der Blick in den hebräischen Urtext vermittelt mir noch eine zweite vertiefende 
Erkenntnis: ... der Herr ist zum Retter geworden ...  
Hier nun steht im Urtext der hebräische Begriff "Jeschua". Wir erkennen sofort – 
ohne dass man sich hebräische Sprachkenntnisse aneignen müsste - den Begriff, der 
im Namen des Gekreuzigten und Auferstandenen enthalten ist: Retter, Heiland, Er-
löser! 
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Der zweite Jesaja (im alttestamentlichen Buch des Propheten Jesaja die Kapitel 20-
55) überliefert ja das Gotteswort (unter Verwendung desselben hebräischen 

Begriffes):  
... alles Fleisch soll erkennen, dass ich der Heiland bin ..." 
 
Wir finden also in unserem biblischen Geleitwort dieses Monats gleichsam einen 
Brückenschlag vom Alten zum Neuen Testament: Gott in Christus ist unser Retter, 
Heiland, Erlöser!  
So dürfen wir auch heute in die Glaubenslieder der Bibel ebenso wie die der Ge-
meinde, die wir im reichen Schatz unserer Gesangbücher finden, fröhlich und 
dankbar einstimmen:  
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten..." 
(Psalm 27,1) und "Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil..." 
(Gesangbuch 302,2). 
Meine Gedanken zur diesjährigen Juni-Losung  
 

 
 
 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 
er ist für mich zum Retter geworden. 

2.Mose15,2 (E) – ganz andere Gedanken hatte Karl Ketelhohn 
 
Ich war erst einmal neugierig und googelte ein wenig und landete bei Mose. Was mir 
da aus dem Kapitel entgegenschallte, hatte es in sich.  
Man sollte sich also doch immer das ganze Bild aus einiger Entfernung anschauen.  
Die kriegerischen Gesänge der osmanischen Janitscharen, die schreckliche 2.Sure 
Vers 191 im Koran, die so schöne französische Marseillaise, die ebenso mitrei-
ßende amerikanische Hymne, „The Star-Spangled Banner“, und der heute etwas 
„großkotzige“ Text bestimmter Strophen unserer besonders klangvollen Hymne sind 
leider nicht wirklich friedensstiftender als das, was ich bei Mose, Kapitel 15 las. Ex 
15,2 - für sich genommen sind es Worte eines extrem gläubigen Menschen. Ich 
wünschte so vorbehaltlos zu unserer ganzen Bibel stehen zu können. Aber in den 
weiteren Versen dieses Kapitels klingt es schon anders:   
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… Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. 
Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. 

Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer ... 
 

Wenn ich dann in manchen Veröffentlichungen lese, dass es in der Bibel weit mehr 
Gewalt gebe als im Koran, dann muss ich mich richtig anstrengen, das auf die Reihe 
zu kriegen. 
Also mir liegt es nicht, wie die alten und heutigen Schrift-Sachverständigen sich ge-
genseitig biblische Texte um die Ohren hauen („mit Worten lässt sich trefflich streiten“).  
Ich empfehle einen eleganteren Weg. Selber denken und dann danach zu trachten, 
was allen Menschen gut tut.  
In dem Zusammenhang erinnere ich mich, dass in sehr verschiedenen Ländern und 
verschiedenen Kulturen zwei Ideen einhellige Zustimmung fanden. Wobei ich aber 
sehr darauf achtete, „fundamentalistische“ Gedankenwelten auf keinen Fall anzu-
kratzen, das führt nämlich sofort in die Schützengräben:  
In Japan, auf Taiwan, in Persien, in Amerika und bei einem befreundeten jüdischen 
Bürger Israels und deutschen Freunden waren alle mit dem Sinngehalt der 
Bergpredigt und des Gleichnisses , wo Jesus der Ehebrecherin vergibt, einverstanden 
(„Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen“).   
Was schließe ich aus alledem?  
Überall suchen und auf das hören, wo keine fundamentalistische Verbohrtheit zu 
spüren ist, schon gar nicht, wenn sie 1000 bzw. 3500 Jahre alt ist. Deshalb betrachte 
ich die Juni-Losung allein betrachtet für ein dankbares Gebet, und kann trotzdem 
nicht gut finden, dass Gott das ganze ägyptische Heer im Roten Meer hat ersaufen 
lassen. Ich stell mir lieber vor, dass er sich nicht für alles Gute und Böse zwischen 
den Menschen verantwortlich machen lässt.   
(Worte eines „blutigen“ Laien)                    Grüß Gott, Euer Karl Ketelhohn 
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Monatsspruch Juli 2016:  
"Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir 

vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich 
gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will." 

2.Mose 33,19 - Volker Haby 
 

Ständig, auch in diesem Augenblick sind Millionen Menschen im Aufbruch bzw. un-
terwegs. Durch Kommen und Gehen mischen sich Menschen aller Völker, Sprachen 
und Hautfarben. Wir sind dabei, trennende Grenzen zu vergessen. Da wächst eine 
Welt zusammen. Nur in wenigen Stunden kann, wer will, überall zuhause sein oder 
ferne Freunde treffen. Zu viele aber sind im Aufbruch und unterwegs, um der Not, 
die ihre Heimat durch Krieg oder Dürre unbewohnbar machte, zu entrinnen. Wer 
nicht zugrunde gehen will an Hunger, an Seuchen, durch Krieg und Mordbrennerei, 
muss diese Länder verlassen. Er hofft, ein Fleckchen finden, wo Leben möglich ist, 
auch wenn da schon andere Völker leben. 
 

Dieses erfahren auch die Israeliten unter Moses Führung. Gott schenkte ihnen in 
Krisenzeiten, - wie auch uns vor 500 Jahren in Martin Luther -, eine Persönlichkeit 
durch die er rettend und verändernd eingreift.        
 

Geschichte darf nur bewirken, wer sich ganz in Gottes Nähe befindet. Dieses Wissen 
lässt auch Mose davor zurückschrecken, in Geschichte einzugreifen. Dabei hatte er 
schon viel erfahren, was ihm Gottes Nähe bezeugte und den klaren Auftrag:“ Führe 
mein Volk!“. Gott hatte ihm auch schon sein Vertrauen bekundet, Gnade und Wohl-
wollen zugesagt und ihm seinen Namen genannt. Mose genügte das nicht. „Lass 
mich deine Herrlichkeit sehen!“, fordert er von Gott und erhält die Antwort: 
Exodus 33,19. 
 

Tatsächlich findet er Gottes Nähe. Aber nicht dadurch und so, dass Gott diesen 
Wunsch ihm auch noch erfüllt. Wer kann sein Angesicht sehen? 

Oft zögern auch wir Männer, - wie Mose - in der Geschichte zu handeln. Aber auch 
haben wir die Zusage, dass er uns nahe sein will auf unsern Wegen. - Und das Ver-
sprechen seiner Nähe soll auch uns genügen, zuversichtlich unsere Wege mit Gott-
vertrauen in seine Führung zu gehen.    
 

Im Nachhinein aber - innehaltend und unsern Weg bedenkend - erkennen oder 
spüren wir, ob Gott den Weg mitgegangen ist oder nicht. Er will nicht stumm blei-
ben. Wir können notfalls umkehren, wenn wir nicht auf dem Weg sind, der mit 
Gottes Herrlichkeit zu tun hat. 
Er ist uns nahe gekommen im Menschen Jesus, in Christus. Er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Ihn hat Gott in seine allernächste Nähe geholt. Wer den 
Weg in Gottes herrliche Zukunft sucht, findet ihn, wenn er in der Nähe dessen 
bleibt, der Ihm nahe steht, wie sein Sohn dem Vater.            - 7 -          
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Eine Zwischennotiz: 

Liebe Männer, 
 

ich war gestern Abend in Fahrland / Jens Greulich und habe dort einen schönen 
Gottesdienst zum Weltgebetstag (Thema Kuba) erleben dürfen. 
Anschließend haben sich Jens Greulich, Silvio Hermann-Elsenmüller und ich zum ... 
ins Pfarrhaus zurückgezogen. Es war ein guter und langer Männerabend. 
Aus dem Gottesdienst habe ich einen Flyer zum Deutschen Kirchentag im Mai 
2017 in Berlin/Potsdam/Wittenberg mitgenommen. In diesem Flyer ist der 
Zeitablauf der Vorbereitung dargestellt. Danach kann man sich bis Mitte September 
216 bewerben "zur Mitwirkung in den Bereichen Markt der Möglichkeiten, 
Gottesdienst, etc.". Diese deutsche Großveranstaltung ist bei UNS und wir werden 
bisher kaum wahrgenommen. Wir sollten da etwas tun - als Männerkreis Babelsberg, 
... und als Männerarbeit der Landeskirche. Wir Babelsberger müssen ja nicht alles 
alleine machen, denn es gibt ja Männerkreise in Groß-Kreuz, Fahrland, Falkensee. 
 
