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Es ist aber der Glaube
eine feste Zuversicht
dessen, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht
sieht.

wo er unwahrscheinlich weit entfernt scheint, wo ich mich frage,
was Gott sich bei dem, was er tut,
denkt, wo der Sinn in so manchem
steckt. Auch dann vertraue ich
zwar darauf, dass Gott gegenwärtig ist, hoffe, dass er alles zu einem
guten Ende führen wird, auch
wenn ich es noch nicht verstehe,
aber das sind die Momente, in denen ich eher zweifelnd hoffe, als
mit fester Zuversicht.

Hebr 11,1
In den kommenden Wochen feiern
wir in verschiedenen Orten in unserem Pfarrsprengel wieder Konfirmationsgottesdienste. Im Seelsorgebereich Süd wird es einen
zentralen Gottesdienst in Gransee
geben, in dem am Pfingstsonntag
drei Menschen Ja zu ihrem Glauben und Ja zu einem Leben in Beziehung mit Gott und der Kirche
sagen werden. Als ich den Monatsspruch für den Monat Mai las,
wurde mir noch einmal bewusst,
was für ein großer Schritt das ist.

Es sind diese Momente, in denen
mir bewusst wird, dass unser
Glaube eben nichts ist, was man
besitzen kann. Weder kann ich ihn
mir irgendwie erarbeiten, noch ist
ein einmal vorhandener Glaube
unerschütterlich. Vielmehr ist es
ein Geschenk, glauben zu können
– eines, das uns immer wieder
aufs Neue geschenkt werden
muss. Eines, das sich verändert,
das mal wächst und mal
schrumpft.

Denn ich glaube, jeder von uns erlebt, dass diese feste Zuversicht
und das Nichtzweifeln, die der
Hebräerbrief beschreibt, nichts
Statisches sind. Unser Glaube
schwankt. Ich erlebe es ja bei mir
selbst, dass es neben den Momenten, in denen ich Gott ganz nah bei
mir spüre, auch die Momente gibt,

Das weiß auch der Verfasser des
Hebräerbriefes. Und so nimmt er
einige Verse später ein Wort des
Propheten Jeremia auf: „Wenn ihr
mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch
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finden lassen, spricht der Herr.“
(Jer 29,13)

Sollten Sie übrigens als Kind getauft, aber noch nicht konfirmiert
worden sein: Auch als Erwachsener kann man in einem eigenen
Rahmen Konfirmation feiern und
sich den Segen Gottes persönlich
zusprechen lassen. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an das
Pfarramt.

Auch wenn ich Gott nicht immer
verstehe, auch wenn ich ihn nicht
in meiner Nähe spüre, so ist er
dennoch da und wird sich, wenn
ich ihn von ganzem Herzen suche,
finden lassen und wird meinen
Glauben wieder stärken.
Und so ist der große Schritt, der in
der Konfirmation getan wird, bzw.
in der Konfirmation getan wurde,
auch nicht der letzte, sondern eine
Etappe auf dem Weg, der uns das
ganze Leben hindurch begleitet.
Vielleicht weniger ein „Ja“ zum
Glauben, als vielmehr ein „Ja“ zum
immer wieder Suchen und zum gemeinsam auf dem Weg bleiben.
Ihr Pfr. Christian Guth

Öffnungszeiten des Gemeindebüros in der Klosterstr. 2a
Mo. + Mi. 13:00 - 16:00 Uhr

