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Andacht - Vom Dasein und Bleiben
Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Juliane Lorasch
Nachdem mein Entsendungsdienst
nach zwei Jahren am 31.12.2020 offiziell zu Ende gegangen war, mussten
erst noch einige bürokratische Hürden
genommen werden, aber am 12. September konnten wir endlich mit einem
festlichen Gottesdienst meine offizielle Einführung in die Pfarrstelle im
Pfarrsprengel Löwenberger Land feiern.
Vielen Dank allen, die da sei konnten,
den Gottesdienst und das Drumherum
mitgestaltet haben, für die Segenswünsche und kleinen Aufmerksamkeiten.
Im Folgenden finden Sie meine Einführungspredigt zum Nachlesen.

lange“ ist. Da ist das Zeitempfinden
der Menschen ja immer sehr unterschiedlich.
Nun feiern wir heute meinen offiziellen Einführungsgottesdienst mit ordentlicher Urkundenübergabe. Vorher
war ich noch im Entsendungsdienst
und mit dem 1. Juli ist mir die Pfarrstelle nun offiziell übertragen worden.
Vielleicht ein etwas verwirrendes Konstrukt, denn selbst meine GKRs hatten
zum Teil vergessen, dass ich bis Ende
letzten Jahres noch im Entsendungsdienst war. Und manch ein Gemeindemitglied sagte nach den Abkündigungen im Gottesdienst zu mir: „Sie waren
doch aber schon vorher unsere Pfarrerin…“ Meistens mit ein paar Fragezeichen im Gesicht. Ich werte das mal als
gutes Zeichen, dass wir uns alle schon
ganz gut aneinander gewöhnt haben.
Da kann man dieses bürokratische
Zeug ja schon mal vergessen bzw. es
wird einfach nebensächlich. Das ganze
gefolgt von: „Aber schön, dass Sie
bleiben.“ Da war es dann wieder. Dieses kleine Wörtchen. Bleiben.
Einige Tage nach dem Gottesdienst damals in Falkenthal bin ich in der St. Marien Kirche in Berlin zusammen mit
meinem ganzen Jahrgang ordiniert
worden. Das ist für Pfarrerinnen und
Pfarrer ein ziemlich besonderer Anlass. Man selber sagt: Ja, ich möchte
Pfarrerin/Pfarrer sein. Und die Kirche
sagt: Ja, du darfst das auch und bekommst den Auftrag dazu. Ganz vereinfacht gesprochen. Ne Urkunde

Einführungspredigt
Gnade sei mit euch und Friede von
dem, der da ist und der da war und der
da kommt. Amen.
Gehen oder Bleiben? Vor 2 ½ Jahren
am 10. März 2019 haben wir in Falkenthal meinen Begrüßungsgottesdienst
bzw. Vorstellungsgottesdienst gefeiert. Oder was auch immer das genau
war. Da waren wir uns alle nicht so
ganz sicher. Denn begrüßt hatten wir
uns ja schon vorher und vorgestellt
hatte ich mich ganz vielen von Ihnen
auch schon.
Und auch in dem Gottesdienst ging es
bei den Grußworten auch um die
Frage: Gehen oder bleiben? Jedenfalls
habe ich damals und die letzten
2 ½ Jahre über auch ganz oft gehört:
„Wir hoffen, dass Sie möglichst lange
bleiben.“ Was auch immer „möglichst
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gab’s da natürlich auch. So ist das ja
bei wichtigen Ereignissen. Auch bei
Kirchens. Das kennen wir von Taufe,
Konfirmation etc. Und noch etwas hat
die Ordination mit diesen Festen gemeinsam. So wie es Tauf- und Konfirmationssprüche gibt, gibt es auch zur
Ordination einen Bibelvers, den man
zugesprochen bekommt.
Mein Ordinationsassistent hat im März
2019 zwei Verse aus dem Johannesevangelium für mich ausgesucht. Gott
sei Dank war er so umsichtig, mir die
Verse auch aufzuschreiben, sonst
hätte ich sie mir damals in all der Aufregung nicht merken können. Und was
gibt es für eine bessere Gelegenheit
darüber zu predigen als einen Einführungsgottesdienst. Denn wie mein
Taufspruch und mein Konfirmationsspruch begleitet mich dieser Ordinationsspruch auch seit dem bei meiner
Arbeit.
Ich habe ihn vorhin schon mal vorgelesen. „Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt und
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibt.
Ich nenne euch hinfort nicht Knechte;
sondern Freunde habe ich euch genannt.“
Jesus hat diese Worte kurz vor seiner
Kreuzigung zum Abschied zu seinen
Jüngern gesagt. Ich habe nachgezählt.
Ganze elf Mal kommt der Begriff „Bleiben“ in dem Abschnitt über den „wahren Weinstock“ in Joh 15,1-17 vor. Bleiben scheint ganz offensichtlich ein
ziemlich drängendes Thema zu sein,
v.a. wenn eine oder einer geht. Was
bleibt denn dann noch?!

Was bleibt? Das beschäftigt auch unsere Kirchengemeinden immer mal
wieder. Auch in letzter Zeit. Die Gemeindekirchenräte wissen das und
manche von Ihnen haben es vielleicht
auch schon mitbekommen durch Gespräche oder weil Sie es gelesen haben oder ähnliches, dass in unserer
Landeskirche darüber diskutiert wird,
wie viele Gemeindemitglieder für die
Organisationseinheit
„Kirchengemeinde“ denn Sinn machen. Wie viele
Gemeindemitglieder es mindestens
sein müssen, damit eine Kirchengemeinde auch eine eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechts sein
kann.
Egal welche Zahl unsere Landessynode dafür im November beschließen
wird, eins ist klar: Nämlich, dass es unsere Kirchengemeinden hier im Kirchenkreis aber v.a. auch unseren
Pfarrsprengel Löwenberger Land betreffen wird. Und etwas anderes ist
auch klar: Nämlich, dass es manch einer oder manch einem Sorgen bereitet
oder es zumindest Bedenken gibt.
Denn was bleibt dann noch von unseren Gemeinden? Wenn wir nicht mehr,
so wie uns das vertraut ist, die Kirchengemeinden Gutengermendorf, KG
Falkenthal, KG Buberow, KG Kraatz, KG
Großmutz oder im Südbereich KG Löwenberg, Teschendorf, Grüneberg
sind? Sondern vielleicht eine oder zwei
große Gemeinden? Mit anderen Namen. Oder etwas ganz anderes…
Ich denke: Was außen für ein Name
dransteht, ist erstmal völlig egal. Ich
kann mich noch gut daran erinnern,
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wie bei meinem „Begrüßungsgottesdienst“ die Bezeichnungen für unseren
Pfarrsprengel alle quer durcheinander
gegangen sind. Und trotzdem war allen klar, worum es geht.
Ob es nun der Pfarrsprengel Löwenberger Land, Löwenberger Land –
Nord/-Süd, Pfarramt Gutengermendorf, Kirchengemeinde sowieso oder
was auch immer ist. Das ist nicht das
Entscheidende. Welche Strukturen wir
uns genau geben und wie wir es nennen. Das gab es bei den ersten Christen noch gar nicht. Manches davon
kann uns unsere Arbeit heute erleichtern oder auch behindern, klar. Aber
der Reichtum einer Gemeinde, das
was Kirche ausmacht, das lässt sich
nicht an ihrer äußeren Gestalt und ihrer Größe festmachen. Worauf es ankommt, ist etwas anderes. Jesus hat es
im Johannesevangelium eben so ausgedrückt: „Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt und
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibt.“
Die Frucht, die wir bringen und die hoffentlich bleibt, ist nicht – und bitte steinigen Sie mich nachher nicht dafür –
dass wir es schaffen unsere Kirchen
alle zu sanieren. Auch wenn sie dann
natürlich schöner aussehen und viel
Geld, Mühe und Herzblut darin steckt
und Jahre teilweise sogar Jahrzehnte
lang Menschen sich Gedanken darüber
gemacht haben, wie das zu realisieren
ist. Aber unsere Kirchen sind bis auf die
Schlosskapelle Hoppenrade alle aus
sehr stabilem Feldstein gebaut, wenn
ich das richtig vor Augen habe. Es sind
die Früchte vieler Generationen vor