Dies als Anregung, an alle !!!! 
Gruß 
Walter Männecke 
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Heiligengrabe – Stimmen: 

– Männerklausur in Heiligengrabe – „eine Tankstelle für die Seele“ (Zitat von 
Eberhard Dannemann) 

Sterbebegleitung, Sterben und Tod, dieses sind für mich die Stichworte unserer 
letzten Begegnung Ende des Monats Januar 2016 in Heiligengrabe. 

Und ich war wahrlich „gut präpariert“, denn meine Mutter war im Dezember 2015 
im gesegneten Alter von 94 Jahren gestorben. 

Noch war dieses Ereignis ganz frisch in meiner Seele und das Zusammen-treffen 
von einer Männerrunde – gerade bei diesem Themenkomplex – war für mich ein 
Erlebnis ganz besonderer Art. 

Die Tatsache, dass ein vorgesehener Referent absagen musste, hatte für unsere 
Gruppenarbeit den besonderen Vorteil der ausgiebigen Zeit für persönliche 
Gespräche. 

Fast ein jeder von uns konnte sehr individuelle Erfahrungen zum Sterben eines 
nahen Angehörigen berichten und dieses Erzählen war von der ausgesprochenen 
und Anteil nehmenden Aufmerksamkeit aller Gruppen-mitglieder gekennzeichnet. 

Wenn Tränen kamen, mussten wir uns nicht schämen, sondern fühlten uns in der 
(Männer-)Gemeinschaft geborgen. 

Und ich bin mir sicher, dass diese besondere Atmosphäre - von Männern unter sich - 
zur Öffnung der Seelen geführt hat, die ansonsten nicht statt-gefunden hätte. 

Insofern war unser Treffen von natürlicher Nächstenliebe geprägt und wir sind uns 
alle sehr nahe gekommen. 

 „Einer trage des anderen Last“ (Gal.6,2) und Gott spricht: „Ich will Euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ (Jes. 66,13), waren Aussagen der Bibel, 
die mit unserem Treffen für mich wahrhaft lebendig wurden. 

Ich habe viel Trost empfangen und danke Euch! 

Einziger kleiner Wermutstropfen war die Termin bedingte Abwesenheit unseres 
Männerpfarrers Axel Luther, der mir persönlich fehlte und der eine wunderschöne 
Begegnung versäumt hat. 
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Erdmut Schulze 

Beitrag für den Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Babelsberg: 

Männerrüstzeit in Heiligengrabe zum Thema 
Sterbebegleitung 

Am letzten Januarwochenende trafen sich 18 Männer aus allen Sprengel der EKBO. 
Die Vorbereitung und Moderation der Männerrüstzeit erfolgte durch den 
Landesobmann für Männerarbeit, Herrn Silvio Hermann-Elsemüller und sein Team 
(Pfr. Simang/Berlin und Pfr. Greulich/Fahrland). 

Eingerahmt waren alle Tage mit Morgen- und Abendandachten in der wunder-
schönen Heiliggrabkapelle der Klosterabtei. 

Die Männerrüstzeit begann mit einem Vortrag über Bestattungsrituale von Anbeginn 
der Menschheit. Durch das gesetzliche Verbot der „Sterbehilfe“ (vergl. § 217 des 

Strafgesetzbuches vom Dezember 2015) konzentrierten sich die Gespräche auf Sterbe-
begleitung, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht. Die 
Themenbearbeitung war geprägt durch die persönlichen Beiträge aller Teilnehmer, 
die u.a. auch Seelsorger, Altenpfleger und ehrenamtliche Hospizbegleiter sind. Da-
raus entwickelten sich lebhafte und sehr tiefgründige Diskussionen. Wir hatten den 
Eindruck, dass alle Männer für sich und die Gemeinden Erfahrungen und Denk-
anstöße mitnehmen konnten, wie man mit der letzten Lebensphase des Menschen, 
den Abschiedsritualen und der damit verbundenen Trauerarbeit umgehen kann. 

Trübsal wurde bei aller Emotionalität nicht geblasen, Gitarrenmusik, Gesang und 
Gespräche erfreuten alle Teilnehmer. 

Zum Ausklang des Wochenendes gestalteten die Männer am Sonntagvormittag einen 
Gemeindegottesdienst in der St. Nikolaikirche in Pritzwalk. 

Bernd Schreyer und Walter Männecke 
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Wie jedes Mal, wenn wir in Heiligengrabe sind, verbringen wir den Sonntag in einer 
Gemeinde der Umgebung, feiern dort gemeinsam Gottesdienst. Für unseren Landes-
männerpfarrer predigte Pfr. Simang und führte durch den Gottesdienst mit unserem 
Landesobmann Silvo Hermann-Elsemüller. Da der Organist vor Ort krank gewor-
den ist, sorgten für anspruchsvolle Musik Pfr. Greulich und Heinz Köhler, unser 
ehemaliger Geschäftsführer der Männerarbeit. Er ist nun über 80 Jahre alt, aber mo-
bil wie eine frisch geschaffene Gitarre … so gut klang es auch. 
 

Erst einmal einiges über den Ort, in dem wir zu Gast waren: 

Pritzwalk 

Wappen Deutschlandkarte 

 

 

 

Koordinaten: 53° 9′ N, 

12° 11′ O | |  

Basisdaten 

Bundesland: Brandenburg 

Landkreis: Prignitz 

Höhe: 63 m ü. NHN 

Fläche: 167,47 km² 

Einwohner: 11.909 (31. Dez. 2014)[1] 

Bevölkerungsdichte: 71 Einwohner je km² 

Postleitzahl: 16928 

Vorwahl: 03395 
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Lage der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz 

 

 

Pritzwalk ist eine Kleinstadt im Landkreis Prignitz im Nordwesten des 

Landes Brandenburg. 

Geographie 

Durch die Stadt fließt die Dömnitz, ein Nebenfluss der Stepenitz. 

OrtsteileOrtsteileOrtsteileOrtsteile    

• Alt Krüssow, Beveringen (mit Streckenthin), Buchholz samt Sarnow, 

Falkenhagen, Giesensdorf, Kemnitz (mit Bölzke), Mesendorf, Sadenbeck 

(mit Kuckuck), Schönhagen, Seefeld, Steffenshagen und Wilmersdorf 

(mit Könkendorf und Neu Krüssow) 

Bestehende Gemeindeteile: 

• Birkenfelde, Hasenwinkel, Kammermark, Neuhausen und Neuhof 



Geschichte 

 

