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Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Kol 1,15

Gefühle auslösen, hängt auch von
uns ab. Wer Vater und Mutter liebevoll, fürsorglich erlebt hat und
von ihnen auf das eigenverantwortliche Leben vorbereitet
wurde, kann sich womöglich einem mütterlichen und väterlichen
Gott eher anvertrauen als jemand,
der Vater oder Mutter abwesend,
überfordert, lieblos oder gewalttätig erlebt hat. Wer um seine Freiheit, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gerungen und sie mühsam erkämpft hat und deshalb
niemanden mehr über sein Leben
fremdbestimmen lassen will, hat
vielleicht Schwierigkeiten mit einem Gott, auf den andere sich vertrauensvoll als den guten Hirten
einlassen. Jedes Gottesbild sagt
auch etwas über den Menschen
aus. Gott begegnet mir so, wie er
mir gut tut, - oder ich muss lernen,
mich von einem Gottesbild zu verabschieden, das mich nicht erwachsen sein/werden lässt oder
gesundes Selbstwertgefühl verhindert. Das schließt nicht aus, dass
mein Gottesglaube/Gottvertrauen
mich auch in Frage stellt, aber
dazu muss er zugleich Entwicklungspotential hin zu dem aufzeigen, der ich auch werden und sein
kann.

Der Philosoph Ludwig Feuerbach
(1804-1872) war ein scharfer Religionskritiker. In Umkehrung des
biblischen Originals lautet sein
wohl berühmtester Satz: Der
Mensch schuf Gott nach seinem
Bilde. Feuerbach hatte erst Theologie und dann Philosophie studiert. Oder wie er selbst sagte:
„Gott war mein erster Gedanke,
die Vernunft mein zweiter, der
Mensch mein dritter und letzter
Gedanke.“ Seine Kritiker werfen
ihm deshalb vor: Feuerbach hatte
Gott aus dem Himmel gejagt,
wusste jedoch nichts anderes hineinzusetzen als den aufgeklärten
Menschen.
Wer aber nun hat Recht: Feuerbach, seine Kritiker oder gar beide
auf je eigene Art?
Natürlich haben wir unsere eigenen Bilder von Gott. Und sie erzählen viel über uns, unser Leben
mit seinen Erfahrungen, Hoffnungen, Sehnsüchten und Ängsten.
Ob Bilder positive oder negative
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Aber spricht es gegen Gott, dass
wir menschliche Bilder von ihm
haben?

das geschah nicht im Verborgenen. Krieg und Gewaltherrschaft
sind bis in die Gegenwart real und
fügen unendliches Leid zu. Dieser
Mensch, auch der dritte und letzte
Gedanke?

Es scheint so, dass der Mensch
den Platz im Himmel längst eigenommen hat! (Davon handelt übrigens bereits die Geschichte vom
Turmbau zu Babel!) Der Mensch
kann viel leisten! Die Geschwindigkeit, mit der Wissenschaftler erfolgreich versucht haben, Impfstoffe gegen die Coronapandemie
zu entwickeln, ist beeindruckend.
Wie kreativ Menschen in Wissenschaft, Kunst und Kultur sein können, können wir auf vielfache
Weise in Gegenwart und Geschichte entdecken. Aber da sind
auch die dunklen Seiten: wir wissen auch, was Menschen einander
antun können, wozu sie fähig sind,
wie schnell Mitmenschlichkeit auf
der Strecke bleibt, wie verführbar
viele durch Einfluss, Reichtum,
Macht oder ähnliches sind. Erst
vor wenigen Wochen haben wir in
Erinnerung an die Befreiung des
KZ Auschwitz den Holocaustgedenktag begangen, der Jahrestag
der Befreiung des KZ Sachsenhausen folgt erst noch im April, der
Todesmarsch der KZ-Häftlinge
1945 führte durch das Territorium
unseres Kirchenkreises. Und all

Unser Glaube lässt uns ganz anders über den Menschen denken.
Denn Gott ist Mensch geworden,
oder wie der Monatsspruch für
April erinnert: Jesus Christus ist
das Bild des unsichtbaren Gottes.
Er ist aber zugleich auch der Blick
Gottes auf den Menschen, auf die
ganze Schöpfung, von der wir ja
nur ein Teil sind.
Am Ende ist es gar nicht der
Mensch, der Gott nach seinem
Bild geschaffen hat; Gott hat sich
menschlich gemacht. Geboren im
Stall von Bethlehem, aufgewachsen in seiner Familie mit Geschwistern, Sohn eines Zimmermanns, so
beschreiben ihn Zeitgenossen, verbunden mit Freunden und Weggefährtinnen, Lehrer, für Menschen
da, von seinen Freunden verlassen
und enttäuscht, an Gott und dem
Leben zweifelnd, auf Gott hoffend,
von Menschen gequält und dennoch empfindsam dem Leid der
Hilflosen gegenüber, am Ende vor
seiner Zeit gewaltsam ums Leben
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gebracht. Es ist sehr menschlich,
was uns die Bibel über Jesus und
sein Leben erzählt und es ist zugleich, das Bild, das Gott von sich
gibt. Menschlich und angesichts
des Leides der Menschen empfindsam und verständnisvoll.

geschütztes und geschätztes Leben.
Gott will, zeigt und denkt Leben
und nicht Tod für uns. Denn Christus ist das Bild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und Christus, wahr
Mensch und wahrer Gott, hat seinen Platz im Himmel eingenommen. Was für ein Trost und was
für eine Hoffnung! Darum wünsche ich Ihnen eine gesegnete und
nachdenkliche Passions- und Osterzeit.

