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Wir brauchen heute eine Willkom-
menskultur für Flüchtlinge. Doch die 
vergangene große Flüchtlingswelle 
der Heimatvertriebenen 1945 ist kei-
neswegs aufgearbeitet. Die Konfe-
renz „Schwierige Erinnerung“ in 
Demmin zeigte deutlich: Die Flücht-
linge litten am schwersten unter den 
Kriegswirren und erhielten wenig Hil-
fe. Damit aus den Fehlern von früher 
Chancen fürs Heute werden, veran-
stalten die Propstei Demmin und an-
dere nordkirchliche Einrichtungen 
einen weiteren Fachtag. Der Umgang 
mit Flüchtlingen steht im Fokus. 

Von Christine Senkbeil
Züssow/Demmin/Tribsees. „Rette 

sich, wer kann – dieser unausgespro-

chene Aufruf richtete sich vor allem 

an die Flüchtlinge, die in Tribsees ge-

standet waren und nun bis auf den 

Grund erschüttert, in Angst und ohne 

Orientierung an diesem ihnen unver-

trauten Ort ums nackte Überleben 

kämpft en wie Ertrinkende. Wo war 

Unterschlupft  zu fi nden und Schutz?“

Wigand Usarski war neun Jahre alt, als 

er 1945 mit Mutter Magret, Tante Lilo 

und Schwester Gabriele in die vor-

pommersche Kleinstadt kam. „Ein 

Grüppchen wie ein Tropfen in der gro-

ßen Flut“, wie er in seinen Erinnerun-

gen an die Flucht aus der Heimat („Im 

Dunkel unser Gesang“) beschreibt. Im 

bis zum Bersten mit Menschen gefüll-

ten Pfarrhaus fanden sie Schutz vor 

den nächtlich betrunkenen Soldaten-

horden. „Allgegenwärtig die Angst, 

Russen könnten eindringen, denn 

noch galt der Stalinbefehl, der Plünde-

rungen und Vergewaltigungen aus-

drücklich vorsah.“

Der Anteil der „Umsiedler“, wie der 

verfälschte Begriff lautete, machte 

1946 in Tribsees 36,55 Prozent aus. „Es 

ist unerträglich“, so das Empfi nden der 

Ortsansässigen.

Und heute? 6000 neue Asylbewer-

ber erwartet MV. „Seit 1945 gab es 

weltweit noch nie so viele Flüchtlinge 

wie heute“, sagt Pastor Matthias Bar-

tels vom Regionalzentrum kirchlicher 

Dienste in Greifswald. „Etliche von 

ihnen suchen Hilfe bei uns.“ 

Doch wie gelang es nach dem Zwei-

ten Weltkrieg, mit den Flüchtlingsströ-

men, mit den Verletzungen dieser 

Menschen umzugehen und wie ging 

es denen, die sie aufnahmen?

„Nö! Du bist doch eine 

vom anderen Stamm“ 

„Der Heimatverlust einer Generation 

von Gefl üchteten und Vertriebenen 

unterlag einem jahrzehntelangen 

Schweigegebot und blieb ein schwie-

riges Erbe“, hatte Irmfried Garbe auf 

der Themensynode des Pommer-

schen Kirchenkreises zur Fremden-

feindlichkeit im März 2014 erörtert. 

Die Synodalen hatten damals die Auf-

arbeitung der Geschichte als wichti-

ges Thema für die kirchengemeindli-

che Arbeit vor Ort benannt. 

Mit den Nachwirkungen von 

Flucht und Vertreibung 1945 auf den 

heutigen Umgang mit Flüchtlingen 

beschäft igt sich am 21. Mai ab 10 Uhr 

ein kirchlicher Fachtag in Züssow bei 

Greifswald. Das Regionalzentrum, der 

Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt 

MV (KDA) und die Propstei Demmin 

laden dazu kostenfrei ein, um Anmel-

dung wird gebeten. „Aufgrund unse-

rer Vergangenheit ist das Thema 

Flucht und Vertreibung mit unbe-

wussten Gefühlserbschaft en, mit ideo-

logischen Tabus und historischen Vor-

urteilen verbunden“, sagte Bartels. 

„Und als Vorraussetzung für eine Will-

kommenskultur sollten die seelischen 

und historischen Trümmer ans Licht 

gebracht werden“, ergänzt Pastor Jür-

gen Kehnscherper vom KDA. 

Laut Kehnscherper kamen knapp 

900 000 Vertriebene nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges ins heutige 

Mecklenburg-Vorpommern. Ihr An-

teil an der Wohnbevölkerung machte 

fast 44 Prozent aus. Mehr also noch als 

im kleinen Städtchen Tribsees. Die Er-

fahrungen, die Wigand Usarski dort 

machte, sind dennoch exemplarisch. 

Das fremde Kind, das den Stadtjungen 

beim ausgelassenen Baden zuschaut 

und keiner sagt: „Komm doch her!“ 

Die Mitschülerin, die seine Schwester 

als Freundin ablehnt: „Nö! Du bist ja 

auch vom andern Stamm.“ 

Bei diesem Fachtag sollen die Erb-

schaft en der Vergangenheit in zwei 

Vorträgen und im Gespräch auf den 

Tisch kommen. Zugleich sollen histo-

rische und tiefenpsychologische Pers-

pektiven aufgezeigt werden. Referen-

ten sind der Historiker Andreas Kos-

sert aus Berlin und die Lübecker Psy-

chotherapeutin Bettina Alberti. 

Kossert arbeitet bei der Bundesstif-

tung „Flucht, Vertreibung, Versöh-

nung“ und ist Autor des Buches „Kalte 

Heimat. Die Geschichte der deutschen 

Vertriebenen nach 1945“. „Die drei 

großen Übel“, so hörte es einer der von 

ihm zitierten Zeitzeugen hinter sich 

reden, „das sind die Wildschweine, die 

Kartoff elkäfer und die Flüchtlinge“. 

