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Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle
weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter! Psalm 104, 24
Das bleibt gültig am Psalmvers: Wir
leben auf einem Planeten mit
wunderbaren Möglichkeiten. Und dass
selbst die Kreatur auch nach Erlösung
ruft, weiß auch die Bibel. Wir leben in
Hoffnung, wagen Vertrauen und
könnten als Menschheit weit besser und
verantwortungsvoller mit der Schöpfung
und miteinander umgehen.

Stimmt das? Es gibt so schreckliche
Sachen wie die Pandemie, der Löwe
frisst das Lamm und Ungerechtigkeiten
unter den Kindern Gottes auf Erden gibt
es zuhauf. Man muss da jedoch genau
hinschauen:
Unsere
moralischen
Vorstellungen lassen sich nicht auf die
Natur übertragen. Und bei allen
Gefahren, die die Natur auch mit sich
bringt,
ob
Krankheiten
oder
Naturkatastrophen: Es kommt sehr
darauf an, wie wir damit umgehen. Und
so manches, was wir dem „Schicksal“
zuschreiben, ist Werk des Menschen
oder fällt mit seinem Wirken zusammen.
Es ist so zum Beispiel äußerst wichtig,
ob man zur Coronazeit in Deutschland
oder in Indien lebt.

Bitten wir ernsthaft im Vaterunser um
das tägliche Brot, sollten wir uns der
damit verbundenen Verantwortung
bewusst sein. Nicht von ungefähr heißt
es dann im Vaterunser sogleich: Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
unseren Schuldigern vergeben. Es ist
unserm Volk hoch anzurechnen, dass
viele sich so vorsichtig verhalten, wie es
geboten erscheint. Auf der anderen Seite
sehe ich auch mit Erschrecken, wie auch
diese Krise wieder einmal Reiche letztlich
reicher werden lässt, Not und Mangel
vieler Menschen sich aber verstärken.
Dagegen steht Gottes Wort: Beraube den
Armen nicht! (Spr 22,22) Das heißt: Lebe
nicht auf Kosten anderer. Doch genau
das tun wir, und zwar kollektiv und der
Einzelne kann kaum etwas daran ändern.
Bewahren wir uns unsere Kritikfähigkeit!
Mögen Sie gesund bleiben und den Mut
nicht verlieren!
Ihr Pastor Dr. Martin Grahl

So sehen unsere Kirchenfenster aus in
Petersdorf, - nach dem Geschmack der
modernen Zeit in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, wenig anders in Bannesdorf.
Ursprünglich werden sie anders ausgeschaut
haben, vermutlich mit Rautenscheiben. So
kleine Scheiben hatte man, weil jedes Glas
geblasen werden musste. Mit Bleiruten waren
sie miteinander verbunden, darum sprach man
auch von Bleiglasfenstern. Aber in den
Jahrhunderten
nach
dem
Mittelalter
„reparierte“ man diese alten Fenster bereits,
indem man sie samt Rahmen dem jeweiligen
Zeitgeschmack anpasste, im 19. und 20.
Jahrhundert dann versuchte man wenigstens
grob den Eindruck wiederzugeben, den die
Fenster einst gemacht hatten. Wer in
Frankreich einmal die großen Kathedralen
besucht hat, wo originale Fenster noch zu
sehen sind, weiß, wie anders der Raum innen
wirkte, wenn alle Scheiben bunt und mit
Motiven
versehen
waren.
Ob
sich
Landgemeinden wie hier so einen Luxus leisten konnten, ist freilich eher
unwahrscheinlich. Vielleicht sahen die
Fenster so ähnlich aus, wie sie am
Sakramentsturm spielerisch dargestellt sind?
Das Licht des Tages gab die Zeiten an, nach
denen man lebte, bevor die Uhren am
Handgelenk und in den vielen Maschinen
des
täglichen
Bedarfes
zur
Selbstverständlichkeit wurden. Hinter dem
Altar links erschien im Sommer das erste
Licht und begann den Kircheninnenraum
zu beleuchten, im Mittelalter vielleicht
vielfarbig. Dann wanderte das Licht wie um
die Kirche herum und beleuchtete Schritt
für Schritt andere Teile des Kirchenschiffs.
Wer heute eine Kirche betritt, in der gerade
keine Lampen brennen, muss sich häufig
erstmal an die relative Dunkelheit
gewöhnen. Es ist eine andere Art des
Lichtes, der man dann gewahr wird.

