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Öffne deinen Mund für
den Stummen, für das
Recht aller Schwachen!

feiern und viele Gemeinden verzichten mit Blick auf die hohen Infektionszahlen auf Präsenzveranstaltungen statt vorhandene Freiräume auszunutzen. Diese innerkirchlichen Diskussionen sind
hochemotional und berühren natürlich unser Selbstverständnis zutiefst. Sie kommen immer wieder
hoch. Dann wird wieder eine klare
Trennung zwischen Staat und Kirche, eine glaubwürdige Emanzipation mit allen Folgen gefordert.
Ändern wir aber z.B. die Praxis bei
Kirchensteuern und Staatsleistungen, die ja vertraglich geregelt
sind und Unabhängigkeit auch zubilligen, wird das Auswirkungen
auf viele kirchliche Arbeitsbereiche haben. Ob es mehr Unabhängigkeit, damit mehr Glaubwürdigkeit und mehr Freiheit für den sozialen Einsatz bedeutet, muss sich
erst erweisen. Manche wünschen
sich lieber eine stärker geistlich
ausgerichtete Kirche, die sich um
Glaubens- und Heilsfragen, und
nicht so sehr um gesellschaftliche,
soziale und politische Fragen kümmert. Aber können Glaube und
Heil folgenlos für soziale und politische Fragen sein? Letztlich wäre
auch Schweigen eine politische
Haltung, sich eben nicht einzumischen.

Sprüche 31,8

Wir politisch darf eigentlich Kirche
sein? Wo sehen wir unseren Platz
in dieser Gesellschaft?
Im letzten Jahr, während des ersten Lockdowns, wurde intensiv zumindest innerkirchlich - darüber
diskutiert, ob sich die großen Kirchen nicht lautstärker gegen bestimmte Einschränkungen hätten
wehren und für die Wahrnehmung
eigener Aufgaben einsetzen, sogar
streiten müssen. Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen hätten dazu geführt,
dass Sterbende ohne die Begleitung ihrer Angehörigen geblieben
sind, das Verbot von gottesdienstlichen Versammlungen in den Kirchen sei eine unzulässige Beschränkung der Religionsfreiheit
gewesen; vielmehr noch, da die
feiernde Gemeinde system-, zumindest aber lebensrelevant sei,
wurde wichtiges, (über)lebenswichtiges den Menschen vorenthalten. Damit nicht genug: jetzt
dürften Gemeinden Gottesdienste
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Außerkirchliche Kritiker werfen
ebenso, aber anders motiviert,
eine zu große Nähe von Staat und
Kirche vor. Sie fordern eine Überprüfung der Privilegien wie dem
eigenen Arbeitsrecht, dem Religionsunterricht und der Unterhaltung vieler diakonischer Einrichtungen mit öffentlichen Geldern.
Sie fragen, ob Kirche wirklich so
gesellschaftsrelevant sei, dass sie
in Rundfunkräten und Ethikkommissionen mit Sitz und Stimme
vertreten ist, Senderechte im Radio und Fernsehen erhält und in
den Tageszeitungen Kolumnen
schreiben kann, obwohl wir doch
längst in einer eher nachchristlichen Zeit leben.

Stimme und Gehör verschafft,
brauchen die Solidarität aller in
der Nachfolge Jesu, aber auch die
Kraft, Verhältnisse ändern zu können. Recht und Gerechtigkeit
brauchen in einem Rechtsstaat kritische Partner, weil sie nicht
selbstverständlich, sondern immer
umkämpft und umstritten sind.
Anwälte streiten für die, die sich
sonst nicht wehren könnten, weil
ihnen die Möglichkeit und Fähigkeit dazu fehlen. Wir sollen also
Anwälte für Stumme, für Recht
und Gerechtigkeit sein.
In biblischer Zeit, nicht nur des
Sprüchebuches, war das unstrittig.
Zivilrecht und Gottesrecht waren
für das Gottesvolk vom Prinzip her
nicht getrennt. Die Bibel kennt
viele Rechtssammlungen, die die
Alltagsfragen der Menschen regeln. Selbst die 10 Gebote sind ja
nicht nur Glaubensrecht, sondern
regeln auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und benennen
gesellschaftliche, allgemeingültige
Grundsätze wie den Schutz des Lebens und des Eigentums. Propheten legen ihre Finger in die offenen Wunden der Gesellschaft und
kämpfen für das Recht der Rechtlosen, für die in besonderer Weise
unter den damaligen Bedingungen

Kurzum: Sind die Kirchen zu angepasst und nehmen aus falscher
Rücksichtnahme und aus Angst um
ihre Anerkennung oder Ihren Einfluss zu selten kritisch Stellung?
Diese Frage müssen wir uns natürlich gefallen lassen, nicht nur,
wenn ich den Monatsspruch Mai
ernst nehme. Stumme, Sprachlose, Ohnmächtige und alle, die
nicht so wortgewaltig oder mit
Lobby für ihre Interessen streiten
können, brauchen jemanden, der
ihrem berechtigten Anliegen
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Witwen und Waisen standen. Und
die Gruppe der Jesusanhänger war
auch eine soziale Bewegung, weil
Jesus sich um Ausgegrenzte und
Benachteiligte und Schuldiggewordene gesorgt hat.