uns und die bleiben auch noch, wenn
wir hier heute alle nicht mehr sind. So
stabil gebaut sind sie. Auch wenn ab
und zu vielleicht mal der ein oder andere Balken dem Wurm zum Opfer fällt
und eine Turmhaube herunterzurutschen droht oder innen und außen der
Putz bröckelt.
Die Frucht, die wir bringen und die
bleibt, ist, was wir dann als Kirchengemeinden mit diesen Gebäuden anfangen. Was wir daraus machen. Wie wir
mit ihnen hier das Leben in unseren
Dörfern mitgestalten. Der Apostel Paulus nennt in seinem Brief an die Galater Liebe, Freude, Frieden, Geduld,
Freundlichkeit, Glauben, Güte und
noch einiges mehr Früchte des Geistes
Gottes. Und Liebe ist auch das, wovon
Jesus im Johannesevangelium spricht.
Völlig unabhängig davon, wie viele Kirchen stehen, wie viele Kirchengemeinden und Gemeindemitglieder wir
insgesamt sind. Das ist das, was bleibt.
Frisch sanierte Kirchen können nur der
Anfang sein. Sie müssen dann auch
geöffnet werden. Als Raum zum Ausruhen und Kraftschöpfen, Danke sagen
und fröhlich Feiern. Zum Hoffnung finden für die, die ängstlich sind, Trost für
die, die kaum zu trösten sind, Orientierung für die, die nicht wissen wohin.
Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Manches wird richtig gut
sein, anderes vielleicht ziemlicher
Mist, weil längst nicht alles aufgehen,
heranwachsen und Frucht bringen
wird, was wir hier so gemeinsam aussäen. Bei vielem werden wir uns hoffentlich sofort einig sein, anderes wird
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zu Diskussionen führen und wir werden uns schwer einigen können. Und
das kann frustrierend sein. Aber es ist
nicht nur eine Aufgabe, die uns hier
durch Jesus gestellt wird, sondern davor steht eine Zusage: „Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt… und dazu bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure
Frucht bleibt.“ Ich höre Jesus darin immer sagen: „Ich lasse euch mit den
vielen Aufgaben nicht allein. Und ihr
schafft das, denn ich habe Vertrauen in

euch, habe euch dafür ausgesucht. So
könnt ihr auch Vertrauen haben. Ich
bürde euch keine Last auf, die ihr nicht
tragen könnt.“
Das bleibt. Und dafür bleibe ich auch
erstmal hier. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als
alle unsere Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.
Es gilt das gesprochene Wort.
Pfarrerin Juliane Lorasch

Fotos: KK-OHL/Stefan Determann
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Prädikantin im
Löwenberger Land - Süd
Am Sonntag, den 07. November wurde
Indra Hesse aus Grüneberg durch Superintendent Simon als Prädikantin
eingeführt. Sie wurde durch das Konsistorium der Ekbo mit dem ehrenamtlichen Dienst der freien Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung für
die nächsten sechs Jahre in den Evangelischen Kirchengemeinden Teschendorf, Grüneberg, Löwenberg und Linde
(Löwenberger Land-Süd) beauftragt.
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63. Aktion von Brot für die Welt
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten beschrieben. Der Mensch erhält den
Auftrag, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Menschen sollen die vorhandenen Gaben der Schöpfung teilen und nicht horten, im Vertrauen darauf, dass genug für alle da ist.
Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller Menschen, besonders derer, die am
meisten ihre Zerstörung zu verantworten haben. Denn unter den Folgen des Klimawandels leiden am meisten jene, die am wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre
beitragen.
Brot für die Welt fördert Hilfe zur Selbsthilfe, damit Menschen stark werden im
Wandel. Brot für die Welt fördert neues Wissen für die Zukunft. Zum Beispiel lernen Bäuerinnen und Bauern in Simbabwe, mit den Folgen des Klimawandels zu
überleben, neue oder bessere Anbautechniken zu finden und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Menschen in der Küstenregion von Bangladesch lernen ihre Lebensweise an die veränderten Klimabedingungen anzupassen, salzresistentes Saatgut zu säen oder Regenwasser zu filtern.

Bewahrt unsere Erde
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da,
es war sehr gut. (1. Mose 1,31)
Es ist eine zutiefst christliche Aufgabe, sanft und schonend mit den Ressourcen der
Erde umzugehen.
Bewahren Sie die Schöpfung mit und unterstützen Sie die Arbeit von Brot für die
Welt.
Helfen Sie helfen – jetzt mit Ihrer Spende!
Spenden Sie online über www.brot-fuer-die-welt.de/ekbo-kollekte

Vielen Dank!
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Liebe Leserinnen und Leser des Sprengelboten,
vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass ich im kommenden Jahr vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte.
Diese Entscheidung ist mir nicht leicht
gefallen, weil mir die Menschen und
die Themen, für die ich mich eingesetzt habe, sehr am Herzen liegen.
Aber im letzten Jahr ist mir die Kraft
ausgegangen und ich habe mich dafür
entschieden, einem jüngeren Kollegen/einer jüngeren Kollegin den Platz
frei zu machen.
Was waren die Themen, für die ich
mich mit all meiner Leidenschaft eingesetzt habe, und warum tat ich das?
Zum einen ist es die Gedenkstätte KZAußenlager Grüneberg. Dieser Ort lag
wie vergessen vor mir in meinem
Pfarrgebiet und es war mir unmöglich,
diesen Ort zu übersehen. Mit KonfirmandInnen und dem Landesjugendring startete ich das Projekt „überLAGERt“. Wir sorgten in enger Zusammenarbeit mit der KZ Gedenkstätte
Ravensbrück für eine Wahrnehmung
des alten Gedenkortes. Die Gedenktafel wurde zur Restaurierung gegeben,
damit man sie wieder lesen kann, und
es wurden gemeinsam Pläne für einen
größeren Familien-Gedenkort entwickelt, an dem Eltern mit ihren Kindern
sich informieren und anhand der Geschichte miteinander über Themen
wie Ausgrenzung, Toleranz, Rassismus, Diktatur ins Gespräch kommen
können. Wir hätten in die Planung gehen können, aber die Gemeinde Löwenberger Land zeigte sich ablehnend.

Ein anderer wichtiger Zweig unserer
Arbeit bestand darin, Kontakte zu Angehörigen von ehemaligen Grüneberger KZ-Insassinnen aufzunehmen und
deren Geschichten aufzuschreiben. Die
Jahre, in denen wir dieses Geschehen
aus der Vergessenheit wieder hochgehoben und buchstäblich ausgegraben
haben, waren sehr intensiv und berührend. Wir haben viel Dankbarkeit von
Seiten der Angehörigen erfahren, die
uns Mut machten, an diesen Themen
weiter zu arbeiten. Aber auch Außenstehende waren von unserer Arbeit
begeistert. Nur leider viele aus dem
Gemeindekirchenrat nicht, was mich
persönlich sehr schmerzte. Die Themen der NS-Zeit sind nach wie vor für
uns alle schwer, besonders, wenn sie
sich so unmittelbar vor der eigenen
Haustür abgespielt haben.
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Als Pfarrerin weiß ich aber, dass, wenn
wir uns mutig und entschlossen der
Geschichte stellen und diese mit
Scham und Schande bedeckten Orte
hochhalten, dann sind wir geschützt.
Ja, so verrückt das auch klingen mag!
Wenn wir diese Orte für Deutschland
als Mahnmal und Lernorte hochhalten,
dann bringen wir einen ganz wichtigen
Beitrag dazu, dass diese Verbrechen
nicht vergessen werden. Sind wir das
den Opfern dieser Gewalt nicht auch
schuldig?
Ist es nicht auch die Pflicht einer Pfarrerin, sich gegen das Vergessen zu
stellen, damit sich der Judenhass und
die Vernichtung von Menschen nicht
wiederholen?
Besonders heute halte ich es für wichtig, dass wir uns erinnern und nationalsozialistischem Gedankengut, das gerade wieder schamlos ausgesprochen
werden darf, etwas entgegen stellen:
Unsere Gedenkstätte!