Wurde besonders im Winter die Kirche nur mit Kerzen beleuchtet, entstand wieder
ein ganz anderer Eindruck. Kerzenlicht war teuer. Wir haben das manchmal mit
Pfadfindern durchgespielt: Das wirkt auf uns lichtverwöhnte Zeitgenossen
geradezu unheimlich, damals aber gab es eher den Eindruck größter Geborgenheit.
Wie verzaubert ist man dann in dieser schwach erleuchteten Dunkelheit. Das
Blattgold der Figuren leuchtete schwach, aber dafür wie von innen her. Und im
Unterschied zu den engen, ebenfalls dunklen Innenräumen der Wohnhäuser,
öffnete sich hier ein hohes Gewölbe, in dem sich das Kerzenlicht verlor.
Hier „blühten“ im Licht Gottes andere Blumen als im Garten, geschnitzt als
„Akanthus“, der Dornige. Diese Stauden wuchsen vor allem im Mittelmeerraum.
Es war ein sehr einfaches Symbol mit der darüber befindlichen „Kreuzblume“:
Bild von Tod und Auferstehung Christi, von Leid und Erlösung, Zeit und
Ewigkeit.

St. Michael und die Erzengel

Michael am St. Blasiusretabel in Burg
Am 29. September ist Michaelstag.
Michael heißt auf Deutsch: „Wer ist
wie Gott?“ Neben ihm zählen als
Erzengel Gabriel („Gotteskraft“),
Raphael („Gott hat geheilt“ und
manchmal auch Uriel („Gott ist mein
Licht“). Das sind die einzigen Engel,
die in der Bibel mit Namen genannt
werden. Eigentlich war der 29.
September der „Tag des Erzengels
Michael und aller Engel“, also auch
der anderen Boten Gottes. Wir sehen
schon an den Namen der „Erzengel“,
dass es dabei eigentlich um Gottes
Wirken geht. Die Bibel entfaltet keine
Engelslehre, sie sind Boten Gottes,
und damit ist es gut. Sie sind nicht als

„höhere Wesen“ zwischen Himmel
und Erde zu denken. Haben sie gesagt
oder getan, was zu tun war, ist von
ihnen keine Rede mehr.
Zum „Engel“ im übertragenen Sinn
mag man auch gute Menschen zählen,
denn so heißt es im Hebräerbrief
(13,2): „Gastfrei zu sein, vergesst
nicht, denn dadurch haben etliche
ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“
Und haben Engel Flügel? Sicher nicht,
schon gar nicht als Federkleid. Aber
sie mögen die Leichtigkeit des
Himmels haben. Für die einen sind
Engel Fabelgestalten, für andere
vielleicht nur ein Sprachbild. Wieder
andere sind sich ganz sicher: Sie sind
wahren Engeln begegnet. Und die
seien nicht nur Botschafter, sondern
sind selbst Gestalt gewordene
Botschaft Gottes, Ausdruck seiner
Fürsorge.