Gottes- und Nächstenliebe zu orientieren, ist biblisch geboten.
Was dem Leben dient, gibt Gott
die Ehre. Wer Gott vertraut, erfährt die Schöpfung als Geschenk
und Gabe. Wer Menschen ausbeutet, verachtet oder verfolgt, wer
Menschen vom Leben abschneidet
und ihnen Leben vorenthält, wer
Unterschiede macht ohne die Vielfalt als Reichtum bei gleicher
Würde zu verstehen, verletzt die
Herrlichkeit Gottes und beleidigt
ihn!

Ich gebe zu, dass in der Vergangenheit und in der Gegenwart Widerstand gegen bestehende Verhältnisse schwer fiel und immer
noch schwer fällt. Aber der Monatsspruch aus dem Buch der
Sprüche gibt ja eine hilfreiche Orientierung. Sich auf die Seite der
Stummen zu stellen, in ihrem Namen Fehlentwicklungen anzuprangern und Veränderungen zu fordern, ist das Gebot der Stunde.
Eine Kirche, die sich nicht um das
leibliche Wohl kümmert, muss
auch nicht für das geistliche eintreten. Für mich ist das eine Frage
der Glaubwürdigkeit. Wir sollten
uns allerdings vor jeder Form von
moralischer Überheblichkeit hüten, als hätten wir auf alle Herausforderungen schon die einzig richtigen Antworten. Oft kennen wir
nicht mehr als die Fragen und uns
treibt nicht mehr als das Wissen
um reale Ungerechtigkeiten und
Friedlosigkeit an. Aber sich bei allem Ringen um richtige Entscheidungen an den Maßstäben von

Ich glaube, dass es uns allen - den
innerkirchlichen wie außerkirchlichen Kritikern, aber auch der ganzen Kirche und Gesellschaft - gut
tut, wenn Christen ihre Stimme erheben, sich in die Gesellschaft einbringen, Verantwortung übernehmen, kritische Solidarität üben, für
das Wohl von Stadt und Land beten und handeln, mit anderen in
aller Demut um den richtigen Weg
ringen und sich dabei nicht wichtiger nehmen als die Sache, um die
es geht: Recht und Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Denn: „Unser Christsein wird heute nur in zweierlei
bestehen: im Beten und im Tun
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des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und
Organisieren in den Dingen des
Christentums muß neu geboren
werden aus diesem Beten und diesem Tun.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Gerade so werden wir als verfasste Kirche engagierter Christenmenschen auch wieder Glaubwürdigkeit in unserer Zeit zurückgewinnen. Auch davon hatte Dietrich
Bonhoeffer für seine Zeit schon
eine Ahnung, denn vor dem berühmten Satz vom Beten und Handeln schrieb er: „Unsere Kirche,
die in diesen Jahren nur um ihre
Selbsterhaltung gekämpft hat, als
wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und

erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein.“,
um dann zu folgern, dass ihr deshalb, zurückgeworfen auf alle Anfänge des Verstehens, vor allem
das Beten und Tun des Gerechten
bliebe. Das ist keine Frage der
Größe und des Einflusses, von
Nähe oder Distanz in einer Gesellschaft, sondern der Haltung und
des Glaubens. Diesen österlichen
Mut, für das Leben aufzustehen
und einzutreten, wünsche ich uns
allen und grüße Sie sehr herzlich!
Ihr
Uwe Simon, Superintendent

Öffnungszeiten des Gemeindebüros in der Klosterstr. 2a
Mo. + Mi. 13:00 - 16:00 Uhr
Tel.: 0 33 06 / 26 76

Do. 10:00 - 12:00 Uhr
Fax: 0 33 06 / 21 35 91

Gemeindebüro: gemeindebuero@kirchengemeinde-gransee.de
Kantorin Maraike Schäfer: mem12@gmx.net | Tel.: 01 57 / 53 50 44 76
Superintendentur: Frau Beil | 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 4. Juni 2021.
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Gruß von Pfarrer Wilhelm

wenigen Worten den kurzen Weg

Die Vorfreude wächst

zum Pfarrhaus. Als er damit fertig
ist, sagt der Pfarrer: „Danke, mein

Die Gemeinde hat einen neuen

Sohn. Wenn Du am Sonntag den

Pfarrer. Endlich kommt er auf dem

Gottesdienst besuchst, sage ich

kleinen Bahnhof des Ortes an. Da

Dir, wie du in den Himmel

er sich am neuen Ort überhaupt

kommst.“ Der junge Mann

nicht auskennt, fragt er am

schüttelt skeptisch den Kopf: „Wie

Bahnhof einen Jugendlichen:

wollen sie den denn wissen, wenn

„Mein Sohn, kannst Du mir den

sie noch nicht mal den Weg vom

Weg zum Pfarrhaus sagen?“ Der

Bahnhof zu ihrem Haus wissen?“

junge Mann beschreibt ihm mit
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Liebe Gemeindemitglieder,
einen Ortsplan für Gransee habe
ich mir schon besorgt. Und für den
Weg ins Himmelreich werden wir
wohl gemeinsam suchen müssen.