Pritzwalk um 1650 

Jungsteinzeit (3000 bis 1800 v. Chr.) deuten auf vorgeschichtliche Besiedlung zweier 
vorgermanischer Stämme (mit Groß-Steingräbern bzw. Einzelgräbern) hin[. 
Germanische Stämme siedelten bis zur germanischen Völkerwanderung (4. bis 6. Jh.) 
und danach slawische Stämme, insbesondere der Kleinstamm der Brizanen. Die 
Missionierung der Slawen erfolgte seit 948 durch das Bistum Havelberg, dass dem 
Erzbistum Magdeburg unterstellt war. Im Ergebnis der deutsch-slawischen Kämpfe 
und schließlich des Wendenkreuzzuges im Jahr 1147 wurde die Ortschaft Teil der 
1157 gegründeten Mark Brandenburg und somit Teil des im 10. Jh. gebildeten 
Heiligen Römischen Reiches. Um 1200 gehörte der Ort zum Herrschaftsbereich des 
Adelsgeschlechts der Gans Edlen Herren zu Putlitz, die als Gründer des 1256 
erstmals urkundlich unter dem Namen Prizwalk erwähnten Ortes gelten [3]. Im Jahre 
1256 erhielt Pritzwalk vom Fürstenhaus der Askanier das Stadt- und Marktrecht und 
es wurde mit dem Bau der Stadtkirche St. Nikolai begonnen. Im 14. Jh. wurde 
Pritzwalk Mitglied der Hanse und kreisfreie Stadt (Immediatstadt) mit weit 
reichender Selbstverwaltung, mit Bündnisrechten und Gerichtshoheit. Eine 
Stadtmauer aus Feldsteinen mit Wehrtürmen und Toranlagen wurde errichtet. 
Pritzwalk entwickelte sich zu einem Knotenpunkt der Handelswege und erhielt 1364 
das markgräfliche Zollprivileg. Im 15. bis 17. Jh. litt Pritzwalk stark unter Kriegen 
und der Pest sowie dem Niedergang der Hanse. So wurde die Stadt zwischen den 
Jahren 1539 bis 1638 neunmal von der Pest heimgesucht. Auch kam es, vor allem in 
den Jahren 1414 bis 1438, zu kriegerischen Konflikten mit dem nahen Nachbarn der 
Mark Brandenburg.         
Erst im 18. Jh. kam es zu einem erneuten wirtschaftlichem Aufschwung und 
Pritzwalk wurde ein Zentrum der Tuch- und Bierherstellung.    
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Pfarrkirche St. Nikolai 

Nach dem großen Stadtbrand am 1. November 1821, durch den fast die ganze Stadt 
zerstört wurde, erholte sich die Stadt. 1830 hatte Pritzwalk wieder 78 Tuchmacher, 
darunter Christoph Wilhelm Draeger. Die Industrialisierung begann mit dem Bau der 
Tuchfabrik Gebrüder Draeger (1858) und der Lagerbierbrauerei Huth (1862). Emil 
Quandt war im Jahre 1878 in die Firma Gebrüder Draeger eingetreten und wurde 
1896 deren Inhaber. Als Lieferant von Uniformtuchen wuchs die Firma rasch – 
besonders in Verbindung mit den zwei Weltkriegen – bis zur Enteignung der Familie 
Quandt im Jahre 1945. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Pritzwalk zum 
Verkehrsknotenpunkt mit zwei Bahnlinien: 1884 wurde die Linie Perleberg–
Pritzwalk–Wittstock durch die Prignitzer Eisenbahn AG eröffnete und 1887 die 
Bahnstrecke Meyenburg–Neustadt (Dosse) durch die Preußische Staatsbahn. Am 15. 
April 1945 kam es durch einen Fliegerangriff auf das Bahnhofsgelände und die 
dadurch ausgelöster Explosion eines Munitionszuges zu zahlreichen Opfern. 

Ende 1945 und Anfang 1946 wurden 12 Jugendliche durch den sowjetischen 
Geheimdienst NKWD verhaftet und unter Werwolf-Vorwurf vom Militärtribunal 
verurteilt.  
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Bei einem 18-Jährigen wurde das Todesurteil sofort vollstreckt, fünf kamen im 
sowjetischen Speziallager Sachsenhausen um. Das Schicksal der anderen 
Jugendlichen ist zum Teil unbekannt. Die Gruppe wurde in den 1990er Jahren von 
der russischen Generalstaatsanwaltschaft rehabilitiert.  

Pritzwalk gehörte 1918 bis 1952 zum Landkreis Ostprignitz, wurde 1952 Kreisstadt 
bis es 1993 Teil des Landkreises Prignitz wurde. 1969 wurde mit der Errichtung des 
Zahnradwerkes Pritzwalk eine neue Phase der Industrialisierung eröffnet. 

Eingemeindungen: 
Pritzwalk wurde 1993 um Schönhagen, Ende 2001 um Giesensdorf und Ende 2002 
um weitere zehn Gemeinden vergrößert. Mit den Eingemeindungen 2002 wurde 
gleichzeitig das Amt Pritzwalk-Land aufgelöst. 
Bereits am 1. Juli 1950 und am 1. Januar 1974 gab es Eingemeindungen auf dem 
Gebiet der heutigen Stadt Pritzwalk.  
Die Stadtverordnetenversammlung von Pritzwalk besteht aus 22 Stadtverord-
neten sowie dem jeweiligen Bürgermeister.  

 Rathaus 
 

Das Wappen wurde am 7. Jan.1994 genehmigt. Es stammt aus dem 14. Jh. 
Blasonierung: „In Silber eine belaubte und bewurzelte grüne Linde, in deren Krone ein roter Ad-
ler schwebt; vor dem Stamm ein schreitender schwarzer Wolf.“  
Der sogenannte Märkische Adler ist das Wappentier Brandenburgs und symboli-
siert die Unabhängigkeit der Stadt und direkten Unterstellung unter den Markgrafen. 
Wolf und Linde im redenden Wappen werden gedeutet als Versinnbildlichung des 
Stadtnamens slawischen Ursprungs: "Pritz-walk" (nach neueren Forschungen unzutref-
fend) übersetzt mit "Geh weg, Wolf", wobei diese das Heidentum (Wolf) und 
Christentum (Linde) symbolisieren könnten. 
 

Die Flagge der Stadt ist rot/grün (1:1) gestreift und mittig mit dem Stadtwappen 
belegt. 
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Kultur und Sehenswürdigkeiten 
In der Liste der Baudenkmale in Pritzwalk stehen die in der Denkmalliste des 
Landes Brandenburgs eingetragenen Baudenkmale. 
Museen 

• Das Stadt- und Brauereimuseum ist in dem ehemaligen Gär- und Lagerkeller 
der Brauerei untergebracht. Es ist aus dem 1954 von Albert Guthke (1900–
1981) gegründeten Heimatmuseum hervorgegangen[17], das seinerseits aus 
der Heimatstube mit Sammlungen von Max Petschelt (1866–1945) und 
Wilhelm Rühe (1882–1951) hervorgegangen ist und Bestände aus dem 1945 
zerstörten Heimatmuseum im Kloster Stift zum Heiligengrabe übernommen 
hat. 

• Das Mühlenmuseum Kathfelder Mühle präsentiert als technisches Denkmal 
die Technik einer Getreidemühle aus den dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Die Ausstellung informiert über die Geschichte der 
Wassermühlen in und um Pritzwalk. 

 

Geschichtsdenkmale 
 

 
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs 

 

• Gedenkstein von 1966 im Bürgerpark an den Antifaschisten Ernst Henkel, 
der an den Folgen der KZ-Haft 1944 starb 

• Ehrenmal von 1947 für die Opfer des Faschismus im Bürgerpark nahe der 
Havelberger Straße 

• Gedenkstätten auf dem Friedhof an der Perleberger Straße für umgekommene 
polnische Zwangsarbeiter und deutsche Soldaten 

• Gedenkstätte auf dem Areal des Jüdischen Friedhofs u. a. für Hermann 
Calmon, der 1938 im KZ Buchenwald ermordet wurde. 
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Bauwerke 

 
Kirche in Sarnow 

• Rathaus (Baujahr 1840) 
• St. Nikolaikirche (mittelalterlicher Backstein-Hallenbau mit neugotischem 

Turm von 1882) 
• Reste der Stadtmauer mit halbrundem Turm (Mittelalter) 
• Bismarckturm (Baujahr 1905) 
• Mausoleum Quandt (Baujahr 1925–1927) 
• ehemalige Tuchfabrik Gebr. Draeger (Quandt) (Baujahr 1870–1940) 
• Villa der ehemaligen Brauerei (heute "Haus der Wirtschaft") 
• Kathfelder Mühle 
• Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk (Baujahr 1905): 

Das Gebäude im Giesensdorfer Weg wurde 1905 als Mädchen- und 
Knaben-Schule erbaut. Nach einer umfangreichen Rekonstruktion in den 
1990er Jahren sowie einer Gestaltung des Schulgeländes erstrahlt es wieder 
im alten Glanz. Eine Neueindeckung des Daches erfolgte 2006. 