Do. 10:00 - 12:00 Uhr

Telefon: 0 33 06 / 26 76

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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Gottesdienste
In Gransee
13. Mai (Exaudi)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
20. Mai (Pfingstsonntag)
10:15 Uhr in der Marienkirche
Konfirmationsgottesdienst
mit Abendmahl (mit Pfr. Guth)
21. Mai (Pfingstmontag)
10:30 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
mit Gospelchor
27. Mai (Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche
3. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Sup. Simon)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
10. Juni (2. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
Jubelkonfirmation
17. Juni (3. Sonntag nach Trinitatis)
10:30 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Viebeg)
Goldene Trauung
24. Juni (4. Sonntag nach Trinitatis)
11:15 Uhr im Pfarrgarten
anschließend Gemeindefest
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1. Juli (5. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
Familiengottesdienst mit Agapemahl
8. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Sup. Simon)
In Meseberg / Baumgarten
21. Mai (Pfingstmontag)
9:00 Uhr (in Baumgarten mit Pfr. Guth)
3. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (in Meseberg mit Sup. Simon)
1. Juli (5. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (in Meseberg mit Pfr. Guth)
In Schönermark
27. Mai (Trinitatis)
9:00 Uhr
16. Juni (Samstag)
13:30 Uhr Traugottesdienst (mit Pfr. Guth)
In Sonnenberg
2. Juni (Samstag)
10:30 Uhr (mit Pfr. Guth)
musikalischer Gottesdienst anlässlich des 700jährigen
Dorfjubiläums und Kreisposaunentag
8. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Sup. Simon)
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Verwendung der Kollekten
Datum

Innenkollekte
(für alle Gemeinden)

Ausgangskollekte
(für Gransee)

6. Mai 2018

Ökumenischen Begegnungen der
Landeskirche

Gemeindebrief

10. Mai 2018

Arbeit der Missionarischen
Dienste

Arbeit mit Kindern

13. Mai 2018

Hoffbauer Kinder gGmbH

Gemeindehaus

20. Mai 2018

Bibelmissionarische Arbeit der
Landeskirche

Jugendarbeit

21. Mai 2018

Arbeit mit Sorben und Wenden

Gemeindearbeit

27. Mai 2018

Bahnhofsmissionen

St.-Marien-Kirche

3. Juni 2018

Arbeit des CVJM Ostwerk e. V.
und des CVJM Schlesische Oberlausitz e. V. (je ½)

Arbeit mit Kindern

10. Juni 2018

Religionsphilosophische Schulprojektwochen & Schülerarbeit (je ½)

Gemeindehaus

17. Juni 2018

Arbeit mit Migranten

St.-Marien-Kirche

24. Juni 2018

AIDS-Initiative Kirche positHIV

Gemeindearbeit

1. Juli 2018

Verein „Arbeit mit Kindern“

Arbeit mit Kindern

8. Juli 2018

Arbeit der Landeskirche
mit Kindern

Gemeindebrief

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

Freitag, 25. Mai bis Sonntag,
27. Mai 2018
Kindercamp des Kirchenkreises in
Neuendorf, mit großem Abschlussgottesdienst am 27. Mai um
10 Uhr.

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

Mittwoch, 4. Juli bis Sonnabend,
7. Juli 2018
Christenlehrefreizeit in
Vietmannsdorf

19. Mai 2018:
„Pfingsten – der 50. Tag
nach Ostern“

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

30. Juni 2018:
Sommerausflug
Kindergottesdienst
regelmäßig am 1. Sonntag im
Monat in Gransee
(siehe Gottesdienstplan)

Junge Gemeinde
donnerstags von 17:30 bis
20:30 Uhr im Granseer Gemeindehaus

Christenlehre
Klassenstufe 1
montags 16:30 Uhr
Klassenstufe 2
dienstags 15:00 Uhr
Klassenstufe 3
dienstags 16:00 Uhr
Klassenstufen 4-6
donnerstags 15:30 Uhr
jeweils im Granseer Gemeindehaus
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Kirchenmusikalische
Veranstaltungen

Andere
Veranstaltungsreihen

Bläserprobe
dienstags um 18:30 Uhr

Evangelische Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im
Monat um 14:30 Uhr

Chorprobe
dienstags um 20:00 Uhr

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

Gospelchorprobe
vierzehntägig
mittwochs um 19:00 Uhr

Sportgruppe
montags um 18:00 Uhr

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

„Der Treff“
24.05. Fahrt nach Rheinsberg
21.06. Kamelhof Nassenheide
19.07. Fahrt in den Berliner Zoo

Jugendband
mittwochs um 16:30 Uhr
Alle Termine finden im Granseer
Gemeindehaus in der Klosterstraße 2a statt.
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Konfirmanden in Gransee
„Ich heiße Marten Bath,
bin dreizehn Jahre alt
und habe mich für die
Konfirmation entschieden, da ich gerne der
Kirchengemeinde beitreten und Gott näher
sein möchte.“