Perspektiven kennenzulernen. Das
hat wirklich geklappt.
Eine ganz besondere Erfahrung ist
dabei auch die, die Sie vielleicht
von Reisen kennen: Egal wie
schön, lang oder weit die Reise ist,
man freut sich immer auf das
Nachhausekommen. Nun freuen
wir uns auf das
Nachhausekommen. Als ich die
Ausschreibung der Pfarrstelle in
Gransee und Bilder der Stadt und
Umgebung sah, dachte ich gleich:
Das könnte ein wunderbares
Zuhause sein. Erste Gespräche mit
der Gemeinde bestätigten nicht
nur diesen Eindruck, sondern
fügten immer noch etwas hinzu.

Ich freue mich sehr auf Gransee,
den Ort, die Gemeinde, die neue
Pfarrstelle – und auf humorvolle
bzw. fröhliche Begegnungen mit
Ihnen.
Zu meiner Familie gehören meine
Frau, sie ist Religionslehrerin,
unser Sohn, er besucht die 11.
Klasse, und unsere Tochter, sie
studiert in Halle Medizin.
Unser Weg nach Gransee wird
etwas länger sein. Die letzten 6
Jahre haben wir in Oslo, in
Norwegen gewohnt. Hier war ich
Pfarrer der deutschsprachigen
Gemeinde. Wir haben die Zeit in
Norwegen sehr genossen, haben
Norwegisch, Skifahren,
Brotbacken und viel Neues
kennengelernt, haben ein
wunderbares Land entdeckt und
tolle Begegnungen mit sehr
unterschiedlichen Menschen
gehabt. Wir haben uns damals für
einen Auslandsaufenthalt
entschieden, um neue Aufgaben,
Sichtweisen, Wege, Menschen und

Bis 2015 war ich Pfarrer im
Kirchenkreis Zossen-Fläming.
Meine Familie und ich haben dort
wunderbare Jahre verbracht:
grüne und ländliche Umgebung
mit vielen Möglichkeiten zum
Wandern, Radfahren InlineSkaten, ein Pfarrhaus mit großem
Garten, der immer schöner und
dessen Früchte immer süßer
wurden, Nachbarinnen und
Nachbarn, die gerne vorbei kamen
oder am Gartenzaun winkten,
zwei wunderbare Kirchen, deren
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Dächer und Fenster irgendwann
auch dicht waren und viele hauptund ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die mal Rat gaben oder mal
anpackten, immer zur richtigen
Zeit. Mit Sport-, Heimat-, Schulund anderen Vereinen gab es ein
lebendiges und fröhliches
Miteinander, das das
Zusammenleben im Ort geprägt
hat. Und hätte es am Ort einen
Bahnhof gegeben, hätte sich die
oben geschilderte Begebenheit
genauso dort abspielen können.

50% Religionsunterricht gegeben
habe.
Bevor ich Theologie studiert habe,
habe ich das Abitur im zweiten
Bildungsweg gemacht. Davor habe
ich in einem Verlag in der
Verwaltung und in einer
kirchlichen Einrichtung als
Hausmeister gearbeitet, nachdem
ich meine Lehre als
Werkzeugmacher abgeschlossen
hatte.
Ich bin zwar in Magdeburg
geboren worden, wuchs aber auf
der Insel Rügen und in Greifswald
auf. Seitdem zieht es mich immer
ans Wasser, in die Natur, auf das
Fahrrad oder in die
Wanderschuhe.

Humor ist mir immer recht. Mir
erzählen manche Leute, dass es in
ihrer Umgebung oft ganz ernst
zugeht. Komisch, denn überall da,
wo ich hingehe, ob vor oder in die
Kirchentür, wird viel gelacht.

Ich mache gern Gartenarbeit,
koche gern, liebe praktische
Arbeiten, singe gern und höre
gern Musik. Und wie ich in
Gransee vom Bahnhof zum
Pfarrhaus komme, weiß ich schon.
Mal sehen, wer über den
Bürgersteig oder den Gartenzaun
winkt!