Darum gipfelt die alttestamentliche
Rede von Engeln und besonders von
Michael in Christus, dem Mensch
gewordenen Wort Gottes. In der
Offenbarung sind Michael und
Christus
darum
auch
kaum
voneinander zu trennen: Jesus ist wie
Gott, in ihm wird Gott leibhaftig.
Bilder von Engeln, wenn es denn
nicht die harmlosen Putten mit
Babyspeck
sind,
können
eine
wunderbare Ausstrahlung haben. Sie
sind so etwas wie verklärte
Menschengestalten. So möchte man
sein: gütig, Frieden ausstrahlend,
Retter (Wie Batman? ) und
Nettigkeit in Person. Schwingt da
nicht tiefste Hoffnung mit, wenn man
einem Kind dies als Taufspruch gibt?
„Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, dass sie dich auf
den Händen tragen und du deinen
Fuß nicht an einen Stein stoßest.“
Psalm 91, 11f.

Der neue Konfirmandenjahrgang
Die Kinder, die jetzt in die 7. Klasse gekommen sind, bzw. die zum
Sommer 2022 14 Jahre alt sein werden, sind zum
Vorkonfirmandenunterricht eingeladen,
der im September beginnt. Da wir die
Unterrichtsgruppen klein halten wollen
und das nicht so leicht zu organisieren ist,
geben wir noch keine festen Termine
bekannt, sondern bitten hiermit, sich
zunächst im Gemeindebüro zu melden.

Das neue Pfingstparament für St. Johannis in Petersdorf
Ein
„Parament“
ist
eine
„Umkleidung“, gewissermaßen das
Kleid des Altars.
Es gibt die liturgische Farben Weiß
und Gold für die hohen Festtage,
Violett für die Fastenzeiten Advent
und Passion, Grün für das restliche
Kirchenjahr, - doch Rot nur für
wenige Tage im Jahr:
Da ist an erster Stelle Pfingsten zu
nennen, das Fest des Heiligen Geistes.
Und entsprechend dann noch
Aposteltage, die Einführung eines
Pastors, Konfirmationen, sowie der
Reformationstag.
Es ist nicht einfach, einen Altar in Rot
zu kleiden, denn Rot ist wie Feuer eine
überaus mächtige Farbe.
Schaut man auf dieses Parament,
mögen einem verschiedene Texte der
Bibel einfallen:

Da träumte den Jakob, es gäbe eine
Himmelsleiter, und die Engel stiegen
darauf hinab und wieder hinauf, Boten
des Himmels für die Erde. Sie
kommen auf den Wegen von Gottes
Geist, werden von ihm getragen.
Oder auch, dass der Vorhang des
Allerheiligsten im Tempel zerriss, als
Christus am Kreuz hingerichtet wurde.
Rot ist die Farbe des richtenden und
begeisternden Feuers, der Liebe. Und
die ist stark wie der Tod, sagt das
Hohelied.
Zu Pfingsten verliest man auch die
Geschichte vom Turmbau zu Babel:
Die Menschen wollten mit einer
Sprache und einem Turm, der bis an
den Himmel reicht, die Welt
beherrschen, selbst wie Gott sein und
fragten nicht nach dem wirklichen
Gott. Da warf Gott den Turm um und

verwirrte die Sprachen der Menschen,
denn Heil gewinnen wir in Liebe und
nicht in Gewalt über den Nächsten.
Aus dem Feuer der Liebe und des
Wortes Gottes ist auch die Welt
erschaffen mit all ihren Farben: Der
Geist Gottes brachte Vielfalt und
Ordnung in das Chaos, das ist seine
Schöpfung.
Und dann die Geschichte des Exodus:
Der Weg der aus Ägypten Erretteten
führte mitten durchs Rote Meer. Sie
wurden aus der Sklaverei errettet, weil
sie sich von Gott führen ließen. Die
Verfolger mit Reitern, Wagen, Waffen
und Befehlen des Pharao, versanken
dagegen in den Fluten.
Welche Wege gehen wir? Wovon
lassen wir uns führen, leiten, was
wagen wir?
Man könnte den Farbenteppich in der
Mitte
auch
als
angedeutete

