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Herr, all mein Sehnen
liegt offen vor dir, mein
Seufzen war dir nicht
verborgen. Psalm 38,10

Sowohl das Erntedankfest, als
auch der Totensonntag werden
uns dies in den kommenden beiden Monaten in Erinnerung rufen
und uns deutlich machen, dass
letztlich unser ganzes Leben abhängig ist von Gottes Gnade. Egal,
wie unabhängig wir uns fühlen,
sind wir doch letztlich abhängig
von ihm.

Liebe Schwestern und Brüder,
was das Wetter anging, war der
diesjährige Sommer wirklich besonders. Ständiger Sonnenschein,
hohe Temperaturen und kaum Regen. Doch was auf der einen Seite
für alle, die im Urlaub waren,
große Freude bedeutete, weil sie
baden, radfahren, spazieren oder
sich sonnen konnten, bedeutete
zugleich die größten Ernteausfälle,
die wir in diesem Jahrhundert bisher erlebt haben; egal, ob bei Getreide, Kartoffeln, Mais oder vielen anderen Feldfrüchten. In einer
Welt, in der alles ständig verfügbar scheint, in der wir das Gefühl
haben, vollkommen unabhängig
zu sein, wurden wir plötzlich darauf, gestoßen, wie unverfügbar
manches doch ist und wie abhängig wir letztlich sind.

Doch anders, als wie bei anderen
Mächten, sei es „Mutter Natur“,
„das Universum“ oder „das Schicksal“, denen wir wirklich hilflos ausgeliefert wären, verbirgt sich in
der Abhängigkeit von Gott eine
Zusage, die uns der Monatsspruch
für den Oktober vor Augen führt.
Denn Gott sind wir nicht egal. Er
kennt unser Sehnen, er hört auf
unser Seufzen. Nicht alles erfüllt
er, nicht alles Schlimme wendet er
von uns ab, aber er steht ständig
an unserer Seite. In unserer Not,
in unserer Trauer, unser ganzes
Leben hindurch und auch in unserem Tod.
Wer mit Gott verbunden ist, den
verlässt er nicht, egal was in dieser
Welt und auch über diese Welt
hinaus geschieht. All unser Sehnen
liegt offen vor ihm und unser Seufzen ist ihm nicht verborgen.

Egal, wie sehr wir uns auch das
Gegenteil einreden: Letztlich sind
wir in höchstem Maße abhängig
von Dingen, die wir nicht selbst in
der Hand haben und die wir nicht
bestimmen können, von höheren
Mächten.

Ihr Pfarrer Christian Guth
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Gottesdienste
In Gransee
7. Oktober (19. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
Familiengottesdienst zum Erntedankfest
mit Agapemahl
14. Oktober (20. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Sup. Simon)
21. Oktober (21. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr Guth)
28. Oktober (22. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Fr. Würfel)
31. Oktober (Reformationstag)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth, Pfr. Wolf)
Regionalgottesdienst zum Reformationstag
4. November (23. Sonntag nach Trinitatis)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Sup. Simon)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
im Anschluss Kirchen-Klön-Café
11. November (Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres)
10:15 Uhr in der Marienkirche
Jugendgottesdienst mit der Jungen Gemeinde
18. November (Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres)
10:15 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
14:00 Uhr Gedenkstunde zum Volkstrauertag
am Kriegerdenkmal
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21. November (Buß- und Bettag)
17:00 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
Bußgottesdienst zum Abschluss der Friedensdekade
mit Abendmahl
25. November (Ewigkeitssonntag)
10:30 Uhr in der Marienkirche (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl
14:00 Uhr Andacht auf dem Friedhof
2. Dezember (1. Advent)
10:15 Uhr im Gemeindehaus (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl und Kindergottesdienst
im Anschluss Kirchen-Klön-Café
9. Dezember (2. Advent)
10:15 Uhr im Gemeindehaus (mit Sup. Simon)
In Meseberg / Baumgarten
14. Oktober (20. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (in Meseberg mit Sup. Simon)
28. Oktober (22. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (in Baumgarten mit Frau Würfel)
24. November (Samstag)
9:30 Uhr (in Baumgarten mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl
24. November (Samstag)
11:00 Uhr (in Meseberg mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl
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In Schönermark
21. Oktober (21. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
24. November (Samstag)
14:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl
In Sonnenberg
7. Oktober (19. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr Erntedankgottesdienst (mit Pfr. Guth)
4. November (23. Sonntag nach Trinitatis)
9:00 Uhr (mit Sup. Simon)
25. November (Ewigkeitssonntag)
9:00 Uhr (mit Pfr. Guth)
mit Abendmahl
Am 24. (Samstag) und 25. November (Ewigkeitssonntag) gedenken wir in den
Gottesdiensten der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres.

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!

Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes ist der 18.11.2018.
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Verwendung der Kollekten

Datum

Innenkollekte
(für alle Gemeinden)

Ausgangskollekte
(für Gransee)

7.10.2018

besondere Aufgaben der EKD

Arbeit mit Kindern

14.10.2018

Gransee: Glocken der St.-MarienKirche
Meseberg: Oberhavel Hospiz

Gemeindehaus

21.10.2018

Studierendengemeinden

Gemeindearbeit

28.10.2018

Wichernkolleg des Ev. Johannesstifts und Evas Arche e.V. (je ½)

Gemeindebrief

31.10.2018

Arbeit des Gutav-Adolf-Werks

St.-Marien-Kirche

4.11.2018

Arbeit mit Flüchtlingen

Gemeindehaus

11.11.2018

Berliner Stadtmission

Arbeit mit Jugendlichen

18.11.2018

Glocken der St.-Marien-Kirche

Gemeindearbeit

21.11.2018

Flüchtlingsrat

Gemeindehaus

24./25.11.2018 Posaunendienst

2.11.2018

St.-Marien-Kirche

Wohnungslosenhilfe und Menschen in Notlagen (je ½)

Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
(je ½)