Das war schon so, als ich Lehrer
war: die Schülerinnen und Schüler
und ich hatten immer etwas zu
Lachen. Bevor ich Pfarrer wurde
war ich Religionslehrer – und ich
habe die Schule als einen Ort
kennengelernt, wo die Kinder so
viel Fröhlichkeit, witzige Ideen
oder lustige Einfälle haben, dass
ich auch später als Pfarrer bis zu

Ganz herzliche Grüße aus Oslo,
Ihr Sebastian Wilhelm
8

Gemeindebrief Nr. 2 / 2021

Gottesdienste
Wichtig: Bitte informieren Sie sich unbedingt in der Presse oder im Schaukasten, ob es Veränderungen gibt. Die im Pfarrgarten geplanten Gottesdienste
finden bei schlechtem Wetter in der Marienkirche statt.
in Gransee
Himmelfahrtsgottesdienst mit Ver13. Mai 2021
14:00 Uhr* abschiedung von
Christi Himmelfahrt
Pfr. Guth (mit Kindergottesdienst)
16. Mai 2021
Exaudi

10:15 Uhr

Gottesdienst

Konfirmation (mit
10:15 Uhr* KindergottesPfingstsonntag
dienst)

23. Mai 2021

24. Mai 2021
Pfingstmontag

30. Mai 2021
Trinitatis

6. Juni 2021
1. Sonntag nach Trinitatis

13. Juni 2021
2. Sonntag nach Trinitatis

20. Juni 2021
3. Sonntag nach Trinitatis

27. Juni 2021
4. Sonntag nach Trinitatis

4. Juli 2021
5. Sonntag nach Trinitatis

im Pfarrgarten
mit Sup. Simon

im Pfarrgarten
mit Pfr. Poldrack
in der Marienkirche
mit Pfr. Wolf

10:15 Uhr

Gottesdienst

im Pfarrgarten
mit Präd. Pawletta

10:15 Uhr

Gottesdienst

im Pfarrgarten
mit Sup. Simon

10:15 Uhr

Lektorinnengottesdienst

im Pfarrgarten

10:15 Uhr

Familiengottesdienst

im Pfarrgarten
mit Gem.Päd. Bock

10:15 Uhr

Gottesdienst

im Pfarrgarten
mit Sup. Simon

10:15 Uhr

Gottesdienst

im Pfarrgarten
mit Präd. Pawletta

10:15 Uhr

Gottesdienst

im Pfarrgarten

Zu den mit * gekennzeichneten Gottesdiensten ist die vorherige Anmeldung
erforderlich. Bitte melden Sie sich dazu im Gemeindebüro.
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in Sonnenberg
23. Mai 2021
Pfingstsonntag

13. Juni 2021
2. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst

mit Präd. Pawletta

9:00 Uhr

Gottesdienst

mit Gem.Päd. Bock

9:00 Uhr

Gottesdienst

mit Präd. Pawletta

9:00 Uhr

Gottesdienst

mit Sup. Simon

in Schönermark
23. Mai 2021
Pfingstsonntag

20. Juni 2021
3. Sonntag nach Trinitatis

in Baumgarten
23. Mai 2021
Pfingstsonntag

4. Juli 2021
5. Sonntag nach Trinitatis

14:00 Uhr Gottesdienst

mit Präd. Pawletta

9:00 Uhr

Gottesdienst

9:00 Uhr

Gottesdienst

mit Präd. Pawletta

9:00 Uhr

Gottesdienst

mit Präd. Pawletta

in Meseberg
24. Mai 2021
Pfingstmontag

27. Juni 2021
4. Sonntag nach Trinitatis
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Verwendung der Kollekten
Datum

Innenkollekte
(für alle Gemeinden)

Ausgangskollekte
(für Gransee)

13.05.2021

Partnerschaft mit Simbabwe

St.-Marien-Kirche

16.05 2021

für verschiedene Arbeitslosenprojekte
oder Evas Arche e.V.

Gemeindehaus

23.05.2021

für die ökumenischen Begegnungen
der Landeskirche und für die Arbeit mit
Migranteninnen und Migranten je ½

für die Konfirmandenarbeit und die Arbeit
mit Jugendlichen je ½

24.05.2021

für die bibelmissionarische Arbeit der
Landeskirche (von Cansteinsche Bibelanstalt in Berlin e.V.)

Gemeindebrief

30.05.2021

Rüstzeitenheime des Kirchenkreises
(Himmelpfort und Vietmannsdorf je ½)

Gemeindehaus

06.06 2021

für Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. &
für die Wohnungslosenhilfe je ½

Arbeit mit Kindern

13.06.2021

für die ökumenischen Begegnungen
der Landeskirche

St.-Marien-Kirche

20.06.2021

für den kirchlichen Fernunterricht

allgemeine
Gemeindearbeit

27.06.2021

für die Gefängnisseelsorge

Kirchenmusik

04.07.2021

für die Arbeit des CVJM Ostwerk e.V. &
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. je ½

Gemeindehaus

Die Ausgangskollekte auf den Dörfern ist jeweils
für die Heimatkirche bestimmt.
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Vorfreude und Verabschiedung

Es war ein Passionsgottesdienst
am Sonntag „Laetare“, der sehr
gut zu unserer Gemeindesituation
passte. Denn „Laetare“ bedeutet
„Freut euch auf die Zukunft. Seid
hoffnungsvoll.“ Diese Ermutigung
in der Passionszeit, in der aktuellen Coronasituation und auch in
der Vakanzzeit ohne Pfarrer tat
gut.