Luftaufnahme ansehen, unsere Welt
aus Gottes Sicht, von seiner Liebe
umfangen, aber auch durchbrochen.
Im Altarkleid sind alle liturgischen
Farben vereint: Eins greift ins andere.
Aber immer ist es Gott, der uns in
Christus und im Geist nahe kommt,
richtend, zurechtbringend und voller
Gnade. Es ist ein kräftiges und
warmes Rot, das unseren Blick
empfängt.
Darüber ist das großartige Retabel von
Meister Bertram zu sehen. Das Gold
darauf ist wie feuervergoldet, es hat
einen leicht roten, metallischen Schein.
Die dort Dargestellten sind Heilige,
von Gott im Dienst Erwählte. Sie
sagen den auf Erden Lebenden: Folgt
uns, wie wir Christus folgten. Auf
Erden seid ihr wie Wanderer. Lasst
euch von Gottes Liebe bestimmen,
dann seid ihr auf dem rechten Weg.

Eine Gedenkplatte für Zwangsarbeiter
Im FT war es zu lesen: Jöngke Schmahl und
Jule Lange hatten mit Ruth Grahl zusammen
in den Archiven von Fehmarn eine Liste der
Menschen zusammengestellt, die auf unserer
Insel in ihrer Zeit als Zwangsarbeiterinnen
gestorben und begraben wurden.
Die Jugendlichen hatten damit einen Preis
gewonnen, den sie nun dafür eingesetzt haben,
eine Gedenkplatte an der Kirche in Petersdorf
anzubringen. So etwa wird sie aussehen. Am
Sonntag, den 20.9. soll sie im Anschluss an
den Gottesdienst um 12 Uhr eingeweiht
werden.

Erntedank und ein kleiner Erntedankmarkt in den Kirchen

Wie feiern wir in diesem Jahr
unter
diesen
Umständen
Erntedank, wenn vermutlich auch
Ende
September,
Anfang
Oktober in den Kirchen sich nur
begrenzt Menschen versammeln
dürfen? Wir haben in den beiden
Kirchengemeinderäten folgenden
Entschluss gefasst: Am Sonntag,
den 27. September feiern wir in
Bannesdorf nacheinander zwei
Gottesdienste, um 9:30 Uhr
und um 11 Uhr. Um 15 Uhr gibt
es
dann
noch
eine
Erntedankmusik. Wir setzen
einfach darauf, dass sich dadurch
die Lage in diesem Jahr lösen lässt
und sich die Zahl der Besucher
verteilt. Ebenso soll es auch für
Petersdorf am 4. Oktober sein:
Zwei Gottesdienste, um 9:30
Uhr und um 11 Uhr, sowie um

15 Uhr eine Erntedankmusik
mit unserem Organisten.
Natürlich soll auch wieder der
geschmückte Erntewagen in
Petersdorf den Tag über in der
Offenen Kirche stehen.
Und noch etwas: Erntedank
symbolisiert auch das Geben und
Nehmen, das Teilen. Beim
Propheten
Jesaja
und
im
Johannesevangelium ist davon die
Rede, dass man auch mal umsonst
kaufen möge, ohne Geld.
Darum haben wir folgende Idee
entwickelt: In beide Kirchen
können jeweils Erntedankgaben
gebracht werden und auch abholt
werden. Wer dafür spenden will,
mag das tun, - für die
Partnergemeinde in Ikuwo in
Tansania. Was an Gaben sich da
sonst noch sammelt, kommt dann
zur Tafel nach Burg.

Die Kirche ist an diesen Sonntagen jeweils bis 16 Uhr geöffnet.