Die Passionszeit und die Osterzeit
führen uns diesen menschlichen
Gott, der alle Vorstellungen
sprengt, sehr eindrücklich vor Augen. Die Grenzen unseres Denkens
und Lebens werden gesprengt.
Denn Ostern führt uns hinter die
Grenzerfahrung Tod und zeigt,
was alle Sehnsucht und jedes Leiden erhofft: Befreiung, Weite und

Ihr
Uwe Simon, Superintendent

Öffnungszeiten des Gemeindebüros in der Klosterstr. 2a
Mo. + Mi. 13:00 - 16:00 Uhr
Do. 10:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 0 33 06 / 26 76
Fax: 0 33 06 / 21 35 91
Das Gemeindebüro ist in der Zeit vom 6. April bis 9. April geschlossen!
Gemeindebüro: gemeindebuero@kirchengemeinde-gransee.de
Kantorin Maraike Schäfer: mem12@gmx.net | Tel.: 01 57 / 53 50 44 76
Superintendentur: Frau Franke | Tel.: 0 33 06 / 20 47 081
Gem.-Päd. Susanne Meißner: s.meissner@kkobereshavelland.de | Tel.: 0 33 06 / 21 37 38
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!

Öffnungszeiten der St. Marienkirche
Mai bis Oktober

Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes ist der 2. April 2021.
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Vakant, aber nicht
allein gelassen

kennenlernen und wiedersehen.
Auf dem YoutubeKanal des Kirchenkreises feiert er
stets um 10.15 Uhr Andachten in
den Kirchen unserer Region.

Dankenswerterweise übernimmt
Superintendent Uwe Simon die
Vakanzvertretung in unseren
Gemeinden. Bis zur Neubesetzung
der Pfarrstelle wird er sich
gemeinsam mit dem GKR um die
Verwaltung, Seelsorge und
Gottesdienste kümmern. Für die
Amtshandlungen, wie
Beerdigungen, Taufen und
Hochzeiten, wird er von den
Pfarrer*innen der Region
unterstützt: Matthias Wolf, Juliane
Lorasch, Christine Gebert und
Holger Baum.

Wir sind sehr froh, dass sich Uwe
Simon zur Vakanzverwaltung
bereiterklärt hat, da er unsere
Kirchen, Gemeinden und
Gemeindeglieder gut kennt. Wir
werden versuchen, ihn durch
engagiertes Ehrenamt zu
unterstützen und freuen uns auf
die Zusammenarbeit in den
nächsten Monaten.
Auf unsere Pfarrstelle gibt es eine
Bewerbung. Wir freuen uns
darüber und hoffen, dass die
Neubesetzung im Spätsommer
stattfinden kann.

Immer sonntags können Sie Uwe
Simon online erleben,
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Gottesdienste
In unseren Gemeinden werden im März leider noch keine Gottesdienste
stattfinden. Die Vertreter*innen aus den Gemeinden haben sich im Gemeindekirchenrat dazu entschlossen, angesichts der hohen Infektionszahlen nur
online Gottesdienst zu feiern:
https://www.kirchenkreis-oberes-havelland.de/start/kirchenkreis/news/
und auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises Oberes Havelland
Mit Ihrem Mobilgerät können Sie einfach einen der folgenden QR-Codes
scannen:

kk-ohl.de

youtube.com

Ab April wollen wir uns wieder regelmäßig treffen. Wir planen Andachten
und Gottesdienste unter Abstands- und Hygieneregeln von ca. 40 Minuten.
Da wir in der Kar- und Osterwoche mehr Gottesdienstteilnehmer*innen erwarten, werden wir Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag in der Marienkirche feiern. In dem großen Kirchenraum können wir
die Abstände am besten einhalten. Außerdem ist es schön, nach so langer
Zeit in regionalen Gottesdiensten zusammenzukommen und zusammen zu
feiern. Fühlen Sie sich herzlich nach Gransee eingeladen – egal wo sie leben
und sonst zur Kirche gehen.
Wichtig: Bitte informieren Sie sich unbedingt in der Presse oder im Schaukasten, ob es Veränderungen gibt.
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in Gransee (alle Gottesdienste finden in der Marienkirche statt)
14. März 2021
Laetare

1. April 2021
Gründonnerstag

2. April 2021
Karfreitag

4. April 2021
Ostersonntag

4. April 2021
Ostersonntag

5. April 2021
Ostermontag

11. April 2021
Quasimodogeniti

18. April 2021
Misericordias Domini

25. April 2021
Jubilate

2. Mai 2021
Kantate

14:00 Uhr*

Onlinegottesdienst
Andacht

19:00 Uhr

mit Abendmahl

Gottesdienst

10:15 Uhr*

mit Abendmahl

Osternacht

6:00 Uhr

mit Abendmahl

Vorstellung Pfr.
Sebastian Wilhelm
mit Sup. Simon
mit Sup. Simon
mit Sup. Simon

10:15 Uhr*

Ostergottesdienst

mit Sup. Simon

10:15 Uhr

Ostergottesdienst

mit Präd Pawletta

10:15 Uhr

Gottesdienst

10:15 Uhr

Gottesdienst

10:15 Uhr

Gottesdienst

10:15 Uhr*

Gottesdienst

Einführung von
Kantorin Maraike
Schäfer

Zu den mit * gekennzeichneten Gottesdiensten ist die vorherige Anmeldung
erforderlich. Bitte melden Sie sich dazu im Gemeindebüro.
in Sonnenberg
11. April 2021
Quasimodogeniti

9:00 Uhr

Gottesdienst

9:00 Uhr

Gottesdienst

9:00 Uhr

Gottesdienst

in Schönermark
18. April 2021
Misericordias Domini

in Baumgarten
25. April 2021
Jubilate
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Pfarrer Sebastian Wilhelm
stellt sich der Gemeinde vor

können alle Interessierten von zu
Hause teilnehmen.

Sebastian Wilhelm ist derzeit Pfarrer in Norwegen. Noch lebt er in
Oslo und betreut die über das
ganze Land verteilte deutsche Kirchengemeinde. Er möchte aber
noch in diesem Jahr zurückkehren
nach Deutschland. So hat sich Sebastian Wilhelm auf die vakante
Pfarrstelle in Gransee beworben.
Der Gemeindekirchenrat konnte
ihn bereits digital kennenlernen.

Gemeindeglieder, die die nötige
Technik nicht besitzen, können
sich die Übertragung des Gottesdienstes im Gemeindehaus oder in
der EURO-Schule (Templiner Str.
14b) ansehen.
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro, wenn Sie am Vorstellungsgottesdienst von Pfarrer Wilhelm
teilnehmen möchten. Über das
Gemeindebüro können Sie dann
entweder den Link zum Gottesdienst und eine Kurzbeschreibung
erhalten oder sich für einen der
beiden Orte anmelden.