„Mein Name ist
Sebastian Bremert. Ich
bin vierzehn Jahre alt.
Am 20. Mai 2018 werde
ich in der Granseer Kirche konfirmiert. Ich
möchte konfirmiert
werden, weil fast alle in
meiner Familie konfirmiert sind.“
„Ich heiße Sarah Laege
und komme aus Meseberg. Ich möchte konfirmiert werden, weil ich
zu der Gemeinschaft
der Gläubigen dazugehören möchte.“

9
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Gemeindefest
am Johannistag
„Johanni“ wird in unseren Gemeinden selten gefeiert – nur wenn der Gedenktag für Johannes den Täufer auf einen Sonntag fällt. Dieses Jahr wollen wir am
24.06.18 in Gransee gemeinsam mit Ihnen nicht nur einen Johannisgottesdienst, sondern auch Gemeindefest feiern!
Sie sind herzlich eingeladen!
Das Fest wird um 11.15 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst voller Musik
unter freiem Himmel im idyllischen Pfarrgarten beginnen.
Danach wollen wir gemeinsam Mittag essen, zusammensitzen und ein abwechslungsreiches Programm – gestaltet durch die verschiedenen Gruppen
unserer Gemeinde – genießen. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr wird
die musikalische Überraschung zum Propheten Daniel um 14.00 Uhr sein.
Bleiben sie ruhig bis zum Abend: Wir werden ein schönes Johannisfeuer entzünden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!
Wir bitten Sie herzlich, uns wie in den letzten Jahren mit
Salat- und Kuchenspenden zu unterstützen!
Melden Sie sich doch bitte im Gemeindebüro,
wenn Sie etwas zubereiten möchten.
Danke!!!
11

Daniel

Lassen Sie sich herzlich einladen
zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise in die Abenteuer
des Propheten Daniel und in
Traumwelten aus der Zeit vor
2200 Jahren!

Der Prophet Daniel ist einer der
großen Visionäre des Alten Testaments. Gott half ihm in wundersamer Weise, alle Prüfungen zu bestehen, die ihm wegen der Klarheit seines unbeirrbaren Glaubens
auferlegt wurden. Gleichzeitig war
er sich der Bedeutung von Träumen bewusst und konnte mit prophetischer Sicherheit die Träume
seiner Mitmenschen deuten. Seine
eigenen Traumbilder und Visionen
beeinflussen unsere Mythologie
bis heute und können als Wegbereiter für mehrere Schriften des
Neuen Testaments gesehen werden.

Herzliche Einladung
zur Jubelkonfirmation
Am 10. Juni findet im Gottesdienst
in der St.-Marien-Kirche die Jubelkonfirmation statt. Alle Kirchenglieder der Evangelischen Kirche,
die vor 50, 60, 65 und mehr Jahren
ihre Konfirmation gefeiert haben,
sind herzlich eingeladen, an diesem Tag ihr Konfirmationsversprechen zu erneuern und den Segen
Gottes zu empfangen

Um Daniel, den Visionär, den Propheten und den unerschütterlich
Glaubenden zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, geht es in
einem szenischen Musiktheaterstück, das am Tag unseres Gemeindefestes, am 24. Juni, um
14:00 Uhr in St. Marien zur Aufführung kommen wird. Dabei sind
alle musikalischen Gruppen unserer Gemeinde aktiv beteiligt und
erhalten Unterstützung von einem
Ensemble von Gastmusikern.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie daran teilnehmen möchten, bis spätestens 1. Juni im Gemeindebüro
an. Von Kirchengliedern, die außerhalb des Pfarrsprengels Gransee wohnen, erbitten wir eine Mitgliedschaftsbescheinigung, die Sie
in Ihrem zuständigen Pfarramt erhalten.
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Erinnerungen an die
diesjährige Osternacht
in Meseberg
Um gemeinsam die Osternacht zu
feiern, hatten sich trotz frühmorgendlicher Stunde, Kälte und leichtem Schneefall knapp 30 Gemeindeglieder und Gäste auf den Weg
nach Meseberg gemacht. Am Ostermorgen wurde feierlich an die
Überwindung des Todes durch die
Auferstehung Jesu Christi und an
den Beginn von etwas Neuem
nach einer dunklen Zeit erinnert.

uns im Turmraum unserer Meseberger Dorfkirche, um in die noch
völlig dunkle Kirche einzuziehen.
Unser Pfarrer Christian Guth trug
die Osterkerze, die im Turmraum
entzündet wurde. Jeder hatte eine
kleine Kerze, die durch Weitergabe
des Lichtes zu scheinen begann.

