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Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es
Segen bringe denen, die es hören. (Eph. 4, 29)
Die christliche Gemeinde in Ephesos bekommt einen Brief. Der Apostel Paulus
schreibt, dass er Gott um den Glauben der Christen in Ephesos bittet. Und dann
schwärmt er ihnen von der Vielfalt der Gaben und der Einheit im Geist. Bitte lesen
Sie es nach im 4. Kapitel des Epheserbriefes! „Gebt den bösen Kräften keinen
Raum unter euch“, so sagt er. Und dann eben: „Lasst kein faules Geschwätz aus

eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist,
damit es Segen bringe.“
Das mit dem faulen Geschwätz berührt mich. Ich weiß, ich bin sensibel, was
Stimmungen angeht, und ich kann sehr schlecht in einer Atmosphäre leben und
arbeiten, die von „faulem Geschwätz“ geprägt ist. Faules Geschwätz, das ist für
mich: schlecht und hinterm Rücken über andere reden. Es tut mir weh, wenn über
andere schlecht geredet wird. Wenn über mich schlecht geredet wird, bekomme
ich das ja meistens nicht mit. Wenn ich es doch erfahre – und das ist ja früher
oder später so – macht es mich traurig und bedrückt mich. Mir wird komisch im
Bauch und ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich bin dann
misstrauisch den Menschen gegenüber, denen ich doch eigentlich
uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen möchte. Schon ist die Atmosphäre
im Eimer. Ich wünsche mir, wenn jemand nicht gut findet, was ich sage und tue,
dass er oder sie das mit mir selbst bespricht. Ich möchte mögliche
Missverständnisse aufklären oder zugeben, dass ich ungeschickt war – oder ich
möchte mich verteidigen und sagen, warum ich etwas genau so gesagt oder getan
habe.
Ich möchte in aller Offenheit und Freiheit mit allen Menschen in unseren
Gemeinden zusammen leben. Dabei hilft mir der Gedanke: Wir alle sind Christen.
Jede/r auf seine Weise. Niemandem möchte und darf ich das Christsein
absprechen. Ich kann aber sehr wohl meine Schwestern und Brüder auf ihr
Christsein ansprechen, damit wir darüber reden. Wir alle suchen einen Weg, in
unserem Glauben zu leben und das Reich Gottes unter uns zu entdecken. Mit Güte,
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Geduld und Phantasie - und mit dem Wort Gottes als Grundlage. Dieses Wort heißt
grade: „Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was

gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe.“
Zum weisen Sokrates kam jemand sehr aufgeregt: „Höre, Sokrates, ich muss dir
was erzählen! Dein Freund…“- „Halt ein!“ unterbrach ihn der Weise, „hast Du, was
Du erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt?“ „Drei Siebe?“, fragte der andere.
„Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du geprüft, ob auch wirklich
wahr ist, was du mir erzählen willst?“ „Geprüft nicht, aber ich glaube schon, dass
es wahr ist.“ „Aha“, fuhr Sokrates fort, „das zweite Sieb ist das der Güte. Ist das,
was Du erzählen möchtest, etwas Gutes?“ – „Naja, nein, eigentlich nicht, eher das
Gegenteil.“ „Hm“, sagte Sokrates, „so lass uns auch das dritte Sieb noch
anwenden: ist es notwendig, mir das zu
erzählen, was dich so erregt?“ –
„Notwendig nun gerade nicht.“ Sokrates
lächelte. „Also, wenn das, was du mir
erzählen willst, weder wahr noch gut
noch notwendig ist, so lass es
begraben sein. Belaste dich und mich
nicht damit.“
Ich glaube, der Segen, von dem Paulus
spricht, kommt dann, wenn wir den
Anderen oder die Andere neben uns
einfach gelten lassen und mit
seinen/ihren Stärken und Schwächen
schätzen. Paulus sagt: Nur reden, was
Rembrandt: „Der Apostel Paulus“ um 1657
erbaut. Also, was erbaut die Gemeinde?
Es sind Worte wie: Ich brauche dich. Schön, dass es dich gibt. Wie geht es dir?
Aber auch kritische Nachfragen und auf jeden Fall ein offenes Wort unter vier
Augen, wenn sich jemand verletzt fühlt durch die Äußerung eines anderen. Reden
und streiten über das Wort Gottes sind vielleicht das Wichtigste, was erbaut.
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Lasst uns Gott ernst nehmen und uns an seinem Wort orientieren. Unser Herz
stärken an diesem Wort. Das hilft, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, um die
eigene Fehlbarkeit zu wissen und andere nicht zu verurteilen. Dann können wir das
große Ziel verfolgen, was manchmal so schwer fällt: die Einheit im Geist unseres
Herrn Jesus Christus, und das Miteinander der Verschiedenen, in der alle Gaben
gebraucht werden. Wenn das geschieht, dann ist das ein Geschenk, das wir
dankbar feiern können.
PS: Was halten Sie z. B. von: 7 Wochen ohne „faules Geschwätz“? Mögen wir alle
miteinander zum Segen für alle leben!

