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Der Gottesdienst

Der Sonntagsgottesdienst im Filialdorf Rötzenhagen begann ab
wechselnd mit der Muttergemeinde in Ristow im Winter um 9.00
bzw. 11.00 Uhr und im Sommer um 8.30 bzw. 10.30 Uhr. Der

Pfarrer wurde von dem Pfarrpächter in Ristow mit dem Kutsch
wagen jeden Sonntag zum Gottesdienst bzw. auch zu anderen Ter
minen zu den sonstigen kirchlichen Veranstaltungen nach Rötzen
hagen gefahren. Dieser Dienst war seit alters her Bestandteil des
Pachtvertrages zwischen der Kirchengemeinde Alt-Ristow/Schmar-
sow/Rötzenhagen und dem Pächter des Pfarrhofes in Alt-Ristow.

Eine Viertelstunde vor dem Gottesdienst begann das Glockenge
läut bis der Pfarrer durch die Sakristei die Kirche betreten hatte.
Die Gemeinde sang zu Beginn unter Orgelbegleitung das Eingangs
lied, während der Pfarrer den Altarraum betrat und mit dem Wo
chenspruch die Gemeinde begrüßte. Bevor die Orgel 1916 installiert
wurde, stimmte der Kantor den Gesang an. Nach der Eingangs
liturgie sang die Gemeinde ein Lied und der Pfarrer stieg auf die
Kanzel. Es folgte die Predigt, die allgemeine Abkündigung und
das Predigtlied. Nach der Schlußliturgie, dem gemeinsamen „Va
terunser“ und dem Segen endete der Gottesdienst unter Glocken
geläut mit einer Liedstrophe. Eine Spende gab man nur beim Ver
lassen des Gotteshauses in den Opferstock.

An Festtagen ging der Gottesdienst in eine Abendmahlfeier über.
Bei der Beichte kniete die Gemeinde in den Bänken, Gängen und
im Altarraum; knieend wurde danach das Lied gesungen: „Hier
liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenschar, das Herz zu
dir o Gott, erhöht, die Augen zum Altar. Schenk uns, o Heiland,
deine Huld, vergib uns unsere Sündenschuld. O Herr, von deinem
Angesicht verwirf uns arme Sünder nicht, verwirf uns nicht, ver
wirf uns Sünder nicht!“ (Lied Nr. 707). Nach dem Gesang erhob
sich die Gemeinde und empfing stehend die Absolution durch den
Pfarrer. Die Gemeinde antwortete mit einem dreimaligen „Heilig,
heilig, heilig . . .“. Es folgten nun die Einsetzungsworte, wobei der
Pastor Brot und Wein mit dem Kreuzzeichen segnete und die Ge
meinde zum Tisch des Herrn einlud. Frauen und Männer traten