Auch die Fakten, die kürzlich bei 

der Konferenz „Schwierige Erinne-

rung“ in Demmin von Autor Florian 

Huber und Psychiatrie-Professor Ha-

rald Freyberger genannt wurden, zeig-

ten deutlich: Die Flüchtlinge litten am 

unmittelbarsten. Sie stellen die größte 

Gruppe derer, die sich umbrachten. 

Und auch die allermeisten vergewal-

tigten Frauen waren Flüchtlinge. 

„Seelische Trümmer“ blieben – so 

wie es auch der Titel des Buches von 

Bettina Alberti sagt, der zweiten Refe-

rentin. Ihre Erfahrung ist, dass auch 70 

Jahre danach noch viele Menschen an 

den seelischen Folgen leiden. 

Wigand Usarski verbrachte drei 

Kindheitsjahre in Tribsees. Eine Zeit, 

in der bei aller Not auch eine Liebe zu 

dieser Stadt entstanden ist, die ihn 

durch sein ganzes Leben begleitet (Le-

sen Sie dazu auf Seite 13). 

Fachtag: 21. Mai, 10 bis 15 Uhr, im BIO-
Tagungshotel Wicherhaus Züssow. An-
meldung 03834/8963111 oder regio-
nalzentrum@pek.de

Willkommenskultur heute braucht die Aufarbeitung der Traumata aus der Kriegs- und Nachkriegszeit

Seelentrümmer ans Licht holen

Gedacht wurde der Massenselbstmorde in Demmin nach der Themenkonferenz.

Hilfskollekte für 
Bützow verdoppelt 
Schwerin. Die Summe der Hilfskol-
lekte für die von einem Tornado be-
troffene Kirchengemeinde Bützow 
wird vom Kirchenkreis verdoppelt, 
um unbürokratisch und schnell hel-
fen zu können. Das hat der Pröpste-
konvent des Kirchenkreises Meck-
lenburg beschlossen. Kurzfristig 
waren alle mecklenburgischen Ge-
meinden aufgerufen worden, ihre 
Ausgangskollekte am vergangenen 
Sonntag zugunsten der Behebung 
der Schäden in der Bützower Kir-
chengemeinde zur Verfügung zu 
stellen. Für die Schadensbehebung 
an ebenfalls betroffenen sozialen 
Einrichtungen in Bützow bittet die 
Diakonie um Spenden: Evangelische 
Bank eG, Stichwort Bützow, IBAN: 
DE77 5206 0410 0006 3000 30. kiz

18. Bikergottesdienst 
im Doberaner Münster 
Bad Doberan. Unter dem Motto „Mit 
dem Herzen dabei“ hat am Sonntag 
im Doberaner Münster der traditio-
nelle Biker-Gottesdienst stattge-
funden. Bei der Feier wurde auch 
der im vergangenen Jahr tödlich 
verunglückten Motorradfahrer ge-
dacht. Nach Angaben des Schweri-
ner Innenministeriums verunglück-
ten 2014 in MV insgesamt 592 moto-
risierte Zweiradfahrer. Darunter 
waren 18 Todesfälle sowie 178 
schwer- und 396 leichtverletzte Bi-
ker. epd

Kurzbibel für Soldaten 
in Barth vorgestellt
Barth. Eine Auswahl biblischer Tex-
te für die Seelsorge an Soldaten ist 
unter dem Titel „LebensWorte“ als 
Buch erschienen. Mit Vorträgen, Le-
sungen und kurzen Workshops ist 
es am 8. Mai im Niederdeutschen 
Bibelzentrum St. Jürgen in Barth in  
bundesweit vorgestellt worden. He-
rausgeber ist die Evangelische Seel-
sorge in der Bundeswehr in Koope-
ration mit der Deutschen Bibelge-
sellschaft.  kiz
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 „Three for one Euro“ – so hielt er mir seine Feuerzeuge 
hin. Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen. War ja auch 
zu schön hier: das Meer türkisblau; eine leichte Brise von 
Süd her. Und Eis hatte ich gegessen – ach was, Eis! – „Ge-
lato artignale“, wie sie hier sagen. 
Nach Urlaubstagen mit Stadtbummel 
und Museen machte der Sonntag-
nachmittag am Strand mein Arkadien 
vollkommen. 
Ich wollte meine Ruhe haben. Feuer-
zeuge brauchte ich nicht – jedenfalls 
nicht drei. Außerdem war er mir un-
sympathisch, aufdringlich. Ein junger, 
schwarzer Mann mit katzenhafter Kör-
perhaltung, unentschieden zwischen 
lässig und aggressiv. Dazu die abge-
wetzten Jeans, halbkaputte Turnschu-
he und eine übers Handgelenk gezogene Plastiktüte – 
wohl mit weiterer „Ware“ drin. Nein, der kriegt mich nicht 
rum!
Wieder zu Hause ist da noch die Betrachtung für die Zei-
tung. Aus alter Verbundenheit hatte ich zugesagt. Schieb‘ 
die Sache vor mir her, hab‘ eigentlich genug zu tun. Ab 

und an ein Blick auf den Text – ein zwingender Gedanke 
stellt sich nicht ein. Ja, ja, Abschiedsreden Jesu, Zusage 
des Heiligen Geistes, der Tröster – irgendwas für die Jün-
ger zwischen Himmelfahrt und Pfi ngsten. Wird schon 

noch werden ...
Sizilien ist jetzt drei Wochen her. Klar 
war‘s schön. Aber da waren auch die 
Tage der ertrunkenen Flüchtlinge. Von 
wegen Arkadien. Ich erinnere die Be-
gegnung am Strand: einer von denen, 
der es an Land geschafft hat. Im Weg-
gehen trafen sich unsere Blicke. Sehr 
dunkle Augen. Das war keine Enttäu-
schung über ein entgangenes „Ge-
schäft“, das war abgrundtiefe Traurig-
keit – bodenlos. Ein Spiegel der Seele.
„Wenn aber der Tröster kommen wird 

...“ Heute hat das „aber“ im Satz einen bedrohlichen Klang. 
Was sein Tröster zu tun hätte, wenn er kommt, ist klar: 
eine anständige Einwanderungspolitik, die ihren Namen 
verdient. Mit Eideidei und lauwarm wird das nicht abge-
hen. Und ich werde mit einem Euro nicht davon davon-
kommen. Kommt der Tröster?