Die Ausgangskollekte auf den Dörfern ist jeweils
für die Heimatkirche bestimmt.
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Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche
Kinderkreis
für Kinder, die noch nicht zur
Schule gehen – jeweils sonnabends von 10 Uhr bis 11:30 Uhr,
nächste Termine:

Musikalische Freizeit in
Thomsdorf
Für Kinder ab der 2. Klasse
mit den Templiner Kindern,
Kerstin Blümel und Helge Pfläging
vom 20. bis 23. Oktober 2018

13. Oktober 2018
17. November 2018
Kindergottesdienst
regelmäßig am 1. Sonntag im
Monat in Gransee
(siehe Gottesdienstplan)

Christenlehreausflug
Besuch des Weihnachtsgartens in
der Berliner Friedenskirche in
Charlottenburg am Mittwoch,
28.11.2018

Christenlehre
Angebot für Kinder der 1. bis 6.
Klasse

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

Klassenstufe 1 & 2
montags 16:00 Uhr
Klassenstufe 3 & 4
dienstags 15:30 Uhr

6. Oktober
17. November
15. Dezember

Klassenstufe 5 & 6
donnerstags 15:30 Uhr

Junge Gemeinde
donnerstags von 17:30 Uhr bis
20:30 Uhr im Granseer Gemeindehaus
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Gemeindenachmittag
in Meseberg
jeden zweiten Donnerstag im
Monat um 14:00 Uhr

Kirchenmusikalische
Veranstaltungen
Gitarrengruppe
dienstags um 16:00 Uhr

Sportgruppe
montags um 18:00 Uhr

Bläserprobe
dienstags um 18:30 Uhr

„Der Treff“
18.10. Fahrt nach Neuruppin
15.11. Ausflug nach Zehdenick
09.12. Adventsfeier in der Gaststätte „Zum Ackerbürger“

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

Männerkreis
monatlich dienstags um 20:00 Uhr
Gespräche, Projekte und mehr an
wechselnden Orten
für Männer zwischen 25 und 45
Jahren

Zwergenkantorei
donnerstags 16:30 Uhr
(Kindersing- und Musizierkreis in
zwei Altersstufen)
Alle Termine finden im Granseer
Gemeindehaus in der Klosterstraße 2a statt.

Friedendekade 2018
vom 12. bis 20. November
unter dem Motto „Krieg 3.0“
täglich (außer Sonntag) Andacht
um 18:00 Uhr im Altarraum der
Marienkirche
Abschlussgottesdienst am
21. November um 17:00 Uhr
in der Marienkirche

Andere
Veranstaltungsreihen
Evangelische Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im
Monat um 14:30 Uhr
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am 11.11.18
Beginn um 16:30 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
Konzert zwischen
Berlin und Gozo

Nachbarinsel von Malta,
entstanden ist.
Auf Malta gibt es eine lebendige
Tradition von Bläsergruppen, die in
der Kirche und bei christlichen
Festen und Prozessionen
musizieren. Voraussichtlich wird
die Għaqda Mużikali Vizitazzjoni
aus Għarb im August 2019 bei den
Granseer Sommermusiken zu Gast
sein und uns zeigen, wie
Kirchenmusik auf Gozo klingt.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.
Herzliche Einladung!

Am Samstag, den 20. Oktober, um
17 Uhr, wird es gewissermaßen als
Vorwegnahme der nächstjährigen
Granseer Sommermusiken ein
Konzert geben.
Das Ensemble BELMONT aus
Berlin wird geistliche und weltliche
Bläsermusik spielen, die anlässlich
eines Besuchs und zweier Konzerte
in der Stadt Għarb auf Gozo, der
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Die Orgel feiert
Jubiläum

treffend als „Orgellandschaft“ bezeichnen: Norddeutsche Instrumente klingen anders als südoder mitteldeutsche, und auch die
daran angepasste Musik der verschiedenen Komponisten verrät
viel über ihre regionale Herkunft.

Unsere Orgel wird dieses Jahr in
ihrer heutigen Form 50 Jahre alt.
Ich möchte das zum Anlass nehmen, das Instrument an dieser
Stelle einmal zu würdigen und zu
erklären, welchen Schatz wir mit
unserer Orgel in St. Marien haben.

Die erste Orgel in St. Marien
wurde 1573 gebaut; von diesem
Instrument ist jedoch nichts mehr
übrig außer drei Pfeifen, die
(stumm) an der Innenseite des Gehäuses der heutigen Orgel angebracht sind.

Vor vier Jahren wurden der Orgelbau und die Orgelmusik ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen. Da Orgeln wegen ihrer
Größe nur sehr schwer transportiert werden können, hat sich seit
fast fünfhundert Jahren aus den
regional unterschiedlichen Traditionen der Instrumentenbauer etwas herausgebildet, was wir heute

Das Instrument, das wir heute haben, entstand ursprünglich 1744
als eines der Spätwerke des anhaltinisch-brandenburgischen Orgelbauers Joachim Wagner. (Ein etwas größeres und näher am Originalzustand erhaltenes Instrument
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umgebaut. Eine der frühen Umbaumaßnahmen geschah möglicherweise in der ersten Hälfte des
19. Jahrhundert auf Anraten des
Komponisten Felix MendelssohnBartholdy, es ist jedoch heute
schwer nachzuvollziehen, was genau gemacht wurde. Die Orgel erfuhr über die Jahre durch Friedrich
Hermann Lütkemüller und eine
ganze Reihe weiterer Orgelbauer
mehrere Veränderungen, eine besonders gravierende dann im Jahr
1936. Dass wir heuer von einem
Jubiläumsjahr sprechen können,
liegt daran, dass im Jahr 1968 die
Firma Alexander Schuke aus Potsdam den Versuch gemacht hat,
das Instrument quasi zu rekonstruieren: Spielbar im Sinne der modernen Handwerkskunst, aber
nahe am barocken Charakter, wie
ihn einst Joachim Wagner im Sinn
hatte. Von
Wagner erhalten sind etwa
ein Achtel bis
ein Fünftel der
mehr als 2000
Orgelpfeifen,
sowie der
„Prospekt“ –
also die

ist in St. Marien in Angermünde zu
hören.) Wagner war Schüler unter
anderem des weltbekannten Freiberger Orgelbauers Gottfried Silbermann und bewegte sich zwischen der nord- und der mitteldeutschen Orgelbautradition des
späten Barock – immerhin war Johann Sebastian Bach noch am Leben, als unsere Orgel entstand!
Wie die meisten Instrumente in den
Kirchen wurde
auch die Orgel
in Gransee in
den Jahrhunderten seit ihrer Entstehung
einige Male
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Frontansicht, das „Gesicht“ der
Orgel.