Am frühen Morgen im Schatten
der Dunkelheit, versammelten wir
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Die Dunkelheit war dem Licht gewichen, österliche Lobpreisungen
und Lesungen, unterbrochen von
Liedversen und Gebeten folgten
im Kerzenschein. Durch die Auferstehung Jesu, steht auch unser Leben seit unserer Taufe im Zeichen
des neuen Lebens. Im Taufgedächtnis und mit dem Sprechen
des Glaubensbekenntnisses konnten wir annehmen und erneuern,
wozu wir in der Taufe berufen wurden. Mittlerweile war auch außerhalb der Kirche die Dunkelheit
dem Licht gewichen. Die Hoffnung,
die Gewissheit, dass das der Tod
nicht stärker ist, als das Leben erfüllt uns Christen. Diese Gewissheit ist zu Ostern und insbesondere in der Osternacht besonders
spürbar. Das Licht steht unweigerlich für die Liebe Christi, es erhellt
unsere Wege und leuchtet über
unserem Leben. Ein sehr schöner
Gottesdienst endete mit einer gemeinsamen Abendmahlsfeier und
dem Zuspruch des Segens.

Die Kirchengemeinde Meseberg
hat im Anschluss zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen.
Alle hatten eine Kleinigkeit mitgebracht, um den Frühstückstisch zu
füllen.

Brötchen, heißer Kaffee und an
diesem Morgen auch ein gemeinsam gedeckter Tisch ließ uns die
frühe Mahlzeit sehr gut schmecken. Herzlichen Dank noch einmal allen, die der Einladung gefolgt sind und sich am Gelingen
des gemeinsamen Frühstücks beteiligt haben.
In unserem Sprengel fand die Osternacht an verschiedenen Orten
bereits zum fünften Mal statt. Wir
möchten die Hoffnung weitertragen, dass die Osternacht in unseren Sprengel auch im nächsten
Jahr gefeiert werden wird.
Nico Zehmke
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„Sommer, Sonne,
Ferien“

Gesangbuch Nr. 449. Es macht
Spaß, alle Strophen zu lesen.
2018, ein Jahr der Sonne? Nach
dem verregneten vergangenen
Jahr... Aber so schlecht war dieses
Jahr doch eigentlich gar nicht, wir
haben es nur so wahrgenommen.
Ja, ja unsere Wahrnehmungen:
Unsere Solaranlage sagt uns, dass
es da nur geringe Unterschiede gegenüber anderen Jahren gab.
Schon sind wir bei uns, unseren
Wahrnehmungen. Da sind Regenwolken, unsere Gefühle sind verhangen. Wir wissen nicht, wie wir
gewisse Situationen meistern sollen. Ein Sonnenstrahl und schon ist
alles anders. Die Perspektive, den
Gesichtspunkt verändern und
schon sehen wir neues Licht.

Die Sonne wärmt uns. Wir merken, die Glieder werden lockerer,
alles ist leichter. Die Vögel ziehen
vorbei, beschwingt möchte man
sich anschließen und mitfliegen.
Goethe schrieb: „Die Sonne ist
eine Offenbarung des Höchsten,
die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist.
Ich bete in ihr das Licht und die
zeugende Kraft Gottes an,
wodurch alleine wir leben und alle
Pflanzen und Tiere mit uns.“
Schon 3300 Jahre vor Goethe verkündete der ägyptische Pharao
Echnaton, dass die Sonne die
spendende und zeugende Kraft ist.
In dieser Kraft äußere sich Gott
sichtbar. Interessant, dass er weg
von allen Vielgöttern auf einen
Gott hinweisen wollte.

So wie wir von äußeren Begebenheiten abhängig sind, so sind unsere seelischen es auch: dass sie
auch das Äußere beeinflussen,
wissen wir von uns selbst. Was ist
mit einem, der psychisch krank
ist? Auch der schönste Sonnenschein kann nur kurz sein Leben
zum Positiven beeinflussen.

