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Es wird viel Freude sein
bei den Engeln Gottes
über einen Sünder, der
Buße tut. Lk 15,10

dessen, was gewesen war, annimmt, der nicht auf die vergangenen Taten, sondern allein auf das
Jetzt, die Liebe und den Glauben
schaut, halfen beiden mit ihrer
Unvollkommenheit und ihrer großen Schuld umzugehen.

Liebe Gemeinde,
wir alle machen Fehler. Das ist
eine grundsätzliche Erkenntnis, die
so alt ist, wie die Menschheit.
Wohl jeder strebt danach, sie zu
vermeiden, aber so ganz will uns
das nicht gelingen.

Zwar ist es bei uns in der Regel
nicht so, dass unsere Taten zu einer solch großen Zahl von Todesopfern führen, wie bei den beiden.
Aber doch sind auch wir nicht in
jedem Moment unseres Lebens
vollkommen. Und egal, wie sehr
ich mir das von Zeit zu Zeit einrede: Am Ende steht immer die Erkenntnis, dass ich nicht ohne Fehler und letztlich auch nicht ohne
an anderen schuldig zu werden
durch mein Leben komme. Egal,
wie sehr ich das, was geschehen
ist, versuche zu rechtfertigen, gute
Gründe finde, weshalb dies oder
jenes genauso sein musste und eigentlich gar nicht anders ging –
seien es die Umstände oder was
auch immer – am Ende habe ich
mich doch schuldig gemacht.

So manchen großen Mann der Geschichte ließ das fast zerbrechen.
Luther etwa, der besser sein
wollte als alle anderen, ein eifrigerer Mönch mit vielen guten Werken, und der doch daran verzweifelte, dass er eben nicht immer
gut handelte. Letztlich konnte er
sich erst davon lösen, als er von einem anderen las, dem es ähnlich
ging. Denn auch der Apostel Paulus war ein Eiferer. Bis ins Kleinste
wollte er alles richtig machen, eifriger sein, als alle anderen. Und
doch stand am Ende die verzweifelte Erkenntnis „Ich tue nicht, was
ich will; sondern was ich hasse,
das tue ich.“ Erst die Erkenntnis,
dass da einer war, der ihn trotz all

In den kommenden Wochen
durchleben wir eine Zeit, die dazu
aufruft, unsere Schuld, unsere Un-
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vollkommenheit, unsere Schwachheit, unsere Menschlichkeit zu bedenken. Vor uns liegen der 9. November mit seinen fröhlichen aber
auch schrecklichen Ereignissen,
Volkstrauertag, Buß- und Bettag,
Totensonntag und vieles mehr. Ja,
wir werden mit dem Tod konfrontiert, denken nach über unsere eigene Endlichkeit und über die
Frage, wie unser Leben eigentlich
bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen
ist. Werden aufgerufen, über die
Fehler und die Schuld unserer Vorfahren, aber auch über unsere eigenen Fehler und unsere eigene
Schuld nachzudenken.

Gegenteil – wartet darauf, dass
wir verantwortungsvoll damit umgehen. Keiner von uns kann das,
was gewesen ist, ungeschehen
machen. Aber wir alle können verantwortlich damit umgehen, unsere Schuld ernstnehmen, um Vergebung bitten und neue Wege einschlagen. Nichts anderes bedeutet
das Wort Buße im heutigen Vers.
Aber: Es ist nicht nur eine Zusage,
sondern auch ein Anspruch an uns
alle, nämlich andere nicht in ihren
Fehlern festzuhalten, sondern
ihnen zu vergeben. Und das ist
manches Mal nicht weniger
schwer, als selbst um Vergebung
zu bitten.

Über allem aber steht das Wort
aus dem Lukasevangelium im 15.
Kapitel. Egal was war: Gott hat keinen von uns endgültig verworfen.
Er hält keinen in seiner Schuld, in
seinen Fehlern fest, sondern – im

Möge Gott uns allen dafür die
Kraft geben.
Ihr Pfarrer Christian Guth
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Gottesdienste
In Gransee
8. Oktober (17. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche
15. Oktober (18. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche
Jugendgottesdienst mit der Jungen Gemeinde
22. Oktober (19. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Sup. Simon)
29. Oktober (20. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
31. Oktober (Reformationstag)
14:00 Uhr in der Marienkirche
(mit Pfr. Guth, Sup. Simon, Pfr. Wolf)
Regionalgottesdienst mit anschließenden
Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum
5. November (21. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst,
im Anschluss Kirchen-Klön-Café
12. November (Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
19. November (Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
14:00 Uhr Gedenkstunde zum Volkstrauertag
auf dem Friedhof (mit Pfr. Guth)
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22. November (Buß- und Bettag)
17:00 in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
Bußgottesdienst zum Abschluss der Friedensdekade
mit Abendmahl
26. November (Ewigkeitssonntag)
10:30 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
mit Gedenken an die Verstorbenen des
vergangenen Kirchenjahres und Abendmahl
14:00 Uhr Andacht auf dem Friedhof (mit Pfr. Guth)
3. Dezember (1. Advent)
10:30 Uhr im Gemeindehaus (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst,
im Anschluss Kirchen-Klön-Café
10. Dezember (2. Advent)
10:15 Uhr im Gemeindehaus (mit Sup. Simon)

In Baumgarten
22. Oktober (19. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Sup. Simon)
3. Dezember (1. Advent)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth) mit Abendmahl

In Meseberg
5. November (21. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
26. November (Ewigkeitssonntag)
10:30 Uhr (mit Sup. Simon)
mit Gedenken an die Verstorbenen des
vergangenen Kirchenjahres und Abendmahl
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In Schönermark
29. Oktober (20. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
26. November (Ewigkeitssonntag)
9:00 Uhr (mit Sup. Simon)
mit Gedenken an die Verstorbenen des
vergangenen Kirchenjahres und Abendmahl
In Sonnenberg
15. Oktober (18. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
Erntedankgottesdienst
26. November (Ewigkeitssonntag)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
mit Gedenken an die Verstorbenen des
vergangenen Kirchenjahres und Abendmahl

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

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

Telefon: 0 33 06 / 26 76

Di.
Do.