dem Organisten zur Verfügung
stehen. Inwieweit sie in Gransee
original ist oder man sich hier bei
der Restauration an Instrumenten
in Angermünde orientiert hat,
lässt sich wegen der vielen Umbauten heute nur schwer sicher
sagen.

Wichtiger für den Klang des Instruments ist aber, dass die Grundarchitektur erhalten ist: Wagners
Idee, die zwei „Werke“ der Orgel
hintereinanderzustellen, statt wie
zumeist üblich übereinander. (Eine
Orgel in dieser Größe kann man
sich als zwei bis drei klanglich aufeinander abgestimmte, aber unabhängige Einzelinstrumente vorstellen, jedes davon mit etwa 10 Registern. Typisch ist eine Anordnung auf unterschiedlichen Stockwerken im Gehäuse, also etwa als
„Hauptwerk“, „Brustwerk“, „Oberwerk“. Unsere Wagner-Orgel hat
hinter dem Hauptwerk angeordnet das „Hinterwerk“, und
dadurch mehr Einheitlichkeit im
Klang als andere norddeutsche Orgeln.)

Wir haben also in Gransee eine
nach besten Kräften im Wagnerschen Sinn restaurierte, modern
spielbare Barockorgel, die sich orgellandschaftlich zwischen Nordund Mitteldeutschland einfügt.
Am 7. Oktober, beim letzten Konzert der diesjährigen Sommermusiken, wird es Musik aus der Zeit
zwischen 1600 und 1750 zu hören
geben, und zwar aus der norddeutschen Orgelmusiktradition
zwischen Jan Pieterszoon Sweelink
und Johann Sebastian Bach. Diese
Musik lässt sich auf unserer Orgel
gleichfalls nach besten Kräften originalgetreu zum Klingen bringen –
norddeutscher Orgelbarock auf einem dafür vor 274 Jahren gebauten und vor 50 Jahren wiederaufgebauten Instrument. Herzliche
Einladung!

Wagnertypisch ist
auch die
„Disposition“,
also die
Palette
an Registern, die

Ihr Kirchenmusiker
Rob Bauer
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Singen im Chor –
zum Advent

Samstag, den 8. Dezember, in St.
Marien stattfinden.
Wir haben uns ein „Magnificat“
von Georg Philipp Telemann vorgenommen, ergänzt von einem
entsprechenden Werk des Barockkomponisten Andreas Hammerschmidt und einer Motette von
Wolfgang Carl Briegel. Alle drei
Werke sind im Klang sehr lohnend
zu singen, man könnte sagen „machen etwas her“, sind aber gleichzeitig nicht zu schwer, also auch
für Neueinsteiger in die Welt des
Chorgesangs gut singbar.

Singen macht glücklich. Da sind
sich nicht nur alle Stressforscher
einig – sondern diese Erfahrung
macht jeder, der schon einmal im
Chor gesungen hat. Man schleppt
sich manchmal voller Zweifel, ob
es „heute Sinn macht“, angespannt und müde vom Tag in die
Chorprobe – und oft geschieht
scheinbar ein Wunder: Unser
Atem befreit sich schon bei den
ersten Tönen des Einsingens. Die
Harmonien des mehrstimmigen
Chorgesangs durchdringen unseren Körper, und wir geraten nach
und nach in Schwingung... Und
spätestens hier löst sich die Anspannung, die Müdigkeit verschwindet, und die Glückshormone tun das Übrige, und wir können uns nicht mehr vorstellen, wie
wir nur zweifeln konnten, ob sich
der Weg zur abendlichen Probe
lohnt...

Die Motette von Briegel hat den
Titel „Fürchte dich nicht!“ – und
wir würden uns freuen, wenn Sie
bei einer der nächsten Proben vorbeikommen würden, um ganz
furchtlos einmal auszuprobieren,
wie sich das Singen im Chor tatsächlich anfühlt.
Die Kantorei probt unter der Leitung von Rob Bauer jeden Dienstagabend um 20 Uhr im Gemeindesaal in der Klosterstraße 2a.

Die Kantorei unserer Gemeinde
bereitet sich in diesen Monaten
auf die Adventszeit vor. Das diesjährige Adventskonzert wird am

Wir freuen uns auf Sie!
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Regen und Segen

und schon fangen wir an zu klagen. Wie wäre das doch gut, wenn
alles in schöner Gleichmäßigkeit
dahinfließen würde. Aber ist das
wirklich so toll, wenn alles in schöner Regel ablaufen würde? In dem
Wort Regelmäßigkeit ist der
zweite Wortstamm „Mäßigkeit“.
Möchten wir ein mäßiges Leben
führen? Unsere Träume finden
doch im Außergewöhnlichen statt.
Das Unerwartete bringt doch die
süße Speise, ob süß ob bitter. So
wie in diesem Sommer die Sonne
uns manchmal zu viel wurde und
der jetzige Regen erwünscht und
ersehnt ist. Aber wenn es dann
100 Liter auf den Quadratmeter
sind, ja, auch das zu akzeptieren
und damit umzugehen, ist doch
die Kunst des Lebens. Sich dem Leben zu stellen heißt, sich auf dieses Leben einzustellen. Erst durch
Veränderung entsteht Neues. Jeden Tag Kartoffelbrei wäre doch
langweilig, Kartoffelbrei schmeckt
gut, aber doch nicht jeden Tag.