Meist sind es ca. 40 Gemeindeglieder, die einen Sonntagsgottesdienst in der Marienkirche besuchen. So viele Menschen versammelten sich auch am 14. März vor
dem Computer, um Pfarrer Wilhelm per Zoom kennenzulernen
und mit ihm einen Onlinegottesdienst zu feiern. Es war in unserer
Gemeinde der erste Zoom-Gottesdienst; Pfarrer Wilhelm feierte in
seiner Gemeinde in Norwegen
schon viele solcher Gottesdienste.
Trotz der Entfernung von ca. 1000
km waren wir „im Hören und im
Schweigen; im Beten und im Singen miteinander und mit Gott verbunden“ – so formuliere es Pfarrer
Wilhelm.

Pfarrer Wilhelm sprach davon,
dass unser ganzes Leben, auch die
Sorgen und Ungewissheiten von
Gottes Liebe getragen seien. Und
in seiner Predigt betonte er, dass
es „viele Gründe, Zeichen und
Menschen der Hoffnung gibt“. Die
Botschaft lautete: Wo Menschen
aufeinander achtgeben, sich sorgen, kümmern und beistehen,
kann wahre Freude entstehen.
In der Gemeinde
erleben wir immer
wieder, wie schön
es ist, wenn Menschen füreinander
da sind. Ab 01.
August 2021 wird
auch Pfarrer Wilhelm ein Teil unserer Gemeinde
14
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sein. Denn die Gesamtgemeindekirchenräte von Gransee und
Menz haben sich einstimmig für
ihn ausgesprochen; und Pfarrer
Wilhelm hat die Wahl angenommen. Wir können uns also aufeinander freuen! Und auf alles, was
wir gemeinsam erleben, beginnen
und bewirken werden.

Es war sowohl für Pfarrer Guth als
auch für die Gemeinde schwer,
dass der für den 27.12.20 geplante
Abschiedsgottesdienst abgesagt
werden musste. Umso schöner ist
es, dass Pfarrer Guth noch einmal
nach Gransee kommen und mit
uns gemeinsam Gottesdienst feiern wird.

Doch bevor Pfarrer Wilhelm seinen Dienst bei uns antreten wird,
möchten wir Pfarrer Guth gebührend verabschieden! Es ist uns
wichtig, ihm für seine Arbeit in
den vergangenen sechs Jahren zu
danken und ihm den Segen Gottes
für seinen weiteren Lebensweg zuzusprechen.

Wir werden ihn im Himmelfahrtsgottesdienst mit Gebet und Segen
verabschieden. Der Gottesdienst
wird am 13. Mai 2021 um 14 Uhr
im Pfarrgarten Gransee, bei hoffentlich schönem Sonnenschein,
stattfinden. Nach dem Gottesdienst wird es auch noch Gelegenheit für Gruß- und Segensworte
oder persönliche Worte geben.
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen!
Wenn Sie gerne zu diesem Gottesdienst kommen möchten, melden
Sie sich doch bitte im Gemeindebüro an.
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Wie geht es weiter im
Gemeindehaus?

uns durch dieses Jahr begleiten
und eine Nutzung wird daher vor
dem Spätherbst leider nicht möglich sein. Aber da wir in der Zeit
des Lockdowns ohnehin auf Veranstaltungen, Chorproben in Präsenz und vieles mehr im Gemeindehaus verzichten müssen, merken wir es vielleicht gar nicht. Wir
sind alle um Geduld gebeten, um
uns dann umso mehr auf schöne
modernisierte Räume zu freuen.

Vielleicht werden Sie sich fragen:
„Was ist denn jetzt eigentlich im
Gemeindehaus los?“
Ich kann Ihnen berichten, es war
in den letzten Wochen viel los.
Baufreiheit heißt das Stichwort. Es
gab viel Arbeit für unseren fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Mobiliar wurde zur Entsorgung herausgeschafft. Unsere Küchen wurden ausgebaut und alles
was aufbewahrt werden soll,
wurde in Kisten verpackt und für
die Zeit der bevorstehenden Bauarbeiten ausgelagert.

Damit wir auch den Saal mit neuer
Bestuhlung und neuen Tischen
ausstatten können, werden wir einen Spendenaufruf starten. Wer
helfen möchte, kann dies mit seiner Spende in den nächsten Monaten tun. Bereits unsere Vorfahren haben sich in unserer Kirche
Stühle gemietet oder gekauft, wie
es aus Aufzeichnungen aus dem
16./17. Jahrhundert hervorgeht.