„Wenn aber 

der Tröster 

kommen wird ...“

Johannes 15, 24

Das Kommen 
des Trösters
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Gedenken – aber wie?

Zu den Beiträgen „Lebendige Be-
gegnung“ über den Pilgerweg 
auf der ehemaligen KZ-Todes-
marschroute und den Kommen-
tar „Gedenkstreit“ in Ausgabe 19, 
Seite 1, schreibt Pastor Christoph 
Reeps, Krakow am See:
Danke, für die positiven Beiträge 

zu „Lebendige Begegnungen“; die 

zentral verteilten E-Mail-Warnun-

gen vor dieser guten Aktion hatte 

mich schon sehr betroffen ge-

macht. Umso mehr habe ich mich 

über die beiden positiven Beiträ-

ge dazu gefreut.

Zu den selben Beiträgen schreibt 
Pastor Klaus-Dieter Kaiser, Ros-
tock, Beauftragter des Kirchen-
kreises Mecklenburg für den 
christlich-jüdischen Dialog:
Den Kommentar „Gedenkstreit“ 

von Tilman Baier halte ich für ei-

nen publizistischen Skandal. Da-

bei geht es mir nicht um die in-

haltlichen Aussagen und die 

Positionierung, auch wenn ich den 

im Kommentar dargelegten Sach-

verhalt anders sehe. ... Problema-

tisch wird es nur, wenn der Streit 

vorschnell für beendet erklärt 

wird. Auch und gerade weil Ver-

söhnung ein so hohes Gut ist, darf 

und muss über das Wie von Ver-

söhnung gestritten werden. ... 

Aber der eigentliche Skandal ist 

ein anderer. Es gehört zum grund-

legenden Ethos journalistischen 

Arbeitens, dass sich Meinungen 

und Kommentare nur auf Sachla-

gen beziehen, über die die Leserin-

nen und Leser auch informiert 

werden. In Bezug auf die Pilger-

tour von Ravensbrück nach 

Schwerin geschieht dies. Zugleich 

setzt der Kommentar aber dieses 

Geschehen in einen wertenden 

Bezug zu einem sehr differenzier-

ten und theologisch reflektieren-

den Papier von Hanna Lehming 

und Hanno Billerbeck. Dies ge-

schieht aber ohne einen Hinweis, 

ob und wann darüber bereits be-

richtet worden ist. In der jetzigen 

Ausgabe findet sich dazu kein 

Wort. ... Eine solche Form der vor-

mundschaftlichen Kommentie-

rung kenne ich noch aus dem 

„Neuen Deutschland“ zu Zeiten 

der DDR. Es ist Manipulation der 

Leserinnen und Leser, wenn ih-

nen zur selbstverantworteten 

Meinungsbildung Informationen 

vorenthalten werden. ...
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Ja – ich will ein Schnupperabo
ab dem für 13 Ausgaben (9,95 Euro statt 12,50 Euro)

Der Zahlungsempfänger wird ermächtigt, wiederkehrende Zahlungen mit der Gläubiger-Identifikations-
nummer: DE73ZZZ00001099217 von oben genanntem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Mein/unser 
Kreditinstitut wird angewiesen, die vom Verlag eingereichten Lastschriften einzulösen. Hinweis: Innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langt werden. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Lust aufs Präsidium?

Tilman Baier: Sie sind zur Zeit sowohl Präses 
der pommerschen Kirchenkreissynode und 
2. Vizepräses der Nordkirchensynode. Was 
reizt Sie an der Präsidiumsarbeit?

Elke König: Präsidiumsarbeit ist hauptsächlich 
Gestaltungsarbeit eines von der Synode vorge-
gebenen Themas in einem guten Team. Ich finde 
es spannend, ein guter „Player“ in einem beson-
deren Team zu sein, das eine gute und belastba-
re Grundlage bildet. Zudem kann ich so berufli-
che und kirchliche Gremienarbeit in besonderer 
Weise verbinden. Die Lust, Tagesordnung, Ar-
beitsplan und Verlauf kreativ zu gestalten, ist 
immer noch vorhanden.

Sie sind seit vielen Jahren Mitglied der 
EKD-Synode. Gibt es eigentlich noch, mehr 
als zwanzig Jahre nach der kirchlichen Wie-
dervereinigung zur Gesamt-EKD, bei be-
stimmten Themen einen „Ostdeutschen 
Block“?

Vom „Ostdeutschen Block“ würde ich nicht 
sprechen, eher von einer sensiblen Erfahrungs-
gemeinschaft mit ähnlicher Sozialisation – und 
bei Menschen meines Alters mit fast ähnlichen 
Biografi en. Herkunft und Erfahrungen sind  
prägend und stellen uns hinein in Verantwor-
tung für die Zukunft unserer Kirche im säkula-
ren gesell schaft lichen Kontext. Aus ostdeut-
scher Sicht ist die Rolle der Kirche heute in 
einer pluralis tischen Gesellschaft weiter wich-
tig, wohl aber geringer als in der Diktatur. Denn 
dort war sie die einzige nicht-gleichgeschaltete 
Organisation. 