Pfarrerin Nele Poldrack

Öffnungszeiten des Gemeindebüros in der Klosterstr. 2a
Mo.
Mi.

13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 16:00 Uhr

Di.
Do.

9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr

Telefon: 0 33 06 / 26 76
Fax: 0 33 06 / 21 35 91
E-Mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-gransee.de
Darüber hinaus können sie sich in dringenden Fällen an das Büro des Superintendenten unter der
Telefonnummer 0 33 06 / 20 47 081 wenden.
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Vorgestellt: Superintendent Uwe Simon
Seit Sommer 2011 hat die Superintendentur des Ev.
Kirchenkreises Oberes Havelland ihren Sitz in der Granseer
Schulstraße. Seit November letzten Jahres wohne ich als
Superintendent dieses Kirchenkreises nun auch in Gransee und
bin somit nicht mehr nur regelmäßiger Gastprediger in der
St. Marien-Kirche und den Dörfern, die zum Pfarrsprengel
gehören, sondern auch Gemeindeglied. Darüber freue ich mich sehr! Nach zwei
Monaten in Gransee auch richtig angekommen, möchte ich mich dennoch kurz
denen vorstellen, die noch nicht richtig Gelegenheit hatten, mich kennenzulernen.
Mittlerweile bin ich fünfzig Jahre alt, aber das muss ja keinen schrecken! Nach der
Schulzeit in Berlin habe ich, in der Kinder- und Jugendarbeit groß geworden, in
Berlin und Göttingen Theologie studiert, ehe ich, nach meinem Hilfsdienst im Süden
Berlins, in Kyritz in der Ostprignitz 1993 meine erste Pfarrstelle angetreten habe.
Seit 2002 lebte und arbeitete ich als Superintendent des jungen Kirchenkreises
Templin-Gransee und als Gemeindepfarrer in Templin.
Nach der Neubildung des Kirchenkreises Oberes Havelland war schnell klar, dass
ich wie die Superintendentur meinen Wohnsitz auch nach Gransee verlegen werde,
wollte damit aber warten bis der jüngste meiner drei Söhne seine Schulausbildung
abgeschlossen hat. Dies geschah nun im letzten Sommer, er zog nach Darmstadt
zum Studium, im Herbst endeten die Bauarbeiten in der Baustraße in Gransee und
so konnte ich dort einziehen und mich als Granseer einleben. Mir macht es große
Freude, mit anderen Menschen gemeinsam Gottesdienst zu feiern und Gott im
Alltag unseres Lebens so Gestalt gewinnen zu lassen. Das gemeinsame Feiern
verbindet und stärkt. Davon bin ich überzeugt. Ich freue mich darauf, diesen
unseren Glauben mit ihnen gemeinsam zu feiern, aber auch im Gespräch immer
wieder zum Thema werden zu lassen, denn wovon das Herz voll ist, will es ja
überfließen. Der Glaube lebt auch vom Austausch und er wächst mit den
Erfahrungen derjenigen, die gemeinsam auf dem Weg sind. Und so freue ich mich
auf die gemeinsame Wegstrecke hier in Gransee und grüße Sie herzlich ihr

Uwe Simon, Superintendent
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Gottesdienste

Achtung! Ab 9. Februar
neue Gottesdienstzeiten!

In Gransee
2. Februar (4. Sonntag nach Epiphanias)
10:00 Uhr im Gemeindehaus
(im Anschluss Kirchen-Klön-Café)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
9. Februar (Letzter Sonntag nach Epiphanias)
10:15 Uhr Familiengottesdienst im Gemeindehaus
16. Februar (Septuagesimae)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
23. Februar (Sexagesimae)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
2. März (Estomihi)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
(im Anschluss Kirchen-Klön-Café)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
9. März (Invokavit)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
16. März (Reminiscere)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
22. März (Okuli)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
30. März (Laetare)
10:15 Uhr Konfirmandengottesdienst im Gemeindehaus
6. April (Judika)
10:15 Uhr im Gemeindehaus
(im Anschluss Kirchen-Klön-Café)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
Die Kollekte für die eigene Gemeinde in den Monaten Februar und März ist nach
dem Beschluss des Gemeindekirchenrates bestimmt für die Marienkirche.
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In Schönermark
9. Februar (Letzter Sonntag nach Epiphanias)
9.00 Uhr
23. März (Okuli)
9:00 Uhr