Es ist nun endlich soweit, der Beginn der Sanierungsarbeiten steht
bevor. Die Bauarbeiten werden
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Wir wollen uns jetzt nicht jeder
seinen eigenen Stuhl kaufen oder
mieten, aber mit einer Spende einen kleinen Beitrag zur Bestuhlung
zu leisten, wäre doch eine gute
Idee, oder!?
Heidi Würfel
GKR Vorsitzende

Neben Geldspenden freuen wir uns
sehr über Bücherspenden! In der
Marienkirche soll bald ein bunter
Büchertisch aufgebaut werden,
der alle Besucher dazu einlädt, Bücher gegen eine Spende mit nach
Hause zu nehmen.
Wer gut erhaltene Bücher hat, die
er nicht mehr braucht, kann diese
gerne im Gemeindebüro abgeben
oder sich bei Isabel Pawletta melden (015255851590; isapawletta@gmail.com), die die Bücher
dann bei Ihnen abholt.
Ein großes Dankeschön ist Ihnen
sicher.
17

Dachbodenfunde
aus dem Gemeindehaus
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32 Zentimeter.
So hoch ist die alte Osterkerze in unserer Kirche noch.
32 cm Restwachs.
Die Verzierung ist noch vollständig sichtbar:
Der gekreuzigte Jesus.
Eigentlich sollte sie runtergebrannt sein.
Aber die 32 cm zeigen,
wie viele Gottesdienste wir nicht gefeiert haben.
Wir oft wir nicht da waren im letzten Jahr.
Wie oft das Licht fehlte.
Nun haben wir eine neue Osterkerze.
Stolze 80 Zentimeter.
Auch sie wurde nicht in die Finsternis getragen.
Unberührt steht sie da.
Der Docht schneeweiß,
Α und Ω, der Gekreuzigte.
80 cm Kerzenlicht.
Eigentlich sollte sie entzündet werden
in der Osternacht.
Wir wollten unsere Kerzen an ihre Flamme halten.
Wenn sie so beisammen stehen,
wirkt sie plötzlich ganz klein,
die alte Osterkerze.
Sie erinnert uns daran,
dass wir doch beisammen waren.
Im Garten, in der Kirche,
an Sonntagen mit Abstand,
während der Friedensdekade,
mit dem Bischof und Musikern,
analog und digital,
beim Abendgebet und beim Weihnachtsweg.
112 Zentimeter.
Doppelte Osterhoffnung.
Erinnerung an all das, was trotzdem war
und Vorfreude darauf, was wird.
Wenn Gott einen Stein beiseiteschieben kann,
dann wird er auch Feuer entfachen,
Kerzen entzünden
und gegen die Dunkelheit anleuchten.
Wir werden wieder zusammenkommen,
um unsere Sehnsucht zu stillen.
Und wir haben jetzt vor zu bleiben
20
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Die ökumenisch verantwortete
Kampagne „#beziehungsweise –
jüdisch und christlich: näher als du
denkst“ möchte dazu anregen, die
enge Verbundenheit des
Christentums mit dem Judentum
wahrzunehmen.

Verantwortung für das eigene religiöse Leben und für die Erfüllung
der Gebote vor Gott und den
Menschen zu übernehmen. Von
diesem Zeitpunkt an werden sie
als „Bar Mitzwah“ bzw. „Bat Mitzwah“, als „Sohn/Tochter der Verpflichtung“, betrachtet und sind
selbst verantwortlich für das Halten der Gebote. Erst seit dem Mittelalter begehen Jungen den Beginn dieser neuen Lebensphase
mit einer Zeremonie, zu der das
Rezitieren der Torah im Gottesdienst, ein Lehrvortrag und das
Anlegen der Tefillin (Gebetsriemen) gehören. Von nun an werden sie zum Minjan, also des für
bestimmte Gebete und Rituale
notwendigen Quorums von zehn
Männern, gerechnet. Für Mädchen bildeten sich erst im Verlauf
des 20. Jahrhunderts verschiedene
Formen heraus, um die Bat Mitzwah zu feiern.

Freude am Erwachsenwerden:
Bar-Mizwa beziehungsweise
Konfirmation/ Firmung
Sowohl Judentum als auch
Christentum kennen Rituale des
Erwachsenwerdens und
Zeichenhandlungen, welche die
zivile und religiöse Mündigkeit
zum Ausdruck bringen, aber auch
die Einladung zum christlichen
Zeugnis in der heutigen Welt und
zur Mitarbeit in der Gemeinde.
Eine jüdische Stimme
Im Judentum gelten Mädchen mit
12 und Jungen mit 13 Jahren als
erwachsen, das heißt, in der Lage,
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Die Vorbereitungen für die
Bar/Bat Mitzwah ziehen sich bei
Kindern je nach Vorwissen und
Gemeindepraxis über ein bis drei
Jahre hin. Im Gottesdienst legen
sie zum ersten Mal ihren Tallit an
und tragen den Wochenabschnitt
der Torah ganz oder teilweise vor,
meist in der traditionellen musikalischen Rezitationsweise. Dazu
kommt noch die Haftarah, die Prophetenlesung, in Hebräisch oder in
der Landessprache. Danach folgt
eine kurze Predigt, manchmal wird
auch ein Teil des Gottesdienstes
vorgebetet. Daran schließt der
Kiddusch, ein festlicher Imbiss, in
der Gemeinde an und danach wird
im privaten Rahmen mit Familie
und Freundeskreis weitergefeiert.