len und das Vermächtnis von Verstorbenen heilig halten und dürfen es nicht
übergehen. Zum anderen würde nicht
nur der Kirchengemeinde, sondern
auch der Ortsgemeinde die Veröffentlichung der Bilder den Zustrom von
Touristen und Kunstliebhabern garantieren, was wiederum lukrativ sein
könnte. Es wäre klug, dieses Projekt
weiter zu verfolgen, zum Wohle der
Ortschaft und Kunstinteressierter.
Wer solche heißen Eisen anfasst wie
KZ-Gedenkstätte und Beckerath Bilder, muss mit Abwehr rechnen. Mir
war es aber nie ein Anliegen, die
Schuld- und Schamgefühle, die diesen
Themen innewohnen, destruktiv gegen die mir anvertrauten Menschen zu
richten, sondern vielmehr mit diesen
Gefühlen Gutes zu bewirken; nämlich
eine Gedenkstätte zu errichten, in der
Kinder und Jugendliche etwas über
diesen Ort und die NS-Zeit und letztendlich über sich selbst erfahren. Eine
Kirche zu erneuern, die auch als Kunstund Kulturort erlebt werden kann.
Heute muss ich feststellen, dass mir
das nicht gelungen ist. Vielleicht habe
ich zu schnell zu viel erwartet, dadurch
fühlten sich andere unter Druck. Aber
statt weiter bei der Sache zu bleiben,
geriet meine Person und mein Engagement in den Fokus der Auseinandersetzung und Hetze. Das tut mir leid. Ich
bin dennoch davon überzeugt und
wünsche mir sehr, dass es Menschen
gibt, die meine Intention verstanden
haben und an der Umsetzung der Projekte weiter arbeiten. Dafür möchte
ich jetzt Platz machen.

Die Beckerath Bilder:
Auch dieses Projekt hat mich sehr viel
Kraft gekostet. Vor drei Jahren holten
wir zwei große Wandgemälde von
Willy von Beckerath, einem bekannten
Künstler im Raum Hamburg, vom
Dachboden der Löwenberger Kirche.
Der Künstler malte diese für den Ostchor der Kirche von Löwenberg und
vermachte sie ihr.
Leider finden diese Bilder beim derzeitigen Kirchengemeinderat keinen Gefallen und werden deswegen nicht
aufgehängt. Aber auch hier vertrete
ich als Pfarrerin folgenden Standpunkt:
Zum einen müssen wir den letzten Wil11

Ich werde meinen neuen Wohnsitz in
der alten Domprobstei in Stendal aufschlagen, aus meinen Fenstern schaue
ich auf den Ostchor des Doms St. Nikolaus, in dem mein Taufstein steht.
Meine Adresse: 39576 Stendal, Hallstraße 28, 0172/7533258, über Kontakte freue ich mich. Ich komme gern
einmal zu Besuch in die Gemeinden im
Löwenberger Land, aber für Amtshandlungen stehe ich nicht zur Verfügung, dafür haben Sie sicher Verständnis.
Der Beckerath-Freundeskreis wird sich
auch nach meinem Weggang weiter
treffen und die Kirchgemeinde Löwenberg in der Behandlung der Bilder weiter begleiten. Wer zu den Treffen eingeladen werden möchte, wende sich
bitte an Pfarrer Schein 029874016618.

arbeiten. Viele Interessierte aus der
Region sind schon dabei, vielleicht
bald auch Sie? Kontakt bitte über
grueneberg-erinnert@email.de.
Gott segne Sie und halte seine schützende Hand über dieses Land und
seine Gemeinden. Ich danke für alle
guten Begegnungen und für die wirklich spannende Zeit mit Ihnen.

Im November wurde der Arbeitskreis
Grüneberg ERINNERT neu aufgestellt
als „Initiative KZ-Außenlager - Grüneberg erinnert“ und möchte weiter an
einer Erweiterung des Gedenkortes
und der Aufarbeitung der Geschichte

Herzlich – Ihre Ruth-Barbara Schlenker

Die Madonna auf dem Thron – zum Titelbild
Nach einem verheerenden Brand im
Jahr 1808 konnte die Kirche von Löwenberg erst 1832 wieder hergestellt
werden. In diesem Zusammenhang
gab es in den folgenden Jahren und
Jahrzehnten Stiftungen von Gemeindegliedern für den Innenraum der Kirche. Dazu gehören zum Beispiel die
Kronleuchter, der Taufstein und auch

zwei Bilder, die seit dem die Altarwand
schmücken.
Diese Bilder erscheinen heutigen Betrachtern oft sentimental. Doch es sind
Kopien großer Meister, die vielen Gottesdienstbesuchern ans Herz gewachsen sind. Deshalb ließen Gemeindeglieder eines der Bilder vor wenigen
Jahren restaurieren. Es ist die Kopie eines sehr bekannten Andachtsbildes
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von Raffael. Im Jahr 2020 gedachte die
Kunstwelt des 500. Todestages jenes
Meisters.
Heute soll die Löwenberger Kopie der
sogenannten „Madonna della Seggiola“ (die Madonna auf dem Thron) in
dieser Adventszeit einmal genauer betrachtet werden.
1513 hatte Raffael das Original gemalt.
Er hat in vielen seiner Madonnenbilder
tiefe Religiosität, Harmonie und
Menschlichkeit zum Ausdruck gebracht.
Der Künstler analysiert darin den Ausdruck der Mütterlichkeit und die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Als
„Wesen der Liebe“ erscheinen die dargestellten Frauen.
Das Bild der Madonna auf dem Thron,
dessen Armlehne im Vordergrund erkennbar ist (und an den Thron der damaligen Päpste erinnert), gehört zu
den bekanntesten Mariendarstellungen Raffaels. Es beeinflusste in den
folgenden Jahren viele Künstler und
wurde oft kopiert. Ursprünglich ist das
Bild als Tondo – als Rundbild – gemalt,
welches das Bergende der Szene unterstreicht. Liebevoll umarmt Maria ihren gut genährten Sohn, und das Kind
schmiegt sich vertrauensvoll an seine
Mutter. Eine enge Beziehung beider ist
hier in großer Natürlichkeit dargestellt.
Maria erscheint nicht wie eine Königin,
sondern ist gekleidet wie eine Frau aus
dem Volk.
Damit hebt Raffael das Einfache und
Mütterliche auf einen Thron.
Maria umarmt Jesus sehr eng, als wolle
sie ihn vor einer Gefahr schützen, als
ahne sie schon seinen Leidensweg.

Darauf weist der Johannesknabe, der
sich im Hintergrund betend Maria und
Jesus nähert. Mit einem Kamelfell bekleidet und einem Kreuzstab ausgestattet deutet er die kommende Passion des Gottessohnes an.
Die besondere Aura der dargestellten
Personen zeigen die sogenannten Heiligenscheine beziehungsweise das
zarte Lichtkreuz beim Jesuskind.
Auch wenn die Kopie gegenüber dem
originalen Raffael-Bild sehr glatt erscheint, ist es ihr gelungen, Gottes
Menschlichkeit - die Maria zur Welt
gebracht hat - eindrücklich darzustellen. Das Bild strahlt Wärme und Zuneigung und eine große Liebe zum Leben
aus. „Gott wird Mensch, dir Mensch
zugute“ heißt es in einem Weihnachtslied. Diese Menschlichkeit gilt es, in
den Alltag zu tragen.
Dabei dürfen wir uns selbst - umarmt
von der mütterlichen Liebe Gottes –
geborgen wissen.
Sie fordert uns zugleich heraus, Gottes
Zuneigung zum Leben mit unserem
Leben Gestalt zu geben.
Pfarrer Ralf-Günther Schein
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„In Bewegung – in Begegnung“ – Bibelwoche 2022
Das Lukasevangelium ist besonders
bekannt durch die Weihnachtsgeschichte. Jedes Jahr hören wir sie an
Heiligabend. Abgesehen von der
Weihnachtsgeschichte gibt es aber
noch einige spannende Geschichten
mehr zu entdecken. In 2022 werden
wir uns in einer Bibelwoche vom 8.10. Februar mit dem Lukasevangelium
beschäftigen. In diesem Jahr orientieren wir uns am Material der Ökumenischen Bibelwoche und arbeiten zum
Thema „In Bewegung - in Begegnung“. Denn miteinander in Kontakt zu
sein, ist ein existentielles menschliches Bedürfnis. Auch für Jesus war das
Unterwegssein mit Menschen und zu
Men-