Als die Synodalen der Nordkirche im letzten 
Herbst ihre neun Vertreter für die EKD-
Synode wählten, bekamen Sie als einzige 
Vertreterin aus Mecklenburg-Vorpommern 
genügend Stimmen für dieses Amt. Was be-
deutet das für MV, für die Nordkirche und 
für Ihre Arbeit in der EKD-Synode?

Natürlich ist bei mir präsent, dass ich zualler-
erst die Nordkirche vertrete und dabei insbe-
sondere die Kirchenkreise Pommern und Meck-
lenburg.

NACHGEFRAGT
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Die Diplom-Pädagogin 
Elke König (59) ist zur Vi-
ze-Präses der Synode der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland gewählt 
worden. Die Greifswalde-
rin ist auch Vize-Präses 
der Nordkirchen-Synode.

Kinder müssen ihre eigene, aber 
auch die Religion der anderen 
kennenlernen. Nur so ist ein Zu-
sammenleben in Toleranz und 
Vielfalt mög lich. Davon ist Kerstin 
Griese überzeugt und fordert 
eine Bildungsinitiative, nicht zu-
letzt von den Kirchen.

Von Kerstin Griese
Toleranz und Vielfalt können 

dann besser gelebt werden, wenn 

man einen eigenen Standpunkt 

hat. Das ist meine feste Überzeu-

gung. Denn das Verständnis für 

andere Religionen setzt auch 

Kenntnis der eigenen voraus. Erst 

mit Wissen über Religionen kann 

man sich für – oder auch gegen 

– ein eigenes Bekenntnis ent-

scheiden. 

Deswegen ist der Religionsun-

terricht so wichtig, der in den 

meisten Bundesländern ein be-

kenntnisorientierter Unterricht 

ist. In den Lehrplänen ist überall 

klar verankert, dass es dabei nicht 

nur um die eigene Kirche geht: 

Das Kennenlernen anderer Reli-

gionen und das eigene Verhältnis 

zu ihnen nehmen einen großen 

Raum im Unterricht ein.

Die Mischung 

ist gefährlich

Wir sind in einer Situation, in der 

einerseits immer weniger Men-

schen einen Bezug zur Religion 

haben. Das erleben wir beson-

ders in Ostdeutschland. Weltweit 

aber sind gleichzeitig immer 

mehr Menschen für Religionen 

empfänglich. Das ist eine gefähr-

liche Mischung. Markus Dröge,  

der Bischof der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz (EKBO), 

hat kürzlich gewarnt: „Wer die 

Religionen nur noch von ihren 

Zerrbildern her versteht, ist be-

sonders gefährdet, sich gegen die 

jeweils Anderen aufwiegeln zu 

lassen.“

Wir sind in der Bundesrepu-

blik Deutschland ein säkularer 

Staat und eine plurale Gesell-

schaft mit Menschen, die sich 

mehr oder weniger oder auch gar 

nicht an Kirchen und Religionsge-

meinschaften gebunden fühlen. 

Religionsbezug ist 

bei Migranten höher

Die Bindung zur Religion ist gera-

de bei jungen Menschen mit Mi-

grationshintergrund durch-

schnittlich höher als bei 

Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund. Deswegen war es 

falsch, dass deren Religionsbezug 

viel zu lange kaum zur Kenntnis 

genommen wurde und er insbe-

sondere in den Schulen oft viel zu 

wenig Raum findet. 

Inzwischen ist es beinahe Kon-

sens, dass wir deshalb einen 

deutschsprachigen islamischen 

Religionsunterricht brauchen – 

und zwar auch hier einen be-

kenntnisorientierten Unterricht. 

Dass dies nicht so einfach ist, 

liegt auch an der Organisations-

struktur des Islam, der sich nicht 

als Kirche versteht. In Nordrhein-

Westfalen, dem größten Bundes-

land, ist deshalb ein Beirat für 

den Islamischen Religionsunter-

richt entstanden. Endlich wird 

auch damit begonnen, in 

Deutschland Lehrerinnen und 

Lehrer auszubilden, damit es in 

Zukunft flächendeckend Islam-

unterricht gibt.

„Es müssen die Fundamenta-

lismen zunächst mal in der eige-

nen Religion und Theologie ein-

gehegt werden“, sagt der Kirchen-

historiker Christoph Markschies 

und fordert, die Pluralismusfä-

higkeit der eigenen Religion zu 

entdecken. 

Ähnlich ist es auch in der 

Denkschrift der Evangelischen 

Kirche in Deutschland zum Reli-

gionsunterricht zu lesen: „Die 

Fähigkeit, sich konstruktiv mit 

religiöser und weltanschaulicher 

Pluralität auseinanderzusetzen, 

beruht auf der Einsicht in Ge-

meinsamkeiten, die alle Men-

schen einschließen, aber auch auf 

dem Bewusstsein der bleibenden 

Bedeutung unterschiedlicher Le-

bensorientierungen und Glau-

bensüberzeugungen.“ 

Religiöse Bildung ist 

die Vorbedingung

Pluralitätsfähigkeit setze eine pro-

filierte religiöse Bildung voraus. 

Deswegen trete ich für eine Bil-

dungsoffensive in Sachen Religi-

on ein. Das wäre gut für das fried-

liche Miteinander in unserem 

Land.