Am 14. März 2021 um 14 Uhr wird
sich Pfarrer Wilhelm unserer Gemeinde vorstellen. Aufgrund der
Coronabeschränkungen ist es ihm
leider nicht möglich, für einen
Gottesdienst nach Deutschland zu
reisen. Daher wird der Vorstellungsgottesdienst online stattfinden. Über das Programm „Zoom“

Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und Pfarrer Wilhelm kennenlernen möchten. Im Anschluss an
den Gottesdienst wird es auch ein
Gespräch mit ihm geben.
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Verwendung der Kollekten
Datum

Innenkollekte
(für alle Gemeinden)

07.03.2021

für Aufgaben im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und Bildung in Vielfalt

14.03.2021
21.03.2021

nach Entscheidung des Kirchenkreises:
Arbeit mit Flüchtlingen im Kirchenkreis
für die Partnerkirchen in der Ökumene

Ausgangskollekte
(für Gransee)

Gemeindebrief
St.-Marien-Kirche
Gemeindehaus

28.03.2021

für die Kindertagesstättenarbeit

Arbeit mit Kindern
& Jugendlichen je
zur Hälfte

01.04.2021

für die Arbeit des Interreligiösen Dialogs

allgemeine
Gemeindearbeit

02.04.2021

für die Hospiz- und Trauerarbeit und für
die Lebensberatung im Berliner Dom

St.-Marien-Kirche

04.04.2021

für offene Kinder- und Jugendarbeit
(Jugendsozialarbeit und Sozialdiakonische
Kinder- und Jugendarbeit) und besondere
Projekte der Jugendarbeit je zur Hälfte

Gemeindehaus

05.04.2021

für die Ehrenamtsarbeit
im ländlichen Raum

Arbeit mit Kindern
& Jugendlichen je
zur Hälfte

11.04.2021

für besondere Aufgaben der evangelischen Kirche Deutschland

Gemeindebrief

18.04.2021
25.04.2021
02.05.2021
09.05.2021

für die Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher
Baudenkmäler
für die Behindertenhilfe
für die Kirchenmusik
für die Arbeit der Berliner Stadtmission
e.V. & für die Missionarischen Dienste je
zur Hälfte

St.-Marien-Kirche
Gemeindehaus
Kirchenmusik
allgemeine
Gemeindearbeit

Die Ausgangskollekte auf den Dörfern ist jeweils
für die Heimatkirche bestimmt.
9

Veranstaltungen
Alle Gruppen und Kreise entfallen während die Corona-Beschränkungen
bestehen. Ausnahmen oder Änderungen werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Die Marienkirche ist jeden Freitgag von 15 Uhr bis 16 Uhr für ein persönliches
Gebet geöffnet. Andachtsblätter liegen jederzeit im Kasten vor der Kirche
zum Mitnehmen bereit.
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Ob Ostern dieses Jahr wieder ausfällt?,
frage ich mich besorgt.
Aber Gott spricht:
Es wird Ostern werden, komme was wolle!
Ich stehe für dich auf, früh vor der Sonne
und trage das Licht herein.
Ich schreibe „A und ein O“ in den Himmel
und segne die Angst.
Ich läute die Glocken, extra laut,
und singe dazu von Auferstehung.
Ich kann nicht anders und stimme ein
in Gottes Versprechen.
Ja, von Osten her wird Ostern kommen
auf leichten Sohlen,
schmetterlingsgleich.
Und im Licht des Ostermorgens
werden die Schatten hinter mich fallen.
Dann will ich sie ausziehen, wie Winterkleider
und in ein Kleid schlüpfen,
so ungetrübt wie die Hoffnung.
Ich hänge es schon in Sichtweite.
Dabei denke ich an den Weißgekleideten
am Grab und stelle mir vor,
wie er zu mir sagen wird:
„Hab keine Angst!
Du suchst Jesus, den Gekreuzigten!?
Er ist nicht mehr hier!
Er ist auferstanden!!“ (nach Mk. 16,5-6)
Er ist auf dem Weg zu dir,
damit Ostern werden kann.
Isabel Pawletta
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Liebe Gemeinde, liebe
Frauen und Männer,
in diesem besonderen Jahr 2021
kommt der Weltgebetstag von
Frauen des pazifischen Inselstaats
Vanuatu. Mir ging es sicherlich genau so wie den meisten von Ihnen:
Ich musste erst einmal auf dem
Globus nachsehen. Es sind viele Inseln nördlich von Neuseeland und
sie liegen y-förmig im Pazifik. Darum sind genau diese Inseln von

Klimaerwärmung und damit vom
massiven Verlust von Landflächen
betroffen. Wirbelstürme sind in
dieser Gegend normal,
aber auch diese haben
immer verheerendere
Auswirkungen.
Bevor es in die Wirbelsturmsaison mit typischerweise bis zu 7
Wirbelstürmen geht,
vergraben die Nivanuatu sogenannten Disaster-Pakets. Ein Disaster (engl.) ist eine
Katastrophe und ein
solches Paket ist wohl
nötig, wenn einem das
Haus über dem Kopf
weggeweht wird und
nichts an seinem Platz
bleibt. Aus Produkten
12
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der Natur wird unter anderem ein
reichhaltiger Brei gekocht. Nicht
sehr schmackhaft – aber nährend.
Und er bringt die Menschen über
die schlimmste Zeit.

Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Auch den Wegwerfwindeln
soll es in den nächsten Jahren so
ergehen. Wer dagegen verstößt,
muss mit einer Strafe von bis zu
900 Dollar rechnen.