schen hin essentiell, und die Begegnungen mit Jesus Christus prägen die
Geschichten des Lukasevangeliums.
Wir treffen uns an drei Abenden an
drei unterschiedlichen Orten in unserem Pfarrsprengel jeweils um 19 Uhr
für ca. 1 bis 1 ½ Stunden und lesen gemeinsam wichtige Texte aus dem Lukasevangelium. Man muss auch nicht
besonders bibelfest sein, um teilzunehmen. Spaß am gemeinsamen Lesen und Entdecken reicht völlig aus.
Folgende Termine sind geplant:
Di. 8.2. Teschendorf
Mi. 9.2. Gutengermendorf
Do. 10.2. Falkenthal
Pfarrerin Juliane Lorasch

Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht
„Ach wie schön, dass ich das alles
einmal aussprechen konnte. Jetzt ist
mir gleich viel leichter.“ Oft höre ich
diesen Satz und weiß dann, dass ich
richtig war. Bei dieser Person, an
diesem Bett.
Besuche im Krankenhaus sind wichtig.
Viele sind dankbar, ihre Fragen, Sorgen
und Ängste aussprechen zu können.
Das ist manchmal bei Außenstehenden einfacher als bei den
nächsten Familienangehörigen. Die,
die in einer Kirchengemeinde zu Hause
sind, sind auch oft dankbar für eine
Bestärkung im Glauben.
Haben Sie Lust, sich qualifizieren zu
lassen und im Krankenhaus in Gransee
oder Templin Besuche zu machen?
Wäre es denkbar, mit anderen
15

zusammen einen Krankenbesuchsdienst aufzubauen?
Auch in Kirchengemeinden ohne
Krankenhaus gibt es Bedarf an
seelsorgerlichen Begegnungen, die
nicht von Pfarrern und Pfarrerinnen
geleistet werden können.
Können
Sie
sich
vorstellen,
ehrenamtliche Seelsorgerin, ehrenamtlicher Seelsorger zu werden?
Die Ausbildung des AKD (Amtes für
kirchliche Dienste), für die ich
beauftragt
bin,
umfasst
20 Lerneinheiten zu je 3 Stunden. Der
Kurs wird an 10 Samstagen von 1017 Uhr angeboten. Sind Sie interessiert
an dieser Seelsorgeausbildung für
Ehrenamtliche?
Sprechen Sie mich an! Nele Poldrack
Nele.Poldrack@web.de
Mobil: 01772980321

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft,Stuttgart –
Grafik: © GemeindebriefDruckerei
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„Zukunftsplan: Hoffnung“
Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales, und Nordirland
Ein Gebet wandert über 24 Stunden
lang um den Erdball …

Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung dieser
Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde
euer Schicksal zum
Guten wenden…“.
Gerne wollen wir in
altbewährter Weise
den
Weltgebetstag
mit Gottesdienst und
anschließendem Beisammensein und Essen feiern. Zum Zeitpunkt des Drucks dieser Ausgabe wissen
wir aber leider noch
nicht, unter welchen
Bedingungen
der
Weltgebetstag stattfinden kann. Informieren Sie sich daher
bitte über die Abkündigungen in den Gottesdiensten, den Aushängen in den Schaukästen
oder
die
Website des Kirchenkreises

… und verbindet Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche in mehr als
150 Ländern der Welt miteinander!
Über
Konfessionsund Ländergrenzen
hinweg engagieren
sich
christliche
Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass
Frauen und Mädchen
überall auf der Welt
in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben
können. So entstand
in den letzten 130
Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit.
Am Freitag, den 4.
März 2022 feiern wir
in aller Welt wieder
den Weltgebetstag.
Die Gebete, Lieder
und Texte für dieses
Jahr haben Frauen
aus England, Wales und Nordirland zusammengestellt. Unter dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie
ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Weltweit blicken Menschen
mit Verunsicherung und Angst in die
Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen

www.kirchenkreis-oberes-havelland.de , ob wir im Gemeindehaus in
Gutengermendorf oder wie im vergangenen Jahr online miteinander feiern
werden.
Wer Interesse hat (wieder) an der Gestaltung des Gottesdienstes mitzuwirken, melde sich bitte bei mir.
Pfarrerin Juliane Lorasch
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Liebe Kinder!
In welchem Ort wurde Jesus geboren?
Das Lösungswort verrät Euch die Antwort.

Auflösung auf
Seite 27

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de / In: Pfarrbriefservice.de
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„Sagt uns!
Wo ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern gesehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten.“
- aus Matthäus 2, 1-12 -

Bild: Ursula Harper, St. Benno-Verlag / In: Pfarrbriefservice.de

GEBET: Lieber Gott!
Es ist Advent und bald ist Weihnachten.
Alle wissen, dass es Weihnachten Geschenke gibt,
aber nicht alle wissen, was Weihnachten gefeiert wird.
Hilf uns, die Geschichte von Jesu Geburt, zu verstehen
und weiter zu erzählen.
Amen.
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Übersicht unserer Gottesdienste
im Winter 2021 – 2022
Datum

Tag

Nordbereich

Südbereich

28.11.

1. Advent

10:00 Hoppenrade
Familien-GD

10:00 Teschendorf
Advents-GD
14:00 Grüneberg
Advents-GD

04.12.

Samstag

15:00 Löwenberg
Adventsliedersingen
mit dem Männerchor
Löwenberg

05.12

2. Advent

10:oo Linde
14:00 Löwenberg
(Pfarrer Kees stellt
sich vor)

11.12.

Samstag

15:00 Gutengermend.
Konzert des
Falkenthaler Chores

14:00 Teschendorf
Adventsandacht

12.12.

3. Advent

09:30 Großmutz
11:00 Gutengermend.
15:00 Falkenthal mit
Chor

14:30 Grüneberg
Adventskaffee mit
Andacht

19.12.

4. Advent

9:30 Buberow
11:00 Kraatz

24.12.
26.12.
31.12.

Alle Gottesdiensttermine finden Sie auf der
vorletzten und letzten Seite des
2. Weihnachtstag
Sprengelboten!
Heiligabend

Altjahresabend

16:30 Hoppenrade
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14:00 Löwenberg
15:30 Grüneberg
17:00 Linde

Übersicht unserer Gottesdienste
im Winter 2021 – 2022
Datum

Tag

Nordbereich

02.01.

1. So nach
Christfest

09.01.

1. So nach
Epiphanias

09:30 Großmutz
16:00 Gutengermend.
Krippenspiel der
Jungen Gemeinde

16.01.

2. So nach
Epiphanias

10:00 Falkenthal
Taize-GD

Südbereich
14:00 Teschendorf
Neujahrs-GD mit
Verabschiedung von
Pastorin Schlenker

10:00 Linde
14:00 Teschendorf
mit Taufe von Lina
Magdalena Ast

23.01.

3. So nach
Epiphanias

09:30 Buberow
11:00 Kraatz

10:00 Löwenberg
14:00 Grüneberg

06.02.

4. So vor der
Passionszeit

09:30 Großmutz
11:00 Gutengermend.

10:00 Teschendorf

13.02.

Septuagesimae

10:00 Falkenthal

10:00 Grüneberg

20.02.

Sexagesimae

09:30 Buberow
11:00 Kraatz

10:00 Löwenberg

27.02.

Estomihi

Vorschau
04.03.