• ehemaliges Amtsgericht (Baujahr um 1900) 
• ehemalige Landwirtschaftsbank/Poliklinik (Baujahr um 1900) 

 

Parks 
Die aus dem Mittelalter stammenden Verteidigungsanlagen der Stadt (Stadtmauer 
mit vorgelagerten Gräben und Wällen) wurden im späten 19. Jh. abgerissen und 
durch Parkanlagen ersetzt. Diese sind bis heute weitestgehend erhalten und 
umschließen das Stadtzentrum. 
 

Freizeit und Sport 
Das Pritzwalker Hainholz am Nordrand von Pritzwalk ist ein Naherholungsgebiet 
mit Waldschwimmbad, Wald- und Abenteuerlehrgarten, Streichelzoo und 
Skateranlage.  
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Die Prignitzer Eisenbahn GmbH hat vom 1. Juni bis 18. September 
einen Haltepunkt im Hainholz eingerichtet. Für Rundflüge und sonstige 
Flugsportaktivitäten stehen insbesondere an den Wochenenden der Flugplatz 
Pritzwalk-Sommersberg und das Segelfluggelände Pritzwalk-Kammermark zur 
Verfügung. 
Das Kulturprogramm wird im Wesentlichen durch das Kulturhaus der Stadt 
Pritzwalk geprägt. Dieses wurde am 21. April 1959 seiner Bestimmung übergeben. 
Seitdem wurden zahlreiche Musik- und Tanzveranstaltungen durchgeführt. Im Zuge 
der Umbauarbeiten, die 2003 begannen, wurde im oberen Geschoss ein modernes 
Kino mit 102 Sitzplätzen eingerichtet. 
Im Ortsteil Kuckuck waren die Prignitzer Kuckuck Kickers beheimatet, der Verein, 
zu dem vorübergehend die meisten brasilianischen Fußballspieler wechselten. 

  

Wirtschaft und Infrastruktur 
In der Stadt Pritzwalk gibt es zwei Gewerbegebiete (Gewerbegebiet Süd und 
Gewerbegebiet Ost). Das Gewerbegebiet Süd ist durch die neue Umgehungsstraße 
gut angebunden. Dort haben sich neben einigen Autohäusern die örtliche 
Verkehrsgesellschaft, Großhändler und kleineres Gewerbe angesiedelt. Im 
Gewerbegebiet Ost sind die Zahnradwerk Pritzwalk GmbH, die PricoGear GmbH, 
ein Zweiradhändler, ein Reifendienst und weitere Firmen angesiedelt. 
Das Gewerbegebiet Falkenhagen gehört seit der Gemeindegebietsreform ebenfalls 
zur Stadt Pritzwalk. Dort haben sich überwiegend Industriebetriebe wie das 
Unternehmen Glatfelter und die EOP Biodiesel AG angesiedelt. Die Stadt plant den 
Bau einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus Windstrom. Durch dieses 
Pilotprojekt soll das Erdgasnetz langfristig als Stromspeicher für die 
wetterabhängigen Erneuerbaren Energien genutzt werden.  
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Wasserturm am Bahnhof 

Der 1886 eröffnete Bahnhof Pritzwalk ist der Knotenpunkt mehrerer Eisenbahn-
linien. Über die Bahnstrecke des Prignitz-Expresses besteht mit dem RE6 An-
schluss nach Wittenberge und Perleberg sowie nach Wittstock, Neuruppin, Hennigs-
dorf und Berlin, mit der Linie RB74 über die Strecke Meyenburg–Neustadt nach 
Meyenburg, mit der Linie RB73 über die gleiche Strecke nach Kyritz und Neustadt 
(Dosse). Der Personenverkehr nach Putlitz auf der ausschließlich für Schülerfahrten 
der Linie VGP 70 genutzten Strecke Bahnstrecke Pritzwalk–Suckow wird durch die 
Eisenbahngesellschaft Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Putlitz-Pritzwalker 
Eisenbahnförderverein betrieben. Die Einstellung dieser Verbindung war zunächst 
für Dezember 2012 geplant, aber der Eisenbahnbetrieb bis zum Fahrplanwechsel 
2014 verlängert. Im Gegenzug wurde der Busverkehr Richtung Putlitz leicht ausge-
dünnt.  

Bildung 
In Pritzwalk gibt es mehrere Schulen und Ausbildungsstätten. 

• Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule Pritzwalk ist eine Grundschule, 
welche unter anderem eine Flexible Schuleingangsphase (FLEX) bietet. Seit 
dem Schuljahr 2008/09 befindet sie sich im ehemaligen Gesamtschul-
gebäude im Osten der Stadt. 

• Herbert-Quandt-Grundschule Pritzwalk. 
• Am Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium besteht seit den 1950er 

Jahren eine Abiturausbildung.  
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Das Gymnasium hat seinen Schwerpunkt auf eine mathematisch-naturwis-
senschaftliche Ausbildung gelegt. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus 
Wirtschaft und Gesellschaft wird intensiviert. Zum Schuljahr 2008/09 
wurde ein Ganztagsbetrieb in offener Form eingerichtet. Zum Schuljahr 
2009/10 verbesserten sich die Bedingungen durch den Neubau einer Mensa 
und von zwei Unterrichtsräumen für den Kreativbereich weiter. Gleichzeitig 
wurde das gesamte Gebäude vernetzt, so dass von jedem Unterrichtsraum 
aus moderne Kommunikation möglich ist. 

• Die Freiherr-von-Rochow-Oberschule Pritzwalk (ehemalige Realschule) 
ist eine Ganztagsschule und wurde mit Fördermitteln saniert, um die Lern-
bedingungen zu verbessern. Ein Schwerpunkt der Ausbildung an der 
Freiherr-von-Rochow-Schule ist der multimediale Einsatz von Computer-
technik in allen Bereichen des Unterrichtes sowie das Praxislernen. 

• Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Ler-
nen“ Pritzwalk (Förderschule) wurde 2008/09 saniert, wodurch sich 
Lernbedingungen und Umfeld verbesserten. 

• Die Abteilung II des Oberstufenzentrums Prignitz bietet diverse Bildungs-
gänge mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Agrarwirtschaft. 

• Die KMG Bildungsakademie gGmbH betreibt in Pritzwalk eine Schule 
zur Ausbildung von Kranken- und Altenpflegern. Die praktische Ausbil-
dung findet in KMG-Einrichtungen der gesamten Prignitz statt. 

• Die Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk wurde 1991 zur Förderung der 
beruflichen Ausbildung gegründet. Heute kümmert sie sich neben der Aus-
bildung schulisch Benachteiligter auch um die berufliche Begabtenförde-
rung in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Brandenburg. 

 

Medizinische Versorgung 
 

Die KMG Kliniken plc betreibt in Pritzwalk ein Klinikum mit Schwerpunk-
ten im Chirurgischen, Kinder- sowie Allgemeinmediziner und Zahnärzte. 
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Persönlichkeiten 
Söhne und Töchter der Stadt 

• Ernst-Günther Baade (1897–1945), Generalleutnant, geboren in Falkenhagen 

• Solveig Bolduan (* 1958), deutsche Malerin und Bildhauerin 
• Gerhart Bollert (1870–1947), Jurist, Politiker und Kunstsammler 
• Wilhelm Brecour (1866–1940), Politiker (SPD) 
• Liane Buhr (* 1956), Olympiasiegerin (Rudern) 
• Johannes Garcaeus der Ältere (1502–1558), Theologe 
• Zacharias Garcaeus (1544–1586), Theologe, Historiker 
• Heinrich Gätke (1814–1897), Ornithologe 
• Hans-Peter Gensichen (* 1943), Theologe 
• Hermann von Grauert (1854–1929), Historiker 
• Heinrich Hellhoff (1868–1914), Kunstmaler, bedeutender Porträtist 
• Franz John (1872–1952), deutscher Fußballfunktionär und Fotograf 
• Johannes Mayer (1893–1963), General der Infanterie, geboren in Stepenitz 

• Günther Quandt (1881–1954), Industrieller 
• Herbert Quandt (1910–1982), Industrieller 
• Paul Schulze (1883–1966), Politiker (DNVP) 
• Martin Wendt (1886–1947), Politiker (NSDAP), geboren in 

Schönhagen 
• Gustav Gotthilf Winkel (1857–1937), Jurist und Heraldiker 
• Karl Heinrich Gottfried Witte (1767–1845), Pädagoge und Schriftsteller 
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Die Stadt stellt sich selber vor: 

Schon von weitem grüßt der eindrucksvolle Turm der Nikolaikirche den Besucher, 
der sich der Stadt nähert.  
Im Zentrum der Prignitz gelegen, offenbart Pritzwalk dem Gast seinen besonderen 
Charme. Neben architektonischen Zeugnissen der langen und stolzen Geschichte 
des Ortes, wie der Stadtkirche, den Resten der mittelalterlichen Stadtmauer oder 
dem neoklassizistischen Rathaus, erstrahlen die Marktstraße und andere Teile der 
sanierten Innenstadt in neuem Glanz. Das Stadt-und Brauereimuseum, die Kreis-
Musikschule, das Kulturhaus mit Kino, die Bibliothek und eine Vielzahl von 
Vereinen offerieren ein breit gefächertes Kulturangebot.  
 