Nun will sich Vanuatu wehren und
droht der fossilen Brennstoffindustrie und den Ländern, die diese
fördern, mit einer Klage. Sein Land
erwäge rechtliche Schritte, sagte
Außenminister Ralph Regenvanu
2018 auf dem »Climate Vulnerable
Forum« - einem internationalen
Gipfel, der sich mit den Ländern
beschäftigte, die am meisten vom
Risiko des Klimawandels betroffen
sind. Doch mit Klagen allein geben
sich die Nivanuatu nicht zufrieden.
Seit zwei Jahren hat Vanuatu ein
rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten,

Auch in Deutschland wissen wir,
dass die Art unseres Umgangs mit
Produkten aus Erdöl falsch und gefährlich für uns ist. Obwohl wir in
Deutschland in weit größerem
Reichtum leben, sieht man bei
uns, wo man steht und geht Plastikmüll. Ich habe das Gefühl, seit
der Maskenpflicht ist es noch
mehr geworden – oder können Sie
sich an einen Spaziergang erinnern, ohne dass irgendwo auf dem
Boden ein OP-Maske zu sehen
war? Wir Menschen gehen so
rücksichtslos mit dem Rohstoff
und unserer Umwelt um, dass wir
es mittlerweile
täglich mit unserer Nahrung und
unserem Wasser
aufnehmen,
ohne noch etwas
gegen den bereits bestehenden Schaden tun
zu können. Doch
13

wir können unser Verhalten ändern.

bei knappen Ressourcen. Wie können die Nivanuatu die glücklichsten Menschen sein? Da wurden
wohl keine Frauen befragt.

In viele Zeitungen wurde vor einigen Jahren berichtet, dass auf
dem Inselarchipel die glücklichsten
Menschen der Welt leben sollen.
Das mag in einigen Zusammenhängen stimmen, aber aufmerksame Leserinnen und Leser, die
den letzten Gemeindebrief gelesen haben, werden sich wundern 60 % aller Frauen erleben Gewalt
in der Partnerschaft. Ungezählt
sind dabei Gewalttaten durch Familienangehörige und ohne Beziehung, also sozusagen auf offener
Straße. Die Last der Familiensorge

Doch die Frauen kämpfen. Unterstützt von liebenden Partnern,
Brüdern und Söhnen kämpfen die
Frauen, Mütter, Schwestern und
Töchter um ihre Stimme und Zukunft. Ich bin froh, dass der Weltgebetstag diesen Frauen eine
Stimme hinaus in die weite Welt
gibt und ich möchte, dass alle sie
hören, auch wenn wir uns aus
Gründen des Bevölkerungsschutzes am 5. März 2021 nicht in gewohnten Kreisen treffen können:
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nutzen Sie die Möglichkeit am
Weltgebetstags-TV-Gottesdienst
teilzunehmen und schalten Sie am
5. März um 19.00 Uhr Bibel TV
ein. Erleben Sie mit vielen Frauen
und Männern in 300 verschieden
Ländern den Weltgebetstag. Sicherlich werden Sie von vielen Seiten mit der Bitte um Spenden angesprochen. Auch für die Projektarbeit des Weltgebetstages
möchte ich Sie um ihre Mildtätigkeit bitten. Das Komitee unterstützt Frauen und Mädchen weltweit und bindet sich finanziell
über Jahre an verschiedene Projekte: Zum Beispiel im pazifischen
Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich über Medien eine
Stimme zu verschaffen, damit ihre
Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau lernen, welche
Rechte sie haben und wie sie um
deren Einhaltung kämpfen. Wer
möchte, kann sich für ein „Desaster-Paket“ für den Weltgebetstag

im Gemeindebüro telefonisch anmelden. In einem liebevoll gestalteten Beutel finden Sie neben der
Gottesdienstordnung und der
Spendentüte auch noch kleine
Dinge, die Sie mit Vanuatu in Verbindung bringen. Wer die Möglichkeit hat, der sollte sich unbedingt
über www.weltgebetstag.de informieren.
Bitte spenden Sie, soweit Sie können, für die benachteiligten
Frauen dieser Erde. Sie können
dies auch direkt tun über:
Weltgebetstag der Frauen e.V.,
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1

Vielen Dank für Ihre Hilfe und bleiben Sie gesund und behütet in diesen Tagen.
Nicole Rohr-Krönert

Am 5. März 2021 laden wir zwischen 18 und 18:30 Uhr zum persönlichen Gebet in die geöffnete Marienkirche ein. Eine Lesehilfe/Andachtsblatt liegt bereit.
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Eine Frau beugt sich über ihr Kind
wie ein Schutzschild.
Sie hält es geborgen im Arm,
wiegt es, tröstet und betet.
So wie Maria damals.
Schutz und Wärme sind das Zentrum dieses Bildes.
Und auch das Zentrum meines Lebens?
Wo gebe ich Schutz und Wärme?
Von wem empfange ich Schutz und Wärme?
Doch da ist auch Bewegung im Bild:
Ein Orkan peitschen Wellen auf,
die Palme ist zum Bersten gebogen.
Menschen werden bedroht
vom Wirbel der Stürme.
Es gibt Angst in diesem Bild.
Denn die Klimaerwärmung trifft Varanatu,
verwüstet das Südseeparadies
und die Obhut der Menschen.
Wie gut, dass da Wurzeln sind, die Halt geben.
Sie reichen weit in die Erde und retten.
Bin ich auch so verwurzelt?
Welche Wurzeln halten mich?
Was gibt mir Grund zur Hoffnung?
Die Hoffnung findet sich auch im Bild.
Man muss nur den Blick heben.
Hoch zum Himmel.
Da leuchtet die rosarote Liebe Gottes.

17

7 Wochen ohne

Eine Konfirmandin entdeckte
schließlich das Schild, zog die
Pappe heraus und hielt sie hoch.
„Hier, das erklärt alles.“ Sie las
vor: „Die diesjährige Passionszeit
werden wir auf etwas Besonderes
verzichten: 7 Wochen ohne Gottesdienst. Nutzen Sie die Zeit sinnvoll!
Ihr Pfarrer“ Ungläubiges Staunen;
und für einen Augenblick nur
Schweigen. Dann meldet sich ein
Mann vorsichtig zu Wort: „Originell ist die Idee ja. Aber: Geht sowas? Also kirchenrechtlich? Und
vom Glauben her?“ „Das geht natürlich nicht.“, wandte die Kirchenvorsteherin mit erboster Stimme
ein. „Darüber haben wir in der Sitzung gar nicht gesprochen. Dazu
braucht es auf jeden Fall einen Beschluss. Na, der kann was erleben.“ Zustimmendes Nicken: „Der