In Sonnenberg
16. Februar (Septuagesimae)
9.00 Uhr
9. März (Invokavit)
9:00 Uhr (mit Taufe)

In Rönnebeck
23. Februar (Sexagesimae)
9:00 Uhr
16. März (Reminiscere)
9:00 Uhr

In Schulzendorf
2. März (Estomihi)
9:00 Uhr
30. März (Laetare)
9:00 Uhr
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Veranstaltungen im Bereich Jugendarbeit
Christenlehre
Klassenstufen 1-6 montags 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr
in Rönnebeck (im Feuerwehrraum)
Klassenstufen 1-2 dienstags 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Klassenstufen 3-6 dienstags 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr
jeweils im Granseer Gemeindehaus

3. bis 5. Februar jeweils von 8 Uhr bis 14 Uhr
Kinder-Bibel-Woche: „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ mit
Vorbereitung auf den Familiengottesdienst am 9. Februar
25. Februar von 15 Uhr bis 17 Uhr: Christenlehrefasching
5. April um 15 Uhr: Familientheaterausflug (Anmeldung nötig)
Konfirmandenunterricht
gemischte Gruppe Klassenstufen 7-8 nach Absprache
nächster Termin: Sonnabend, 29. März
14 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindehaus Gransee
Junge Gemeinde
donnerstags 18:00 Uhr im Gemeindehaus Gransee
13. März um 18 Uhr: Alfredo Nalemela berichtet über sein
Heimatland Mozambique
28. März um 18:30 Uhr: Treff im „Jugendkella“ in Templin
Kinderkreis

15. Februar: „Ein Mann kommt auf die Füße“
15. März: „Fußmassage für Jesus“
12. April: „Auf den Beinen für Jesus“
jeweils von 10 Uhr bis 11:30 Uhr im Gemeindehaus Gransee
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Kirchenmusikalische Veranstaltungen
montags
dienstags
dienstags
donnerstags
donnerstags

19:00 Uhr
18:30 Uhr
20:00 Uhr
19:00 Uhr
16:30 Uhr

Instrumentalkreis
Bläserprobe
Chorprobe
Gospelchorprobe (14-täglich)
Zwergenkantorei

alle Termine finden im Granseer Gemeindehaus in der
Klosterstraße 2a statt.

Andere Veranstaltungsreihen
„Granseer Gesprächskreis“
14.02.
„Lyrik und Largo“ Gedichte mit Lichtbildern aus der
Uckermark von Pfarrer Ralf-Günther Schein (Templin)
dazu Klavierimprovisationen von Martin Schubach
in gemütlicher Runde bei einem Glas Wein.
Beginn: 19:00 Uhr im Gemeindehaus

„Der Treff“ (eine Veranstaltungsreihe für Menschen
im mittleren Alter)
20.02.
Kegeln
20.03.
Spielenachmittag
Evangelische Frauenhilfe

Jeweils am ersten Donnerstag des Monats um 14:30 Uhr
im Granseer Gemeindehaus.

Ökumenische Bibelwoche
zum Thema „Josefsgeschichten“

vom 10. bis 13. März täglich jeweils um 19:30 Uhr
im Granseer Gemeindehaus
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„Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.“
Berthold Brecht

Gedanken zu Pfarrer Schmidtke
Wir alle haben unsere ganz eigenen, liebgewonnenen
Erinnerungen an unseren Pfarrer Heinz-Dieter Schmidtke
(13.02.1956 – 22.12.2013). Wir werden ihn nie vergessen,
sondern sein unverwechselbares, wunderbares Wesen
stets im Herzen behalten.
Woran werden wir denken, wenn wir uns erinnern?

«Pfarrer Schmidtke war mir Seelsorger, Ratgeber, Freund. Es wäre ganz
verständlich, wenn ein Pfarrer mehr die Jugend oder eher die ältere
Generation mit seiner Wesensart anspricht. Er vermochte es, die Jungen
und die Alten zu begeistern. Wie geht es unserem Pfarrer, so fragten viele,
auch wenn sie gar nicht der evangelischen Kirche zugehörig sind. Er war
unser Pfarrer. Jeder kannte ihn und respektierte ihn. Mutig trat er jedem
entgegen. Die Jugendlichen liebten seine Geschichten – die Alten konnten
mit ihm in die Erlebnisse ihrer Vergangenheit eintauchen, als wäre er dabei
gewesen.» – H. Würfel
«Pfarrer Schmidtke war für mich ein liebenswerter, optimistischer Mensch, der bei
belastenden Sorgen trösten und aufmuntern konnte. Ich werde sein fröhliches
Gesicht nach einem Gottesdienst nie vergessen.» – Ingrid Gareis
«Eigentlich gibt es keine Worte, die Herrn Schmidtke beschreiben könnten.
Er war ein besonderer Mensch, den man nur einmal in seinem Leben
kennenlernt. Mit seinem Humor und seinem Frohsinn konnte er Menschen
10
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erreichen und erfreuen. Er schaffte es sogar die jungen Leute für Gott und
die Welt zu begeistern. Ich werde immer an sein Lachen und seinen Gesang
denken, beides hörte man oft schon bevor man ihn überhaupt sah. Er war
immer für mich da und gab mir stets das Gefühl etwas Besonders zu sein!»
– Isabel Pawletta