Was schreibt Paul Gerhardt im
Jahr 1666? „Die güldne Sonne voll
Freud und Wonne bringt unsern
Grenzen mit ihrem Glänzen ein
herzerquickendes, liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder, die lagen
danieder, aber nun steh ich, bin
munter und fröhlich, schaue den
Himmel mit meinem Gesicht.“ Das
ist die erste von 12 Strophen im

Da ist eine Ärztin, es ist schon
mehr als 30 Jahre her. Studium
und Promotion mit „summa cum
laude“ abgeschlossen. Sie kommt
zu einem seelsorgerischen Ge15

spräch zu mir. Über Monate, immer wieder sitzen wir zusammen.
Zwischendurch Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik, danach
sucht sie wieder das Gespräch,
doch es ist mir nicht gelungen, ihr
das Licht des Lebens zu zeigen.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens
haben.“ (Joh. 8,12) Der Glaube ist
die Tür zum Leben, zum Licht und
zur Sonne. Der Glaube ist die zeugende Kraft Gottes, wie Goethe
sagt. Da ist ein Gott, auf den
Echnaton hinweist.
Wie viel Vorhänge haben wir, die
uns vom Licht, von der Sonne, von
dem Licht der Welt in Jesus Christus abhalten. Bereit zu sein, durch
den zerrissenen Vorhang hindurch
zu schauen, der zerriss als Jesus
am Kreuz starb, damit wir den
freien Zugang zu Gott dem Vater
haben, ohne irgendwelche Stellvertreter.
„Kommet zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.“ (Mt. 11, 28)
Einen schönen Sommer wünsche
ich euch, mit dem Licht der Welt.
Hartmut Fels
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Armenische Christen
im Iran

herabsenden, was mein Vater verheißen hat […] – Kraft aus der
Höhe.“ (Lk. 24,49) „Ihr werdet die
Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird…“
(Apg. 1,8)

ein Kunstwerk und ein Reisebericht
Farbenfroh, so stellte sich ein armenischer Maler das Himmelreich
vor. In seiner Phantasie strotzt der
Himmel vor grellen, fröhlichen
Farben. Es ist ein heiterer und ein
perfekter Ort, an den Jesus vor
den Augen der Jünger erhoben
wird. In seinem Evangelium (Lk.
24,50ff.) und in der Apostelgeschichte (Apg. 1, 9ff.) berichtet Lukas davon, dass der Auferstandene
direkt vor den Augen der Jünger
gen Himmel fuhr. Der Maler lässt
die Jünger und Maria einsam und
unschlüssig auf diese Szene
schauen. Mit großen Augen und
bekümmerten Blicken reagieren
sie auf die Himmelfahrt Christi. Sie
scheinen ratlos mit den Schultern
zu zucken: „Was sollen wir jetzt
tun, ohne ihn? Wie wird es mit uns
weitergehen?“
Während die Jünger noch unschlüssig dastehen, weist der Himmel bereits auf neue Hoffnung
hin: Wenige Augenblicke vor der
Himmelfahrt versprach Jesus seinen Anhängern: „Ich will auf euch

Farbenfroh und kraftvoll, so stellen sich viele Maler den Heiligen
Geist vor. In dem armenischen
Kunstwerk könnte der farbige
Himmel mit dem Geist Gottes zu
tun haben: Wie die wärmende
Sonne strahlt er auf die Hinterbliebenen herab und trocknet ihre
Tränen. Als Zeichen des Trostes
lassen sich bereits grüne Hoffnungsschimmer in den Gesichtern
erkennen!
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Farbenfroh, so zeigen sich viele armenische Kirchen im Iran, wenn
man sie betritt. Ihr Inneres ist häufig besonders prächtig, kunstvoll
und reich gestaltet. In Isfahan gibt
es gleich mehrere armenische Kirchengebäude, die vom Fußboden
bis zur Decke mit feinen Fresken
bemalt und mit vergoldeten
Schnitzereien ausgestattet sind.
Stundenlang kann man verweilen
und nahezu alle großen Themen
der Bibel sowie der wichtigsten
Heiligen- und Märtyrerlegenden
bestaunen.
Besonders interessant sind die
schauderhaft-detailreichen Darstellungen der Höllenqualen neben den herzergreifenden Freuden des Himmel-reichs.
Damit sich die Bilder, die in der
Kirche angebracht werden, von

gewöhnlichen Alltagsbildern unterscheiden, weiht die armenische
Kirche diese mit Myronöl.
Im Gegensatz zum ausgeschmückten Inneren, sind iranischen Kirchen im Stadtbild erst auf den
zweiten Blick zu erkennen. Grund
dafür ist ihre besondere Architektur, die christliche mit persisch-islamischen Elementen vereint. So
besitzt die berühmte Vank-Kathedrale in Isfahan (1606) eine riesige
Kuppel, die eher einer Moschee