EKD-Synodale Kerstin Griese setzt auf Bildung für die Erziehung zur Toleranz

Entscheidung durch Wissen 

Kerstin Griese 
(SPD) ist Mitglied 
des Deutschen 
Bundestags, 
Vorsitzende des 
Ausschusses für 
Arbeit und Soziales, 
Beauftragte 

für Kirchen und Religionsge-
meinschaften der SPD-Bun- 
destagsfraktion sowie Mitglied der 
EKD-Synode.
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„Die Weihnachtsgeschichte ist ein 
ganz trauriges Kapitel.“ Mit dieser 
Feststellung erntete Christoph Levin 
in der Synode der Evangelischen Kir-
che (EKD) kräftiges Gelächter. Der 
Theologe meinte allerdings nicht den 
Inhalt, sondern die aktuelle Überset-
zung der Lutherbibel. Gleich an fünf 
Stellen sollen nun allein die Verse 3 
bis 6 im zweiten Kapitel des Lukas-
Evangeliums geändert werden. 

Von Michael Eberstein
Würzburg. Levin, Alt-

testamentler an der 

Ludwig-Maximilian-

Universität München, 

gehört wie der ehemalige 

thüringische Bischof Christoph Käh-

ler zu dem 70-köpfigen Team, das an 

einer Revision dieser Übersetzung 

von 1984 sitzt. Die beiden Theologie-

professoren stellten der in Würzburg 

tagenden EKD-Synode die Arbeit an 

der Neuübersetzung vor. „Bewahren, 

wiederherstellen, korrigieren“, hatten 

sie ihren Werkstattbericht überschrie-

ben. Schon damit wurde deutlich, 

dass die Übersetzungen von 1964 (Al-

tes Testament) und 1984 (Neues Tes-

tament) heute eher kritisch betrach-

tet werden. Manches sei in der 

Lutherbibel-Übersetzung von 1912 

besser gewesen.

Das Ziel der Neuausgabe könnte 

von Luther selbst formuliert sein. 

Man müsse der Mutter im Haus, den 

Kindern auf der Gasse und dem ge-

meinen Mann auf der Straße „aufs 

Maul sehen“ und so dolmetschen, wie 

sie reden, hatte der Reformator einst 

festgestellt – und betont, er würde lie-

ber von der deutschen Sprache Ab-

stand nehmen, als von Gottes Wort 

abweichen.

Eine Neuübersetzung hielt schon 

2006 die Deutsche Bibelgesellschaft 

für nötig. Im selben Jahr fasste die 

EKD auch schon einen Grundsatzbe-

schluss – schließlich ging es um ein 

wichtiges Stück Kulturgeschichte. 

Selbst der ganz und gar nicht gläubi-

ge Philosoph Friedrich Nietzsche lob-

te Luthers Bibelübersetzung als 

„Meisterwerk der deutschen Prosa“, 

als „bisher bestes deutsches Buch“. 

Und „gegen Luthers Bibel ist fast alles 

übrige nur ,Literatur‘“.

Jede Revision 

spiegelt ihre Zeit

Jede Revision spiegele ihre Zeit, er-

klärten jetzt die beiden Theologie-

professoren. Gerade in jüngerer Ver-

gangenheit sei „eine gewisse 

Fortschrittsgläubigkeit, die zugleich 

Geschichtsvergessenheit war“, festzu-

stellen gewesen. Nicht zuletzt beklagt 

die aktuelle Übersetzergruppe eine 

„problematische germanistische Be-

ratung“ der Übersetzungen der 

1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre. Zu-

dem habe es eine zu große „kirchliche 

Binnenorientierung“ gegeben. Diese 

habe dazu geführt, dass die kulturge-

schichtliche Bedeutung der Lutherbi-

bel nicht angemessen berücksichtigt 

worden sei. „Als einziges Motiv blieb 

der Hang zur Renovierung, der nicht 

zuletzt der Scheu vor einer sakralen 

oder ,Bibelsprache‘ entspringen mag“, 

zitierten die Referenten den Litera-

turwissenschaftler Walther Killy.

Kähler griff einige Beispiele auf, in 

denen das deutlich wurde. Aus „und 

hätte der Liebe nicht“ (1. Korinther 

13, 1) wurde vor drei Jahrzehnten 

„und hätten die Liebe nicht“. Das 

möge eine „befremdliche Sprache“ 

sein, räumte Kähler ein, die Rückkehr 

zur alten Fassung sei aber notwendig. 

Dafür nannte Professor Levin den 

Psalm 139. Bei Luther habe es 1545 in 

Vers 16 geheißen, „Deine Augen sa-

hen mich, da ich noch unbereitet 

war“. 1964 wurde aus dem „da“ ein 

„als“. In der Neufassung solle es wie-

der „da“ heißen. „Es geht ja nicht um 

einen temporalen, sondern kausalen 

Zusammenhang.“ Und nicht zuletzt 

werde dann auch das Paul-Gerhardt-

Lied EG 37, 2 wiedererkannt.

Luthers Übersetzungen hätten 

sich immer als „sprachschöpfe-

risch, poetisch, empathisch und 

stilprägend“ erwiesen 

und zielten auf das Hören. Diese „li-

turgische Brauchbarkeit“ habe jetzt 

wieder im Mittelpunkt der Revision 

gestanden. „Klar war, es muss ein gut 

hörbares Deutsch werden“, betonte 

Kähler. Manche Texte seien aber von 

der Überarbeitung sicher nicht be-

troffen. So stand das Vaterunser nie 

zur Debatte. Und „solange eine Ge-

meinde den Psalm 23 mitbeten kann, 

besteht keine Veranlassung zu Ände-

rungen“, nannte Kähler als Beispiel. 