Freitag

10:00 Linde

18:00 Gutengermendorf
Weltgebetstag
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den
Aushängen oder der Website des Kirchenkreises
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Regelmäßige Termine
Krabbelgruppe Grüneberg dienstags 15 Uhr: 07.12. / 04.01. / 18.01. / 01.02.
15.02.
Christenlehre
Teschendorf montags 14 Uhr (1.-6. Klasse)
Löwenberg dienstags 16 Uhr (1.-3. Klasse) / 17 Uhr (4.-6. Klasse)
Grüneberg freitags
14 Uhr (1.-3. Klasse) / 15 Uhr (4.-6. Klasse)
Konfirmanden
Sa 22.01. Ausflug ins Bibellabor
Sa 19.02. 9:30-12:30 Uhr in Lindow
Junge Gemeinde nach Absprache
Frauenkreise
Löwenberg Ü35 montags 17 Uhr: 13.12. / 10.01. / 07.02.
Löwenberg Frauenhilfe donnerstags 14 Uhr: 06.01. / 20.01. / 03.02. / 17.02.
Mo 28.02. mit Teschendorf zum Rosenmontag
Grüneberg donnerstags 14 Uhr: 16.12. / 13.01. / 10.02.
Teschendorf dienstags 14 Uhr: 14.12. Adventsfeier mit den Löwenbergern
11.01. / 08.02.
Gutengermendorf dienstags 14 Uhr: 07.12. bei Kochs in Großmutz zusammen
mit den Frauenkreisen aus Lindow-Herzberg/ 25.01. / 22.02.
Falkenthal dienstags 14 Uhr: 14.12. / 11.01. / 08.02.
Männerkreis Löwenberg donnerstags 19 Uhr: 09.12. / 13.01. / 10.02.
Kirchenchor Teschendorf donnerstags 19 Uhr
Kirchenchor Falkenthal montags 19 Uhr
Bibelstunde für die Bewohner der Wohngemeinschaft in Löwenberg
10 Uhr (Wallstr. 10): 16.12. / 13.01. / 10.02.
Suchtgefährdetengruppe Löwenberg donnerstags 18 Uhr: 16.12. / 06.01.
20.01. / 03.02. / 17.02.
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Regelmäßige Termine
GKR-Sitzungen im Südbereich – 19 Uhr
Teschendorf: 24.01. / 21.02.
Grüneberg: 25.01. / 22.02.
Löwenberg: 26.01. / 23.02.
Bibelprojekt
Di 21.12. 19:30 Uhr Adventsfeier analog in der Pfarrstube

Weitere Termine
Bläserbesuchstag der Stephanusstiftung
Sa 18.12. in Linde, Löwenberg, Teschendorf und Grüneberg - angefragt
Bibelwoche „In Bewegung-In Begegnung: Zugänge zum Lukasevangelium“
Di 08.02. 19 Uhr Teschendorf
Mi 09.02. 19 Uhr Gutengermendorf
Do 10.02. 19 Uhr Falkenthal

Geschichte von Linde / Teil 4 (Schluss)
Hier nun die abschließenden Aufzeichnungen des Lehrers Richard Schmiedichen aus Linde aus den 1930er Jahren zu den Themen Weihnachten und
Jahreswechsel – Gottlob, dass diese
Zeiten des Aberglaubens vorbei sind:

Julklapp ist ein verfülltes, verpacktes
Geschenk, oft ulkiger Art, das unter
dem Ruf „Julklapp“ ins Haus oder in die
Stube geworfen wird unter Verheimlichung des Namens des Werfenden.
Die vielen, oft seltsamen am Silvesterabend geübten Bräuche laufen alle darauf hinaus, die Zukunft inbetreff des
neuen Jahres zu erkunden, wie zum
Beispiel das Bleigießen – wenn man
Lein unter das Kopfkissen sät, so erscheint im Traum die oder der Zukünftige. Das selbe sieht der, der zwischen
12 und ein Uhr zwischen den Beinen
hindurch ins Ofenloch guckt oder auf

„Alter Volksbrauch und Aberglaube
schloss sich an die kirchlichen Feste
an, weil sich diese nicht anlehnten und
Bezug hatten auf altgermanische
Feste. Zu Weihnachten gab es den
Weihnachtsbaum, den Weihnachtsmann, die Sitte des Beschenkens und
seltener das uralte Julklappwerfen,
eine Erinnerung an das Jul-, das Sommerwendfest der alten Germanen. Die
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dem Besenstiel zum Schweinestall reitet und da hineinschaut. – Wenn ein
rückwärts über den Kopf geworfener
Pantoffel nach der Tür zeigt, so geht
der Werfer im nächsten Jahre aus dem
Hause. Mit umgehängtem Laken rückwärts ums eigene Haus oder durchs
Dorf gehend erblickt man auf dem Dache einen Sarg, wo jemand sterben
wird. – Ein Gänserich mit verbundenen
Augen in einen geschlossenen Kreis
von Personen gestellt, beantwortet
durch Berührung einer Person eine bestimmte auf die Zukunft bezügliche
Frage. – Zwei brennende Lichtlein in
zwei Walnussschalen, zwei Liebende
darstellend, lässt man auf Wasser in
einer Schüssel schwimmen, ziehen sie
sich an, so ‚kriegen‘ sie sich. – Für jedes
Mitglied der Familie setzt man mithilfe
eines Fingerhutes einen Salzkegel. Ist
einer davon am Morgen eingefallen,
so muss der betreffende sterben. –
Beim Tellerschieben legt man unter
umgestülpte Teller Dinge von bestimmter Bedeutung wie Ring, Kranz
usw. Wer den Teller mit dem Ring
schiebt, wird sich verloben, der Kranz
bedeutet Hochzeit.
Weihnachten und Silvester fallen in die
Zwölfen, die zwölf Nächte, die vom
Weihnachtsvorabend bis zum 6. Januar
währen. Diese Zeit der Wintersonnenwende war bei den alten Germanen
heilige Zeit. Da stiegen die Götter zur
Erde nieder und segneten sie mit
Fruchtbarkeit. Da musste alle Arbeit
ruhen. Davon klingt noch manches
nach: Pflügen bedeutet ein Grab öffnen, Wäsche auf der Leine bedeutet

eine Leiche im Haus. Wer mit Flachs
umgeht, dessen Vieh bekommt Läuse;
wer Wolle spinnt, dessen Schafe werden närrisch. Dagegen müssen die
Obstbäume mit Asche umstreut und
mit einem Strohring versehen werden,
was ihnen Fruchtbarkeit fürs nächste
Jahr sichert, und Federn müssen gerissen werden.
Die ‚wilde Jagd‘, die mit Hundegebell
und Peitschengeknall besonders in
den Zwölften durch die Lüfte raste,
wollte mancher noch gesehen und gehört haben. Sie war eine Erinnerung an
Wodan, den altgermanischen Gottvater. Auf die Erscheinung wirklicher
Feuerkugeln gründete sich der Glaube
an Drachen. Den Drachen stellte man
sich vor als große feurige geflügelte
Schlange, die, Güter befördernd, von
einem Gehöft zum andern zog, dort
nehmend, hier gebend. Vor ihm taten
sich die Dachfirsten auf. Wenn eine
Wirtschaft aufblühte und eine andere
den Krebsgang ging, so war der böse
Drache dabei im Spiel. – Im Hause trieb
der Kobold, der ‚Puk‘, sein neckisches
Wesen.
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Im März ist es wieder soweit: Gemeinsam
Mit der Fastenaktion „Üben! Sieben
Wochen ohne Stillstand“ wollen wir
uns im Pfarrsprengel Löwenberger
Land und mit unseren Nachbarn aus
Lindow-Herzberg freitagabends in der
Fastenzeit treffen – wir lassen uns inspirieren von den wöchentlichen Impulsen der Fastenaktion, tauschen uns
über unsere Erfahrungen aus und so,
wie es das Motto verheißt, „üben“ wir
vielleicht auch das ein oder andere,
das wir gut können oder noch nie ausprobiert haben.
Es funktioniert wieder genauso wie im
letzten Jahr: Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, melden Sie sich bitte bis
20.02. bei Pfn. Lorasch und dann erhalten Sie erstmal den Kalender zur Fastenzeit. An den Freitagabenden um
19:30 Uhr treffen wir uns dann per
Zoom. Es kann jede und jeder mitmachen – entweder per Telefon oder per
Internet und Video. Die Zugangsdaten
und die Termine finden Sie im Folgenden.
Wenn Sie unsicher sind und ganz in
Ruhe vorher einmal ausprobieren
möchten, wie das Ganze funktioniert,
gibt es die ausdrückliche Ermutigung
von Pfn. Gebert, sich bei ihr zu melden
oder auch einfach Kinder oder Enkelkinder zu fragen.