nach einer Geschichte
von F. Vogt
Das Schild war eher unscheinbar.
Ein Stück Papier seitlich in die Kirchentür geklemmt. Deshalb bemerkte es anfangs auch niemand.
Die Gottesdienstbesucher*innen
rüttelten an der Tür und schauten
einander ratlos an. Erstaunlicherweise drückten alle, die neu dazukamen auch noch einmal auf die
kalte Klinke, obwohl die anderen
ja schon berichtet hatten: Verschlossen. Einige schauten verwundert auf die Uhr. Nein, die
Uhrzeit stimmte. Andere lasen im
Schaukasten nach, ob ein anderer
Beginn ausgehangen war. Kopfschüttelnd kamen sie zurück. Außerdem läuteten ja die Glocken.
Die Kirchentür war zu.
18
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kann doch nicht einfach den Gottesdienst ausfallen lassen Und das
gleich 7 Wochen lang.“

sich an die Streitenden: „Entschuldigen Sie, aber wie wäre es denn…
also… wenn wir für Sie beten würden?“ Die Witwe überlegte kurz,
dann nickte sie, senkte den Kopf
und verschränkte die Hände zum
Gebet. Die anderen taten es ihr
gleich. „Guter Gott, wir bitten dich
für diese Frau, die ihren Mann so
sehr vermisst. Tröste du sie. Du
bist doch die Liebe. Jetzt braucht
diese Frau deine Liebe ganz besonders. Und wir bitten dich für den
Verstorbenen. Gib seiner Seele ein
Zuhause.“ Dann fuhr sie fort und
alle stimmten nach und nach ein:
„Vater unser im Himmel…“ Als das
„Amen“ erklungen war, nahm die
rote Dame vorsichtig eine Hand
der Frau und die des Mannes, der
im Rollstuhl sitzt. Gerührt stimmten alle ein, fassten sich an den
Händen und schauten sich aufmuntern in die Augen. Dann
drückten sie leicht die Hände, wie
sie es sonst immer nach dem
Abendmahl tun.

Da meldete sich wieder die Konfirmandin zu Wort: „Wieso? Da steht
doch, wir sollen die Zeit sinnvoll
nutzen. Sogar mit Ausrufezeichen.
Vielleicht steckt dahinter irgendeine moderne Aktion!? Lasst uns
doch mal überlegen.“ Doch zum
Überlegen kamen sie nicht. Denn
in diesem Moment trat eine
schwarz gekleidete Frau nach
vorne. Langsam. Und sehr unsicher. Leise sagt sie: „Ich verstehe
das gar nicht. Heute im Gottesdienst sollte mein Mann… der vorgestern beerdigt wurde… nun, der
sollte mit in die Fürbitten aufgenommen werden. Das… das kann
doch nicht einfach ausfallen.“ Sie
war erkennbar den Tränen nahe.
„Na, das wird ja immer besser.“,
echauffierte sich die Kirchenvorsteherin. „Vielleicht sollten wir alle
zum Pfarrhaus gehen und ihn holen.“ Für einige Minuten wurde
dieser Vorschlag heftig diskutiert.
Inzwischen weinte die Trauernde
tatsächlich.

Eine eigenartige Stimmung lag
über der kleinen Gemeinschaft.
Was nun? Sollte man noch zum
Pfarrhaus gehen oder nicht? Dann
löste die Trauernde die Spannung:
„Ich möchte Ihnen allen danken,

Schließlich hob eine Dame im roten Mantel die Hand und wandte
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dass Sie dieses Gebet gesprochen
haben. Das war viel persönlicher
als sonst im Gottesdienst.“ Sie lächelte.

vorbei, den Kopf voller Ideen, wie
sie in den nächsten 7 Wochen ihre
Zeit nutzen will.

Und dann sagte die Konfirmandin
etwas, das alle erstaunte: „Ich
glaube, die schönsten Gottesdienste sind die Momente, in denen wir füreinander da sind.
Dadurch können wir Gott immer
und überall dienen. Das muss gar
nicht zwingend der Sonntagsgottesdienst sein.“ Viele nickten zustimmend. „Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen für Ihre Vorhaben in den nächsten 7 Wochen.“
Das schien das erlösende Wort zu
sein, denn jetzt lächelten sich die
Anwesenden noch einmal freundlich zu und gingen dann langsam
davon.

Und Sie? Haben Sie auch schon
Ideen, wie Sie die Zeit ohne Gottesdienste in der Kirche nutzen
könnten? Es ist schade, dass wir
derzeit nicht mit Singen, Beten
und Predigt zusammen sein können. Aber wir können füreinander
beten, jemanden anrufen, Briefe
schreiben, gemeinsam einen Bibeltext lesen, aneinander denken,
segnen, ein Geschenk machen,
über den Konfirmationsspruch diskutieren und und und. All dies
geht auch ohne direkten Kontakt.
Aber es hält uns als Gemeinschaft
zusammen. Vergessen wir nicht,
dass Gottesdienst so viel mehr ist
als eine Stunde in der Woche zusammen in der Kirche zu sitzen.
Paulus schreibt: „Seid unter euch
so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ (Phil 2,5)

„Ich werde jetzt mal Frau Schwabe
anrufen.“, sagte jemand im Gehen. „Sie ist immer so einsam und
kann nicht mehr zur Kirche kommen.“ „Und ich schaue mal zu Herbert rüber und erzähle ihm von
unserer Aktion.“, ruft ein Rentner
winkend. Selbst die Kirchenvorsteherin hat ihre Wut verloren. Beschwingt geht sie am Pfarrhaus

Isabel Pawletta
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Aktuell finden wir uns in einer gesellschaftlichen Situation wieder,
die durch ein Erstarken von Antisemitismus und weiterer Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geprägt ist. Übergriffe gegen jüdische Bürger*innen, Hetze und Verschwörungsmythen in den Sozialen Medien
nehmen weiterhin zu.