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

Fax: 0 33 06 / 21 35 91

gemeindebuero@kirchengemeinde-gransee.de
pfarrer-guth@kkobereshavelland.de
Superintendentur – Telefon: 0 33 06 / 20 47 081
kantorrobbauer@kk-ohl.de | Telefon: 0 33 06 / 21 35 90
Bankverbindung der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Gransee
Kontoinhaber: KVA Eberswalde – Bank: Evangelische Bank eG
IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42 – BIC: GENODEF1EK1
Im Verwendungszweck bitte auch die jeweilige Kirchengemeinde angeben!
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Verwendung der Kollekten
Datum

15.10.2017

22.10.2017
29.10.2017

31.10.2017

Innenkollekte
(für alle Gemeinden)
Glockenanlage St.-Marien-Kirche
Gransee / Sanierung Dorfkirche
Sonnenberg
Jugendsozialarbeit und Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit der Landeskirche je ½
offene Altenarbeit der
Landeskirche
besondere Projekte der landeskirchlichen Kinder- und Jugendarbeit (einschließlich Landesjugendcamp)

Ausgangskollekte
(für Gransee)
Jugendarbeit
Sanierung des Granseer Gemeindehauses
Unterstützung von
Bedürftigen
Unterstützung unserer
Partnergemeinden in
Simbabwe

05.11.2017

besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland

St.-Marien-Kirche
Gransee

12.11.2017

Hospiz- und Trauerarbeit

Sanierung des Granseer Gemeindehauses

19.11.2017

nach Entscheidung des
Kirchenkreises

allgemeine
Gemeindearbeit

22.11.2017

Arbeit des Flüchtlingsrats

26.11.2017

Landeskirchlicher Posaunendienst

03.12.2017

Arbeit des Berliner Missionswerks
in den Partnerkirchen

10.12.2017

Arbeit in evangelischen
Kindertagesstätten

kirchliche Arbeit mit
Flüchtlingen in
Gransee
St.-Marien-Kirche
Gransee
Sanierung des Granseer Gemeindehauses
Gemeindebrief

Die Ausgangskollekte auf den Dörfern ist jeweils
für die Heimatkirche bestimmt.
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Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche
Kinderkreis

Konfirmandenunterricht
einmal im Monat am Samstagnachmittag (außerhalb der Ferien)
von 14 bis 18 Uhr

für Kinder, die noch nicht zur
Schule gehen – jeweils sonnabends von 10 Uhr bis 11:30 Uhr,
nächste Termine:

nächste Termine: 14.10. & 18.11.
Junge Gemeinde
donnerstags von 17:30 bis
20:30 Uhr im Granseer Gemeindehaus

14. Oktober:
Baumgeschichten – …und er wird
Früchte tragen!

Kirchenmusikalische
Veranstaltungen

18. November:
Baumgeschichten – Soll ich oder
soll ich nicht?

Bläserprobe
dienstags um 18:30 Uhr

Kindergottesdienst
regelmäßig am 1. Sonntag im Monat in Gransee (siehe Gottesdienstplan)

Chorprobe
dienstags um 20:00 Uhr
Gospelchorprobe
vierzehntägig
donnerstags um 19:00 Uhr

Christenlehre
Klassenstufe 1
montags 16:30 Uhr

Zwergenkantorei
donnerstags 16:30 Uhr
(Kindersing- und Musizierkreis in
zwei Altersstufen)

Klassenstufe 2
dienstags 15:00 Uhr
Klassenstufe 3
dienstags 16:00 Uhr
Klassenstufen 4-6
donnerstags 15:30 Uhr
jeweils im Granseer Gemeindehaus

Jugendband
mittwochs um 16:30 Uhr
Alle Termine finden im Granseer
Gemeindehaus in der Klosterstraße 2a statt.
8
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Andere
Veranstaltungsreihen
Evangelische Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im
Monat um 14:30 Uhr

Festliches Konzert mit barocker
Orgelmusik, Gedichten und
Bildern als Abschluss der
Sommermusiken 2017

Gemeindenachmittag
in Meseberg
jeden zweiten Donnerstag im
Monat um 14:00 Uhr

Am Sonntag, den 15. Oktober, findet die Reihe der Granseer Sommermusiken ihren diesjährigen
Abschluss. Dazu wird es um 17:00
Uhr ein Konzert geben, in dem der
Kirchenmusiker Rob Bauer die Zuhörer in die Zeit des spanischen
Frühbarock entführt. Im 16. und
17. Jahrhundert, dem sogenannten „Siglo d'Oro“ (also etwa: „Goldenen Zeitalter“), kam in Spanien
die Musik, aber auch die Dichtkunst und die Architektur zu einer
Blüte, die in der Geschichte des
Landes noch immer legendär ist.
Rob Bauer hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die festlichen Klänge dieser Epoche so authentisch wie
möglich auf die Wagner-Orgel der
St.-Marien-Kirche zu übertragen.
Damit Sie sich noch besser in das
Lebensgefühl jener Zeit versetzen
können, wird es zwischen den Orgelstücken kurze Gedichte zu hören geben – auf Spanisch und in