Ein Urlaubstrip durch die landschaftlich reizvolle Region wird zur eigenen 
Entdeckungsreise. Hier heißt es abschalten von der Unruhe und dem Lärm des 
Alltags, klare Luft genießen, Ruhepole für die Seele finden, frische Kraft schöpfen! 
Touristen und Einheimische zieht es immer wieder gerne auf den Trappenberg.  
Hier wurde im Jahre 1905 dem ersten großen Kanzler des deutschen Kaiserreiches 
Fürst Otto von Bismarck ein Denkmal gesetzt. Die Geschichte des markanten 
Turmes ist in einer Ausstellung zu besichtigen.  
 
Ganz in der Nähe Pritzwalks befindet sich das als Waldpark umgestaltete 
Naherholungsgebiet Hainholz. Der Streichelzoo mit Tieren zum Anfassen, ein 
Walderlebnis- und Naturlehrpfad, Gehege mit Raufußhühnern, ein Damwildgehege 
und Hühnervogelpark hinterlassen bei Jung und Alt unvergessliche Eindrücke.  
Lohnenswert ist auch ein Besuch im Naturkundemuseum. 
 
Ein Badeerlebnis besonderer Art bietet das beheizbare Waldschwimmbad mit 
Riesenrutsche, Sprungturmanlage, Sauna und Solarium. Die Naturseen im Umland 
der Stadt sind durch ihre idyllische Lage seit jeher Anlaufpunkt für „Wasserratten und 
Angelfreunde". Wer es auf dem Rücken der Pferde mag, besucht die Reiterhöfe und 
nutzt die meist naturbelassenen Reitrouten. Ob mit dem Fahrrad, Kremser oder 
Kutschwagen unterwegs, oft laden die traditionellen Dorf - bzw. Erntefeste zum 
Verweilen ein. 
 
Unweit der Stadt befindet sich das Prignitzer Kleinbahnmuseum und erzählt von 
der Geschichte der Kleinbahn, dem „Pollo".  
Auf einem wiederhergestellten Streckennetz genießt der Gast der Prignitz aus dem 
gemütlich schnaufenden Pollozug heraus die Landschaft. Lohnenswert ist auch ein 
Besuch des in der Nähe gelegenen Agrarmuseums. 
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Wer seine Freizeit interessant gestalten möchte, der ist in Pritzwalk gut beraten.  
Der Spielmannszug, die Jagdhornbläser, der Chor, der Schützenverein und der Fliegerclub 
sowie die Sportvereine stehen allen Interessierten zur vielseitigen Betätigung zur 
Verfügung. Das Umland Pritzwalks aus der Vogelperspektive genießen, diese 
Möglichkeit besteht für alle Hobbyflieger auf den beiden Flugplätzen in Kammermark 
und dem Sommersberg, wenn man sich mit einem Segel-oder Motorflugzeug in die 
Luft begibt. 
 
Ein beliebter Treffpunkt ist die am Rande der Stadt gelegene Kathfelder Mühle. Sie 
gehört zu den ältesten Mühlen mit einer Geschichte, die bis in das 15. Jh. 
zurückreicht. Eine lebendige museale Präsentation der Müllerei wird hier vermittelt.  
Veranstaltungen, die im Rahmen des Prignitzsommers stattfinden, wie die 
Kneipennacht, die Festtage mit einem gestalteten historischen Festumzug, das Mühlenfest 
und der Weihnachtsmarkt runden das Bild der lebendigen Stadt ab. 
  
 
 … zu lesen mit Veranstaltungskalender unter „pritwalk.de“ 
 
  ... wie auch der folgende Beitrag „Pritzwalker Chronik“ 
 
 
 
 

 

 
Postkarte aus Pritzwalk um 1900 
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Pritzwalker Chronik 
 

1200  
  

1256 erhielt Pritzwalk vom Fürstenhaus der Askanier das Stadtrecht nach 
dem Muster der altmärkischen Stadt Seehausen und gleichzeitig auch 
Marktrecht. Im selben Jahr begann der Bau der Stadtkirche St. Nicolai. 1288 
wurden die ersten Handelsbeziehungen mit Hamburg belegt.  

  

  
  

1300  
 

1335 wurde das Meyenburger Tor nach dem Bürgerwillen zugemauert, da der 
Magistrat sich im Vorfeld nicht das Einverständnis der Pritzwalker 
Bürgerschaft eingeholt hatte.  
 

Für das Jahr 1359 konnte die Mitgliedschaft Pritzwalks in der Hanse sicher 
nachgewiesen werden. Im 14. Jh. errang Pritzwalk als Immediastadt weit 
reichende Selbstverwaltung, Bündnisrechte und Gerichtshoheit. Eine 
Stadtmauer aus Feldsteinen mit Wehrtürmen und Toranlagen wurde gebaut, 
das markgräfliche Zollprivileg von 1364 unterstrich die große Bedeutung 
Pritzwalks als Knotenpunkt der Handelswege.  
  

1400 
 
In der ersten Hälfte des 15. Jh. waren die Beziehungen zwischen Brandenburg 
und den mecklenburgischen Fürstentümern im Norden durch kriegerische 
Konflikte gekennzeichnet. Sie erreichten zeitlich ihren Höhepunkt in den 
Jahren 1414 bis 1438. 
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1500 

  

1539 bis 1638 wurde die Stadt neunmal von der Pest heimgesucht, was einen 
starken Bevölkerungsrückgang zur Folge hatte, so dass 1568 von 378 Häusern 
der Stadt 60 unbewohnt waren. 
 

1600 
  

Während des 30-jährigen Krieges (1618-1648) plünderten, raubten, folterten 
und mordeten Söldnerheere im Land und zerstörten fast alles, was von 
Pritzwalk noch übrig war. 1638 wütete die Pest besonders schlimm, fast alle 
Bürger waren an der Epidemie und den kriegerischen Handlungen gestorben 
oder sind geflüchtet. 1640 wurden in Pritzwalk nur noch 52 Männer gezählt, 
zumeist „recht arme Leutchen“. 
  

1700 
 

Pritzwalk war seit 1686 Garnisonsstadt. Die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen und die gute strategische Lage waren günstig, um Kompanien und 
Eskadrons verschiedener Regimenter zu stationieren. Von 1733 bis 1806 war 
Pritzwalk, neben anderen umliegenden Städten, Standort für das Kürassier-
Regiment Prinz von Preußen (Nr. 2), genannt die „Gelben Reiter“. 
  

1779 kam der Wiederaufstieg Pritzwalks als regionaler Marktort sowie als 
Zentrum der Tuch- und Bierherstellung. Die Stadt zählte wieder 1627 
Einwohner, darunter 72 Tuchmacher, die zum Teil zugewandert waren. 
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1800 
 

Heinrich Gätke, der „Vogelwart von Helgoland“, wurde am 19.05.1814 in 
Pritzwalk geboren (gest.01.01.1897 auf Helgoland); er war ein Verwandter 
Theodor Fontanes. 
 

Die Französische Revolution und die napoleonische Eroberung sowie 
die preußischen Reformen läuteten das bürgerliche Zeitalter ein (von 1806 bis 

1808 war Pritzwalk von napoleonischen Truppen besetzt). Das alte Pritzwalk ging 
durch den großen Stadtbrand am 01.11. 1821 unter. Fast die ganze Stadt 
wurde durch den nächtlicher Brand zerstört. 308 Wohnhäuser mit 489 
Nebengebäuden, die Kirche, das Rathaus, ein Krankenhaus und die Schule 
brannten nieder, nur 40 Häuser wurden verschont. Das neu erbaute Rathaus 
(spätklassizistischer Baustil) konnte durch die umfangreiche Hilfe, mit Material 
und Arbeitskräften, am 02.10.1829 an die Stadt übergeben werden. 