Termine: 11.3.2022;
18.3.2022;
25.3.2022;
1.4.2022;
8.4.2022 und 15.4.2022
Einwahl über
https://eu01web.zoom.us/j/98353019
881?pwd=N3RZTitXc3BvbEl5TDc2c1VB
R3lOUT09
Meeting-ID: 983 5301 9881
Kenncode: 863137
Zugang per Telefon: Bitte wählen Sie
eine dieser Nummern und geben im
Anschluss die untenstehenden Nummern ein, wenn sie abgefragt werden.
Einwahl nach aktuellem Standort
069 7104 9922 Deutschland
069 3807 9883 Deutschland
069 3807 9884 Deutschland
069 5050 0951 Deutschland
069 5050 0952 Deutschland
0695 050 2596 Deutschland
Meeting-ID: 983 5301 9881
Kenncode: 863137

Wir freuen uns auf Sie und euch!
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„Ein Leib, viele Glieder“
Ich wurde von Iris Grützmacher aus
Falkenthal gebeten, mich vorzustellen.
Mein Name ist Joachim Fischer, und
ich wohne seit 1990 in dem kleinen
Örtchen Linde. Ursprünglich komme
ich aus Gutengermendorf, wie unschwer zu erkennen ist, Einheimischer
im Löwenberger Land. Meine Familie
ist dem Glauben und der Kirche schon
immer sehr verbunden gewesen.
Schon meine Mutter war als Kirchenälteste in Gutengermendorf sehr engagiert. Mich für die Kirchengemeinde
zu engagieren, ist mir schon sehr früh
ein Bedürfnis gewesen. In den 80er
Jahren wurde mit vielen fleißigen Helfern, organisiert von Pfarrer Baldin,
die Friedhofsmauer in Gutengermendorf erneuert. Das war eine meiner
ersten Aufgaben in der Kirchengemeinde. Dies fiel mir wieder ein, als
vor kurzem in der Tageszeitung ein
Artikel der Kirchenältesten von Grüneberg stand, die auch die Restaurierung der Kirchenmauer organisieren.
1989 kam Pfarrer Peter Engel zu mir
nach Gutengermendorf und hat mich
gefragt, ob ich nicht im Gemeindekirchenrat mitarbeiten möchte. Er hatte
gehört, dass ich bald nach Linde ziehen würde. Somit bin ich seit 1989 im
Gemeindekirchenrat von Linde. Kurz
danach habe ich dann den Vorsitz
übernommen. Die Arbeit über diese
Zeit mit den unterschiedlichsten Pastoren hat schon einige Höhen und Tiefen überstanden. Angefangen mit

Pfarrer Peter Engel mit seiner Leichtigkeit und Lebensfreude, dann Pfarrer Gerhard Gabriel mit seiner organisierten, strukturierten Art und jetzt
Pfarrerin Ruth Barbara Schlenker mit
ihren vielen Ideen und Projekten. Die
vielen Sitzungen, die Fahrten zur Partnergemeinde Idar Oberstein, die Vorbereitungen der Gottesdienste und
die Fahrten zu Ältestenrüsten nach
Heringsdorf waren und sind immer
wieder eine große Bereicherung. Im
Besonderen kümmere ich mich um
Grundstücksangelegenheiten und die
Gestaltung und Pflege des kirchlichen
Friedhofs in Linde.
Als nächstes schlage ich Birgit Hennig
zur Vorstellung vor.
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Soll die Mauer bleiben?
„Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ‘ne
kleine Wanze“ – dieses Kinderlied kennen bestimmt Viele, jedenfalls aus
meiner Generation. Richtige Wanzen
waren wohl zuletzt im Krieg auf der
Lauer, doch darum geht es nicht, sondern um … die Mauer. Die Kirchhofsmauer in Grüneberg ist sehr marode,
wurde immer wieder nur geflickt, weil
das Geld fehlte. Das ist heute nicht anders bei vielen Mitmenschen, doch ein
klein wenig ist immer übrig. Man muss
kein Kirchenmitglied sein oder an Gott
glauben, um etwas zu geben. Unsere
Urväter haben die Mauer unter
schwierigen Bedingungen gebaut, was
ist, wenn sie total zerfällt? Werden unsere Enkel einmal fragen: ‚Konntet ihr
nicht auf einen Kneipenbesuch verzichten? Das Geld hätte vielleicht für
einen Meter Reparatur gereicht!‘ Was
sagen wir ihnen dann?

sen haben, umgeben von seinen Tieren, und hat Schifferklavier dabei gespielt. Seit einigen Jahren spielen viele
Kinder innerhalb der Mauer, es ist die
Krabbelgruppe von Grüneberg. Gebt
ihnen weiterhin die Chance, das zu tun.
Als das Kirchendach eingestürzt war,
wurde es auch geschafft, dass es aufgebaut wurde. Und das war wohl ungleich schwerer!
Ich hoffe auf die Alteingesessenen und
Neuzugezogenen und alle Freunde.
Gebt etwas für die Mauer. Es ist nicht
nur für uns, sondern auch für unsere
Nachkommen.
Andreas Völker aus Grüneberg
Bankverbindung für Ihre Spenden:
Ev. Kirchenkreisverband Eberswalde
IBAN: DE74 520604100 503 901742
Verwendungszweck: Sanierung der
Kirchhofsmauer Grüneberg

Vor vielen Jahren soll ein Ziegenhirt
aus Grüneberg auf der Mauer geses-
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Die Grüneberger Frauen –
Stanisława Czeladko und Betty Zipprich
In dieser Reihe erinnern wir an Frauen,
die zwischen 1943 und 1945 im Ravensbrücker KZ-Außenlager Grüneberg inhaftiert waren und in der Munitionsfabrik Zwangsarbeit leisten mussten.
Heute wird außerdem eine Grünebergerin mit Zivilcourage vorgestellt.

1944. Infolge der zweiten Tragödie
wurden fast 400 Einwohner, darunter
Männer und Frauen aus Tykocin, aus ihren Familien gerissen und in die Konzentrationslager gebracht. Eine der
Verhafteten war meine Mutter, die einen Teil ihres Lebens in den Lagern
Ravensbrück und Grüneberg verbrachte, wo ich am 18. Januar 1945 geboren wurde. Meine Mutter musste
nach meiner Geburt nicht in die Munitionsfabrik zum Arbeiten, sondern
wurde in die Baracken zum Putzen geschickt. Es geschah, dass sich die Blockältesten und Aufseherinnen anders benahmen. Sie halfen meiner Mutter
heimlich. Sie versorgten sie mit mehr
Essen und interessierten sich für sie. Das Kriegsende näherte sich mit großen Schritten, Gefangene und Lagerpersonal wurden nach Ravensbrück
transportiert. Ende April brachte das
Schwedische Rote Kreuz einige weibliche Gefangene sowie Mütter mit Kindern über Dänemark nach Schweden.
Während die Mutter mit mir im Bus
fuhr, der auf dem Dach mit einem roten
Kreuz markiert war, überlebten wir den
Angriff deutscher Flugzeuge auf den
Konvoi. Mein Gesicht war schwarz von
den Explosionen. Zum Glück kamen wir
in Dänemark an, wo Mutter während
meiner ersten Genesung blieb. Später
wurden wir nach Schweden transportiert. Tage, Wochen und Monate
vergingen. Auf dem Foto vom Juli 1946
bin ich mit einer schwedischen
Schwester zu sehen.