Konfirmationen und die Zukunft der Kirche

Manche Gemeinden haben in diesem
Jahr die Konfirmationen ganz
ausfallen lassen, andere haben
Termine verschoben und sich etwas
einfallen lassen, um die Konfirmation
doch noch unter den schwierigen
Umständen möglich zu machen. So
auch wir. Unsere Konfirmationen
finden in den nächsten Wochen statt,
aber in der Weise, wie wir auch
Taufen manchmal außerhalb des
Gemeindegottesdienstes feiern.
Die
Konfirmation
hat
eine
wechselvolle Geschichte. Sie wurde
zunächst für die nötig, die als Babys
getauft wurden, also selbst noch nichts
von dem verstanden, was mit ihnen
geschah. Nun ist für uns die Taufe
nicht etwas, was wir selbst tun,
sondern etwas, was an uns geschieht:

Gott beruft uns zu Jüngern Jesu, zu
Menschen, die auf Gottes Wort hören.
Wir sehen die Taufe nicht als etwas
Magisches an. Das kleine Kind, das
noch nicht einmal diesen Ruf
vernehmen kann, braucht die Hilfe der
Erwachsenen für seinen Glaubensweg.
Darum werden Eltern und Paten bei
der Taufe gefragt, ob sie denn auch
das Kind dahin führen wollen, dass es
verstehen lernt, was die Taufe
bedeutet.
Im nächsten historischen Schritt
feierte man dann auf verschiedene
Weise das gewachsene Verstehen des
Kindes.
Es
kam
zur
„Erstkommunion“,
der
ersten
feierlichen Teilnahme am Abendmahl
und später dann zur „Firmung“, der
Befestigung des in der Taufe
empfangenen
Gottesrufes
im
Getauften. Zur Vorbereitung wurde
dann auch ein „Katechismus“ gelehrt,
und die Segnung musste unbedingt ein
echter Bischof vollziehen.
Im späten Mittelalter gab es überhaupt
viele Katechismuspredigten, denn mit
der Jüngerschaft, dem Hören auf
Gottes Wort und dem damit
verbundenen „Lernen“ kommt man
nicht ans Ende. Mit der Erkenntnis ist
es in Fragen des Glaubens nicht so,
dass sich da etwas abhaken ließe wie
die Fähigkeit zum Lesen, Schreiben
und Rechnen. Als im Glauben
Lernender steht man immer auch am
Anfang.
Nach der Reformation entwickelte
sich allmählich aus Erstkommunion
und Firmung die Konfirmation als

Abschluss der Schulbildung, deren
Hauptfach lange die christliche Lehre
war, später als Fach „Religion“
genannt. Weil die Schule im 19.
Jahrhundert meist 8 Klassen hatte,
waren Konfirmanden häufig so um 14
Jahre alt.
Heute wird Religion an der Schule als
eine Art Nebenfach gelehrt, das man
auch abwählen kann. Konfirmandenunterricht gibt es beim Pastor, der
Pastorin... Nach der Konfirmation ist
es für viele auch erstmal wieder mit
der Berührung mit der Kirche vorbei,
so viel anderes erwartet den
Heranwachsenden und fordert ihn
heraus.
Daran ändert offenbar auch der
Konfirmandenunterricht wenig: Bei
der Kirche scheint es sich um eine
Nebensache des Lebens zu handeln.
Das täuscht aber, denn die die Kirche
bewegenden Fragen sind keineswegs
unwesentlich. Sie haben sich in den
Jahrhunderten nur mehr nach „außen“
verlagert und werden jetzt in Filmen,
Medien oder der Kunst verhandelt.
Und das ist dann wohl auch zur
Zukunft der Kirche zu sagen: Wie sie
sich in Zukunft gestalten wird, ob sie
viel oder wenig zu sagen hat, wie sehr
sie begehrt oder abgelehnt werden
wird, weiß niemand zu sagen. Die sie
bestimmenden Fragen stehen immer
im Raum, und sie erledigen sich auch
nicht. Und welche Folgen „andere“
Antworten haben, können wir nicht
einmal erahnen. Dem entspricht auch
eine massive Unsicherheit der
Kirchen, denn sie sind mitten drin in
der sich beständig verändernden Welt,
sie stehen nicht außen vor. Was hat