«Er hatte so viel Mitgefühl. Wenn wir etwas Tolles erlebt haben, hat er sich total
ehrlich und aus tiefstem Herzen mit uns gefreut.» – ein Mitglied der Jungen
Gemeinde

«Ich denke hochachtungsvoll an Herrn Schmidtke zurück. Sein imposantes
Wissen hat mich immer wieder beeindruckt. Ich werde ihn in allerbester
Erinnerung behalten!» – Jutta Pawletta
«Ich werde mich immer an seine offenen Arme erinnern, die er mir nach jedem
Gottesdienst entgegenstreckte. Seine Gottesdienste, die mir immer das Gefühl
vermittelt haben, er spreche direkt für mich und gleichzeitig manchmal
erschrocken dachte, woher weiß er, was uns fehlt? Seine große Lebenssehnsucht,
sein großes Herz, was er viel zu sehr an andere Schäfchen mit Liebe verschenkt
hat. Seinen Sinn für den „Guten Weg der Dinge“!» – Elvira Grabow
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«Wenn ich an Herrn Schmidtke denke,
muss ich vor allem an die tollen,
erlebnisreichen Konfirmandenrüsten
denken. Er verstand es in besonderer
Weise diese Tage zu etwas ganz
Besonderem zu machen. Unvergessen
waren die Nachtwanderungen und Herrn
Schmidtkes abendliche
Gruselgeschichten, die er uns, während
wir im Bett lagen, erzählte. Er war der
beste Geschichtenerzähler, den ich kannte und er konnte mich, wie niemand
sonst, mit seiner Art des Erzählens in den Bann ziehen. Er hatte immer ein offenes
Ohr für mich und ich fühlte mich immer verstanden. Durch seine unglaublich große
Allgemeinbildung war er wie ein Buch und man wusste, man braucht nur ihn zu
fragen, er weiß es.» – Anonym
«Mein großer Wunsch wäre es, so ein Pfarrer zu werden wie er es war! Er
war mitfühlend und konnte sich sofort in sein Gegenüber hineinversetzen.
Egal wie schlimm eine Situation auch war, er hat mich immer aufgemuntert
und ermutigt weiterzumachen.» – Sören Brüchner (Theologiestudent)
«Ich weiß, es klingt kitschig überhöht, aber wenn ich Heinz-Dieter auf der Kanzel
beobachtete, sah ich gleichzeitig den
Mose auf dem Berg Horeb, sah die
streitbare Leidenschaft eines Martin
Luther vor mir. Ich habe nie so sehr an
einen starken, liebenden Gottvater
geglaubt wie in den Momenten, da “ER”
zu “mir” sprach. Tausend Dank für
dieses Teilhaben-Dürfen, Heinz-Dieter,
Ein hoffnungsvolles „Zeichen“ am Himmel zeigte
sagt Deine Nikola L.!»
sich direkt vor der Trauerfeier am 6. Januar
2014 über Gransee.
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GUTE TAGE SEHEN
4 Abende zwischen glauben und zweifeln
immer freitags:
21.März 2014
Von der Freude

Ev. Gemeindehaus Löwenberg
Friedrich-Ebert-Str.3
16775 Löwenberger Land

9.Mai 2014
Von der Liebe

Ev. Kirchengemeinde Lindow
Mittelstraße 32, 16835 Lindow

27.Juni 2014
Von der Hoffnung

Ev. Zentrum Gutengermendorf
Gutengermendorf 106
16775 Löwenberger Land

29. August 2014
Von der Freiheit

Ev. Kirchengemeinde Zehdenick
Kirchplatz, 16792 Zehdenick
(Kirchsaal)

Offener Beginn mit Imbiss von 18:30 – 19:00 Uhr
Ende um ca. 21:00 Uhr

Ein gemeinsames Angebot der Evangelischen Kirche
in der Region Lindow-Gransee-Zehdenick
Kontakt: Tel. 033084-60212
www.gutengermendorf.ekbo.de | www.kk-ohl.de

13

Fasten
Haben Sie es auch schon einmal versucht?
Seit Jesu Tod erinnern sich Christen in den Wochen vor Karfreitag an das Leiden
und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor, auf die Botschaft von
der Auferstehung. Die sogenannte Fasten- oder Passionszeit beginnt mit dem
Aschermittwoch und endet am Karsamstag.
Die christlichen Fastentraditionen erinnern an die vierzig Tage und Nächte, die
Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete: Und da er vierzig

Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn (Mt 4,2)

Fasten bedeutet Gott gegenüber eine fragende Haltung einzunehmen und zu
hören, was er zu sagen hat. Im Verzicht der Fastenzeit lebt die Erinnerung daran,
dass wir es nicht immer allein und selber am besten wissen, was gut für uns ist.
Probehalber etwas anders zu machen – auch wenn es schwer fällt – kann die
14
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Entdeckung mit sich bringen, dass es anders besser sein könnte. Eine Weile das
zu vermeiden, womit wir sonst viel Zeit verbringen und uns besonders im Wege
stehen, das setzt Kräfte frei.
So kann das Fasten ein jährlicher kleiner Entwurf sein: Was wäre wenn? Was
wäre, wenn ich nicht jeden Abend auf dem Sofa zu bewegten Bildern einschlafen
würde? Wenn ich jeden Tag eine neue Begegnung wagen würde, wenn ich vorwärts
schauen würde, statt zurück? Die Skizze eines anderen Alltags, der Blick in eine
andere Richtung.
Auch heute verlassen wir in der Fastenzeit die bekannten Pfade, wir machen
vielleicht einen Bogen um den Kühlschrank, meiden den Zigarettenautomaten oder
gehen überhaupt mal wieder zu Fuß. Wir entziehen uns Kalorien, Konsum oder
Komfort. Wir brechen mit Gewohnheiten, selbstverständlichen Gesten des Alltags,
machen etwas anders als sonst und bringen damit, leise und ohne ruckartige
Bewegungen, gewohnte Ordnungen durcheinander. Vielleicht läuft alles nicht mehr
ganz so rund und vorhersehbar wie sonst. Vielleicht stolpert man auf einmal im
gewohnten Takt. Der Tagesablauf verschiebt sich, Zeit ist da, wo Hetze war. Ruhig
und wach hören wir uns selber wieder – und Gott. Diese Zeit im Kirchenjahr lebt
auf Veränderung und Erneuerung hin.
Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt zur Seite und es zeigt sich auf einmal
etwas anderes, Unerwartetes, lange Übersehenes. Wenn das gelingt, dann lassen
wir bekanntes und umrissenes Gelände hinter uns und fasten auf einen ständig
weiter werdenden Horizont hin. Dann finden wir danach den Weg in die Gewohnheit
vielleicht gar nicht wieder zurück – und gehen einen neuen. Dann leuchtet vom
Ende der Fastenzeit her Ostern auf, die Auferstehung, das Leben nach dem Tod.
„7 Wochen Ohne“ heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche und der Name
ist Programm. Hier geht es nicht darum, was man weglässt in den Tagen vor
Ostern, es geht ums „Ohne“.
Wir sind eingeladen, sieben Wochen auf etwas zu verzichten und damit in dieser
Zeit etwas freizulegen und in Bewegung zu bringen. Dafür soll Raum sein.
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Gestalten Sie Ihr Leben „7 Wochen Ohne“ und entdecken Sie die Fülle. Der Verzicht
macht Appetit – auf das Leben.
Mehr als drei Millionen Menschen lassen sich jährlich mit der 7 Wochen Ohne
Aktion aus dem Trott bringen. Sie verzichten nicht nur auf Schokolade oder Nikotin,
sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf: sieben Wochen lang die Routine
des Alltags hinterfragen, eine neue Perspektive einnehmen, entdecken, worauf es
ankommt im Leben. Seit mehr als 30 Jahren lädt 7 Wochen Ohne dazu ein, die Zeit
zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten.
Dieses Jahr unter dem Motto: „Selber denken! - 7 Wochen ohne falsche
Gewissheiten.
Dieses Motto klingt so selbstverständlich, erweist sich aber in der Praxis als
Herausforderung. Es kann ganz schön unvernünftig sein selber zu denken.
Es kann nämlich durchaus gefährlich sein, Denkverbote zu ignorieren und den Chef
auf einen Fehler hinzuweisen. Mut braucht es auch, Gewohnheiten und Traditionen
in Frage zu stellen - im Job, in der Familie, in der Kirche. Und wer gern nörgelt über
zu wenig Grün in der Stadt oder blöde Kandidaten zur Wahl, sollte mal selber etwas
auf die Beine stellen.
Dafür muss man seinen eigenen Kopf gebrauchen.

Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über
dein Leben (Sprüche 4,23)
In diesem Sinne, versuchen Sie es einmal. Versuchen Sie die Fastenzeit als eine
besondere Zeit zu erleben, im Sinne von „Selber denken - 7 Wochen ohne falsche
Gewissheiten“, oder einfach nur 7 Wochen ohne, Verzicht auf schlechte
Gewohnheiten üben.
Gern würden wir in einem Gemeindebrief über Ihre Erfahrungen mit dem Fasten
oder der Fastenzeit berichten.
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Einladung zum Weltgebetstag der Frauen
Der Weltgebetstag der Frauen, der jedes Jahr in einem
besinnlichen und informativen Abendgottesdienst im März über
ein anderes Land und die dortige Situation der Christen berichtet,
ist seit einiger Zeit zu einer festen und beliebten Tradition in unserer Gemeinde
geworden. Vorbereitet wird er – und das ist das Besondere – ökumenisch, d. h.
gemeinsam von engagierten Frauen der katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden in Gransee. Sie tragen Wissenswertes, Fotos und Typisches aus
dem jeweiligen Land zusammen, stellen sogar leckere kulinarische Kostproben
landestypischer Speisen her und verbinden damit Gottesdienst und Kulturreise auf
eindringliche Art und Weise.
2014 stellt der in mehr als 170 Ländern begangene Gebetstag das bunte und
biblische Ägypten in seinen Mittelpunkt. Das Land am Nil mit den berühmten
Pyramiden spielt schon im Alten Testament eine besondere Rolle. Und auch um
Weihnachten erfahren wir in der Bibel von Ägypten, da Maria und Joseph dort als
Flüchtlinge Schutz finden. Aktuell hört man im Zusammenhang mit dem Land vor
allem von Protesten für Freiheit und Gerechtigkeit sowie politischen Umwälzungen
unter dem Begriff „Arabischer Frühling“ – eine aufwühlende Zeit für die teilweise
bedrohten Christen in Ägypten. Aus diesem Grund steht der Weltgebetstag unter
einem hoffnungsvollen, frohen Motto: „Wasserströme in der Wüste“. Über 90% der
Fläche Ägyptens besteht aus Wüste, doch die meisten Menschen leben in
unmittelbarer Nähe zum Wasser, zum Beispiel im Nildelta, das auf dem Bild zu
sehen ist. Nur wo Wasser ist, da wird die Wüste lebendig und grün. Das weiß auch
Gott und verspricht seinem Volk in Jes. 43,19: „Ich mache einen Weg in der Wüste
und Wasserströme in der Einöde.“ Diese Verheißung wird am Weltgebetstag auf die
heutige Lebenssituation, Wünsche und Hoffnungen der Ägypter übertragen.
Sie sind herzlich eingeladen zu einem Informationsabend am 10. Februar um 19 Uhr
im Gemeindehaus und zu dem besonderen Gottesdienst anlässlich des
Weltgebetstages: am 7. März um 19 Uhr in der Katholischen Kirche Gransee.
17

Endlich weniger Bürokratie – und alle meckern?
Zur Kirchensteuer auf die Kapitalertragssteuer
Neue Gesetze können gut oder schlecht erklärt werden – die Banken erklären eine
Änderung beim Einzug der Kirchensteuer zurzeit so kompliziert, dass die Menschen
es nicht verstehen. Das hat in den vergangen Tagen zu vielen Nachfragen in den
Kirchengemeinden und in der Superintendentur geführt – und auch zu
Kirchenaustritten, da die Kirche nun angeblich noch was von den Zinserträgen
haben will. Was ist nun richtig?
Ein Schreiben ruft derzeit Unruhe bei Bankkunden hervor. Darin teilen die
Kreditinstitute mit, dass sie die Kirchensteuer ab 2015 direkt an den Fiskus
abführen werden.
Das gilt für alle Sparer, die Zinsen u.ä. einnehmen, die über den Freibetrag (801 €
für Ledige und 1602 € für Verheiratete) hinausgehen. Bei ihren persönlichen
Angaben konnten die Sparer das Feld Religionszugehörigkeit bisher frei lassen.
Damit ist nun Schluss. Ab Januar 2015 werden die Banken beim Bundeszentralamt
für Steuern die Religionszugehörigkeit des Kunden abfragen und die Kirchensteuer
dann zusammen mit der Abgeltungsteuer automatisch von den Einnahmen
abziehen.
Schon bisher müssen Mitglieder einer anerkannten Religionsgemeinschaft in
Deutschland Kirchensteuer auf die Abgeltungsteuer entrichten. Die aktuelle
Regelung sah jedoch vor, dass die Kirchensteuer nur auf ausdrücklichen Wunsch
und Antrag des Sparers direkt von der Bank einbehalten wurde. "Tat der Kunde dies
nicht, musste er sich im Rahmen seiner Steuererklärung selbst um die korrekte
Besteuerung kümmern", erklärt ein Sprecher der ING DiBa.
Es handelt sich also um keine neue Steuer, sondern um ein vereinfachtes
Einzugsverfahren.