19

ähnelt, und nur ein kleines Kreuz.
Auch Christen sind im Alltag kaum
zu erkennen, da sie von den islamischen Kleidervorschriften (Verschleierung für Frauen!) nicht befreit sind. Für Touristen ist es
kaum möglich, Christen kennenzulernen oder an einem Gottesdienst teilzunehmen, da die Kirchen für Außenstehende häufig
verschlossen sind.

diesem Grund steht der Iran auf
dem Weltverfolgungsindex von
Christen auf Platz 10.
Im Gegensatz zu den benachbarten arabischen Staaten geht im
Iran die größte Bedrohung für
Christen von der schiitischen Regierung aus, während die iranische
Gesellschaft eher offen ist. Wichtig
sind für Christen daher Anpassung
und Unauffälligkeit. Viele von
ihnen leben ihren Glauben isoliert,
ohne Gemeinschaft mit anderen
Christen oder in geheimen Hauskirchen.
Viele iranische Christen gehören
mittlerweile zu unserer Gemeinde.
Sie bereichern unser Gemeindeleben und machen es bunter! Wir
freuen uns, dass sie da sind; wissen aber auch um ihr Heimweh
und um ihre Sorgen! Möge Gottes
Geist ihnen Hoffnung und Kraft
schenken – so wie auf dem armenischen Kunstwerk dargestellt!

Christen haben es im Iran nicht
leicht. Sie bilden eine Minderheit,
denn nur 0,5 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum Christentum. Obwohl sie formell anerkannt und gesetzlich geschützt
sind, werden sie als Bürger zweiter
Klasse behandelt und berichten,
dass es zu Haftstrafen (2018 bereits 52 Inhaftierungen!), körperlichen Misshandlungen, Belästigungen und Diskriminierung kommt,
wenn sie sich an Muslime wenden.
Missionieren und Konvertieren
sind verboten und können mit
dem Tode bestraft werden. Aus

Isabel Pawletta
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Liturgie VII –
Das Tages- bzw.
Kollektengebet

schen ihr bzw. ihm und der Gemeinde, hier, bei diesem Gebet,
tritt er/sie jedoch stellvertretend
für die Gemeinde vor Gott und betet als erste/r unter Gleichen –
und mit ihr im Rücken. Aus diesem
Grund, muss auch spätestens vor
diesem Gebet der Liturgische Gruß
(„Der Herr sei mit euch“ – „und
mit deinem Geist“, vgl. Teil IV der
Reihe) erfolgt sein.

Bis vor einigen Jahren konnte man
Konfirmandinnen und Konfirmanden noch wunderbar mit der Frage
verwirren, was denn das Kollektengebet sei und wo es seinen
Ort im Gottesdienst habe. Fast immer wurde eine Verbindung zur
Kollekte hergestellt, doch dies war
und ist ein Trugschluss.

Exkurs zur Richtung des Gebets
Schon in der frühen Kirche wendet
sich dabei die gesamte Gemeinde
einschließlich Pfarrer gen Osten.
Anders als in anderen Religionen
ist für das Christentum in dieser
Zeit kein spezieller, heiliger Ort –
wie etwa Jerusalem oder Mekka –
maßgeblich, sondern allein die
Himmelsrichtung maßgeblich, da
von Osten das Erscheinen Gottes
bzw. die Wiederkunft Christi erwartet wird (Hes 43,4, Mt 24,27).
Dies spiegelt sich auch in der Kirchenarchitektur wieder und führt
dazu, dass Kirchen geostet, also
Richtung Osten ausgerichtet werden. Während die Gebetsrichtung
in der frühen Kirche nicht am Altar
hing – der Pfarrer also durchaus
dem Altar den Rücken kehrte und