Grundlagen des christlichen Glaubens kennen, üben sich in christlicher Spiritualität ein und engagieren sich im Gemeindekontext.
Nach dem Fest der Konfirmation
sind sie eingeladen, ihren Weg des
Glaubens in der Gemeinschaft anderer Christinnen und Christen
weiter zu gehen und sich mit ihren
Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde einzubringen.
In der römisch-katholischen Kirche
ist die Firmung das Sakrament der
Mündigkeit. Der Bischof verleiht
und feiert die Gabe des Geistes
unter Gebet und Salbung bzw.
Handauflegung. Die Firmanden
empfangen Gottes Geist. Sie erwidern den Friedensgruß und sind
bereit, sich selbst mit ihren Charismen in den Dienst der Menschen
zu stellen. Die Firmpat*innen unterstützen sie dabei, was sie mit
der Hand auf der Schulter der Jugendlichen signalisieren.

– Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg
Eine christliche Stimme
In der Evangelischen Kirche bekräftigen junge Menschen ihre
Aufnahme in die christliche Gemeinde, die zuvor mit der
Taufe, meist im Säuglingsalter, geschehen ist. In der
Konfirmandenzeit lernen
die jungen Menschen die

– Prof. Dr. Stephan Leimgruber
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Konfirmation und
Jubelkonfirmation
in Gransee
Wir freuen uns darauf, dass am
Pfingstsonntag zwei junge Menschen unserer Gemeinde von Pfarrer Wolf konfirmiert werden:
Viktor Babnik & Annalena Volkmann
Im letzten Jahr konnten pandemiebedingt die Konfirmationsjubiläen leider nicht gefeiert werden.
Wir hoffen sehr, dies aber in diesem Jahr im Spätsommer nachholen zu können. Wenn sie also im
letzten Jahr oder in diesem Jahr
ein Konfirmationsjubiläum begehen, also vor 50, 60 oder 70 Jahren hier in Gransee oder an einem
anderen Ort konfirmiert wurden
und dies zusammen mit uns erinnern und feiern wollen, dann melden sie sich doch bitte im Gemeindebüro zu den bekannten Öffnungszeiten.
Der Termin für das Konfirmationsjubiläum wird später mitgeteilt,
wenn wir angesichts der aktuellen
Lage etwas besser und sicherer
planen können. Das schmälert
aber nicht unsere Vorfreude!
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Autor*innen gesucht

Ostern ist vorbei
– aber jedes Jahr neu

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.

In welchen Zeitraum fällt Ostern?
Laut Metonzyklus fällt der kirchliche Frühlingsvollmond jedes Jahr
auf ein Datum im Zeitraum 21.
März – 18. April. Da der Ostersonntag am jeweils auf den Vollmond folgenden Sonntag stattfindet, kann das Fest im gregorianischen Kalender frühestens am 22.
März, spätestens am 25. April
stattfinden. Im Jahr 2019 gab es
ein Osterparadoxon, daher war
Ostern sehr früh. Aber das gibt es
erst 2038 (alle 19 Jahre) wieder.
Wer Genaueres wissen will, kann
das unter den fettgedruckten
Wörtern im Internet nachlesen.
Eigentlich will ich von der Karwoche und Ostern schreiben. Was
hat dieses Fest für eine Bedeutung
für mich?
Kriminalgeschichten über Ermordungen und Hinrichtungen, davon
ist die Presse voll. Justizirrtümer
und willkürliche Ermordungen in
diktatorischen und auch demokratischen Staaten passieren bis
heute.
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Eine dieser diktatorischen Morde
geschah vor etwa 2.000 Jahren an
einem Freitag vor dem jüdischen
Passahfest. Diese Hinrichtung hat
ihre Auswirkungen bis heute. In jeder Kirche und es gibt nur christliche Kirchen, hängt eine Abbildung
des Gekreuzigten. Was geschah
damals? Jesus von Nazareth
wurde ans Kreuz geschlagen und
starb dort, weil er sich als Gottes
Sohn ausgab. Nach 2.000 Jahren
glaube ich heute, dass er Jesus
Christus, Gottes Sohn war und ist.
An Ostern feiern wir seine Auferstehung von den Toten. In der russisch-orthodoxen Kirche wird an
Ostern jeder und alles an diesem
Tag begrüßt und angesprochen.
Jesus Christus ist auferstanden, er
ist wahrhaft auferstanden. Dem
schließe ich mich an. Unser Glaubensbekenntnis welches zu jedem
Gottesdienst bekennend gesprochen wird, zeugt davon. Dahinter
stehe ich mit meinem Glauben.

bin ich davon frei. Er ist der Sieger.
„Denn so sehr hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die
an ihn glauben, nicht verloren
werden sondern das ewige Leben
haben.“ Joh. 3,16
Das ist mein persönliches Bekenntnis zu Ostern und an jedem
Tag meines Lebens.
Hartmut Fels

„Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich; dann seid ihr noch in euren
Sünden.“ 1 Kor. 15,17
Für meine Sünden starb der Gottessohn, durch seine Auferstehung
25

Ehrenamt
in unserer Gemeinde

Liebe Jutta, wieso bist du schon
seit vielen Jahren fleißige Austrägerin?