Aus diesem Grund möchte die
ökumenisch verantwortete Kampagne „#beziehungsweise –jüdisch und christlich: näher als du
denkst“ dazu anregen, die enge
Verbundenheit des Christentums
mit dem Judentum wahrzunehmen. Die Kampagne ist ein Beitrag
zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland.
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Eine jüdische Stimme

Eine christliche Stimme

Einmal im Jahr wird im Judentum
die gesamte Torah durchgelesen
und dabei kein Vers, kein Wort,
kein Buchstabe beim Vortrag ausgelassen – so unbequem oder bedeutungslos uns auch manche Geschichte erscheinen mag. Das
zwingt dazu, sich auch mit schwierigen Texten auseinanderzusetzen.

Die Bibel enthält „Gottes Wort im
Menschenwort“. Jedes Menschenwort in der Bibel ist göttlich inspiriert ist bei seiner Entstehung und
kann als Gottes Wort heute und
für mich oder für uns wirken.
In christlichen Gottesdiensten
wird sehr selten eine Vollbibel verwendet. Viele Gemeinden widmen
sich aber in der Ökumenischen Bibelwoche regelmäßig einem biblischen Buch. Dieses Jahr wird es
um das Lukasevangelium gehen.

Jedes Jahr im Herbst feiern Jüdinnen und Juden das Fest der Torahfreude, Simchat Torah. Dann endet der jährliche Lesezyklus der
Torah und beginnt sogleich wieder
aufs Neue. Dieser Gottesdienst
wird in der Synagoge in großer
Fröhlichkeit gefeiert: Alle Torahrollen werden aus dem Aron Hakodesch geholt und in sieben Prozessionen durch die Synagoge getragen. Man trägt den letzten Abschnitt aus Deut 33-34 vor und
fängt dann gleich wieder mit dem
ersten Kapitel Gen 1 an: „Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde“.

Bei der Auslegung des Bibeltextes
ergänzen sich wissenschaftliche, liturgische, pastorale und individuelle Zugänge. Die Bibel inspiriert
uns, denn „… in ihrem Innern (=
der Bibel) hallt das Lachen des
Menschen wider und fließen die
Tränen, so wie sich das Gebet der
Unglücklichen und der Jubel der
Verliebten erhebt.“
Dr. Katrin Brockmöller

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg
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Autor*innen gesucht

Es hat mich erstaunt…

Der Gemeindebrief lebt von seinen vielseitigen Beiträgen aus der
Gemeinde. Nicht nur Pfarrer*innen können etwas formulieren,
sondern auch Gemeindeglieder.
Nicht nur Gransee soll erwähnt
werden, sondern auch die Dörfer.
Wenn Sie also auch Lust haben,
über ihren Glauben, ihre Gemeinde, ein kirchliches oder theologisches Thema zu schreiben,
melden Sie sich unbedingt bei der
Gemeindebriefredaktion. Es wird
auch zukünftig immer einen Platz
für persönlichen Gedanken geben,
wie hier von Hartmut Fels.

Das Schloss in Berlin ist neu erstanden. Dort wo der Palast der
Republik stand, steht wieder das
Gebäude, das von 1713 bis 1950
dort das Barockschloss war. Durch
die Geschehnisse des 2. Weltkriegs wurde es zerstört und als
Ruine dann 1950 gesprengt. Soviel, ohne Bewertung zum politischen Hintergrund der Geschichte.
Heute, neu erbaut, birgt es das
Humboldt-Forum; nur die äußere
Hülle und manche Fragmente sind
dem Schloss ähnlich.
Auf der neuen Turmkuppel steht
ein goldenes Kreuz und um die
runde Kuppel läuft ein Schriftband
mit Zitaten aus der Bibel. Zusammengesetzt aus Apostelgeschichte
4,12 und dem Phillipperbrief. 2,10:
„Es ist in keinem andern Heil, ist
auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich
beugen sollen aller derer Knie, die
im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ Klarer kann das
Bekenntnis zum christlichen Glauben kaum sein.
24

Gemeindebrief Nr. 1 / 2021

Doch hier scheiden sich die Geister. Ein Sturm der Entrüstung in
unserem weltoffenen Deutschland: „Das darf doch nicht sein!“
Muslime, Juden und Atheisten
sind sich einig, dass so etwas
heute nicht geht. Und doch wurde
authentisch neu gebaut. Mit diesem klaren Bekenntnis zum Christentum.

abgeleitet vom griechischen Wort
„Ekklesia“ und heißt auf Deutsch
christliche Gemeinde. Wenn keine
Gemeinde mehr da ist, dann ist
die Folgerung, dass das Gebäude
auch keine Kirche mehr ist; und so
haben wir viele Kirchengebäude,
denen der Inhalt fehlt.
Ist der Aufruhr um die Inschrift auf
dem Turm des Stadtschlosses also
doch auch verständlich? Was sollen wir uns da noch um die alten
Zöpfe kümmern? Ich denke, wir
haben den Missionsauftrag verloren: „Gehet hinaus in alle Welt
und lehret alle Völker.“ (Mt.
28,19f.). „Alle Völker“, das sind
auch wir. Darum sollte uns wieder
wichtig werden, was auf den Turm
steht: „Es ist in keinem andern
das Heil, es ist auch kein anderer
Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den
wir gerettet werden, damit im
Namen Jesu sich jedes Knie
beuge!“ Die Inschrift auf dem
Turm des Schlosses oder heute
Humboldt-Forum ist also brandaktuell.

Wieweit gehen wir heute in unserem Land mit der Selbstverleugnung unserer Herkunft? Bei den
Fahrten durchs Land in Ost oder
West, fällt uns als Erstes die Kirche, der Kirchturm auf, dies ist das
Gebäude, um das sich fast alle
Orte scharen. Müssen wir diese
Zeugnisse unserer Vergangenheit
jetzt alle abreißen? Ist das nicht
die tiefe Prägung unseres Bewusstseins? Alles, unsere Verfassung, unsere Gesetze sind darauf
aufgebaut; so wie die Kirche in jedem Ort Mittelpunkt war. Haben
wir diesen Mittelpunkt aus unserem Bewusstsein verloren? Mir
scheint es, dass das Christentum
nur noch eine leere Hülle ist. Viele
Kirchen stehen leer; manche werden umgewidmet zu Kulturkirchen. „Kirche“, das Wort wurde

Hartmut Fels
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Ehrenamt
in unserer Gemeinde

seltener im Gottesdienst sieht. Ich
lade dann immer ganz herzlich zur
Kirche ein. Ich glaube, der Besuchskreis ist wichtig, damit die
Menschen den Kontakt zur Gemeinde behalten.