Heute hat es mehr als 23 Tropfen
geregnet. Die 23 Tropfen sind
mehr symbolisch gemeint. Aber
gefühlt hatten wir in diesem Jahr
seit Mai nur Trockenheit. Die Bauern, die sonst wenig Aufhebens
von ihrer Arbeit machen, haben
auf den Feldern ganz schön gestaubt. Die Ernteerträge sind um
einiges reduziert. Unsere Wasserrechnung wird in diesem Jahr viel
höher sein, die Pflanzen und
Bäume in unseren Gärten wären
sonst verdurstet. Statt von Eiszeit
rief die Presse die „Heißzeit“ aus.
(So werden die Schweine einmal
von links, einmal von rechts
durchs Dorf gejagt.) Im Leben stehen wir bei alledem mittendrin.
Wir dürfen uns auseinandersetzen, die Widrigkeiten und die
schönen Erlebnisse willkommen
heißen. Hermann Hesse schreibt:
„Sonnenschein und Ungewitter
sind desselben Himmels Mienen:

Unser Gott ist auch kein langweiliger Gott. Die Vielfalt des Lebens
wurde von ihm geschaffen. Die
Welt ist seine Schöpfung, wir sind
seine Geschöpfe und dürfen an
dem allen teilhaben. Was hält uns
davon ab? Warum ziehen wir uns

Schicksal soll, ob süß ob bitter, mir
als liebe Speise dienen.“
Schnell sind wir bereit zu stöhnen,
unzufrieden zu sein. Unsere Erwartungen werden nicht erfüllt
14
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in einen Kasten der Gewohnheiten
zurück? Gewohnheiten sind wichtig, die Grundlage, das Außergewöhnliche aber ist das Salz des Lebens. Ohne dieses Salz entsteht
Abgrenzung und Ausgrenzung:
Bloß nichts Neues, das bringt uns
aus dem Trott. Täglich können wir
dies mit uns selbst erleben. Wir
ziehen Zäune, machen Grenzen,
also Abgrenzung. Andere Menschen grenzen wir aus, dabei sind
die Ausländer (welch ein Wort)
noch nicht einmal vorrangig.
Schon der Nachbar, die Menschen
in der anderen Straße oder im
nächsten Ort.

Die Angst ist es, die sagt: „Das Andere kenne ich nicht, also will ich
damit nichts zu tun haben.“ Der
Nächste, den kenne ich nicht, also
lass mich damit in Ruhe.“ Wir gehen an der Vielfalt des Lebens vorbei, das Geschenk Gottes lassen
wir liegen. Packen wir es aus, dann
können wir Hermann Hesse zustimmen.
Die Welt ist offen, unsere Welt.
„Hätte ich das gewusst, ja dann.“
Hartmut Fels
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Ein Kirchenrätsel
Noch ist sie sommerlich warm –
die Marienkirche. Und sie hat so
viel Schönes zu bieten, das wir im
Alltag oft übersehen. Kennen Sie
sich in Ihrer Heimatkirche gut aus?
Wissen Sie, welche Kunstschätze
wir besitzen? Wir laden Sie mit
diesem Rätsel ein, vor der Winterpause noch einmal genauer hinzusehen und vielleicht Neues zu entdecken.

Kommen Sie in die Marienkirche
und finden Sie heraus, wo sich die
Kunstwerke befinden, die hier als
Detailfotos abgedruckt sind. Notieren Sie einfach den Ort bzw. das
Gesamtkunstwerk, zu dem das
Foto gehört. Trennen Sie den Teilnahmezettel heraus und geben Sie
ihn vollständig ausgefüllt im Gemeindehaus ab. Alle richtigen Lösungen erhalten einen Preis!
Viel Freude beim Suchen, Entdecken und Staunen!

Lösungsbogen
1. Halleluja:

-----------------------------------------------------------------------------

2. Kette:

-----------------------------------------------------------------------------

3. Kelch:

-----------------------------------------------------------------------------

4. Maria:

-----------------------------------------------------------------------------

5. Muster:

-----------------------------------------------------------------------------

6. Hund:

-----------------------------------------------------------------------------

7. Blüte:

-----------------------------------------------------------------------------

Name:

------------------------------------------------------------------------------------

Adresse: -----------------------------------------------------------------------------------Tel.Nr.: -----------------------------------------------------------------------------------16

2. Wo befindet sich
diese edle Perlenkette?
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1. Wo kann man dieses Halleluja lesen?

3. Wo befindet
sich dieser Kelch?

4. Die Namensgeberin
der Marienkirche –
Wo thront sie?

6. Ein Hund in der Kirche? Wo sitzt er?
17

5. Wozu gehört
dieses Muster?

7. Wo wächst diese
schöne Blüte?

Himmel, Hölle,
Halloween

nach einer alten irischen Legende
an einen Mann, dem sowohl der
Himmel als auch die Hölle verschlossen waren. Er gehörte zu
beiden Welten und war doch in
keiner zu Hause. Ein Umherirrender zwischen den Extremen mit einer leuchtenden Rübe – später
wurde daraus ein Kürbis.

Viele Christen ärgern sich darüber:
wenn Menschen, oder gar Protestanten, statt Luthers Reformationsideen lieber fröhlich Halloween feiern. Sie beklagen die geringe Zahl der ernsthaften Kirchgänger, das fehlende Interesse an
den 95 Thesen und die Freude am
(wenn auch nur gespielten) Schaurig-Bösen. Bei den Discountern
gibt es schon seit Wochen die entsprechenden Verkleidungen inklusive Süßigkeiten zu kaufen. Schokoluther, Reformationsbonbons
oder Gummibärchen in Kreuzform
sucht man hingegen vergebens. Ist
dieser Tag also wirklich ein schlimmes Ärgernis?