 
 

1839 arbeiteten bereits wieder 78 selbstständige Tuchmacher in Pritzwalk und 
die Einwohnerzahl stieg von 1821 bis 1879 auf 5800. Um 1860 begann die 
Industrialisierung mit dem Bau der Tuchfabrik Gebr. Draeger (1858) und 
der Lagerbierbrauerei Huth (1862) vor dem Meyenburger Tor. 
 

Das städtische Gaswerk (1863), der Schlachthof (1890), landwirtschaftliche 
Maschinenbaubetriebe und eine Vielzahl von Einzelhandelsbetrieben 
kündeten vom neuen Zeitalter und Wohlstand. Gründerzeitvillen, neue 
Wohngebiete (außerhalb der ehemaligen Stadtmauer) und öffentliche 
Einrichtungen, wie das 1867 gebaute Johanniter-Kreiskrankenhaus 
entstanden. Nun endlich bekam auch die Nicolai-Kirche einen über 70 
Meter hohen Turm.  
Gegen Ende des 19. Jh. bildete Pritzwalk einen Verkehrsknotenpunkt. 1885 
erhielt die Stadt ein Bahnhofsgebäude, die Bahnstrecke Perleberg - 
Pritzwalk – Wittstock wurden fertig gestellt und 1896/97 die Bahnstrecken 
Pritzwalk - Putlitz sowie Pritzwalk – Neustadt. 
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1900 
  

1901 entstanden in der Doerfelstraße das Kaiserliche Postamt, 1905 die neue 
Stadtschule am Giesensdorfer Weg (heute Johann-Wolfgang-von-Goethe 

Gymnasium) und der Bismarckturm auf dem Trappenberg. 1906 wurde die 
katholische Kirche St. Anna im Reepergang geweiht und 1910 entstand das 
repräsentative Gebäude des Amtsgerichts. 
 

Während des I. Weltkrieges 1914 bis 1918 kämpften auf den Schlachtfeldern 
rund 1200 Pritzwalker, von denen 342 ihr Leben ließen.  

 
 

1930 stimmten bei den Reichstagswahlen 2.069 Pritzwalker für die NSDAP. 
1933 begann mit der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur die 
Verfolgung der politischen Gegner und bald auch der jüdischen Bürger. 1934 
wurde in der Tuchfabrik die Produktion auf Krieg umgestellt. 
 

Am 2. August 1936 führte der Olympia-Fackellauf Berlin-Kiel durch 
Pritzwalk. Am 15. April 1945 kam es in Folge eines Fliegerangriffs zur Ex-
plosion eines Munitionszuges auf dem Bahnhofsgelände Pritzwalks, zahlrei-
che Opfer und eine weitreichende Zerstörung waren das Ergebnis. Über 600 
Pritzwalker ließen im II. Weltkrieg ihr Leben. 
 

Am 2. Mai 1945 marschierte die Roten Armee in Pritzwalk ein und richtete in 
der Havelberger Straße eine Kommandantur ein, welche die Aufgabe hatte, 
für Ruhe, Ordnung und den Wiederaufbau zu sorgen. 
  

1949 
 

Die Gründung der Deutsche Demokratische Republik am 7.Oktober 1949 in 
Berlin war auch für Pritzwalk ein Meilenstein. Der Wiederaufbau und die 
Beseitigung des Wohnungsmangels war eine der dringendsten Aufgaben. 1952 
ging für die Stadt ein langer Wunschtraum in Erfüllung, Pritzwalk erhielt den 
Status einer Kreisstadt. 
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1954 bis 1980 begann der Neu- und Wiederaufbau der Stadt und deren 
Einrichtungen: das Sportstadion (1955), die Freilichtbühne (1956), das 
Kulturhaus (1959), der Stadtteil „Zur Hainholzmühle“ (1960), das Feuer-
wehrgerätehaus (1962), die Großbäckerei (1965), Oberschulen und Kinder-
einrichtungen (ab 1968), das Zahnradwerk (1969), das Wohngebiet „Pritzwalk 
Nord“ (1970), Turnhallen und Waldschwimmbad (1970/71), die Bibliothek 
(1978); die Brauerei und die Mühlenwerke wurden modernisiert. 
  

1989 
    

Nach dem 18. Oktober begann die „Wendezeit“ in Pritzwalk, mit den 
Montagsdemonstrationen und dem Runden Tisch. Im Ergebnis der 
Wiedervereinigung Deutschlands erfolgte eine wirtschaftliche 
Umstrukturierung. Während die traditionelle Industrie teilweise zu-
sammenbrach, entwickelte sich eine private Gewerbelandschaft. 1991 erfolgte 
der erste Spatenstich für das Gewerbegebiet Pritzwalk-Süd. 
Nach den ersten demokratischen Neuwahlen gehört Pritzwalk wieder zum 
neu gegründeten Land Brandenburg. Der Landkreis Prignitz wurde nach der 
Kreisgebietsreform gebildet. Perleberg erhielt nun den Kreisstadtstatus. Es 
entstand der Partnerschaftsvertrag zwischen Winsen/Luhe und Pritzwalk. 

 
 

Am 12. Juni 1993 führten sintflutartige Regenfälle zu einer Hoch-
wasserkatastrophe und verursachen Millionenschäden. 
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1994 wurden das Hainholzschwimmbad teilsaniert, die Herbert-Quandt-
Schule im Hainholzweg übergeben sowie der Grundstein für den Bau des 
neuen Feuerwehrgerätehauses gelegt. 1995 begann der erste Bauabschnitt 
der Innenstadtsanierung, gefolgt von der Neugestaltung des Marktplatzes und 
der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses, im selben Jahr wurde die 
Preussen - Pils - Brauerei modernisiert und als Schaubrauerei eingeweiht. 
1997 wurde die neue Schulsporthalle an die Herbert-Quandt-Schule 
übergeben, 1998 die umfassende Rathaussanierung fertiggestellt und 1997/98 
der 2. Bauabschnitt der Innenstadtsanierung, Meyenburger Straße, realisiert. 
  

2000 
 

2001 erfolgte der 3. Bauabschnitt der Innenstadtsanierung für die östliche 
Marktstraße, 2002 entstanden Sprungturmanlage, Solarium- und 
Saunabereich im Hainholzschwimmbad; das Stadt- und Brauereimuseum, 
die neue Stadtinformation und das Stadtarchiv wurden eingeweiht. 2003 
werden der Stadt Pritzwalk 10 Ortsteile zugeordnet. 
 

2004 kam es zur Fertigstellung eines modernen Kinosaales im Kulturhaus, 
mit 102 Plätzen.  
 

2005 wurden weitere bauliche Maßnahmen begonnen, der 4. Bauabschnitt der 
Innenstadtsanierung westliche Marktstraße und der 1. Bauabschnitt 
Hainholzweg waren fertiggestellt. Im Laufe dieses Jahres erfolgte zwischen 
der Rossstraße und Schützenstraße eine Gassensanierung und am Bahnhof 
entstand ein P+R - Parkplatz. 
 

Im Dezember 2007 gab der Infrastrukturminister Reinhold Dellmann die 
Ortsumgehung Pritzwalk (B189) frei. 
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Die Botschaft für den Sonntag Sexagesimae – in Pritzwalk: 
 

Gnade sei mit euch und Friede vom Vater, Sohn und Hl.Geist. AMEN! 

Liebe Gemeinde!   Sexagesimae: Hebräer 4,12-13 

Wir feiern mit dem Sonntag Sexagesimae (6 Wochen vor Ostern)  

den „Wort-Gottes-Sonntag“.  

Alle Lesungen, Lieder und Gebete sind darauf ausgerichtet. Damit trifft dieser 

Sonntag den Kern unserer Gottes-Vorstellung, denn anders als andere Religio-

nen verehren wir gemeinsam mit Juden und Muslimen einen bilderlosen Gott.  