Folge 1: Besuchsdienst
Regina
Hahn-Fels
ist eine
von mehreren
Frauen,
die sich
regelmäßig auf
den Weg
macht, um Gemeindeglieder in
Gransee zu besuchen. Sie schenken den Menschen ihre Zeit und
ihr Ohr. Wir haben Regina gefragt,
was es für sie bedeutet, ehrenamtlich im Besuchs-dienstkreis
mitzuwirken.

Was genau tut ihr als
Besuchsdienst?
In der Regel besucht jede von uns
zweimal im Monat ein Geburtstagskind. Wir haben von der Gemeinde ein Budget und kaufen
dann einen schönen Blumenstrauß. Schon das Aussuchen der
Blumen macht mir Spaß. Aber am
schönsten ist es, dann zu den
Menschen zu gehen und ihnen zu
gratulieren. Oft werde ich spontan
auf eine Tasse Kaffee eingeladen
und bleibe dann ein bisschen.
Dass die Besuche in Coronazeiten
nicht möglich sind, finde ich sehr
schade. Ich rufe jetzt oft an.

Liebe Regina, wieso hast du dich
vor vier Jahren dazu entschlossen,
beim Besuchsdienst mitzumachen?

Wie viele Leute seid ihr und wen
besucht ihr?

Es macht mir viel Spaß, mich mit
den Leuten zu unterhalten. Meist
entstehen sehr nette Gespräche;
auch mit Menschen, die ich vorher
gar nicht kannte. Wir besuchen ja
auch Gemeindeglieder, die man

Wir sind vier Frauen. Etwa alle
zwei Monate treffen wir uns und
sprechen ab, wer von uns wen besuchen wird. Manche Besuche
übernimmt auch der Pfarrer. Wir
26
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besuchen nach Möglichkeit Gemeindeglieder in Gransee, die 70,
75, 80, 85, 90 und älter werden.
Erinnerst du dich an eine besondere Begegnung, von der du hier
erzählen kannst?
Es ist schwer, ein besonderes Erlebnis herauszusuchen. Aber besonders schön finde ich es, wenn
mich die Leute als Vertreterin der
Gemeinde sympathisch finden und
zum Kaffee einladen. Toll ist es natürlich auch, wenn die Gratulation
dazu führt, dass sich Menschen
wieder in die Kirche aufmachen.
Wenn ich jemanden, dem ich gratuliert habe, dann im Gottesdienst
wiedersehe, ist das sehr schön für
mich.
Liebe Regina, vielen Dank für das
Interview.

Herzlichen Dank an alle Frauen im
Besuchskreis für ihr ehrenamtliches Engagement! Ihr seid ein tolles Aushängeschild für die Gemeinde und tut einen ganz wichtigen Dienst!
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Wie schnell doch die Zeit
vergeht…

unsere Kirche anzusehen und
dann ging es für sie schon weiter
nach Berlin.

Was sich in den
letzten zwei Jahren in
Meseberg ereignet hat

Am 16.November 2019 wurde der
neue Gemeindekirchenrat
gewählt. Von den 70
Wahlberechtigten sind 31
gekommen. Herzlichen Dank an
die Wahlhelfer: Waltraud Frank,
Heike Bielicke, Roswitha Witt und
Elfi Manthey.

2019 hatten wir Besuch vom
Granseer Gospelchor. Bei wirklich
sehr schönem Wetter genossen
wir vorher auf der Wiese vor der
Kirche noch eine leckere Stärkung:
Kaffee und Kuchen und
Schmalzstullen. Es wurde ein sehr
schönes Konzert, für jede und
jeden war erwas dabei.

Am 21.November 2019 hatten sich
einige Interessierte in Meseberg
im alten Konsum, dem jetzigen
Gemeinderaum,
zusammengefunden, um dem
Vortrag vom Superintendenten
Uwe Simon über Simbabwe zu
lauschen. Es wurden zwei recht
unterhaltsame Stunden, in denen
wir von den Projekten unseres
Kirchenkreises erfuhren, welche
wir mit
unterstützen.
Auch ein neues
Brunnenprojekt
ist mit dabei.
Besonders
fasziniert waren
wir auch von dem
riesigen
Wasserfall am

Eine Fahrrad-Gruppe aus Berlin
besuchte uns Anfang November
2019. Sie hatten auf ihrer Tour, in
Lindow übernachtet und kamen
morgens im Nebel bei uns an,
machten kurz stopp um sich
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Ende des Vortrages, der zwei
afrikanische Länder voneinander
trennt.

schmückten, auch mit unseren
besonderen Kugeln.

Auch fleißig geheiratet wurde bei
uns im Jahr 2019; und zwei Taufen
konnten wir feiern.
Nicht zu vergessen sind unsere
„Kirchenkaffee- Treffs“. Es wird
gesungen, fleißig geschlemmt und
sich rege ausgetauscht. Es ist
immer ein schöner Nachmittag,
den wir 2019 noch genießen
konnten, besonders mit Frau
Stärke und Frau Rieboldt.
Ausgeklungen ist das Jahr wieder
mit unserem Traditionstreffen am
3. Adventssonntag, bei dem wir
uns in der Kirche trafen und
gemeinsam den Weihnachtsbaum

2020 wurde für viele von uns ein
sehr emotionales Jahr und auch
herausforderndes Jahr. Ich selbst
habe das Jahr 2020 unter
folgenden Spruch gestellt, der
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mich auch dieses Jahr weiter
begleitet: „Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich unter ihnen.“
(Matthäus 18,20)

Drei Menschen aus unserer
Kirchenkaffeerunde sind in den
letzten zwei Jahren verstorben;
Gott hat sie zu sich heimgerufen.
Auch ein kleines Konzert zur
Unterstützung von Ärzten ohne
Grenzen konnten wir 2020, dieses
Mal aber außerhalb der Kirche
feiern. Es war rege besucht.