Zur Diskussion standen einige 

Luther-Eigenheiten. Sollte es „rufen“ 

oder „predigen“ heißen, „Retter“ 

oder „Heiland“, „umkehren“ oder 

„sich bekehren“? In aller Regel wur-

de aus Luthers „Heiden“ das neutra-

lere „Völker“, aus dem verniedlichen-

den „Kinder Israel“ ein zeitgemäßes 

„Israeliten“. Sicher hätte man aus 

Jesaja 40, 1-2 auch „Redet Jerusalem 

zu Herzen und ruft ihr zu, dass ihre 

Knechtschaft ein Ende hat“ machen 

können. Es soll aber auch künftig 

ausführlicher heißen: „Redet mit Je-

rusalem freundlich und predigt ihr, 

dass ihre Schuld vergeben ist; denn 

sie hat doppelte Strafe empfangen 

von der Hand des Herrn für alle ihre 

Sünden.“

Als überraschend modern erweist 

sich Luther in der Geschlechterge-

rechtigkeit. „Er kommt unserem heu-

tigen Gender-Bedürfnis entgegen“, 

erklärte Kähler und verwies auf Lu-

thers  Übersetzung von 1545, in der 

die Nachkommen als „Kinder“ be-

zeichnet, wie es auch im griechischen 

Original heißt. Zurzeit ist in der Luth-

erbibel „Söhne“ zu lesen – die Rück-

kehr zu Kindern ist aber beschlossene 

Sache. Ebenso habe Paulus die Ge-

meinde in Korinth nicht mit „Brü-

der“ angeschrieben, denn „damals 

war die sprachliche Unterscheidung 

gar nicht so groß“, erklärte Kähler, 

Paulus habe sicher Brüder und 

Schwestern gemeint.

„Wir wollten nicht klüger sein als 

Luther“, betonte Levin. Wenn vor 470 

Jahren Luther von „der Sonnen Auf-

gang und der Sonnen Niedergang“ 

gesprochen habe, meinte er sehr wohl 

Ost und West, wie es in der 1964er- 

Fassung heißt (Jesaja 45, 6), doch „das 

kann man eben nicht als Kanon sin-

gen“, meinte der Theologe.

2010 hatte die EKD den konkreten 

Auftrag zu einer neuerlichen Revisi-

on der gesamten Bibel einschließlich 

der apokryphen Texte erteilt. Gefor-

dert wurde Treue zum Ausgangstext, 

zu Luthers Text und liturgische 

Brauchbarkeit. Eine Anpassung an 

modernes Deutsch wurde ausdrück-

lich nicht gefordert. Nur missverständ-

liche Formulierungen sollten davon 

ausgenommen sein. Der Zeitrahmen 

war vergleichsweise ehrgeizig gesteckt, 

denn die neue Fassung soll zum Refor-

mations-Jubiläumsjahr 2017 im Buch-

handel stehen. 

70 Fachleute aus allen theologi-

schen Fakultäten Deutschlands – und 

auch weitere Fachleute anderer Fakul-

täten – beteiligen sich. Sie arbeiten 

noch bis Ende Juli in sechs Fachgrup-

pen, die für jede Änderungs-Entschei-

dung eine Zweidrittel-Mehrheit brau-

chen. Ihre Berichterstatter leiten die 

Ergebnisse an einen Lenkungsaus-

schuss weiter, und vor einer endgülti-

gen Feststellung durch den Rat der 

EKD kann der Berichterstatter noch 

einmal zum Ergebnis Stellung neh-

men.

Überarbeitet wurde die Lutherbi-

bel nicht erst in den vergangenen 100 

Jahren. Altbischof Kähler wies darauf 

hin, dass Martin Luther selbst wieder-

holt daran gefeilt und auch Wegbe-

gleiter wie Philipp Melanchthon um 

Rat gebeten habe. Das Wittenberger 

Team habe einst bis zu acht Überset-

zer umfasst. Im 19. Jahrhundert lagen 

gleich elf verschiedene „Lutherbi-

beln“ vor, aus denen schließlich ein 

einheitlicher Text erarbeitet wurde. 

Im 20. Jahrhundert sollte durch An-

passung an die moderne Orthografie 

und Zeichensetzung die Lutherbibel 

als einzige Gemeindebibel etabliert 

werden. Dennoch konkurrieren heu-

te Dutzende Bibel-Fassungen mit ihr 

auf dem Markt.

Die von der EKD eingesetzten Re-

visoren haben auch sie – oder wenigs-

tens die wichtigsten von ihnen – im 

Blick. Für ihre Arbeit nutzen sie zum 

Vergleich ebenso die 

(katholische) Ein-

heitsübersetzung 

wie die sogenannte 

Zürcher Bibel, vor allem 

aber auch den griechischen 

Urtext. Schließlich hat sich Luther 

selbst an die ursprünglichen Texte in 

hebräischer und griechischer Sprache 

gehalten – nach immerhin 72 anderen 

Übersetzungen ins Deutsche, die 

nicht von ihm stammten. Beide Spra-

chen hatte sich Luther dafür im 

Selbststudium angeeignet.

Künftig soll es in der Lutherbibel ab 

2017 auch keine Hervorhebungen 

durch Fettdruck geben. Dies 

habe bisher „vor allem morali-

schen Forderungen“ gegolten, 

erklärte Kähler. Was von beson-

derer Bedeutung sei, wie etwa 

Michas „Schwerter zu Pflugscharen“, 

werde künftig durch kursive Schrift 

herausgehoben.