Wir bekennen als evangelische Christen, dass er sich uns nicht anders als in 

seinem Wort offenbart. Damit sind wir zum Hören und Lesen aufgefordert, wenn 

wir ihm begegnen wollen. Schon in der Schöpfungsgeschichte entsteht alles, was 

ist, aus dem Nichts, indem Gott es ins Sein ruft. Wort, Sinn, Geist stehen hinter 

der Welt, die uns umgibt.  

Und uns selbst gibt es auch nur, weil Gott uns ins Dasein gerufen / uns 

angesprochen / uns ein Ich aus seinem Du geschenkt hat. Er spricht zu uns und 

fragt uns an im geschriebenen und gesprochenen Wort, in den stillen Gedanken 

wie in der Tat. 

Wo wir uns aber angesprochen fühlen, ist die ganze Person gemeint, niemals nur 

ein Bereich unseres Menschseins. Was wir mit unseren Sinnen erfahren, wird 

erst fruchtbar, wenn wir es benennen ... und damit ordnen, einordnen können.  

Unser Bewusst-Sein hängt am Wort – und sei dies noch so unvollkommen.  

Denn wenn wir unsere Gefühle nicht richtig ausdrücken können, bleiben sie uns 

und anderen unklar. Noch schwieriger als mit den Emotionen ist es in dieser 

Hinsicht mit dem Geschmacks- und Geruchssinn. Es stehen uns nur wenige be-

schreibende Begriffe zur Verfügung, weil die zugehörigen Nerven am Sprachzen-

trum vorbeigeführt werden. Wenn das Essen gut schmeckt, sagen wir es dem, 

der es vorbereitet hat. Wir wissen ja, dass er/sie sich Mühe gibt / was er/sie kann 

… das hat denn mehr mit Beziehungspflege zu tun …  

… Sprachfähigkeit und Gehör bilden die Brücken von mir zum Nächsten.  

Sie sind dabei immer mit Denk-Arbeit, Fantasie und Imagination gekoppelt 

(Vorstellungskraft). Da geht es also um mehr, als das Essen vorzubereiten … 

wollen wir das Leben meistern, den Sinn entdecken und Gemeinschaft finden, 

bedürfen wir immer des Wortes. 
 

Auch wenn wir uns als Männerarbeit in diesem Jahr mehr mit dem Ende des 

Lebens beschäftigen – in Heiligengrabe auf unserer Männerrüste – mit dem 

Sterben – Was hilft mir im Sterben? / in der Sterbebegleitung? – im kirchlichen 

Sinne Sterbehilfe, nicht wie es Leute verstehen, die damit ein Geschäft machen. 

Das macht uns ja auch bewusst: Wir sind nicht nur von Gottes Wort, sondern von 

den vielen Wörtern der Selbstbehauptung umgeben. Menschen machen sich und 

ihr Tun wichtig.  
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Wissenschaftler wir Christian Barnard, die mehr der Unterhaltung als der Wis-

senschaft dienen. Mittels Mobiltelefon und Satelliten wollen wir überall zu 

sprechen sein und mitreden, sodass wir selbst den Himmel mit unserem Ge-

schwätz und mit Werbung überziehen.  

Weil aber aus dem Hören das Gehorchen und die Zugehörigkeit erwachsen, ist 

es entscheidend, welchem Wort wir unser Ohr leihen, ob wir bewusst zuhören 

oder nicht.  

So stehen immer wieder Wörter gegen das Wort Gottes. Es sei alt – sagt am ... 

und deshalb veraltet. Da wird gegen die Wortlastigkeit der Gottesdienste pole-

misiert,  

als wären Gesang und gefülltes Symbol nicht auch Wort. Dass Paulus die Zun-

genrede, das ergriffene und ekstatische Stammeln, nur dulden will, wo es ins 

Wort übertragen wird, wollen sich die modernen Polemiker nicht übersetzen.  

Sie verheißen, dass, wer niemandem zuhört, nur sich allein gehören und im Akt 

der Hör-Verweigerung die Freiheit finden wird.  

In der Kritik am Wort wird aber die Hinwendung zu versklavenden Bildern, Idolen, 

vorangetrieben. Das ist den Mächten / den Mächtigen dieser Welt durchaus recht. 

Denn wer weghört … oder alles überhört, dem fehlen die Informationen, die ein 

Mensch braucht, um zwischen den Dingen zu unterscheiden und um sich selbst 

zu entscheiden: Da wird aus „Sterbehilfe“ die Möglichkeit zu einem Geschäft, 

 da wird aus dem Begriff „Gut-Mensch“ ein Schimpfwort. 

Nicht umsonst kehrt in der Bibel der Mahnruf: "Wer Ohren hat zu hören, der höre" 

immer wieder. Wer nicht hinhört, wird in seiner eigenen Sprachfähigkeit einge-

schränkt bleiben und kann dann auch seinen eigenen Verstand nicht schulen und 

schärfen. Wer nicht hört, der ist chaotisch wie ein ungehorsames Kind, aber der 

bleibt auch genauso unmündig. Und wer keinen Mund hat, kann ihn auch nicht 

zum qualifizierten, ernst zu nehmenden Widerspruch öffnen. Die Unmündigen 

sind überall bequeme Untertanen, denn sie können ihre Bürger- und Menschen-

rechte nicht einfordern. Es ist einfach, sie zu lenken und zu regieren. 

Doch nicht nur die Mächtigen haben ein Interesse daran, dass die Menschen 

nicht auf Gott hören, ihm nicht angehören. Wir selbst sperren uns in vielen 

Situationen ja auch dagegen und niemand muss uns dazu drängen. Denn durch 

das Wort Gottes wird deutlich gemacht, dass die ganze auf sich selbst beharren-

de, gottentfremdete Art zu leben, auf des Messers Schneide steht. Sein Wort 

stört.  

Es wird oft von Freiheit geredet und in Wirklichkeit soll nur eine fatale Bindungs-

unfähigkeit damit bemäntelt werden. Da gibt es inflationäre Beteuerungen der 

Liebe und Treue, um den Riss zum Nächsten zu verdecken.  

Große Firmen schreiben Ethiken als Geschäftsgrundlage.  
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Eine der schönsten hatte der Energiekonzern Enron. … eine große Familie. – so 

dachte man beim Lesen. Als der Riesengewinn ausblieb, wurde der Konzern 

zerschlagen … und alle lagen auf der Straße … keine soziale Abfederung … 

nichts … „Familie“.  
 

Viele Leute fragen nach der Wahrheit und suchen ja doch nur die eigene Bestäti-

gung. Wie oft können wir erleben, dass geredet und geredet wird und bei alldem 

einer dem anderen das „Not wendende“ Wort schuldig bleibt.  

Niemand braucht für diese Aussagen Beispiele. Denn wer wüsste nicht selbst zu 

berichten von Kälte + Ablehnung, von Missverständnissen, von der unterlassenen 

Bitte um Vergebung, vom fehlenden Willen, sie zu gewähren, und von erlittener 

und verübter Gleichgültigkeit? 

Nicht wenige Menschen verdrängen das alles, ... weil sie sich sonst ändern 

müssten … und aus eigener Kraft nicht wissen wie.  

Aber in der Begegnung mit Gott wird tatsächlich alle Isolation und Todesver-

fallenheit des Lebens offenbar.  Warum handelt Gott so an uns?  

In vielen Bibelkommentaren wird auf die Opfersprache im griechischen 

Originaltext unserer Predigtstelle verwiesen: Das Opfertier ist dem Schlächter 

ausgeliefert und hat den tödlichen Schnitt durch sein Lebenszentrum zu erwarten.  

Bleibt man im Bild, wären auch wir solchermaßen ausgeliefert, weil Gott seiner 

nicht spotten lässt und deshalb unseren Ungehorsam mit seinem alles durch-

dringendem Wort im harten Gericht straft.  

Die Offenlegung unserer Herzen brächte wohl genügend Belastungsmaterial 

gegen uns zutage. 

Sollte sich in einem solchen Gericht wirklich Christus an uns ereignen, von dem 

doch alle Bücher des Neuen Testamentes sprechen?  