Mathias Wolf, Öffentlichkeitsbeauftragter des Kirchenkreises Oberes Havelland
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Kinderseite
Hört alle zu, so spricht Gott:
Ich habe euren Durst gesehen. Ich höre euer Schreien nach
Wasser. Oben auf den Bergen soll sich das Wasser sammeln.
Es soll die Berge hinunter rauschen, das Wasser
fließt überall hin.
In der trockenen Wüste werden dann bunte Blumen
blühen.
Es wird wunderschön und bunt werden.
Das Gras wächst und die Bäume haben Blätter.
Alle können es sehen: Gott hat es gut gemacht.
Trockenheit und Durst sind vorbei
Macht die Augen auf: Wassertropfen platschen
auf die Steine, der Fluss rauscht vorbei.
Die Vögel singen und die Tiere kommen zum Fluss,
um zu trinken.
Sie piepsen und grunzen und schmatzen vor
Freude: Endlich gibt es genug Wasser!
Überall gibt es Quellen, die Brunnen sind voller
Wasser.
Gott sagt: Ich segne euch und schenke euch das
Wasser gegen den Durst.

(Beate Brielmaier,
frei nach Jesaja 35,1-6/41,18-20/43,18-20/44,2-4)

Möchtest du denn einmal ein richtig schönes Bild zu diesem Text bzw. zu einzelnen
Teilen des Textes malen? Die Mühe soll mit einem Ausflug in den Zoo belohnt
werden. Aber erst in der warmen Jahreszeit! Alles Weitere wird dann verabredet.