Obwohl alle Mitarbeitenden 

unbezahlt an der Revision sitzen, 

koste das Unternehmen rund 1,7 

Millionen Euro, sagte Levin. Deshalb 

könne der neue Text nicht kostenfrei 

– etwa im Internet – angeboten wer-

den. Dort ist nur der Text von 1912 

„gemeinfrei“. Für den Vertrieb werde 

die Deutsche Bibelgesellschaft sorgen; 

er könne sich aber vorstellen, dass sie 

für eine Teilverwendung, zum Beispiel 

für den Konfirmandenunterricht, den 

Kirchen und Gemeinden kostenneut-

ral angeboten werde. „Es sollte unser 

Interesse sein, dass bei Wikipedia künf-

tig nicht nur die Einheitsübersetzung 

zu finden ist“, ergänzte Altbischof Käh-

ler. „Da müssen wir rein, zumal viele 

junge Leute Wiki benutzen.“

70 Theologen und Sprachwissenschaftler arbeiten an einer Revision der Lutherbibel

Bewahren, wiederherstellen, korrigieren

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen,  Angelika Aurich, Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385-3020820, 
E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de 

7-tägige Radreise  
mit Leihfahrrädern

p.P. ab 719,- €

19.7. bis 26.7.2015 
ab B-Spandau über Brandenburg

REISEBESCHREIBUNG: 
Die geführte Radreise entlang des Havelland-Radwegs führt vom 19. 
bis 26. Juli zu vier der fünf Standorte der Bundesgartenschau 2015. 
Sie beginnt in Berlin-Spandau. Dort stehen Leihfahrräder (auch 
E-Bikes) zur Verfügung. Die täglichen Fahrtstrecken sind zwischen 
25 und 60 Kilometer lang. Die Etappen führen über Potsdam und 
Brandenburg nach Rathenow. Übernachtet wird in 3- und 4-Stern-
Hotels, das Gepäck wird transportiert.  Ab 719 Euro.

Begleiter: Chefredakteur Michael Eberstein
Fakten: Radreise Havelland / Bundesgartenschau, 19.-26.7.
Start: Spandau, Leihfahrräder (E-Bikes gegen Aufpreis), 
Gepäcktransport
Route: Potsdam, Brandenburg, Rathenow, je 25 bis 60 km
Unterbringung: 3- / 4-Stern-Hotels

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015
Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin

bieten wir folgende Leserreisen an:

Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis
    5.-7. 6. 2015 Händelfestspiele in Halle ab Heimatbahnhof ab   348,00
 19.-26. 7. 2015 BuGa Havelland – Radreise ab Berlin-Spandau ab   719,00
 26.-31. 7. 2015 Schottland – Busreise ab Schwerin ab   928,00
   2.-8. 9. 2015 Cornwall – Busreise ab Hannover ab   998,00
12.-19. 9. 2015 Norwegen – Kreuzfahrt ab Kiel ab   999,00
15.-22. 9. 2015 Griechenland – Charming Olymp ab Berlin-Tegel ab  1.195,00

24. 10.-4. 11. 2015 Äthiopien – historische Route ab Hamburg ab  2395,00

Radreise im Havelland: Abenteuer auf 2 Rädern
EINE ENTDECKUNGSREISE ZU DEN SCHÖNSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

ANZEIGE

Foto: Sven Kriszio / Montage: Allison Neel
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STICHWORT

Von Benjamin Lassiwe
Berlin. Es begann 2013. Im Marburger Jahrbuch 

Theologie, Band XXV, einer renommierten, aber 

eher entlegenen Fachzeitschrift publizierte der Ber-

liner Theologe Notger Slenczka einen Aufsatz, in 

dem er zu begründen versucht, warum das Alte Tes-

tament in der Kirche keine kanonische Geltung 

mehr haben soll. Im gleichen Band erschien ein 

Aufsatz von Jens Schröter, ebenfalls Professor an der 

Berliner Humboldt-Universität. Doch auf den Text 

von Slenczka gab es zunächst keine Reaktionen. Erst 

im April 2015 tat sich etwas: Der Koordinierungsrat 

der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusam-

menarbeit, ein normalerweise eher still wirkendes 

Gremium, meldete sich mit einer Kritik an Slenczka 

zu Wort. Und der Frankfurter Erziehungswissen-

schaftler Micha Brumlik, einst Vorsitzender der Ar-

beitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deut-

schen Evangelischen Kirchentag, verbreitete die 

Kritik durch einen Artikel in der Jüdischen Allge-

meinen Zeitung. Der Berliner Landesbischof Mar-

kus Dröge distanzierte sich von Slenczka, ebenso der 

EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm.

Es gibt noch eine Metaebene: Die Berliner Theolo-

gische Fakultät ist tief zerstritten. Dass Slenczka mit 

einem Sondervotum die Berufung des Heidelberger 

Ethikers Klaus Tanner nach Berlin verhinderte, nah-

men ihm viele übel. Weswegen seine Gegner an der 

Fakultät, etwa der Vorsitzende der Kammer für 

Theologie der EKD, Christoph Markschies, mit ei-

nem offenen Brief den Disput schürten. Zu den Un-

terzeichnern gehörte auch Rolf Schieder, der durch 

die von ihm initiierten Berliner Reden zur Religi-

onspolitik bekannt wurde, und dessen Worte in der 

Kirche ebenfalls viel Gewicht haben. Das Votum der 

Theologen dürfte auf die schnellen Reaktionen aus 

der EKD katalysatorische Wirkung gehabt haben.

Wie es weitergeht? Der Landesbischof Dröge kün-

digte an, mit Slenczka das Gespräch zu suchen. Eine 

theologische Debatte zwischen ihm und seinen Geg-

nern an der Fakultät findet bislang nicht statt – auch 

wenn Theologiestudenten dies mit Kreideaufschrif-

ten im Hof des Gebäudes anmahnten. In einem of-

fenen Brief an die Professoren brachte der Studie-

rendenrat der Theologischen Fakultät kürzlich seine 

„Enttäuschung“ und sein „Unverständnis“ über die 

Kommunikation an der Hochschule zum Ausdruck: 