Janusz Rakowicz erzählt über seine
Mutter Stanisława Czeladko: „Meine
Mutter wurde in Tykocin, einer Kleinstadt am Fluss Narew in Podlasie in Polen geboren. Im Laufe der Jahrhunderte
wurde das Städtchen von mehreren
Minderheiten bewohnt, die friedlich
mit Juden zusammenlebten. Die Stadt
erlitt zwei Tragödien, eine im Zusammenhang mit der Deportation der Juden
aus Tykocin im August 1941, und die
andere am Ende der Besatzung im Mai

Stanisława Czeladko
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Meine Mutter war immer beschäftigt.
Sie war Stadträtin in der damaligen Gemeinde, Stadtrat des Provinzrates in
Białystok. Sie gründete den Veteranenverband in Tykocin vor 1950.
Anfang der 1960er Jahre reiste sie auf
Einladung der Stiftung ‚Sue Ryder‘, die
sich mit der Betreuung der Überlebenden von Konzentrationslagern beschäftigt, nach England.
Nach Abschluss der Grundschule besuchte ich das Gymnasium in Białystok.
Zu diesem Zeitpunkt wurde stark über
die Verbrechen von Nazi-Deutschland
in der Öffentlichkeit diskutiert, weil sie
zu verjähren begannen. Dann schloss
ich das Gymnasium ab. Nachdem ich
das Abitur bestanden hatte, erzählte
meine Mutter mir zurückhaltend, wo
ich geboren wurde, und vom Leben in
dem Konzentrationslager. Nach meinem Hochschulabschluss begann ich in
der Berufsschule von Skalmierz zu arbeiten und trat dem Verband der
Kriegsversehrten in Kielce bei. Ich war
da als Betreuer der Arbeitsgemeinschaft in Kazimierza Wielka von Kielce
tätig.
Zum 60. Jahrestag der Befreiung des
Lagers Ravensbrück 2005 wurde ich
von der Geschäftsleitung der Mahnund Gedenkstätte auf ein Treffen eingeladen. Das Treffen wurde durch das
Land Brandenburg veranstaltet. Ich war
überrascht, dass die Direktorin der Gedenkstätte, Frau Insa Eschebach, mich
so liebevoll und freundlich begrüßte.
Dies lag wohl daran, dass ich nach so
vielen Jahren ‚wiedergefunden‘ wurde.
Mit Hilfe eines Dolmetschers erzählte

Wir gingen nach Polen zu unserer Familie zurück. Meine Mutter verbrachte
zum ersten Mal seit langem den Heiligabend mit der ganzen Familie. Sie
kehrte langsam zum normalen Leben
zurück. Vor dem Krieg war sie Mitglied
eines katholischen Frauenjugendverbandes gewesen, der später in die
Pfarrei eingegliedert wurde. Der katholische Frauenjugendverband wurde
wieder ins Leben gerufen. Meine Mutter und andere Mitglieder begannen
erneut, Veranstaltungen und Feiern zu
organisieren.
Ich ging in die Grundschule, die sich in
der Nähe befand. Zu dieser Zeit nahm
mich meine Mutter an verschiedene
Orte zu Treffen und Besuchen von
Freundinnen aus dem Lager mit. Sie hat
damals viel Zeit mit einer ehemaligen
Mithäftlingsfrau des Konzentrationslagers verbracht, weil diese ab 1945 bis
Anfang der 1960er Jahre gelähmt war.
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ich über meine Geschichte, was nämlich mit mir und meiner Mutter nach der
Rückkehr nach Polen geschehen war.
Die Direktorin erzählte über die Bedingungen und das Leben in beiden Lagern, den Sadismus und die Brutalität
der Blockältesten und Aufseherinnen.
Meine Mutter wurde während der
Schwangerschaft oft von einer der sadistischen Aufseherinnen geschlagen.
Die Aufseherin, die einen Handschuh
mit einer Metallplatte trug, hatte meine
Mutter einmal so hart mit der Hand ins
Gesicht geschlagen, dass ihr Zähne herausbrachen.
Während dieses Aufenthalts 2005 traf
ich auch die Freundin meiner Mutter
mit Namen Waleria - eine Mithäftlingsfrau, mit ihrem Sohn, der sie im Rollstuhl fuhr. Hier füge ich etwas Persönliches hinzu. Meine Mutter und ihre
Freundin versprachen sich damals,
wenn sie uns Jungs aus dem Konzentrationslager lebend herausbekommen,
dass sie uns auf das Priesterseminar
schicken. Mikołaj Skłodowski wurde
Priester, ich allerdings Lehrer, habe Pädagogik studiert, was ich in Warschau
abgeschlossen habe.
Während ich mich mit jungen Leuten
traf, versuchte ich immer die Gelegenheit zu nutzen, über die Zeit des Krieges, der Grausamkeiten, des Schicksals
der Menschen zumindest ein wenig zu
erzählen. Indem ich diesen kurzen
Überblick über das Leben meiner Mutter und von mir verfasst habe, konnte
ich zumindest teilweise an die Tragödie
dieser Welt und an das Leben der Kinder erinnern, denen die Kindheit weggenommen wird.

Keinen Krieg mehr! Janusz Rakowicz.“
Nachdem wir die Daten von Janusz von
der Gedenkstätte bekommen und erfahren hatten, dass er ein echter Grüneberger ist, haben wir ihn zu seinem
75. und 76. Geburtstag angerufen und
ihm geschrieben und stehen im Kontakt mit seinem Enkel Albert, der in
Düsseldorf zwei Semester Medizin studierte. Albert lebt inzwischen wieder in
Warschau und dolmetscht unsere Gespräche. Für den 18. Januar 2022 haben
wir die beiden nach Grüneberg eingeladen und wollen mit ihnen zusammen
ein versöhnliches Geburtstagsfest feiern. Vielleicht kann er auch Ehrenbürger im Löwenberger Land werden?

Janusz Rakowicz
Babette von Sauberzweig erzählt 2020:
„Ich bin am 10. Dezember 1945 in Grüneberg geboren. Meine Mutter, Betty
Zipprich, war 43 Jahre alt und alleinstehend, als ich auf diese Welt kam. Mein
Vater war im Krieg geblieben, das
heißt, er wurde vermisst. Für meine
Mutter hieß das, allein verantwortlich
zu sein für ihr Kind. Die Kraft dafür hat
sie, so wie für alle schwierigen Situationen in ihrem Leben und wie auch
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schon meine Großmutter Berta, aus einem Vers in der Bibel bezogen, der zum
Glaubenssatz für sie wurde:
Bis hier hat uns Gott geholfen,
Gott hilft noch,
Gott wird weiter helfen!
Diese Worte sind auch bestimmend für
mein Leben.
Dieser Vers, der eingerahmt in unserer
Küche hing, ließ sogar meinen Lehrer
aufgeben, als er für meine Jugendweihe warb.
Ich war vier Jahre alt, als meine Mutter
für die Pfarrfamilie von Sauberzweig
den Haushalt führte und 14 Jahre, als
die Familie 1960 in den Westen ging.
Von daher ist meine Kindheit in dem Ort
Grüneberg, dem Pfarrgelände und der
Pfarrfamilie begründet.
Später nach dem Mauerfall 1989 hat
sich der Kreis geschlossen. Ich kam mit
dem ältesten Sohn der Pfarrfamilie,
Christoph von Sauberzweig, zusammen, im Jahr 2006 heirateten wir.

Betty Zipprich
Meine Mutter Betty Zipprich kam 1920
mit 18 Jahren mit ihrer Mutter aus dem
ehemaligen Ostpreußen nach Grüneberg. Sie war viele Jahre in unterschiedlichen Haushalten tätig, zuletzt in der
Berliner Augenklinik in der AlbrechtStraße angestellt. Die Klinik wurde von
einem jüdischen Arzt geleitet. Der Verfolgungsdruck nahm mit der antijüdischen Gesetzgebung durch die Nationalsozialisten immer mehr zu, Berufsverbote, antisemitische Gewalt, die Beraubung sämtlicher Bürgerrechte usw.
Der Chefarzt emigrierte im Sommer
1935, um einer Verhaftung zu entgehen. Er verabschiedete sich von seinen
beiden letzten Mitarbeiterinnen und
bat sie, nicht mehr zu kommen. Für
meine Mutter bedeutete das, arbeitslos
zu sein.
Sie lebte nun in Grüneberg bei ihrer
Mutter, die sehr krank war, und pflegte
sie bis zu ihrem Tode im April 1937.