Sportgruppe
jeden Montag um 18:00 Uhr
Friedensdekade
vom 13. bis 21.11.
tägliche Andacht (außer Sa./So.)
um 17 Uhr in der Marienkirche
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deutscher Übersetzung. Es verspricht ein abwechslungsreicher
Konzertabend zu werden – eine
musikalische und literarische Reise
in ein wunderschönes Land und
eine faszinierende, lang vergangene Zeit.

wird am Nachmittag des 2. Dezember in St. Marien ein abwechslungsreiches Konzertprogramm
zum Beginn der Adventszeit zu hören sein: Der Bläserchor spielt adventliche Musik, die Kantorei führt
mehrere Chorwerke des berühmten Barockkomponisten Dietrich
Buxtehude auf, und der Gospelchor singt ein schon etwas auf
Weihnachten einstimmendes Programm.

Reformationstag
Am 31.10. findet der Festgottesdienst zum Reformationstagsjubiläum um 14:00 Uhr in St. Marien
statt – als zentraler Gottesdienst
für den ganzen Kirchenkreis. Musikalisch gestalten wird diesen Gottesdienst ein gemeinsamer Bläserchor aus allen Gemeinden des
Kirchenkreises unter Leitung von
Rob Bauer.

Aber es soll neben den großen
Darbietungen auch die kleinen geben: Gerade zur Adventszeit soll
die Bühne offen sein für kleine
Leute mit kleinen Musikstücken.
Jedes Kind, das gerne ein Lied zum
Advent singen oder auf einem Instrument spielen möchte, soll die
Gelegenheit erhalten, das an diesem Nachmittag zu tun, allein oder
in Begleitung. Wer daran Interesse
haben könnte, spricht bitte in den
Wochen vorher Rob Bauer an, damit der Nachmittag organisiert
werden kann. Es ist ein bisschen
aufregend, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen – aber
es macht auch großen Spaß, versprochen!

Ebenfalls am Reformationstag um
17:00 Uhr laden die Kirchenmusiker des Kirchenkreises zu einem
Kammermusikkonzert ein, in dem
erstmals alle hauptamtlichen Kantoren des Kirchenkreises gemeinsam musizieren werden. Auch dieses Festkonzert findet in Gransee
in der St.-Marien-Kirche statt.
Musik zum Beginn der
Adventszeit
Traditionell beginnt in Gransee die
Adventszeit mit einem großen musikalischen Ereignis. Dieses Jahr
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Süßes oder Saures

mit Geschäftemacherei, Kinderspiel und Satanismus vermischt. Es
gab in der dunklen Zeit eine willkommene Festmöglichkeit. Auch
die Kürbisse fanden ihren Einzug in
dieses Fest. Verbunden mit den
neuen Bräuchen kam Halloween
dann zurück nach Europa.

„Hast du schon Süßigkeiten gekauft?“, so fragte mich eine Freundin. „Warum sollte ich?“, so meine
naive Frage. Ich erwartete keinen
Besuch, und meine Enkeltochter
hat sich auch nicht angekündigt.
„Na morgen ist doch Halloween,
der Abend, an dem die Kinder verkleidet als Hexen, Zauberer und
Gespenster um die Häuser ziehen
und an den Türen klingeln, um mit
dem Spruch ‚Gib mir Süßes, sonst
gibt‘s Saures‘ Süßigkeiten einzufordern.“ „Ach so“, sagte ich. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ist
doch nicht unser Brauch, nicht unsere Tradition. Aber woher kommt
dieser Brauch eigentlich?

Der Name entstand aus der englischen Bezeichnung des Vorabends
von Allerheiligen „All Hallows evening“. Für die Wirtschaft und den
Handel entstand eine willkommene Möglichkeit das große Geschäft zu machen mit Kostümen,
Süßigkeiten und vielem mehr.
Warum bedeutet es mir nichts,
dieses Fest? Am 31. Oktober ist
Reformationstag. Den würde es
ohne Allerheiligen nicht geben.

Es ist ursprünglich ein Fest mit keltischen Wurzeln. Es wurde als
„Samhain Fest“ – der Übergang
von Sommer, Sinnbild des Lebens,
zum Winter, Sinnbild des Todes,
gefeiert. „Samhain“ heißt Sommerende oder November. Im
Jahre 837 verfügte Papst Gregor
IV., dass an diesem Tag Tote geehrt werden sollten. Daraufhin
fand am 1. November Allerheiligen
und der nachfolgende Tag als Allerseelen seine Einsetzung. Iren,
die im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind, nahmen
ihre Bräuche mit in die neue Heimat. Hier wurde altes Brauchtum