uns Gott zu sagen in Krisen,
Ungerechtigkeiten, Problemen und
Entwicklungen? Hat die Kirche nichts
zu sagen, darf sie sich getrost aus der
Welt verabschieden. Aber sie hat
ungeheuer viel zu sagen, nur dass es
nicht so leicht ist mit dem Jüngersein,
dem Hören auf Gottes Wort. Die
offizielle Kirche war mal zu angepasst,
dann wollte man auch nicht auf sie
hören, weil sie unbequem war,…
Verkehrt ist es, wenn sie sich daran
misst, ob sie Überzeugungskraft hat.
Am schlimmsten ist es wohl, wenn
sich die Kirche auf dem Markt der
Ideen behaupten will und Gottes Wort
in dem Sinn vermarkten will, dass man
Bedürfnisse schafft, die gar nicht da
sind. Das macht man mit viel
Werbung.
Gott hat all das nicht nötig, man muss
ihm nicht künstlich oder trickreich
Gehör verschaffen. Es würde völlig
reichen, wenn wir selbst besser
lernten, auf ihn zu hören. Es ist so
gewaltig, was Gott uns zu sagen hat,
und auch so anders gegenüber vielen
Gewohnheiten, die „man“ so hat, dass
auch ein „guter Christenmensch“ sich
kaum traut, das vor sich selbst
zuzugeben.

Das sind unsere diesjährigen Konfirmanden:
(Die Konfirmationen finden wegen der geltenden Auflagen im Kreise der
Familien statt.)
Bannesdorf (Konfirmation am 5. September)
Karl Brunnert, Presen
Hanna Heesch, Puttgarden
Samuel Korte, Puttgarden
Max Mackeprang, Krummensieck
Hanna Vöge, Vadersdorf
Peter-Hannes Witt, Puttgarden
Luisa Zimmermann, Burg
Petersdorf
(Konfirmation am 6. September:)
Hanna Gäth, Heiligenhafen
Lorena Jurkscheit, Kopendorf
Lara Petersen, Kopendorf
Sofie Schuldt, Petersdorf
(Konfirmation am 3. Oktober:)
Joe Dreyer, Altenteil
Hanno Höper, Mittelhof
Peer Krause, Westermarkelsdorf
Mads-Momme Lewerenz, Kopendorf
Matthis Mehnert, Wallnau
Fabius Störtenbecker, Kopendorf
Pit Woeste, Petersdorf
Christus spricht: Geht und lehrt alle Völker: Tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Gottesdienste in

Petersdorf

(jeweils um 11:00 Uhr in der Kirche, wegen der aktuellen Situation
können sich Änderungen ergeben):
6. September Predigtgottesdienst
13. September Predigtgottesdienst
20. September Abendmahlsgottesdienst
am 27. September fällt der Gottesdienst in Petersdorf wegen des Erntedankfestes in Bannesdorf
aus.
4. Oktober Erntedankgottesdienst: Gottesdienste
um 9:30 Uhr und 11 Uhr; um 15 Uhr Erntedankmusik
11. Oktober Predigtgottesdienst
18. Oktober Abendmahlsgottesdienst
25. Oktober Predigtgottesdienst
1. November Abendmahlsgottesdienst
8. November Predigtgottesdienst
15. November – Gottesdienst zum Volkstrauertag
22. November Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
29. November 1. Advent

Gottesdienste in
(jeweils um 9:30 Uhr in der Kirche, wegen der aktuellen Situation können
sich Änderungen ergeben):
6. September Predigtgottesdienst
13. September Predigtgottesdienst
20. September Abendmahlsgottesdienst
27. September Erntedank:
Gottesdienste um 9:30 Uhr und 11 Uhr,
um 15 Uhr Erntedankmusik
4. Oktober Predigtgottesdienst
11. Oktober Predigtgottesdienst
18. Oktober Abendmahlsgottesdienst
25. Oktober Predigtgottesdienst
1. November Abendmahlsgottesdienst
8. November Predigtgottesdienst
15. November – Gottesdienst
zum Volkstrauertag
22. November Gottesdienst
zum Ewigkeitssonntag
29. November 1. Advent