Babette von Sauberzweig
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Mit Kriegsbeginn wurden alle ledigen
Frauen ohne Kinder zwischen 18 und
45 Jahren zu dem sogenannten ‚Arbeitsdienst‘ in der Munitionsfabrik verpflichtet. Wer sich der Aufforderung,
dem Befehl widersetzte, dem drohte in
der Folge Haft. Meine Mutter wurde
1941 verpflichtet und arbeitete bis zu
ihrer Arbeitsunfähigkeit Anfang 1944
dort. Meine Mutter hat es mir in jungen
Jahren erzählt, sie hat beobachtet, wie
die Frauen aus Ravensbrück, die in den
Baracken wohnten, begleitet wurden
von den sogenannten Stiefelweibern,
die mit ihren Peitschen und langen
schwarzen Stiefeln die Frauen da hin
peitschten, wirklich peitschten, zu der
Arbeit in der Munitionsfabrik. Und immer, wenn sie es erzählt hat, hat sie
besonders betont, dass sie es besonders schlimm fand, dass die Aufseherinnen als Frauen so waren. Es war der
Ton, wie die Menschen angesprochen
wurden, nicht achtend, so wie man mit
einem umgeht, wenn er eben nichts
wert ist. Die Aufseherinnen haben die
Frauen angeschrien, und wie die dann
auch die Peitschen benutzt haben, das
war wohl das Schlimmste für sie, so unvorstellbar.
Und die Frauen, die in der Fabrik arbeiteten, meine Mutter auch, saßen an
den Maschinen, und jede hatte da ihre
Aufgabe, jeglicher Kontakt war verboten. Nur mit Blicken gab es manchmal
die Möglichkeit zur Verständigung.
Und ich weiß, dass meine Mutter Kartuschen füllen musste, das hatte sie mir
erzählt. Und sie hatte dann mit klopfendem Herzen und auch schon Angst,
glaube ich, also das spürte ich da noch,

nur jede zweite Kartusche gefüllt. Weil
sie gedacht hat: Ich kann nicht viel tun,
aber das kann ich tun. Ebenso wie sie
immer wieder heimlich ein Stück Brot
für ihre Nachbarin an der Maschine mitbrachte, oder einen Brief beförderte für
eine der Frauen. Meine Mutter hat sich
leicht und fast immer über Verbotenes
hinweggesetzt. So klein und zart sie
war, war sie doch eine starke Frau. Und
ich hoffe, und denke auch, ja, ich hab
da ein Stückchen von ihr.
Anfang des Jahres 1944 wurde ihr nach
totaler physischer Erschöpfung von
dem damaligen Löwenberger Hausarzt
Dr. Glau Arbeitsunfähigkeit attestiert,
damit endete dann der Einsatz in der
Grüneberger Munitionsfabrik. In der
Folge setzte man sie zum Kochen bzw.
zur Küchenarbeit in dem Lager mit
kriegsgefangenen Soldaten aus Polen,
Frankreich, Bulgarien und Russland ein,
die in dem Saal der Gaststätte Streich
(heute Landgasthof Zu den drei Linden)
untergebracht waren und auf dem
Land zur Arbeit verpflichtet wurden.
Die Baracken sind mir noch als Kind erinnerlich. Es war immer ein ganz komisches Gefühl, an den Baracken vorbei
zu gehen. Dann sind sie mal irgendwann abgerissen worden… Es ist gut,
dass heute die Geschichte aufgearbeitet wird. Jetzt sterben die Zeitzeugen
und man gerät in Bedrängnis, das, was
noch da ist an Erinnerung, zu Protokoll
zu geben. Und ich finde eben auch, es
hat keiner in dem Dorf und von den
Menschen, die da noch leben, das
Recht zu sagen: Nun ist es aber mal gut,
nun hört doch mal auf, sondern: Nein,
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es ist überhaupt nicht gut. Nie ist es
gut. Und es ist ganz wichtig, denke ich.
Dass meine Mutter trotz allem eine
Möglichkeit, wenn auch im ganz Kleinen, gefunden hat, in dieser Form Widerstand zu leisten, wie sie es tat, ist
wohl ihrem tiefen Glauben geschuldet!
‚Bis hierher hat uns Gott geholfen, Gott
hilft noch, Gott wird weiter helfen.‘
Das war ihr Glaubenssatz, der sie über
alle schweren Situationen in ihrem Leben getragen hat.“

1. Bis hierher hat mich Gott gebracht
durch seine große Güte,
bis hierher hat er Tag und Nacht
bewahrt Herz und Gemüte,
bis hierher hat er mich geleit‘,
bis hierher hat er mich erfreut,
bis hierher mir geholfen.
2. Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank
für die bisher‘ge Treue,
die du, o Gott, mir lebenslang
bewiesen täglich neue.
In mein Gedächtnis schreib ich an:
Der Herr hat Großes mir getan,
bis hierher mir geholfen.

Der Glaubenssatz von Betty Zipprich
geht zurück auf einen biblischen Vers:

3. Hilf fernerhin, mein treuster Hort,
hilf mir zu allen Stunden.
Hilf mir an all und jedem Ort,
hilf mir durch Jesu Wunden.
Damit sag ich bis in den Tod:
Durch Christi Blut hilft mir mein Gott;
er hilft, wie er geholfen.

„Da nahm Samuel einen Stein und
setzte ihn zwischen Mizpa und Sen und
hieß ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der HERR geholfen.“ 1. Samuel 7,12
Ämilie Juliane Gräfin von SchwarzburgRudolstadt (1637-1706) hat daraus ein
Neujahrslied gedichtet, welches wir bis
heute gern singen, EG 329:

Konzept für Gedenken in Grüneberg
Aus dem Gemeindekirchenrat von
Grüneberg ist zu berichten, dass in der
Sitzung im September Frau Marion
Gardei zu Gast war. Sie ist die Beauftragte unserer Landeskirche für Erinnerungsarbeit. Zunächst erläuterte sie
das Ziel ihrer Arbeit: "Erinnerungen
bestimmen mit, wer wir sind. Sie sind
bedeutsam für unser Handeln und unsere Entscheidungen in der Gegenwart. Ohne Erinnerung können wir unsere Gegenwart nicht verstehen und

verfehlen unsere Zukunft. Individuelles und kollektives Erinnern stiftet also
Identität und gibt Orientierung." Dann
schlug sie vor, einige aus der Kommune, aus Parteien und dem GKR an
einen Runden Tisch zu laden, um ein
Gedenkkonzept für die Gemeinde zu
entwickeln. Es kam der Vorschlag, einmal im Jahr, zum Beispiel im März/April, dem Gedenken an die Schicksale
der Häftlingsfrauen in einer Ehrung
und thematisch im Gottesdienst einen
festen Platz zu geben.
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Weihnachten im Pfarrsprengel
Heiligabend
14:30

Löwenberg

14:30

Grüneberg

15:00

Großmutz

15:00

Kraatz (gemeinsam für Buberow und Kraatz, Bitte bis
20.12. bei Beate Grieben oder Janine Karbe anmelden.)

16:00

Teschendorf

16:30

Gutengermendorf

18:00

Falkenthal

18:00

Löwenberg

23:00

Grüneberg – Meditation zur Heiligen Nacht

2. Weihnachtstag
10:00

Grüneberg

14:00

Teschendorf

16:00

Löwenberg – „Ein Wunder – damals wie heute“
Der Weihnachtsgottesdienst der
Jungen Gemeinde Löwenberger Land

Bitte informieren Sie sich über die Abkündigungen im Gottesdienst, Aushänge und die Website des Kirchenkreises

www.kirchenkreis-oberes-havelland.de
über die jeweiligen Besonderheiten
und evtl. Einschränkungen.
Bringen Sie sicherheitshalber Impfnachweis o.ä. oder Test mit.
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