Kollekte stammt vom lateinischen
collectum, dt: Zusammengesammeltes. Während sich dies bei der
Kollekte auf die Sammlung der Gaben der Gemeinde bezieht, so
beim Kollektengebet auf die
Sammlung bzw. Zusammenfassung der persönlichen Gebete der
Gemeinde.
Das Kollektengebet ist die erste
der sogenannten Präsidialhandlungen, bei denen der Liturg bzw.
die Liturgin (also die Person, die
den Gottesdienst leitet bzw. aus
dem lateinischen abgeleitet präsidiert) alleine zu Gott spricht. Zuvor
gab es einen stetigen Wechsel zwi-
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bspw. auf seinen Stuhl blickte,
wenn er sich weiter im Osten befand, als der Altar – ändert sich
dies im Laufe der Zeit. Der Altar
wird in Kirchen zum östlichsten
Punkt und verschmilzt dadurch mit
der Himmelsrichtung zum Ort des
Gebets. Er wird selbst zu einer heiligen Stätte und mit Reliquien aufgewertet. Diese Zentrierung führt
nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil Ende der 1960er Jahre dazu,
dass die Altäre in Kirchen verschoben werden bzw. zusätzliche Altäre errichtet werden und die klassische Orientierung des Gebets an
vielen Orten – auch innerhalb der
evangelischen Kirche – aufgegeben wird.

Agende aufgegeben. Für jeden
Sonntag sind nun drei Gebete zur
Auswahl vorgegeben, die sich auf
das Thema des Gottesdienstes beziehen und unter denen gewählt
werden kann. Außerdem können
auch eigene Gebete der Liturgin
bzw. des Liturgen verwendet werden.
Der Aufbau des Tagesgebets entspricht dabei, wie der des Kollektengebets, folgendem Schema:
o Anrufung Gottes (z.B. „Ewiger
Gott,“)
o Dankbare Erinnerung der Taten
Gottes (z.B. „durch deinen
Sohn hast du dem Tod die
Macht genommen.“)
o Bitte (z.B. „Halte uns fest auf
dem Weg zu dir und lenke unsere Schritte, damit wir zu vollkommener Freiheit gelangen
und zum ewigen Leben.“)
o Abschluss (z.B. „Das bitten wir
durch Jesus Christus deinen
Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben
schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit.“)

Mit der Einführung der neuen
Agende1 wurde der Name des Kollektengebets zu „Tagesgebet“ geändert. Während der Text des Kollektengebets zuvor für jeden
Sonntag verbindlich vorgeschrieben war und damit nicht nur die
betende Gemeinde, sondern die
gesamte Kirche miteinander verband, wurde dies in der neuen
1

Die Agende regelt für die gesamte betreffende Kirche verbindlich, wie ein Gottesdienst zu gestalten ist und wann welche Texte zu verwenden sind.
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o Bestätigung der Gemeinde
(„Amen.“ – welches die Gemeinde spricht oder singt)
Auf diese Weise wird im Tagesgebet gegenwärtiges Beten, das die
aktuelle Situation der Gemeinde
bzw. den Inhalt des Gottesdienstes aufnimmt, mit der Tradition
der Kirche verknüpft und wird –
trotz unterschiedlicher Themen in
jeder Gemeinde – die Verbindung
mit der Gesamtkirche deutlich.

Auch wenn die Einheit des Wortlauts im Kollektengebet aufgegeben wurde, so bleibt es doch ein
Gebet, das nicht nur die Gebete
der einzelnen Gemeindeglieder
bündelt, sondern letztlich eine Gemeinschaft des ganzen Volkes
Gottes schafft, die die Grenzen unserer Kirchengemeinden übersteigt.
Pfr. Christian Guth
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Kinderseiten
Liebst du mich wirklich? Nach Jesu Auferstehung traf er seine Jünger am
„Petrus,
unter

Genezareth.

du mich mehr, als die anderen?“?
. „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich

.“ So antwortete

. „Dann sorge für meine

-er“, gebot Jesus ihm. Jesus fragte noch einmal: „Petrus,
du mich wirklich?“ und wieder
sprach Petrus: Ja, Herr, du weißt dass ich dich
.“ „Sorge für meine
Und zum ? Mal fragte