Neues von der „Gänsewiese“
Das letzte Kindergartenjahr endete
für einige Kinder im Sommer, nun
hat die Schule für sie begonnen.
Traditionell wurden sie aus dem
Kindergarten „rausgeschmissen“.
Das neue Kindertagesstättengesetz
ist auch für unsere Einrichtung eine
große Herausforderung. Dazu
kommt die unsichere Situation der
Auflagen wegen der Pandemie. Es
ist wahrlich keine leichte Zeit für die
Mitarbeiterinnen und Familien der
Kinder. Auch personell gibt es
Veränderungen: Der BfD von Lisa
Landschof endete mit dem Juli, es
gibt da aber Nachfolge. Lisa sei
herzlich gedankt für ihre Zeit bei uns! Beenden wird auch die Leiterin Laura
Heiken ihre Arbeit bei uns zum Ende Oktober, auch ihr schon mal herzlichen
Dank!

Zum Reformationstag
sondern Arno Pötzsch (1900-1956),
von dem wir im Gesangbuch vier
Liedtexte haben.
Und noch ein Wort zu dem heutigen
Gebrauch des Wortes „Reformation“:
Sie war vor 500 Jahren völlig
ungeplant. Man korrigierte mit ihr
Missstände. Mit einem planbaren
„Reformprozess“
wegen
irgendwelcher
Probleme
hatte
die
Reformation damals nichts zu tun.
Fusionen von Gemeinden aus
aktueller Not heraus haben nichts mit
einer wirklichen „Re-Formation“ zu
tun. Wir hoffen, dass man nicht wegen
aktuellen
Planungsüber-legungen
Strukturen aufhebt, die sich über 800
Jahre bewährt haben.
In den letzten Jahren haben wir immer
einen
schönen
gemeinsamen
Reformationsgottesdienst für die
ganze Insel gefeiert, das ist in diesem
Jahr schwierig. Der 31. Oktober ist ein
Samstag, wir werden am Sonntag, den
1. November der Reformation in
unseren Gottesdiensten in Bannesdorf
und Petersdorf gedenken.
Wichtige Früchte der Reformation
sind unsere Gesangbücher, die es
derweil auch schon lange in der
Römisch-Katholischen Kirche gibt.
Gerade das Singen ist jetzt in dieser
Zeit als gefährliche Infektionsgefahr
erkannt worden. Dennoch wollen wir
Lieder im Reformationsgottesdienst
zum Thema machen, allerdings
sprechend. Dabei wenden wir uns
aber nicht den Liedern Luthers zu,

Zum Ewigkeitssonntag

Es
gibt
verschiedene
Bezeichnungen
für
diesen
Sonntag:
Ewigkeitssonntag,
Letzter Sonntag im Kirchenjahr,
Gedenktag der Entschlafenen,
oder auch einfach Totensonntag.
Jede Bezeichnung hat ihren Sinn.
Das Kirchenjahr, das mit dem 1.

Advent beginnt, schließt seinen
Kreis mit dem Gedenken an die
Verstorbenen. Um unsere beiden
Kirchen herum gibt es noch die
Friedhöfe, denn das ist eine der
wesentlichen
Aufgaben
von
Kirche, dass wir uns nicht nur um
die Lebenden kümmern, sondern
uns auch dessen bewusst sind,
dass die „Gemeinschaft der
Heiligen“ auch die Generationen
umfasst, die vor uns gelebt haben.
Wir haben da als Christen eben
eine besondere Sicht des Lebens.
Was gab es in unserem Leben
schon an gemeinsamem Glück
und wunderbaren Erlebnissen!
Und was wären wir ohne sie? Wer
dankbar ist, hütet und achtet
diesen großen Schatz. Er ist uns
so etwas wie ein Fundament für
das, was wir Herz und Seele
nennen.
Vieles mögen wir gern erinnern,
manche Erinnerung aber ist auch
schmerzlich und wir sind froh,
wenn sie uns nicht immer wieder
heimsucht.
Bei
unseren
Beerdigungen
sprechen
wir
davon, dass wir in Frieden
voneinander Abschied nehmen
wollen. Dazu gehören auch
Nachsicht und der Wunsch nach
Versöhnung. Unter uns Menschen
wird
nicht
einfach
durch