Luther hat ganz bewusst am Vorabend von Allerheiligen vor 500
Jahren seine 95 Thesen veröffentlicht. Seine Mitmenschen pilgerten
zu Allerheiligen in Scharen in die
Kirchen, um Ablass für ihre Sünden zu erlangen. Sie hatten furchtbare Angst vor der Hölle. Luther
wollte den Aberglauben vertreiben. Er hatte selbst Angst vor dem
Teufel, versteckte sich aber nicht
hinter einer Maske aus Kürbissen.
Er war überzeugt, dass Christus für
ihn gegen den Teufel stritt.
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Halloween, das ist Drohung, Dunkelheit, ein dämonisch – heidnischer Brauch, unter Umständen
auch Zerstörung und Beschmutzung fremden Eigentums.
Reformationstag ist Hingabe,
Licht, göttlich, christlich. Die Dunkelheit der Welt wird nicht von
Kerzen in ausgehölten Kürbissen,
sondern vom Licht Christi erleuchtet. Mich erinnert der Reformationstag daran, dass wir Licht und
Schutz vor allem Bösen allein bei
Jesus Christus finden.
Ja und die Süßigkeiten?
Ich werde mir wohl einiges bereithalten, als Lohn für die Kreativität
der Kinder, die sie in die Gestaltung ihrer Kostüme verwenden.
Harmloser Kinderspaß, nicht mehr
als ein Kostümspaß, ohne Dämonen und Bedrohlichkeit.
Festlich begehen werden wir den
Reformationstag.
Heidi Würfel
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Friedensdekade 2017

Und auch das Plakatmotiv verwundert, denn es zeigt eine streitlustige Taube mit geballter Faust und
entschlossenem Blick. Sie ähnelt

„Streit!“ – ein ungewöhnliches
Motto für die Friedensdekade ist
das dieses Jahr.
14
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kaum noch dem bekannten Symbol der Friedenstaube, wie sie
einst Picasso und die Antikriegsbewegung zeichneten. Oder? Schaut
man genauer hin, fällt der Ölzweig
auf. Er steht für eine gute Botschaft, denn nach der Sintflut ist
der Ölzweig ein Zeichen für Versöhnung.

„Streitbare Demokratie“ – das ist
ein Grundverständnis der Demokratie in Deutschland. Wer aber
eine Streitkultur nicht pflegt, sondern abschaffen will, der ebnet
Demagogie und Diktatur den Weg.
Das Motto der diesjährigen Ökumenischen FriedensDekade
„Streit!“ fordert daher auf, meinungsbildend in die öffentliche
Debatte einzugreifen. Es gilt sich –
in der Nachfolge Jesu Christi – klar
und offensiv auf die Seite der
Schwachen zu stellen, Unrecht anzuprangern, Lügen aufzudecken
und gegen den Abbau von Menschenrechten zu protestieren.

Wenn die Versöhnung nicht aus
dem Blick gerät, dann ist Streit gar
nicht so schlimm. Manchmal ist
Streit sogar notwendig. Denn wer
nicht streiten kann, der kann sich
auch nicht einsetzen für das, woran er glaubt. Konflikt- und Dialogbereitschaft sind besonders wichtig für eine gesunde Demokratie.
Man muss auch mal streiten, um
die Perspektive zu wechseln und
vielleicht einen neuen Blick auf
alte Herausforderungen zu bekommen. Für jeden guten Kompromiss ist es schließlich entscheidend, dass beide Seiten sich gesehen fühlen.

Auch in diesem Jahr, werden in
der Marienkirche tägliche Friedensgebete zum Motto der Friedensdekade stattfinden. Vom
13.11. – 21.11.2017 findet jeweils
um 17 Uhr (außer Sa./So.) eine
Andacht statt, zu der Sie herzlich
eingeladen sind.
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Nachwehen einer
Diskussion

vertraut machen. Dieses Thema ist
genauso schwierig. Gott zu begreifen ist genauso unmöglich, wie alles das, was in der Physik an ihre
Grenzen stößt. Was können wir als
Menschen? Genauso wie bei der
Physik gehen wir bestimmte
Wege, können an den Resultaten
erkennen, dass die Theorien richtig sind. Die Relativitätstheorie
kann an den Ergebnissen überprüft werden. So können auch die
Schwarzen Löcher anhand verschiedener Beobachtungen bestätigt werden. Trotzdem, viel Glauben und unser beschränktes Wissen geben uns die Möglichkeit,
dass wir uns von dem allen ein Bild
machen können.

Am 11. September um 19.30 Uhr
gab es im Gemeindehaus einen
Vortragsabend mit dem Physiker
Prof. Dr. Herbert Wetzel. Aufmerksam haben wir zugehört, was er
uns zu sagen hatte. Mit viel Mühe
versuchte er, uns den Stand der
Physik über die Schwarzen Löcher
näher zu bringen. Die Theorien
und Schlussfolgerungen über dieses Thema waren sicher gut vorgetragen. Jeder klassische Physiker
hätte dem zugestimmt. Auch unsere Gedanken hat er erreicht.
Aber was für ein Thema, wir hatten das Gefühl, unsere Köpfe sind
zu klein. Können wir doch nur in
Raum und Zeit denken. Alles was
über diesen Tellerrand hinausgeht,
ist ein Weg ins Unbegreifliche. Für
die Mühen, die Prof. Wetzel mit
uns hatte, und seine Geduld wollen wir uns noch einmal herzlich
bedanken. Im Anschluss an seine
Ausführungen entstand eine angeregte Diskussion.