Dass sich der Mensch in seinem
Leben immer zwischen Himmel
und Hölle bewegt, glaubte auch
Martin Luther. Er betonte in seiner
Rechtfertigungslehre, dass wir immer gleichzeitig Sünder und Gerechtfertigte sind (simul iustus et
peccator). Diese scheinbar paradoxe Aussage war für Luther keine
Schreibtischidee, sondern eine zutiefst empfundene Gebetserfahrung. Er war sich bewusst, dass
Gottes Gnade jedem Menschen
den Himmel öffnen wird. Gleichzeitig spürte er die Nähe zur Hölle,
wenn er mal wieder nicht nach
Gottes Willen handelte. Doch anders als in der keltischen Sage hielt
Luther den Mensch nicht für einen
ewig Gefangenen zwischen Himmel und Hölle. Er war sich sicher,
dass Christus rettet, auch wenn
wir sündigen!

Es hängt vom Blickwinkel ab! Man
kann beide Feste als Konkurrenz
betrachten und sich gehörig über
die abendlichen keltischen Traditionen aufregen. Es ist aber ebenso
möglich, Verbindendes zwischen
Halloween und den Gedanken Luthers zu finden. Ja, man könnte
Halloween fast evangelisch feiern.
Denn der Vorabend vor Allerheiligen (All Hallows‘ Eve) erinnert
18
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Mit diesem Gedanken hat Luther
uns, die wir zwischen Himmel und
Hölle wandern, Zuversicht und
Freude am Glauben geschenkt. Reformation ist also ein Fest der Einsicht – ein Fest der Erleuchtung.
Und dies könnten die hellen Kürbisse doch recht gut veranschaulichen.
Isabel Pawletta
„Diese Gerechtigkeit ist, dass man ganz und gar nichts tue, […] sondern allein
dies wisse und glaube, dass Christus zum Vater gegangen sei und hinfort nicht
mehr gesehen wird; dass er sitze im Himmel zur Rechten des Vaters, nicht als
ein Richter, sondern „uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung“ [1 Kor. 1, 30.], kurz, dass er unser Hoherpriester sei, der uns vertritt und über uns und in uns regiert durch die
Gnade.“ (Martin Luther, 1535)

Konfirmation und Jubelkonfirmation
am 20. Mai / 10. Juni in Gransee
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Friedensdekade 2018

Und wo stehen wir heute?
Nach dem Heidelberger Konfliktbarometer existieren seit 2017 20
Kriege und 385 Konflikte, von denen die Hälfte hochgewaltsam
ausgetragen wurde. Der Großteil
der Konflikte sowie die Hälfte aller
Kriege weltweit registrierten die
Forscher in Afrika südlich der Sahara. Das Land mit den meisten
Kriegen sei jedoch Syrien geblieben. In Deutschland habe es 2017
rund 1.400 Angriffe auf Flüchtlinge
und ihre Unterkünfte gegeben.

2018 vor 400 Jahren: Beginn des
Dreißigjährigen Krieges. Vordergründig ging es um die Frage, welche Konfession sich in Europa
durchsetzt. Faktisch ging es um
Macht und Einfluss. Söldnerheere
zogen brandschatzend durch die
Länder.
2018 vor 100 Jahren: Ende des
Ersten Weltkrieges. Auch hier ging
es um Machtinteressen, die Diplomatie versagte, Freiwilligenheere
zerstörten Dörfer und Städte. Giftgas wurde eingesetzt.

Das Motto „Krieg 3.0“ warnt vor
der Gefahr eines potentiellen dritten Weltkrieges. Gleichzeitig lenkt
die besondere Formulierung, die
an die digitalen Innovationen des
Internet/ „Web 2.0“ erinnert, den
Blick auf die die neuen Waffentechnologien. Es werden zunehmend automatische und autonome Waffensysteme entwickelt
und kriegerische Roboter und Maschinen eingesetzt. Dies wird die
Bereitschaft, Konflikte militärisch
zu lösen und Kriege zu führen, erhöhen.

2018 vor 70 Jahren: Bildung der
UNO, „um künftige Geschlechter
vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren
Lebzeiten unsagbares Leid über
die Menschheit gebracht hat“.
2018 vor 70 Jahren: Gründung des
Ökumenischen Rates der Kirchen.
Dieser positionierte sich eindeutig:
„Krieg soll nach Gottes Willen
nicht sein.“

20
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Das Plakat ist in
diesem Jahr
dementsprechend düster gestaltet: Finsternis
umhüllt den
„Grünen Planeten“, der hier im
unnatürlichen,
kalten Licht
leuchtet, ähnlich
wie das Licht eines Bildschirms.
Auch die bedrohliche Dunkelheit
erinnert an Pixel
eines Computers
und weist damit
auf digitale Bedrohungen hin.
Einziger Lichtblick auf diesem Plakat ist das
Kreuz. Als Symbol des christlichen
Glaubens strahlt es hell und erinnert an die friedenstiftende Kraft
des Glaubens. Wie viele Kreuze
können Sie sehen? Drei? Vier? Je
nach Perspektive kann man immer
mehr Kreuze in unterschiedlichen
Ausführungen entdecken. Sie stehen auch für viele glaubende und
betende Menschen, die etwas verändern möchten.

Wie in jedem Jahr finden in der
Marienkirche wieder Friedensandachten statt: Vom 12. bis 20. November treffen wir uns täglich (außer sonntags) um 18 Uhr im Altarraum, um für einige Minuten still
zu werden und gemeinsam für den
Frieden zu beten.
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Lassen Sie sich herzlich zur nächsten Andacht mit Liedern zur Gitarre einladen, am Freitag, den 30.
November um 18 Uhr vor dem Annenaltar im linken Seitenschiff von
St. Marien. Ganz kurz vor Ende des
Kirchenjahres und dem Beginn der
Adventszeit wird es um das Thema
des Endens und des Neubeginnens
gehen, aber auch um Jesu Großmutter Anna und um die Geduld,
die wir oftmals im Leben brauchen, bis etwas Neues entsteht.

