Meine Begegnung mit der Grabower Kirche
Heiligabend, Glocken läuten, Straßen sehen festlich aus.
Eine Tanne steht vorm Rathaus, Kerzenschein in jedem Haus.
Menschen eilen in die Kirche, bald der Gottesdienst beginnt.
Mütter, Väter, Omas Opas, an der Hand ein Enkelkind.
Orgelklänge und Posaunen spielen Weihnachtslieder vor.
Die Gemeinde und die Gäste singen dazu mit im Chor.
Leise wird es, alle lauschen, wenn der Pastor von ihr spricht,
der Geburtsgeschichte Christus, jenem neuen Lebenslicht.
Alle Jahre wir sie hören, immer wieder ist sie schön,
weil wir stets mit neuer Freude in die Weihnachtsmesse gehn.
Grabows Kirche, alt und trotzig, dicke Mauern, hoher Turm,
steht im Herzen dieses Städtchens, siegte über manchen Sturm.

Hier verlebe ich die Weihnacht, wo ich wurde einst getauft.
Zu den Wurzeln komm ich wieder, so ist halt der Zeitenlauf.
Die Begegnung mit der Kirche, sie gehört für mich dazu
und so wird es immer bleiben. Dafür gibt es kein Tabu.

***

Reine zarte Himmelsblüte dir erschloss sich nun die Welt,
schirmend süßer Gottesfriede noch dein junges Sein erhellt.
Segenswünsche treu und wahr,
send‘ ich dir zum Taufaltar.

Diese Zeilen sind zu lesen in der Glückwunschkarte hier.
Ich hab sie mir aufgehoben, meine Mutter gab sie mir.
Im April, Jahr 46, fand die Taufe von mir statt.
Der Probst Burchard sie in Grabow damals vorgenommen hat.

Als die Zeugen standen Oma und auch Opa gern bereit.
Ich schlief fest in ihren Armen, trug ein langes, weißes Kleid.
In der kirchlichen Gemeinschaft war ich nun ein neues Glied.
Das fand seinen Ausdruck wieder im Gebet und auch im Lied.
Mit 8 Jahren hat begonnen meine Christenlehrezeit.
Nach Frau Schulz stand in dem Pfarrhaus die Frau Heinsius bereit.
Sie erzählte uns von Christus, seinem Leben, seinem Tun,
von den Jüngern, die ihm folgten, von dem Land Jerusalem.
Lieder wurden oft gesungen, 10 Gebote lernen, Pflicht.
Nie vergaßen wir das Beten und das „Vaterunser“ nicht.
Alles was wir wissen mussten, stand in einem kleinen Heft.
„Unterweisung in dem Glauben“ hieß der Titel ganz zu Recht.

1957 kam Herr Hammermeister an,
konnte uns total begeistern, war ein guter Kirchenmann.
Seine Art, äußerst sympathisch, brachte uns viel frischen Wind.
Seine Stunden waren lehrreich. Das empfand so jedes Kind.
Er lud uns zu sich nach Hause, wo wir hatten sehr viel Spaß.
Kuchen essen, raten, spielen, abwechselnd mal dies, mal das.
Sonntags sangen wir verkleidet in der Kirche vorm Altar,
eingehüllt in einem Betttuch. Weihnachten war schon sehr nah.
In dem Alter von 12 Jahren wurden Konfirmanden wir.
Vieles gab es noch zu lernen aus dem Katechismus hier.
Gottesdienst war jeden Sonntag, die Gemeinde sah uns dort.
Alle hörten wir gemeinsam andächtig das Gotteswort.
Dann, am 3. Juli 60, war es auch für uns soweit.
Statt im Frühjahr war die Kirche nun zur Einsegnung bereit.
Vor dem Prüfungssonntag damals hatten wir recht viel Respekt.
Aber er ist gut gelaufen, jede Antwort kam direkt.

Pastor Wendt hat uns gesegnet, feierlich war dieser Akt.
Er hat uns gut vorbereitet und wir haben es gepackt.
Höhepunkt in diesen Stunden war für uns das Abendmahl.
Diesen Tag, das wussten alle, gab es nur dies eine Mal.

Trotz der vielen Schwierigkeiten, die politisch waren da,
hat die Kirche eingesegnet, auch in diesem heiklen Jahr.
Dafür möchten wir ihr danken, die Entscheidung war nicht leicht.
Wir, die konfirmiert sein wollten, hatten unser Ziel erreicht.

50 lange Jahre später trafen wir uns wieder hier
als die „Goldenen Konfirmanden“ vor der großen Kirchentür.
Herbst war es, Monat Oktober, frisch die Luft, der Himmel klar.
Kleiner ist die Zahl geworden von der Konfirmandenschaar.
Trafen uns mit Herrn Probst Wankel einen Abend schon zuvor.
Im Gemeindehaus am Kirchplatz lauschten wir mit offenem Ohr.
Über vieles wir dort sprachen und dann gingen wir zum Schluss
in die Kirche von Sankt Georg, ein Bedürfnis, doch kein „Muss“.
Dieses „Goldene Jubiläum“ war sehr schön aus meiner Sicht.
Niemals werd‘ ich es vergessen, auch gewiss im Alter nicht.
Strahlend schien die Sonne nieder, herbstlich bunt war die Natur.
Freunde sahen sich nun wieder, leider ein paar Stunden nur.
Fotografin Lilo Teschner kam mit ihrer Kamera,
hat in Bildern festgehalten, wer zu diesem Treffen war.
Fotos sind sehr gute Zeugen über eine lange Zeit.
Bis wir uns mal wiedersehen ist der Weg noch sehr, sehr weit.

Das wird sein 2020, wenn wir „Diamantene“ sind.
„75“ wir dann werden und es geht nicht mehr so flink.
Treffen wir Herrn Wankel wieder? Wird er noch der Pastor sein,
der für die Gemeinde da ist? Dazu würden wir uns freu‘n.
Alles wird im Alter schwerer, Falten zieren das Gesicht.
Schlechter wird das Sehen, Hören, jung wie damals sind wir nicht.
Dennoch fahren wir nach Grabow, dorthin, wo der Anfang war.
Wo die Glocken für uns läuten ist der Himmel uns ganz nah.
***
Heiligabend, Glocken läuten, Straßen sehen festlich aus.
Weihnachten, oh welche Freude, Fröhlichkeit in jedem Haus.
Und wie werden wir es feiern, mit Geschenken und Hurra?
Werden wir auch daran denken, was in Bethlehem geschah?
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