Nicht nur die vielen
Einschränkungen durch die
Kontaktbeschränkungen von
Corona ließen uns oft inne halten.
So erzählte mir eine Frau, aus
unsere Kirchenkaffee-Runde:
„Während Corona möchte ich
nicht sterben. Ich will Blumen bei
meiner Beerdigung haben und
jetzt sind die Geschäfte ja zu.“
Gott hatte ein Einsehen mit ihr:
Bei ihrer Beisetzung im Sommer,
als sich die
Coronabeschränkungen gelockert
hatten, schmückte ein buntes
Blumenmeer ihr Grab.

Wir vom Gemeindekirchenrat
möchten uns bei vielen bedanken,
die immer da sind wenn wir Hilfe
brauchen.
Bei Margarete Arndt, die vom
1.März bis zum 31.Oktober
morgens die Kirche aufschließt
und abends auch wieder zusperrt.
Bald übernimmt sie bestimmt
auch kleinere Führungen...
Dank auch an Ulli
Furchheim für das
Einsetzen des neuen
Schaukastens und das
Aufhängen des Sterns
in der Adventszeit.
Danke an Frau
Böselager, die oft
frische Blumen aus
ihrem Garten in
unsere Kirche stellt.
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Ein großer Dank geht auch an die
Familienstiftung von der Gröben.
Als ein Teil des Wappens vom
Holzepitaph, das über der Tür zur
Winterkirche hängt, zu Boden
gefallen und kaputt gegangen ist,
war die Familie gleich bereit, mit
anzupacken und sie haben die
Kosten für die Instandsetzung
übernommen.

Sitzbank sehr gewöhungsbedürftig
ist. Daraufhin übernahm Lothar es
mit einem Befreundeten Tischler
und „schwups“ war die Bank
erneuert und lässt sich jetzt auch
in der Höhe verstellen. Danke!
Ein großer Dank geht auch an
Michael Fehlberg, dem die
Tischlerei Fehlberg in Gransee
gehört. In vielen Stunden nach
seiner eigentlichen Arbeit hat er
uns eine Krippe gebaut und uns
diese dann geschenkt.

Eine Orgelliebhaberin aus
unserem Ort, eine Bekannte von
Lothar Landau, spielte an der
Orgel und bemerkte, dass die

Während der
vierwöchigen
Adventszeit hatten
wir unsere Kirche
geöffnet und den
Altarraum
geschmückt; am
Baum hingen auch
wieder unsere
besonderen Kugeln.
Jeder, der wollte,
konnte sich ein wenig
zurückziehen, das
kleine Lichtermeer
genießen und zur
Ruhe kommen.
Zum Ende des Jahres
2020 verließ uns nach
31

Für das neue Jahr
haben sich viele
einfach nur
Gesundheit und
ein Ende von
Corona gewünscht,
sodass sich auch
die Familien und
Freunde wieder
treffen können.
Desweiteren hoffen Brautpaare,
die ihre kirchliche Hochzeit letztes
Jahr nicht feiern konnten, das es
dieses Jahr klappt.

nur knapp vier Jahren unser
Pfarrer Christian Guth. Er beginnt
einen neuen Lebensabschnitt, für
den wir ihm alles Gute wünschen.
Da wir in den letzten
fünfundzwanzig Jahren einen
regen Wechsel an Pastoren
hatten, sind wir gespannt, wer sich
als nächstes zu uns nach
Meseberg „verirren“ wird.

Bleiben Sie gesund und getreu
dem Bibelvers aus Matthäus
18,20: „Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich unter ihnen.“
Momentan auch
per Internet, da
am 24.Januar
diesen Jahres der
Superintendent
Hr. Simon aus
unserer Kirche
predigte.
für den GKR aus
Meseberg
Nadine Witt
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Kinderseite

und krank. Kein Arzt konnte ihr
helfen. So starb sie im Alter von
nur 34 Jahren. Ihr Leichnam wurde
auch in Gransee für eine Nacht
aufgebahrt. Denkmäler wurden ihr
zu Ehren und zur Erinnerung errichtet. Weißt du, wo sie stehen?
Sogar einen Radweg gibt es. In der
Granseer Kirche gibt es ein Fenster, in dem ein Vers aus der Bibel
geschrieben steht. Es war ihr Lieblingsvers, weil er ihr immer Mut
und Kraft gegeben hat.

Es war einmal eine
Königin. Die
hieß Luise.
Sie war eine
gute Königin. Das
Volk liebte
sie. Sie war
nicht nur schön, sie setzte sich neben ihrem Mann, dem König, für
ihr Volk ein. Sie verhandelte mit
dem mächtigen Napoleon, der
über ihr Land regieren wollte.
Aber sie musste mit ihrer Familie
fliehen. Dabei wurde sie schwach

Seid fröhlich in HOFFNUNG, Geduldig in TRÜBSAL, Beharrlich im
GEBET. Römerbrief 12,12
Das war mehr als ein Denkmal in
ihrem Herzen. Der tiefe Glaube an
Jesus Christus, der ihr viel Kraft
und Hoffnung brachte. Der sein
Leben in Gottes Hand legte. „Vater
willst du, so nimm diesen Kelch
von mir; doch nicht mein, sondern
33

dein Wille geschehe.“

Jüngerinnen und sie glaubten fest
an ihn. So wurden sie auch die als
Erste, die von dem Osterereignisse
erfuhren.

(Lukas 22,42)

Es wird im Zusammenhang mit
Jesus viel über die Jünger und
Männer berichtet. Das ist auch der
damaligen Zeit geschuldet. Aber
Jesus begegnete den Frauen ganz
neu. In einigen Geschichten wird
davon berichtet. Sie waren seine

Es grüßt euch Susi Meißner

Welche Frauen haben sich hier
versteckt?
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Es verstarben und wurden unter Gottes Wort
zur letzten Ruhe geleitet:
in Gransee

WERNER BRÜGGEMANN
GÜNTHER NETZBAND
WIR STERBEN DES TODES UND SIND WIE WASSER,
DAS AUF DIE ERDE GEGOSSEN WIRD
UND DAS MAN NICHT WIEDER SAMMELN KANN;
ABER GOTT WILL NICHT DAS LEBEN WEGNEHMEN.

(2. Samuel 14,14)
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Gott aber hat den HERRN auferweckt
und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft.
1. Kor. 6,14
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