Andacht mit Liedern
zur Gitarre
Anfang September hat die Gitarrengruppe unserer Gemeinde ihre
erste Andacht musikalisch gestaltet, unter der musikalischen Leitung von Rob Bauer und mit Gedanken und Lesungen von Isa
Pawletta. Alles drehte sich um die
Bergpredigt und um unser Vertrauen aus Gottes Liebe und Fürsorge. Der Platz auf der Empore im
Südosten unserer Marienkirche
reichte gerade so aus, und es war
für alle ein stimmungsvoller, anregender und Zuversicht machender
Ausklang des Sonntags.

Musikalisch gestaltet wird auch
diese Andacht von der Gitarrengruppe unter Leitung von Rob
Bauer; die Andacht hält Isa Pawletta. Herzliche Einladung!
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Liturgie Teil IX: Das
Glaubensbekenntnis

tinopel (Nicaenoconstantinopolitanum) als gottesdienstliches Bekenntnis etabliert. Es ist deutlich
ausführlicher als das Apostolicum
und besteht aus vier Artikeln: Vater, Sohn, Heiliger Geist, Kirche
und Leben aus dem Glauben. Bis
heute spiegelt sich die unterschiedliche Verwendung auch in
der Wortwahl wieder. Während
das Apostolicum als Bekenntnis eines einzelnen Täuflings mit „Ich
glaube“ beginnt, beginnt das Nicaenoconstantinopolitanum als Gemeinschaftsbekenntnis mit „Wir
glauben“. Dennoch wird das Nicaenoconstantinopolitanum im heutigen evangelischen Gottesdienst
in den meisten Gemeinden nur
noch selten verwendet. Je nach
Gemeindetradition entweder in
den Abendmahlsgottesdiensten
oder lediglich zu besonderen Festen.

Das Glaubensbekenntnis oder
Credo (lat. „Ich glaube“) ist ein
sich wiederholender Bestandteil
eines jeden Gottesdienstes. Schon
früh in der Entwicklung der Liturgie bildete es einen zentralen Bestandteil des Gottesdienstes. Bis
heute wird dabei in den meisten
Gottesdiensten das sogenannte
Apostolische Glaubensbekenntnis
(Apostolicum) gesprochen. In drei
Artikeln legt es den Glauben an
den dreieinigen Gott in seinen
wichtigsten Zügen dar: Den Glauben an Gott Vater, den allmächtigen und Schöpfer, den Glauben an
Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn mit einem besonderen
Schwerpunkt auf Geburt, Leiden
und Sterben, und an Gott den Heiligen Geist. Tatsächlich ist es aber
nur eines der drei verbindlichen
evangelischen Glaubensbekenntnisse. Während das Apostolicum
das älteste der drei Bekenntnisse
ist und vor allem im Rahmen der
Taufe eine besondere Bedeutung
hatte und hat, wurde seit dem 5.
Jahrhundert das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstan-

Der Vollständigkeit halber sei auch
das dritte verbindliche Glaubensbekenntnis, das Athanasianische
Bekenntnis (Athanasianum), erwähnt, das im gottesdienstlichen
Vollzug so gut wie nie gesprochen
wird. In ihm wird versucht das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes –
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also dass Gott uns als drei Personen gegenübertritt, aber doch nur
ein einziger Gott ist – in Worte zu
fassen.

Lesungen und Predigt sollen dazu
führen, dass wir als Gemeinde die
Worte der Bekenntnisse mit Überzeugung sprechen und fähig machen, im Austausch mit den Bekenntnissen der frühen Kirchen im
Hinblick auf unseren eigenen Glauben sprachfähig zu werden. Gerade im Bekenntnis des Glaubens
wird neben dem Schlussteil im Besonderen deutlich, dass christlicher Glaube und christlicher Gottesdienst nie Selbstzweck sind,
sondern neben der Selbstvergewisserung der Gemeinde immer
auch die Sendung in die Welt und
das Bekenntnis unseres Glaubens
vor der Welt – der heutigen Welt,
die uns umgibt – im Fokus liegt.

Der Gottesdienst erlebt mit dem
Sprechen des Glaubensbekenntnisses eine entscheidende Zäsur.
Die Gemeinde erhebt sich und bekennt ihren Glauben. Während im
Verkündigungsteil hauptsächlich
Einzelne sprechen, spricht beim
Glaubensbekenntnis ebenso wie
beim Vaterunser die ganze Gemeinde im Stehen. Dabei bekennt
jeder seinen Glauben vor sich
selbst, vor anderen Christen, vor
der Welt und vor Gott. Die Gemeinde antwortet damit auf das
Gehörte aus den Lesungen, wenn
das Glaubensbekenntnis erst nach
der Predigt folgt, auch auf diese.

Pfarrer Christian Guth

Zum Nachlesen: Die beiden im Gottesdienst verwendeten Glaubensbekenntnisse, das Apostolicum und das Nicaenoconstantinopolitanum finden Sie im Evangelischen Gesangbuch unter den Nummern 804 und 805.
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Hilfe für ein Mädchen
in Zimbabwe

von Dir bekommen hat. Die Familie hat mich gefragt, ob ich ein
paar nötige Dinge für die Schule
für sie besorgen kann, da sie keine
Hoffnung mehr gehabt hatte, wieder in die Schule gehen zu können
– Dinge wie Hefte, Stifte, die
Schulkleidung und eine Tasche. Ich
habe ihnen gesagt, daß Ihr mit einer Spende die Kosten von Chiyos
Schulbesuch und die anderen dringenden Notwendigkeiten übernommen habt. Vielen Dank! Chiyos
Mutter war nach unserem Treffen
soooo erleichtert. Sie weinte, als
sie hörte, wie Ihr Euch entschlossen habt, in dieser Situation zu helfen, und dass sie Geld und ein paar
Krücken von Leuten bekommen
hat, die sie noch nie im Leben getroffen hat. Sie weinte und sagte
mir, vielen, vielen Dank – wir sind
nicht verwandt, aber Ihr habt geholfen, meine schweren Gedanken
wegen Chiyo leichter zu machen.