-e“, gebot ihm Jesus.
: „Petrus

du mich?“ Da wurde Petrus sehr

. Er erinnerte sich an die schreckliche
, in der Jesus verhaftet wurde. Obwohl Petrus seinem Herren Jesus überall hin folgen
wollte, verleugnete er ihn

mal. „Herr, du weißt alles, auch dass ich

dich
.“ Und wieder sprach Jesus: „Sorge für meine
-e.“ So
übergab Jesus ihm die Verantwortung seinem Weg weiter zu folgen,
auch wenn es nicht immer leicht für ihn werden sollte.
(Joh. 21,15-19)

1. Und nun schreibe den Text noch einmal richtig auf!
2. Wie oft wurde Petrus gefragt?
3. Wer kann mit den
-ern und
-en gemeint sein?
Übrigens, oben rechts auf dem Foto, bildet das Loch zwischen Petrus
und Jesus die Umrisse Israels!
Für die richtigen Lösungen gibt es eine kleine Überraschung!
Und nun viel Spaß beim Rätseln wünscht Susanne Meißner
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Renovierung des Christenlehreraums
So sah der Raum für die Kinder aus:
Nach den fleißigen Renovierungsarbeiten haben einige
Christenlehrekinder unseren
Raum wieder farbig und fröhlich gestaltet.
Die Kinder wählten Motive zu
den wichtigen Ereignissen und großen Festen im Kirchenjahr: Einzug
in Jerusalem, Abendmahl, Kreuzigung, natürlich auch das leere Grab
zum Osterfest, sowie Himmelfahrt und Pfingsten. Die frohe Botschaft
an die Hirten und die Krippe zum Weihnachtsfest haben wir nicht vergessen. Aber auch die wunderschöne Geschichte von Noah wurde in
ihrer Symbolik an die Wand
gebracht.
Gardinen sind am Fenster
und nach und nach können
wir wieder alles einrichten.
Danke an die Jugendlichen,
die so fleißig alles vorbereitet haben.

(Text und Fotos Susanne Meißner)

25

Auch die Junge Gemeinde renoviert
Wie einige von Ihnen sicherlich mitbekommen haben, haben wir sowohl
unseren Jugendraum als auch den Christenlehreraum im Gemeindehaus Gransee renoviert.
Gestartet ist unsere Aktion am ersten
Ferientag der Osterferien und zog
sich bis in die zweite Ferienwoche.
Am Montag begannen wir damit, die
Räume auszuräumen und alles abzukleben, sodass wir am nächsten Tag
mit dem Streichen beginnen konnten.
Nicht nur unsere Wände, sondern
auch unsere Türen bekamen einen neuen
Anstrich. Als wir dann nach drei sehr langen und arbeitsintensiven Tagen mit dem
Streichen fertig waren, waren wir alle sehr
erschöpft, aber auch stolz und zufrieden.
Nun musste der Jugendraum nur noch
eingerichtet
werden. Zwei wesentlich modernere
Sofas haben bereits ihren Weg zu uns gefunden. Wir sind weiterhin auf der Suche
nach passenden Möbeln, um unseren
Raum letztendlich fertig zu gestalten.
Während der ganzen Zeit wurden wir tatkräftig von Frau Meißner und Herrn Guth unterstützt. Aber wir bekamen
auch Hilfe von anderen Gemeindemitgliedern und unseren Familien.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Durch Ihre Hilfe war und ist es uns
möglich, unseren Jugendraum zu verschönern.
Finanziell wird dieses Projekt von der Kirchengemeinde Gransee auch vom Landkreis Oberhavel bezuschusst.
(Alexandra Gogol und Miriam Trüe)
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Es verstarben und wurden unter Gottes Wort
zur letzten Ruhe geleitet:
in Gransee

URSULA SCHATTSCHNEIDER
KLAUS BECKERS
in Schönermark

MARLIES ERSEL
ADOLF RAST
in Meseberg

MARLIES KRÜGER
DER HERR IST MEIN LICHT UND MEIN HEIL;
VOR WEM SOLLTE ICH MICH FÜRCHTEN?.
(Psalm 27,1)
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Der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis licht.
Psalm 18,29
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