Folge 2: Gemeindebriefe verteilen

Ich finde es toll, dass es in unserer
Gemeinde so ein lesenswertes
Heft mit wichtigen Terminen und
geistlichen, literarischen und informativen Texten gibt. Daran sollen
sich möglichst viele Leser und Leserinnen erfreuen; auch diejenigen, die sich den Gemeindebrief
nicht selbst in der Kirche abholen
können. Und vielleicht sieht man
dann auch mal neue Gesichter,
wenn viele Menschen von den Angeboten in der Gemeinde lesen.

Viermal im Jahr gibt es eine
Menge zu tun: Dann müssen 1000
Gemeindebriefe in den Haushalten des Sprengels verteilt werden.
Acht Frauen laufen in Gransee von
Straße zu Straße. Auch in Altlüdersdorf, Baumgarten, Dannenwalde, Meseberg, Seilershof und
Sonnenberg werden die Hefte verteilt. In Schönermark können sie in
der Kirche abgeholt werden.

Macht dir das Austragen Freude?

Jutta Pawletta ist eine der Frauen,
die lange Wege zurücklegt, Briefkästen sucht und bei jedem Wetter Gemeindebriefe verteilt.

Ja klar. Ich bin gerne an der frischen Luft und freue mich darüber, allen Gemeindegliedern regelmäßig einen Gruß von ihrer Kirche vorbeizubringen. So bleiben
wir alle in Kontakt.

Wir haben sie gefragt, wieso ihr
dieses Ehrenamt Freude bereitet.
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Aber es ist auch nicht alles einfach: Manchmal spielt das Wetter
nicht so mit, aber ich gehe auch
bei Hitze und Kälte los. Schwierig
ist es, wenn Menschen keine
Hausnummer oder Namen an ihren Briefkästen haben oder wenn
ich erst gar nicht bis zu den Briefkästen komme, weil die Außentür
verschlossen ist.
Würdest du auch selbst gerne einen Artikel für den Gemeindebrief
verfassen?
Ich finde nicht, dass eine Person
alles können muss. Das ist doch
gerade das Tolle an einer Gemeinde, dass jeder etwas kann.
Wenn jeder seine Talente einsetzt,
wird es bunt. Einer mag mehr das
Schreiben, ein anderer mag lieber
das Praktische. Ich entscheide
mich für das letzte.
Benötigt ihr noch Helfer*innen?
Ja, wir freuen uns immer über Unterstützung. Wer Lust hat, in einer
oder mehreren Straßen Gemeindebrief zu verteilen, kann sich einfach im Gemeindebüro melden.
Ein herzliches Dankeschön an die
ehrenamtlichen Austrägerinnen!
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Sonntags bin ich der Mensch,
der ich gerne wäre.
Der Welt gegenüber bin ich freundlich gestimmt.
Die Zeit und ich sind uns ausnahmsweise einig:
Es gibt nichts zu müssen.
Der Blick zur Uhr ist überflüssig.
Ich gebe dem Stapel auf dem Schreibtisch frei.
Der Himmel steht offen,
ich erhasche einen Blick, wie es sein könnte.
Ich folge einer vorbeiziehenden Schäfchenwolke.
Gott ist erleichtert, weil ich endlich gelöst bin.
Eine Blume sagt: Riech mal.
Ich mache ihr die Freude.
Dann gehe ich dem Geheimnis auf die Spur.
Ich setze mich in das Licht bunter Kirchenfenster
und übe mich im Nichtstun.
Der Pfarrer singt, die Orgel segnet.
Mein Blick ist nach oben offen.
Gott lächelt.
Nichts zwickte,
kein Gedanke stellte sich quer.
Und ich denke: Wie oft passiert das eigentlich,
dass ich mich dort, wo ich bin,
gerade richtig fühle?

Damit wir noch lange etwas von unserer Marienkirche haben: Sockelsanierung
vorher

nachher
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Es verstarben und wurden unter Gottes Wort
zur letzten Ruhe geleitet:
in Gransee

MARIE-LUISE HERRMANN
GETRUD EHLING
HORST BERGEMANN
EVA-MARIA SCHULZ
in Sonnenberg

HANNELORE DÖRBAND
HERR, SEI UNS GNÄDIG, DENN AUF DICH HARREN WIR!
SEI UNSER ARM ALLE MORGEN, JA, UNSER HEIL ZUR ZEIT DER TRÜBSAL!
(Jesaja 33,2)
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Und es geschah, als er sie segnete,
schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel.
Lukas 24,51
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