Erinnern Sie sich noch an den
Spendenaufruf für Chiyo Mumpande, das beinamputierte Mädchen in Zimbabwe, im letzten Gemeindebrief? Den Aufruf hat unser Gemeindekirchenrat zum Anlass genommen, eine Spende aus
den Mitteln für diakonsiche Zwecke freizugeben. Die Gäste aus unseren Partnerdörfern, die im August bei uns waren, haben das
Geld mitgenommen. Douglas
Munkuli, einer der Organisatoren
der Partnertschaft, hat Chiyo und
ihre Familie besucht. Er schreibt
mir von diesem Besuch:
„Rob, ich bin erst seit einer Stunde
wieder zu Hause. Ich hatte ein
Foto von Dir und Deinen Kindern
dabei und habe es Chiyo und ihrer
Familie gegeben. Wir hatten eine
schöne Zeit. Vielen Dank von Chiyo
Mumpande und ihrer Mutter! Sie
hatten nicht erwartet, daß sich irgendjemand um Chiyos Wohlergehen kümmern würde. Wir haben
uns geeinigt, daß sie von Montag
an wieder in die Schule gehen
wird, nachdem sie jetzt die Krücken von Günter und das Schulgeld

Chiyo wird ab Montag zur Schule
gehen; sie wohnt 5 km von der
Schule entfernt. Falls sie es nicht
schafft, diese Entfernung zu laufen, werde ich einen Haushalt in
der Nähe der Schule finden, wo sie
fünf Tage pro Woche wohnen
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kann. Chiyos Mutter ist alleinerziehend; der Vater hat sich vor vier
Jahren scheiden lassen. Es sind
drei Kinder: Zwei Mädchen und ein
Junge.“

beinamputiertes Mädchen ihr Leben lang auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen sein. Allein
schon die traditionelle Aufgabe
der Frauen und Mädchen, in den
typischen 20-Liter-Eimern auf dem
Kopf das Wasser vom Brunnen
zum Wohnplatz zu tragen, wird
Chiyo nie mehr übernehmen können. Der Zusammenhalt bei den
Tonga, und insbesondere in der christlichen
Gemeinde in Mulindi, ist
beeindruckend stark –
sie wird nicht fallengelassen werden. Die einzige Möglichkeit, die sie
jedoch hat, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und damit ihr
Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, könnte
tatsächlich Schulbildung
sein. Wir werden sie auf
diesem Weg begleiten,
und ich werde an dieser
Stelle regelmäßig über
sie und die Situation in
Mulindi berichten, und
so den Blick auf unsere
Partner in Zimbabwe
wachhalten.

In einer Region, in der die Menschen fast ausschließlich von dem
leben, was sie selbst von Hand auf
ihren Feldern anbauen, wird ein

Rob Bauer
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Rückblick auf die
Segelfreizeit der Jungen
Gemeinde

gemeinsamen Frühstück, woran
sich unterschiedliche thematische
Einheiten anschlossen, die sich
zum Beispiel mit Psalmen, Gebete
und der Taufe auseinandersetzten.
Für jede absolvierte Einheit gab es
einen schönen, selbstgemachten
Stempel in unsere Liederhefte.
Nach den Einheiten ging es dann
zum Segeln. Wir mussten dabei
helfen, die Segel auszupacken und
hoch zu ziehen.

Das Meer – keine andere Umgebung übt solch eine große Faszination und Anziehungskraft auf uns
aus. Auch wir Jugendlichen bleiben da nicht verschont. Was ist da
also besser als eine Segeltour?
Wie in den vergangenen Jahren
machten wir uns mit zwei Schiffen,
Eendracht und Actief, zu einer
10tägigen Reise in die Niederlande
auf. Mit dabei war die komplette
Granseer JG und Jugendliche aus
der Berliner Gemeinde BoxhagenStralau. Zudem die beiden Gemeindepfarrer, Pfr. Guth und Pfr.
Stets, die Berliner Gemeindepädagogin Lena Müller und einige Teamer.

Die Zeit nach dem Segelsetzen war
meist sehr entspannt. Wir erzählten, spielten, sangen oder dösten
in der Sonne an Deck. Ab und zu
mussten wir dann nochmal helfen,
die Segel anders zu setzen, da sich
der Wind drehte oder wir in eine
andere Richtung fahren mussten.
Nur an ein paar Tagen war wirklich
viel zu tun und wir lieferten uns
zwischen den Booten kleine Wettrennen.

Unser Start- und Zielhafen war
Halringen in der Nähe der Grenze
zwischen Ijssel- und Wattenmeer.
Von dort segelten wir zuerst nach
Nordosten auf das Wattenmeer,
anschließend auf das Ijsselmeer.
Wir hatten jeden Tag sehr schönes
Wetter, viel Sonnenschein und
Wind. Also ideale Bedingungen
zum Segeln.

Meistens am Nachmittag erreichten wir unsere Häfen. Dort hatten
wir dann Zeit, den Ort zu erkunden und einkaufen zu gehen.
Das Abendessen haben wir immer
zusammen vorbereitet und gegessen. Es gab sehr leckeres selbstgemachtes vegetarisches Essen.
Nach dem Essen war noch Zeit
zum Duschen im Hafen. Danach

Unser Tagesablauf ähnelte sich jeden Tag. Wir begannen mit einem
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haben wir uns immer noch einmal
zu einer Abendandacht zusammengefunden, die jeden Abend
von einer anderen Gruppe von Jugendlichen gestaltet wurde. Natürlich haben wir auch in diesem
Jahr immer wieder viel zusammen
gesungen – ob beim Segeln oder
am Abend.