Gott, was ist das: „Ein allmächtiges
Wesen, eine endlose Energie, eine
allumspannende Kraft, die Natur
mit dem unbegreifbaren Weltall?“
Viele Köpfe haben viele Antworten. Darum ging es in der Diskussion. Wenn es etwas gibt, eine
Macht, die über allem steht, einen
Gott, der allmächtig ist, der alles
geschaffen hat, der viel größer ist
als alles was wir uns vorstellen
können, größer als das gesamte
Universum. Soll dieser Gott, der
uns geschaffen hat, nicht auch die

Jeden Sonntag stehen im christlichen Abendland unzählige Pfarrer,
Pastoren und Prediger auf den
Kanzeln und wollen uns mit Gott
16
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Möglichkeit haben, uns als seine
Geschöpfe zu lieben? Dieser Gott
versucht uns auf eine Weise zu begegnen, die wir begreifen können.
In einem Zeitraum von über 3.000
Jahren spricht er zu seinen Geschöpfen, er findet immer wieder
Menschen, die auf das hören, was
er ihnen zu sagen hat. Diese Menschen geben das in Überlieferungen weiter und schreiben es nieder. So haben wir 39 verschiedene
Verfasser, die im Auftrag von Gott
ihre Erfahrungen mit ihm niedergeschrieben haben.

Er gab uns damit nicht nur die einheitliche deutsche Sprache. Das
Allerwichtigste für ihn war, dass
wir das Wort Gottes durch seine
Übersetzung bekamen. „Das Wort
sie sollen lassen stahn“ – so heißt
es in der 4. Strophe von Luthers
bekannten Lied „Ein feste Burg ist
unser Gott“ – damit ist die Bibel
gemeint.
Gott können wir nicht begreifen,
aber wir können ihn erfahren in
unserem Leben. Ausprobieren, ob
das stimmt, was er uns in seinem
Wort zu sagen hat und verheißt.
Lesen wir die Bibel und wir erfahren mehr von dem allmächtigen,
unendlichen und unbegreifbaren
Gott. Die Erfahrung mit ihm ist für
uns die Bestätigung, dass es ihn
gibt. Den Alltag mit Gott erleben,
das ist die Realität, die wir brauchen.

Wir sind im Lutherjahr; 500 Jahre
ist es her, dass er wirkte. Was war
seine notwendigste Aufgabe? Er
veröffentlichte 95 Thesen, er
stellte sich gegen Rom und er
hatte den Mut, sein Leben opfern
zu wollen für seine Überzeugung.
Aber das Wichtigste war für ihn
und für uns heute: Er hat die Bibel
in die deutsche Sprache übersetzt.

Hartmut Fels
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Keine Begegnung mit
unseren Partnern aus
Simbabwe in diesem
Jahr

Inhaltlich bedeutet es:
• Eine Herabwürdigung der Arbeit
der Partnerschaft, deren Besuchsprogramm seit 20 Jahren reibungslos funktioniert und beiden Seiten
schon viele gute Erfahrungen gebracht hat.

Für die Aktiven in der Partnerschaftsarbeit unseres Kirchenkreises mit drei Gemeinden in Simbabwe kam die Nachricht wie ein
Schock, wie ein sehr verspäteter,
sehr böser Aprilscherz: Unsere
sechs Gäste, die bereits auf dem
Weg zu uns ins Havelland waren,
wurden am Flughafen in Johannesburg, Südafrika, von einem
deutschen Bundespolizisten gestoppt. Mit einem Kugelschreiber
machte der Beamte ihre Visa kurzerhand ungültig, und der Gruppe
blieb nichts anderes übrig, als sich
per Bus auf die Rückreise zu machen – 1200 km bis nach Hause.

• Die Zerstörung des Ergebnisses
von über einem Jahr vorbereitender Arbeit der deutschen und der
simbabwischen Partner.
• Den derzeit noch ersatzlosen
Verlust eines mindestens vierstelligen Betrags an Spendengeldern –
rechnet man nur die Flugtickets,
die Visagebühren und die Kosten
für die Logistik im Land.
• Möglicherweise dauerhafte persönliche Nachteile für unsere
sechs Besucher: Aktuell wird versucht, ihren Eintrag in der entsprechenden Datenbank löschen zu
lassen, so dass es ihnen wenigstens nicht auch noch für die Zukunft erschwert sein wird, überhaupt ein Visum zu bekommen –
von der unangenehmen Erfahrung
einer solchen Herabwürdigung
noch gar nicht zu sprechen.

Wie konnte es dazu kommen?
Das wird derzeit auf verschiedenen Ebenen geprüft, und es wird
letztlich dazu führen, dass es juristisch geklärt werden muss, ob das
Verhalten des Bundespolizisten
wenigstens formal rechtens war,
oder nicht einmal das.
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Ich möchte an dieser Stelle dazu
anregen, sich zu fragen: Wollen
wir tatsächlich in einer Welt leben,
in der wir bereits an Flughäfen, die
10.000 km weit entfernt sind,
Menschen daran hindern, zu uns
zu kommen? Viele von uns erinnern sich an Zeiten, in denen es
den Leuten sehr schwer gemacht
wurde, in andere Länder zu reisen,
und sei es, um dort Freunde oder
sogar Verwandte zu besuchen.
Wollen wir wirklich in diese Zeiten
zurück? Für uns scheint es ja
selbstverständlich, dass es nur in
die eine Richtung funktioniert: Als
Deutsche, als EU-Bürger steht uns
die ganze Welt offen – aber wer zu
uns will, macht sich erst einmal
verdächtig. Wollen wir in dieser

Welt so miteinander umgehen?
Verhalten wir uns, verhält sich unser Land da dem eigenen Anspruch, den christlichen Werten
gemäß?
Wenn das Fehlverhalten des deutschen Polizisten in Johannesburg
sein Gutes hat, dann vielleicht,
dass über diese Dinge gesprochen
wird. Gerade in unserem Teil des
Landes sollten wir wissen, dass
Reisefreiheit etwas ist, das nicht
selbstverständlich ist, sondern das
sich lohnt zu verteidigen – in der
Diskussion in der Öffentlichkeit,
und nötigenfalls eben auch mit juristischen Mitteln.
Rob Bauer
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Unterstützung für Waisenkinder in Mulindi

Umlauf ist. Das Schulsystem in
Simbabwe ist jedoch ab der 8.
Klasse mit Schulgebühren verbunden – wer für seine Kinder einen
Schulabschluss möchte, muss zahlen. Waisenkinder werden in den
Dörfern zwar bei Verwandten oder
Freunden untergebracht oder verpflegt, haben aber letztlich keinerlei Chance auf höhere Bildung.