Der Verfasser des Hebräerbriefes weiß von einem Vernichtungswillen Gottes 

jedenfalls nichts. Er weiß von der Bedürftigkeit des Menschen,  

   von der Notwendigkeit seiner Entsühnung und Versöhnung mit Gott. 

Und er weiß, dass Gott uns seinen Sohn als Mittler, der die Erlösung selbst für 

uns erkämpft, in Jesus Christus in unser Leben gesandt hat. Er ist Gottes leben-

diges und Leben schaffendes Wort, das ganz auf unserer Seite ist. Auf ihn kön-

nen wir vertrauen im Leben... und im Sterben, Er ist für uns in alle Not und 

Verzweiflung,  

in die Einsamkeit, selbst in den bitteren Tod hinabgestiegen, um uns auch dort 

noch zur Seite zu stehen und uns zu retten. Er trägt uns über alle Grenzen, die 

uns vom Leben trennen. Er ist uns auf Rufweite nahe. So schreibt der Autor des 

Briefes an die Hebräer. Im Hören auf ihn, der das eine Wort Gottes ist, öffnet sich 

uns der Weg ins Freie. Wer aber nicht auf ihn hört, der geht am wirklichen Leben 

vorbei, dem ist auch egal, ob er mit der Not anderer ein Geschäft macht. 
 

Das Problem – auch der Verfasser des Hebräerbriefes kennt es:         
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Diese Erkenntnis taugt nicht, um andere zurechtzuweisen / zu be- oder verur-

teilen.  

Sie taugt immer nur für das eigene Leben. Denn wir sind einander keine 

Belehrungen und erhabenen moralischen Direktiven schuldig. 

Niemand als Gott allein kann einen Menschen wirklich verstehen. Er schaut und 

durchschaut unser Herz, die Sinne + den Verstand. Er weiß, wer wir wirklich sind 

und was uns Not tut.  

Wo wir uns doch selbst über weite Strecken fremd und unbekannt sind,  sollten 

wir nicht bei anderen anfangen, wenn wir nicht zu Splitterrichtern werden wollen. 
 

So bleibt uns nur der Auftrag, Gottes Wort miteinander zu teilen: Das Wort, das 

mir Kraft gibt, das mir die Versöhnung schenkt, das mich tröstet und mir 

Gemeinschaft ermöglicht. 

Doch wenn dieses Wort wirksam sein und lebendig machen will, dann muss es 

uns durchdringen wie ein Schwert / um unsere Fesseln an Ohren, Zunge, Herz 

und Händen zu durchtrennen. Es muss in uns die kranken und krank machenden  

Lebensvollzüge und –einstellungen offen legen. Wie das Operationsmesser eines 

Chirurgen schneidet, … muss es alles freilegen.  

Erst wenn alles zutage kommt, kann die Heilung in Angriff genommen werden.  

Dabei will uns Gott nicht bloßstellen, sondern Gott aber will uns retten und unsere 

Wege ins Leben führen. 

Das begreifen wir jedoch meist nur, wenn er schon an uns arbeitet, wenn wir zu 

glauben und zu vertrauen wagen. Erst in der Gesundung erkennen wir unsere 

Krankheit.  Immer wieder erleben wir auch … Rückfälle, weil wir uns falschen 

Einflüsterungen öffnen / uns gegenseitig vergiften. Doch Gott ruft uns voller Liebe 

und Geduld, denn er will nicht, dass wir verloren gehen.  

   Er will unser Heil und sendet Christus immer wieder zu uns aus.  

   Er schickt uns sein Wort im Vertrauen, dass es nicht leer zurückkehren wird. 

      AMEN! 
Gottes Tun an uns bewirkt mehr, als alle Vernunft zu ahnen vermeint, es bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. AMEN! 

Predigttext: Hebräerbrief 4,12-13 

12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zwei-
schneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch 
Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 

13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und 
aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. 
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Sprengel Berlin 
 

Sprengelbeauftragter Andreas Fuhrmeister 
priv.:030/7817383, 0151/15845374, dienstl.: 030/46814383 

 

Kissinger Straße 8, 12157 Berlin 
andreas.fuhrmeister@bayer.com 

 

Ralph Schöne, 030/78957857 
 

Wartburgstraße 37, 10825 Berlin 
ralph_schoene@web.de 

 

Volker Haby (ehem.Landesobmann) 
033607/474240 

 

Am Spitzen Berg 16, 15518 Briesen 
Volker.Haby@web.de 

 

Johannes Simang, Koppenstr. 53, 10243 Berlin 
Tel. priv. 030/29046710 

 

 

pfarrer@stmarkus-friedrichshain.de  
Lazarus-Haus: 030/2960290  

Andreas-Haus: 030/29662496 
 

Sprengel Görlitz 
 

Sprengelbeauftragter NN 
 

 

 

Dieter Kasche, 0355/525507 / dr.kasche@t-online.de 
 

Lübbenauer Straße 4, 03048 Cottbus 
 

Michael Prochnow, 03581/41 17 66 
 

Grüner Graben 2, 02826 Görlitz 
michaelprochnow@gmx.de 

 

Sprengel Potsdam 
 

Sprengelbeauftragter Jens Greulich 
Tel: 033208/50489, 0177/3294345 oder /6336443                 

Fax: 033208/22543 

 

Priesterstraße 5, 14476 Potsdam OT 
Neufahrland 

jens.greulich@freenet .de 
 

Christian Dörendahl 
033964/50489 

 

 

Friedrichsgüterstraße 3, 16909 Gadow 
c.doerendahl@kirche-wittstock-ruppin.de 

 

Karl Ketelhohn (ehem. Landesobmann) 
03304/251523, 0171/9750775 

 

Zu den Eichen 22, 16727 Bärenklau 
Karl@Ketelhohn.de 

 

Rüdiger Vogel 
03322/426850 

 

 

Fasanenstraße 43, 14612 Falkensee 
ruediger-falkensee@web.de 

 

Landesvertretungen 
 

Landesbeauftragter Axel Luther 
Tel: 030/4027285, 0171/5397131; Fax: 030/43730668 

 

Alt-Heiligensee 15, 13503 Berlin 
axel-luther@gmx.de 

 

Landesobmann 
Silvio Hermann-Elsemüller 

033207/52001, 0173/5351543 

 

Heidestr. 28, 14550 Groß Kreutz (Havel) 
silvio.hermann@elsemueller.de 

s.hermann-elsemueller@akd-ekbo.de 
 

MA Büro der Männerarbeit  

Tel: 030/3191-282, Fax: 030/3191-281 

 

AKD, Goethestr. 26-30, 4.OG,  

10625 Bln. 
maennerarbeit@akd-ekbo.de 

 

Internet Männerarbeit, auch Mann im Spiegel: http://www.akd-ekbo.de 
bei „Lebensbegleitende Bildung“, dann linke Tabelle unter „Maennerarbeit“ weiteres 

 

 

Konsistorium 
 

Abt. 2, OKRn Dr. Christina-Maria Bammel  
 

(030/24 344 273 

 

Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin 
c.bammel@ekbo.de 

 



Geschichten aus Pritzwalk 

Agrarfliegertreffen  
 

Ehemalige Agrarflieger, Modellflieger und Enthusiasten treffen sich 
regelmäßig auf dem Flugplatz Gardelegen zum Agrarfliegertreffen. Zu 
bestaunen gibt es neben atemberaubend originalgetreuen Flugmodellen, 
historische Agrarflugzeuge am Boden und in der Luft. 

 

Interessierte haben bei besonderen Anlässen sogar die Möglichkeit, in einigen 
der geschichts- trächtigen Maschinen mitzufliegen. Oft kommen Vereins-
mitglieder, die aus allen Teilen der Republik angereist, um die jährlich statt-
findende Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch und gemütlichen Beisam-
mensein zu nutzen. Man erinnert sich des Pioniers des Modellflugs in Pritz-
walk, Godert Wuttke, oder  Dieter Gehling zeigt seine frisch restaurierte 
und eindrucksvolle PZL 106 AR Kruk beim Flug. In Quellen belegt ist die 
Legende erstmals für das Jahr 1516 als Druck in lateinischer Sprache. Im Jahr 
1521 erschien sie bei Ludwig Dietz in Rostock in niederdeutscher Sprache, 
illustriert mit 15 Holzschnitten. 