Besondere Highlights waren z.B.
das Baden und vom Schiff ins Wasser springen, aber auch unser letzter Abend, an dem wir nicht in einen Hafen gefahren sind, sondern
in einer Bucht geankert haben.
Dort konnten wir einen traumhaften Sonnenuntergang beobachten.
Wir hatten in diesen 10 Tagen die
Möglichkeit, viele neue Menschen
kennenzulernen, gemeinsam zu
segeln, zu spielen und zu erzählen.
Jeder von uns Jugendlichen ist
froh, diese Erfahrung, wenn auch
nicht zum ersten Mal, gemacht zu
haben.

Leider wurde Lena nach ein paar
Tagen krank, wodurch einige
Dinge improvisiert werden mussten. Pfr. Guth und Pfr. Stets übernahmen je die Leitung eines der
beiden Schiffe. Und auch wenn
manchmal nicht alles nach Plan
ging war es wieder eine sehr
schöne Freizeit.

Wir freuen uns schon sehr auf den
nächsten Sommer mit der nächsten Segelfreizeit.
für die JG Alexandra Gogol
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Kann Wasser aufhören?
Marie kommt in die Küche und will ihre Hände waschen. Sie schiebt einen Stuhl an die
Spüle, klettern hinauf und dreht den Wasserhahn auf. Aber es ist keine Seife da.
Marie lässt das Wasser laufen, klettert wieder hinunter und holt ein neues Stück Seife. Sie
seift ihre Hände ein, bis sie ganz voll Schaum sind, und hält sie unters Wasser. Zuerst die
linke, dann die rechte Hand, dann alle beide. Händewaschen macht Spaß.
Das Wasser läuft. Marie nimmt ein Glas vom Abtropfbrett und stellt es unter den Wasserstrahl. Im Nu ist es voll. Marie holt einen Topf und gießt Wasser aus dem Glas in den Topf.
„Jetzt koche ich“ sagt sie. Aber dazu brauche ich noch einen Kochlöffel. Das Wasser läuft
und läuft.
Marie schüttet ein Glas nach dem anderen in den Topf und rührt emsig mit dem Kochlöffel
darin herum. Als der Topf voll ist, leert sie ihn mit einem Schwupp aus. „Blubb — blubb —
blubb“, gurgelt das Wasser im Abflussrohr. „Hui!“, macht Marie und horcht. Dann füllt sie
den Topf von neuem und leert ihn noch einmal aus. Und jedes Mal rumpelt und grunzt es
im Abflussrohr, dass es das reinste Vergnügen ist. Und das Wasser läuft und läuft.
Da kommt Mamma herein. „Was machst du da? Du lässt ja das ganze Wasser weglaufen!“
ruft sie und dreht sofort den Wasserhahn zu. Sie ist ärgerlich.
Marie schaut sie erstaunt an. „Aber das ist doch nur Wasser!“, sagt sie.
Mama hebt Marie herunter und stellt den Stuhl weg. „Tu das nie wieder!“, sagt sie. „Wasser ist kostbar und teuer. Wenn wir es verderben und verschwenden, dann haben wir eines Tages keins mehr.“
Marie schaut Mama mit großen Augen an. „Aber Mama“, fragt sie ganz erschrocken,
„kann Wasser aufhören?“
(Erz. Von Renate Schupp, Reli Bd. 4)
Bei uns in Deutschland, kann das Wasser
nicht so schnell aufhören nur knapp werden und wir müssen lernen sorgsam mit
dem kostbaren Gut umzugehen. In anderen Ländern sterben Menschen und
Tiere an den Folgen des Wassermangels.
Schnell vergessen wir, wie gut es uns eigentlich noch geht.
Viel Spaß beim folgenden Quiz wünscht

29

Susanne Meißner

Eine Antwort ist richtig:
1.) Die Erde heißt der blaue Planet,
weil sie
a) zur Hälfte mit Wasser bedeckt ist.
b) zu zwei Drittel mit Wasser bedeckt ist
c) zu drei Viertel mit Wasser bedeckt ist.
2.) Wie lautet die chemische Formel
von Wasser?
a) HHO
b) HO3
c) H2O
3.) Wie viele Liter Wasser sollte ein
Mensch pro Tag trinken?
a) 0,5 Liter
b) 2,0 Liter
c) 15 Liter
4.) Bei welchen Temperaturen kocht
Wasser?
a) 10°C
b) 50°C
c) 100°C
5.) Welche der folgenden Wassersportarten gibt es noch nicht?
a) Kite Surfing
b) Fliegenfischen
c) Wassertennis
6.) Welches der vier Tiere lebt nicht im
Wasser?
a) Seekuh
b) Seeadler
c) Seepferdchen

Bei diesen Fragen sind jeweils zwei Antworten
richtig.
7.) In welchen Ländern der Erde ist das Trinkwasser knapp?
a) in Deutschland
b) in Syrien
c) in Simbabwe
8.) Was kannst du dazu beitragen, um Wasser
zu sparen?
a) Die Badewanne täglich bis zum Rand voll füllen.
b) Am Klo die Spartaste beim Spülen betätigen.
c) Das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen
lassen.
9.) Wasser ist sehr wichtig für die Erde und
den Menschen. Warum?
a) weil Pflanzen wachsen können und wir
dadurch Nahrung haben.
b) weil wir in unsere Freizeit schwimmen und
segeln gehen können.
c) weil es ohne Wasser kein Wetter geben
würde.
Bei den nächsten Fragen kannst du dein Wissen unter Beweis stellen.
10.) Welche Gewässertypen kennst Du?
(Nenne mindestens 3)
______________________________
11.) Wie heißen die drei Aggregatzustände
des Wassers?
______________________________
12.) Woher kommt unser Trinkwasser in
Deutschland?
______________________________________
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Glückwünsche
Es wurden getauft

Tom Kristoffer Knörck
Ian Andy Lange
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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Ich will dem HERRN singen mein Leben lang
und meinen Gott loben, solange ich bin.
Psalm 104,33
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