Seit Ende 2012 gibt es im Rahmen
der Partnerschaft unseres Kirchenkreises mit drei Gemeinden in Simbabwe die direkte Unterstützung
einer Gruppe von Waisenkindern,
um ihnen den Besuch der Sekundarschule und einen Schulabschluss zu ermöglichen. Der Hintergrund ist folgender: In der Region unserer Partnerdörfer leben
die Menschen grundsätzlich
selbstversorgerisch. Das bedeutet
auch, dass sehr wenig Geld im

Als ich dieses Problem 2012 mit
Douglas Munkuli besprochen
hatte, einem Lehrer, der in Mulindi, einem unserer drei Partnerdörfer ehrenamtlich für Waisen-
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kinder aktiv ist, entstand das Projekt von individuellen Patenschaften: Immer eine Patin oder ein
Pate in Deutschland übernahm die
Gebühren für ein Kind in Simbabwe. Seitdem sind Brieffreundschaften entstanden, teilweise sogar der persönliche Kontakt durch
Besuche. Es sind inzwischen 33
Kinder und Jugendliche, die auf
diese Weise gefördert werden,
und seit Ende 2016 haben die ersten ihren Mittleren Schulabschluss.

die eine einzelne Familie nicht gut
aufbringen kann oder möchte.
An dieser Stelle nun tatsächlich
der Aufruf:
Wenn Sie sich vorstellen können,
mitzuhelfen und einem Jugendlichen in Simbabwe einen Berufsabschluss zu ermöglichen – dann
sprechen Sie mich an! Die finanzielle Größenordnung liegt pro
Schüler/in bei etwa 2500 € im
Jahr, und der Plan ist, diese Kosten
auf mehrere Schultern aufzuteilen,
sodass jeder Unterstützer einen
Anteil in selbstbestimmter Höhe
dazu beiträgt. Diese Kosten sind
als Spende steuerlich absetzbar.
Für alle Fragen stehe ich jederzeit
gerne zur Verfügung und würde
mich über Ihre Unterstützung sehr
freuen.

Nun ergibt sich ein neues Problem: Die wirtschaftliche Lage in
der Region ist so, dass der Mittlere
Schulabschluss nicht ausreicht, beruflich auf eigene Beine zu kommen. Dazu ist eine anschließende
Ausbildung an einer Berufsfachschule nötig, die weitere 3 Jahre
dauert und deutlich mehr Geld
kostet als der Besuch der Sekundarschule. Die meisten der Unterstützer der Jugendlichen möchten
ihren Schützlingen diesen Schritt
gerne ermöglichen – es geht aber
in eine finanzielle Größenordnung,

Ihr Kirchenmusiker
Rob Bauer
kantorrobbauer@kk-ohl.de
03306 21 35 90

21

Segensformeln, Reisesegen,
„eine gesegnete Mahlzeit“,
Morgen- und Abendsegen,
„eine segensreiche Zeit“,
„Viel Glück und viel Segen“,
sagen wir
sagen wir uns zu.
Nicht wir segnen,
da Segnen kein Zaubern ist.
Nur Bitten,
inniges Bitten und Beten.
um SEINE verschwenderische Liebe.
Segen ist nicht weniger als unbegrenztes Vertrauen
auf den Himmel
und den Himmel auf Erden!
ER segnet
alles und jeden
mit atemraubender Gnade.
Dies ist seit Ewigkeiten entschieden
lange vor unseren Segenssprüchlein,
Segensgesten und Segensformeln.
Nicht an uns und unseren Worten
liegt es, dass Segen glückt.
Wir empfangen uns immerfort
aus SEINER Hand,
das ist klar
verlässlich
gewiss!
Das ist seine Wahrheit
und unsere Freude,
dass wir bereits gesegnet sind.
Isabel Pawletta
22
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Kann ein Roboter
segnen?
Das fragten sich viele Besucher der
Weltausstellung Reformation in
Wittenberg. „BlessU-2“ heißt der
erste segnende Roboter, der
menschlichen Segen nicht ersetzen, aber zum Gespräch anregen
soll: Wie gelingt Segen und wovon
ist seine Funktionsweise abhängig? Ist der Segen eines Menschen
wirkungsvoller als der eines Roboters? Hilft auch ein geschriebener
Segensspruch oder braucht es die
segnenden Hände eines Pfarrers?
Ist auch der am Fernsehgerät oder
Handy empfangene Segen wertvoll?
Der Roboter kann in verschiedenen Sprachen segnen, mit Männer- oder Frauenstimme, hat ein
Repertoire von mehreren unterschiedlichen Segenssprüchen und
druckt den Spruch zur Erinnerung
auch noch aus. Der Segensspruch
wurde von realen Menschen eingesprochen, sodass es sich eigentlich nur um eine Art zeitversetzter
Segnung handelt. Oder?