Vergessen oder Verdrängung
Frieden. Wirkliches Vergeben und
echte Versöhnung ist nur
möglich, wenn der Schuldige
bereut und sich bessert. Auch
dann bleibt dem Schuldigen nur
die
Bitte
um
Vergebung,
einfordern kann er nichts. Der
Tod macht einerseits solche

Vergebung und Versöhnung
unmöglich, andererseits mag
Nachsicht manchem auch leichter
fallen, selbst wenn der andere
nichts mehr zugegeben hatte. Mit
diesem Gebet mögen wir einem
Abschied in Frieden gerecht
werden:

Wir nehmen Abschied von ….
Wir gedenken der Liebe und Achtung,
die er/sie uns entgegengebracht hat,
tragen wir nun dankbar diese Liebe und Achtung weiter!
Wir wissen darum, dass wir niemandem ganz in Wort und Tat
gerecht werden können.
Darum bitten wir Gott um Vergebung.
Und so wollen auch wir selbst einander vergeben.
Mit Dank und im Frieden nehmen wir Abschied. Amen.

Türen führen zueinander. Sie können aber auch schützen und
Fremde abwehren. Wie viele Menschen mögen durch diese
Tür in den Jahrhunderten gegangen sein? Was mag sich
hinter ihr alles abgespielt haben?

Türen trennen und verbinden, schützen voreinander und
eröffnen auch Welten. In Fantasy-Geschichten sind Türen
manchmal Zugänge zu anderen Dimensionen…
Christus sagt: Ich bin die Tür zum Himmel, zu Gott, ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaube, das „Schauen
auf das Unsichtbare“ (2 Kor 4,18), wagt den Blick zu Gott zu
erheben.
Mögen wir uns nicht aus den Augen verlieren, besonders in
dieser Zeit.

Unsere Sommermusiken
Angesichts der Auflagen haben wir in diesem Jahr keine Sommerkonzerte
veranstaltet, sondern musikalische Abendmusiken. Der Eintritt war
darum stets frei. Unsere Erfahrung war: So kommen mehr Besucher, die
uns gebotene Höchstzahl an Besuchern war stets fast erreicht. Die
Kollekte war hoch genug, die Musiker zu entlohnen, nicht immer allzu
üppig, aber ausreichend.
Zwei Abendmusiken stehen noch im September aus: …
Dienstag, den 1. September
um 20 Uhr mit „Gesine &
Friends“: Folk und Rock,

am Dienstag,
den 8. September
um 20 Uhr mit der
Konzertorganistin
Elizaveta Suslova
an der Petersdorfer
Orgel.

Am Freitag, den 30. Oktober ist ebenfalls eine musikalische
Abendandacht oder Konzert in unserer Petersdorfer Kirche angedacht.
Näheres dazu wird kurz zuvor in der Presse zu lesen sein.
In diesen Zeiten sind solche Planungen halt schwierig.

Ewiger Gott!
Hilf mir, den Moment zu achten,
mich in Gelassenheit wiegen zu dürfen,
auch wenn alles um mich herum eilt und voller Unruhe ist.
Wie die Schnecke ihr Haus mit sich trägt,
sei mir Geborgenheit,
wo auch immer ich bin.
Die Wohnung im Himmel,
die du mir schon bereitet hast,
wird voller wunderbarer Erinnerungen sein.
Darum sammle ich nun
einen Schatz nach dem anderen in mein Herz,
den du mir vor die Füße legst.
Ich danke dir, mein Gott!
Amen.