Viel Spaß wünscht Susanne Meißner
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Vielfältige Anregungen, Ideen und Wünsche aus der
Gemeinde – Bericht von der Gemeindeversammlung
Mit dem Wunsch, ein lebendiges Gemeindeleben zu fördern, das informiert, aber
auch Chancen und Möglichkeiten zur aktiven Anteilnahme eröffnet, lud der im
Oktober neu gewählte Gemeindekirchenrat im letzten Gemeindebrief alle
Interessierten zu einer Gemeindeversammlung ein. Wie wichtig es ist, ins
Gespräch zu kommen, zeigte das gut besuchte Zusammentreffen am 12. Januar.
Viele Gottesdienstbesucher nutzten die Gelegenheit, um ihre persönlichen
Anregungen zu verschiedenen Themen vorzubringen. Begeistert von so viel
Offenheit und Klarheit, beriet sich der GKR in seinem monatlichen Treffen bereits
über die Vorschläge.
Die Gemeindeversammlung begann mit der Information, dass die Gottesdienste in
Gransee ab 09.02.2014 immer um 10.15 Uhr beginnen werden. Diese notwendige
Veränderung wurde von der anwesenden Gemeinde sehr positiv aufgenommen. Es
sei wichtig, dass der Pfarrer nach dem Dorfgottesdienst nicht sofort weiterhetzen
müsse, sondern Zeit habe für persönliche Worte und eine sichere Autofahrt nach
Gransee.
In Bezug auf die Gottesdienste kam aus der Gemeinde der mehrfache Wunsch,
statt der unüblichen und von vielen ungeliebten zweiten Strophe des Liedes „Allein
Gott in der Höh sei Ehr“ (Nr. 179) die erste Strophe wieder einzuführen. Da sich
eine Großzahl der Gemeindeglieder, aber auch fremde Gottesdienstbesucher mit
der ersten Strophe besser identifizieren können, entschied der GKR, diesem
Wunsch nachzukommen. Man höre ohnehin schon in den Reihen viele Sänger, die
stets die erste Strophe singen.
Eine Neuerung, die mit den Vertretungspfarrern Einzug in den Gottesdienst
gehalten hat, ist das gemeinsame Sprechen des Psalms. Ziel diese Art der
Psalmenlesung ist es, die Gemeinde stärker in das Gottesdienstgeschehen zu
integrieren und den Textinhalt durch das eigene Sprechen spürbar zu machen.
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Viele sprachen sich dafür aus, diese Neuerung beizubehalten, sodass auch der GKR
zustimmte, dies aufrechtzuerhalten.
Im Bereich der Kirchenmusik informierte Kantor M. Schubach darüber, dass die
Saison der Granseer Sommermusiken aufgrund der Kälte der Kirche zukünftig erst
im Mai beginnen werde. Der Eintritt solle bis auf wenige Ausnahmen kostenlos
bleiben.
Eine Herzensangelegenheit war den Teilnehmern der Gemeindeversammlung die
Kinder- und Jugendarbeit. Es klang die Sorge an, immer weniger junge Menschen
für Glaube und Kirche begeistern zu können. So gibt es 2014 in Gransee nur zwei
Konfirmanden, während vor zehn Jahren noch viermal so viele Jugendliche
eingesegnet wurden. Auf der Versammlung herrschte Einigkeit darüber, dass die
jungen Leute stärker in den Blick genommen werden müssen und langfristig neue
Angebote geschaffen werden sollten. Die Anregung eines Gemeindeglieds, eine Art
„Sonntagsschule“ aufzubauen, in der religiöses Wissen vermittelt und diskutiert
werde, zeigt jedoch, dass neue Angebote nicht von heute auf morgen realisierbar
sind. Ein separater Gesprächsabend zu diesem Thema sei aus der Sicht des GKRs
durchaus denkbar. Sehr viel leichter umzusetzen sind Familiengottesdienste, die
zusätzlich zu den angebotenen Kindergottesdiensten mehrmals im Jahr
stattfinden werden.
Es ist bereits vielen Lesern aufgefallen, dass sich die Redaktion und damit auch
das Wesen des Gemeindebriefs verändert haben. Aus den Wünschen der
Gemeindeversammlung ergaben sich zusätzliche Neuerungen: In Zukunft werden
die Aufnahme neue Gemeindeglieder, Taufen und Hochzeiten nachträglich bekannt
gegeben. Eine Vorankündigung ist nicht möglich, da sich Termine häufig sehr
kurzfristig verschieben. Auch von individualisierten Geburtstagsglückwünschen
muss abgesehen werden, da dies den Umfang des Gemeindebriefs überschreiten
würde. Ebenso würde das Abdrucken des aktuellen Haushaltsplans und der
Haushaltslage zu viel Raum beanspruchen, sodass laut Beschluss des GKRs bitte
weiterhin die Möglichkeit genutzt werden solle, sich bei Interesse im
Gemeindehaus über die für jedes Gemeindeglied frei zugänglichen Daten zu
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informieren. Der Zweck eines Gemeindebriefes solle es bleiben, über das
Gemeindeleben zu informieren. So wird es zukünftig eine Rubrik geben, die alle
relevante Entscheidungen und Beschlüsse des GKRs mitteilt. Auch über die vom
GKR festgelegte Bestimmung der Ausgangskollekte im Gottesdienst (Kollekte für
die eigene Gemeinde) wird zukünftig informiert.
Im Zusammenhang mit dem Thema „Besuche von Gemeindegliedern“ wurde
deutlich, dass viele Angehörige unsicher sind, an wen sie sich wenden können,
wenn sie für einen Kranken oder Einsamen Besuchsdienste wünschen. Pfarrer
Poldrack betonte, dass man sich sowohl an den Pfarrer als auch an den GKR oder
das Büro wenden könne!
Gemeindeglieder, die die Versammlung besuchten, um Informationen über die
Nachfolge unseres Pfarrers zu erhalten, konnten bisher nur über das offizielle
Verfahren informiert werden. Mit einer Neubesetzung sei frühestens im Herbst
2014 zu rechnen, da zunächst eine Stellenausschreibung formuliert und im
Amtsblatt veröffentlicht werden müsse. Das Konsistorium wird dann einen der
Bewerber präsentieren. Dieser müsse sich zwar der Gemeinde vorstellen,
Mitbestimmungsrecht haben sie aber nur begrenzt.
2014 wird durch den plötzlichen Tod unseres Pfarrers, aber auch durch die neue
Zusammensetzung des Gemeindekirchenrats ein besonderes Jahr werden. Durch
Versammlungen möchte der GKR in Zukunft die Gemeinde noch intensiver
teilhaben lassen. Vor allem im Herbst, wenn Genaueres zur Neubesetzung
feststeht, wird wieder ein solches Zusammenkommen stattfinden. Allen
Interessierten und Mitdenkenden dankt der GKR für ihre Offenheit und für ihr
Kommen! Diese Gemeinsamkeit bedeutet evangelisch!
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Glückwünsche
Herzliches Willkommen in unseren Gemeinden…
…allen Neu-Zugezogenen

Herzliche Glück- und Segenswünsche…
…mögen auf diesem Wege alle erreichen, die in unserer Gemeinde Grund zum
Feiern haben, die Geburtstagskinder, die Jubilare.
Gott behüte und begleite Sie, er sei bei uns allen mit seinem Segen.
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Das neue Jahr
Abermals ein neues Jahr!
Immer noch die alte Not!
O das Alte kommt von uns,
und das Neue kommt von Gott!
Gottes Güt ist immer neu,
Immer alt ist unsere Schuld
Neue Reu verleih uns, Herr,
und beweis uns alte Huld!
Friedrich von Logau (1604 – 1655)

Bild: Sonnenaufgang in der Mojave-Wüste, cc
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