Provozierende Gedanken, über die
es sich lohnt nachzudenken. Was
trauen wir Gott eigentlich zu?
Trauen wir es ihm zu, dass sein Segen durch jedes Medium wirken
kann?
Isabel Pawletta
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Liturgie IV: Trinitarisches Votum und liturgischer Gruß

und stellen so den ganzen Gottesdienst unter das Vorzeichen der
Gemeinschaft mit Gott.
Da das Votum in der Regel nicht
von der ganzen Gemeinde, sondern von einem bzw. einer Einzelnen gesprochen wird, bekräftigt
die Gemeinde es, indem sie laut
„Amen.“ antwortet. Das, was die
oder der Eine vorgegeben hat,
macht sie sich so zu eigen und leitet damit zugleich den Dialog ein,
der den Eröffnungsteil des Gottesdienstes bestimmt.

„Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“,
sind die ersten Worte, die in jedem Gottesdienst gesprochen
werden und von so manchem
auch mit dem Kreuzzeichen über
sich selbst verbunden werden. Sowohl im Wort, als auch im Gestus
spiegelt sich wider, dass wir diesen Gottesdienst nicht für uns allein, sondern in Gemeinschaft mit
dem Dreieinigen Gott feiern: dem
Schöpfer und Bewahrer, dem Gekreuzigten und Erlöser sowie dem
Tröster. Es ist ein Wort, das dem
Taufbefehl aus dem Matthäusevangelium (Mt 28, 19b) entnommen ist und uns so an unsere
Taufe und die Zusage der fortwährenden Begleitung Gottes durch
unser ganzes Leben hindurch –
aber auch und in besonderer
Weise in diesem Gottesdienst –
erinnert. Votum und Kreuzeszeichen (das übrigens keineswegs ein
römisch-katholischer Gestus ist,
sondern auch im Evangelischen
lange Zeit üblich war und in manchen Regionen bis heute ist) vergegenwärtigen diese Verbindung

Es folgt ein Zitat aus dem 8. Vers
des 124. Psalms: „Unsre Hilfe steht
im Namen des HERRN“, welches
die gesamte Gemeinde mit den
Worten „der Himmel und Erde gemacht hat“ abschließt. Ganz egal,
was außerhalb des Gottesdienstes
geschieht, welche Schwierigkeiten
auch immer einem dort im Leben
begegnen, versichern sich die am
Gottesdienst Beteiligten, dass Gott
ihre Hilfe ist und letztlich als Herr
über die ganze Schöpfung ein verlässliches und machtvolles Gegenüber ist, das alles zum Guten wenden kann.
Nachdem quasi eine Einigung über
die Grundlagen erzielt wurde, folgt
entweder an dieser Stelle oder
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kurz vor dem ersten Gebet der liturgische Gruß. Der Liturg bzw. die
Liturgin ruft der Gemeinde zu:
„Der Herr sei mit euch!“, woraufhin diese antwortet: „Und mit deinem Geist!“, was soviel bedeutet,
wie: „Und auch mit dir!“ Zwei Segenswünsche, jeweils an die bzw.
den andere(n) gerichtet – als Gruß
und zugleich als Beauftragung.

Gottesdienst, aber die Grußformeln verweisen immer wieder darauf, dass sich die Rolle ändert.
Aus dem bzw. der ersten unter
Gleichen wird in der Predigt das
Gegenüber, kehrt nach der Predigt
in die ursprüngliche Rolle zurück
und wird im Abendmahl zur Führerin bzw. zum Führer ins Heil.
Auch wenn die Grußformeln zuweilen etwas antiquiert und unverständlich wirken, so gliedern
sie doch bis heute den Gottesdienst und streben danach, wie
auch die anderen Teile der Liturgie, danach, die am Gottesdienst
Teilnehmenden zu einer großen
Gemeinschaft zusammenzufügen.
So verwirklicht sich nicht nur in
den Sakramenten etwas von dem,
was uns für die Zukunft verheißen
ist – wenn auch in weit kleineren
Dimensionen – schon im Hier.

Indem die Gemeinde spricht „Und
mit deinem Geist!“, bekräftigt sie
für den konkret gefeierten Gottesdienst den Auftrag und die Vollmacht, die die Kirche bei der Ordination bzw. Beauftragung der
Pfarrperson, der Prädikantin oder
dem Lektor gegeben hat. Sie stimmen zu, dass die Person, die dort
vorne steht, als ihr Sprecher vor
Gott stehen darf, und sprechen
damit das Vertrauen aus, dass sie
oder er gute Worte finden wird, in
die sie alle gemeinsam gerne einstimmen, sodass das ganze versammelte Volk Gottes mit einer
Stimme zu ihm spricht.

Pfarrer Christian Guth

Im Verlauf des Gottesdienstes folgen noch weitere Grußformeln.
Ursprünglich erfolgten sie überall
dort, wo eine andere Person mit
Leitungsfunktion im Gottesdienst
in Erscheinung trat. Heute leitet in
der Regel eine Person allein den
25

Sehnsucht nach Meer…

Gestartet sind wir am 21. Juli mit
dem Bus. Unser Start- und Zielhafen war Harlingen.

… wer kennt das nicht? Viele Menschen treibt es im Urlaub an die
Küsten. Auch wir waren dort.

Als wir nach einer langen Busfahrt
endlich ankamen, verluden wir
schnell alles auf die Schiffe, aßen
etwas, und danach gab es eine
Abendandacht, denn am nächsten
Tag sollte es losgehen mit dem Segeln.

Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir wieder eine Segelfahrt unternommen. Dieses Jahr
ging es wieder in die Niederlande.
10 Tage lang sind wir auf 2 großen
Schiffen über das Wattenmeer
und das Ijsselmeer gesegelt. Obwohl wir aus unterschiedlichen
Gemeinden kamen, haben wir uns
alle gut verstanden und sind als
Gruppe sehr zusammengewachsen. Mit an Bord waren Jugendliche aus den Gemeinden Gransee,
Oranienburg und Berlin BoxhagenStralau. Insgesamt waren wir 42
Personen: 37 Jugendliche und 5
Erwachsene, plus die Crew, die
jetzt nicht mitgezählt wurde. Unsere Schiffe hießen Grootvorst und
Vrouwezand.

Jeden Tag nach einem entspannten und sehr leckeren Frühstück
fuhren wir los und halfen dabei,
die Segel zu setzen. Am Anfang
war es noch schwierig, da wir uns
noch nicht so gut auskannten,
aber mit der Zeit ging es immer
einfacher und schneller. Die Segel
zu setzen nimmt natürlich nicht
den ganzen Tag in Anspruch, von
26
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daher hatten wir auch viel Zeit um
uns zu unterhalten, zu spielen oder (wie auf der Vrouwezand) zu
schlafen. ;-) Zwischendurch gab es
dann wieder Arbeit, wenn der
Wind die Richtung änderte. Denn
dann mussten die Segel anders gesetzt werden. Im Großen und Ganzen waren die Fahrten entspannt,
da meistens genügend Wind war.
Aber es gab auch Tage, an denen
es sehr stürmisch war und wir sicherheitshalber Rettungswesten
anziehen mussten.

Themen, unter anderem Jesus,
Taufe, Abendmahl, Psalmen und
Gebete. Für jede absolvierte Einheit gab es dann einen passend
gestalteten Stempel für die Stempelkarte, die wir ganz am Anfang
angelegt hatten.
Meistens hatten wir nach der Einheit noch etwas Zeit bis es Essen
gab.
Den Abschluss des Tages bildete
eine Abendandacht, die jeden Tag
von einer anderen kleinen Gruppe
vorbereitet und gehalten wurde,
natürlich auch mit viel Musik.

Wenn wir nachmittags im Hafen
ankamen, hatten wir Zeit, uns den
Ort anzusehen und einkaufen zu
gehen. Aber wir hatten nicht den
ganzen Nachmittag/Abend für
uns, denn es standen noch thematische Einheiten auf dem Plan. Jeden Tag hatten wir 3 zur Auswahl.
Es waren sehr unterschiedliche

Ein spezielles Highlight der Fahrt
war unter anderem die Busandacht auf der Rückfahrt, aber auch
der „Beinahe-Absturz“ bei sehr
heftigem Wellengang.
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Was wir aus dieser Zeit mitnehmen können, sind schöne Erinnerungen, tolle Erfahrungen und
neue Freunde, die wir auf dieser
Fahrt kennengelernt haben.

Vielen Dank an alle, die uns diese
Reise ermöglicht haben.
Alexandra Gogol für die Teilnehmerinnen aus dem Sprengel

Es war ein tolles Erlebnis, das definitiv Wiederholungsbedarf hat.

Gefördert durch den Landkreis Oberhavel
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Martinsfest
am
11.11.17

Beginn um 18 Uhr in der
Granseer St. Marienkirche
mit einer Andacht und
Martinsspiel,

anschließendem Laternenumzug, sowie Imbiss und Getränken am Martinsfeuer im Pfarrgarten hinter dem Gemeindehaus in der Klosterstr. 2a
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Kinderseite
Viele Legenden ranken sich um Martin
Luther und die Bäume. Er liebte sie und
erfreute sich an ihnen, so sah er im frischen Grün der ausschlagenden Bäume
im Frühling ein Sinnbild für die Auferstehung der Toten. So soll Martin Luther
einst gesagt haben. „Wenn ich wüsste,

dass morgen die Welt unterginge, würde ich
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Hast du auch einen Lieblingsbaum?

Viel Spaß beim
Rätseln und Beobachten wünscht
dir

Susanne
Meißner
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Glückwünsche
Es wurden getauft:

Joshua David Hirtzel
Maximilian Friedrich Krönert
Nicole Rohr-Krönert
Jakob Matysiak
Florian Müller
Alexander Rosigkeit
Es wurden getraut:

Frank Eue und Yvonne Eue-Anders, geb. Anders
UND SIEHE, ICH BIN MIT DIR UND WILL DICH BEHÜTEN, WO DU HINZIEHST.
1.MOSE 28,15

Herzliche Glück- und Segenswünsche…
…mögen auf diesem Wege alle erreichen, die in unserer Gemeinde Grund
zum Feiern haben, die Geburtstagskinder, die Jubilare,
die Getauften und die Getrauten.
Gott behüte und begleite Sie, er sei bei uns allen mit seinem Segen.
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Es verstarben und wurden unter Gottes Wort
zur letzten Ruhe geleitet:
in Gransee

LIESELOTTE ANTONI
GERHARD BATH
HELGA BURISCH
MARGOT BUSSE
IRMGARD KARBE
REINHOLD LUTZ
in Schönermark

HELGA LINKE
JESUS SPRICHT: ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN. WER AN
MICH GLAUBT, DER WIRD LEBEN, AUCH WENN ER STIRBT.
(Johannes 11,25)
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Denn, HERR, du lässest mich fröhlich singen
von deinen Werken, und ich rühme die Taten deiner Hände.
HERR, wie sind deine Werke so groß!
(Ps. 92,5f)
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