„Unabhängig von den vertretenen Positionen sind 

wir fassungslos ob der unsolidarischen, dem von uns 

an dieser Fakultät sehr geschätzten akademischen 

Niveau nicht angemessenen Weise der Kommunika-

tion.“ Sie beendeten ihren Brief mit der für akade-

mische Verhältnisse bemerkenswerten Aufforde-

rung: „Reißen Sie sich zusammen!“

Die Diskussion, welche religiösen Schriften heilig 
sind und darum als Kanon, also als unaufgebbare 
Glaubensgrundlage und Richtschnur in die Bibel 
gehören, gibt es seit rund 2500 Jahren. Während 
im Alten Israel viele religiöse Schriften nebenein-
ander existierten, kam es im 6. Jahrhundert vor 
Christus im babylonischen Exil zu einer umfassen-
den Auswahl, Überarbeitung und Erweiterung 
überlieferter Texte – die Thora entstand, die „Fünf 
Bücher Mose“. Diese Heilige Schrift wurde in den 
folgenden Jahrhunderten Stück für Stück erwei-
tert, durch prophetische Schriften, durch Ge-
schichtsbücher, durch weisheitliche Spruchsamm-
lungen. Dann, im zweiten Jahrhundert vor Christus, 
wurden erneut etliche Teile der hebräischen Bibel 
einer Auswahl und Überarbeitung unterzogen.
Eine einflussreiche Gruppe im Judentum, die Sad-
duzäer, verwarfen jedoch diese Erweiterungen. 
Doch nach der Zerstörung des Tempels durch die 
Römer im Jahr 70 nach Christus verloren sie ihren 
Einfluss auf das geistliche Leben des jüdischen 
Volkes in der Diaspora. Hier erst, in der Zerstreu-
ung, fixierten dann jüdische Gelehrte den Bibel-
text bis in kleinste Einzelheiten.
Für Jesus und die spätere Urgemeinde waren vor 
allem die Thora und die Prophetenbücher heilig. 
Im Verlauf der Kirchengeschichte gab es etliche 
Debatten darum, welche Bücher der Bibel nun 
zum Kanon der christlichen Heiligen Schrift gehö-
ren. Immer wieder lehnten manche Strömungen 
im Christentum die jüdische Bibel kategorisch ab 
– so auch die Deutschen Christen während der 
Nazizeit.
Für Martin Luther war Christus „die Mitte der 
Schrift“. Heilig waren nur diejenigen Texte des Alten 
Testaments, die Gottes Heilshandeln im Blick auf 
den kommenden Messias bezeugen. Zudem verwarf 
er alle Texte, die nur in der griechischen jüdischen 
Bibel, der Septuaginta, nicht aber in der hebräi-
schen Bibel vorhanden waren. So umfasst der pro-
testantische Kanon des Alten Testaments 39 Bücher, 
der orthodoxe und katholische 46 Bücher. tb

Von Notger Slenczka
Ob man wissenschaftliche Debat-

ten so darstellen kann, dass jeder 

versteht, worum es geht? Worum 

geht es in dem jüngsten Streit um 

das Alte Testament? Darum: 

Die christlichen Kirchen ha-

ben eine Sammlung ‚kanonischer‘ 

Schriften, unsere Bibel. Das Wort 

‚Kanon‘ und ‚kanonisch‘ hat zwei 

Bedeutungen: ‚Kanon‘ meint ei-

nerseits ‚die Bibel‘ als Sammlung 

normativer Schriften, ‚kanonisch‘ 

meint dann: ‚zur Bibel gehörig‘. 

Zum anderen wird der Begriff ‚ka-

nonisch‘ wörtlich verwendet: et-

was ist ‚kanonisch‘ im Sinne von 

‚verbindlich‘; ‚kanonisch‘ heißt 

dann dasselbe wie ‚normativ‘. 

Doch nicht alles, was in einer 

Sammlung von Normen, in ei-

nem ‚Kanon‘ steht, ist in gleicher 

Weise normativ oder kanonisch: 

Schon immer haben die Bergpre-

digt Jesu oder die Briefe des Pau-

lus für evangelische Christen eine 

höhere normative Bedeutung als 

beispielsweise die Haustafeln im 

Epheserbrief – ohne dass deshalb 

jemand auf die Idee käme, den 

Epheserbrief aus der Bibel auszu-

scheiden. Etwas kann im Kanon 

stehen, ohne dass es exakt so ver-

bindlich (kanonisch) ist wie ande-

re Teile des Kanons. In der gegen-

wärtigen Debatte ist unstrittig, 

dass das Alte Testament Teil des 

Bibelkanons ist. Niemand will das 

Alte Testament ‚abschaffen‘ oder 

‚verbannen‘, wie das etwa im 2. 

Jahrhundert Markion wollte oder 

die rassistischen Positionen zur 

Zeit des Dritten Reiches, die das 

Alte und teilweise auch das Neue 

Testament als ‚jüdisches‘ Buch ab-

lehnten. Das Alte Testament ge-

hört zur Bibel; fraglich ist aber, 

welchen normativen Rang es im 

‚Bibelkanon‘ hat. 

Nun muss man zwei Fragen 

unterscheiden: Die erste ist die 

nach dem geschichtlichen Zusam-

menhang des Alten und des Neu-

en Testaments. Der besteht un-

strittig, das Neue ist ohne das Alte 

Testament nicht denkbar. Aber 

kanonische Texte der Kirche wer-

den auch gegenwärtig in der Kir-

che gelesen und ausgelegt, weil 

wir davon ausgehen, dass diese 

Texte die gegenwärtige Gemeinde 

ansprechen. 

Schleiermacher, Harnack und 

auf andere Weise Bultmann, auf 

die ich mich in meinem Aufsatz 

bezogen habe, haben eine letzt-

lich sehr einfache Frage gestellt: 

An wen richten sich die alttesta-

mentlichen Texte? Sprechen sie 

zu uns? Natürlich sprechen die 

alttestamentlichen Texte zur Kir-

che, hätten die Theologen bis zur 

Reformationszeit und darüber 

hinaus geantwortet, weil sie Jesus 

Christus verkündigen und das Is-

rael des Alten Testaments in der 

Kirche seine Fortsetzung findet. 

Das Alte Testament ist – direkt 

oder indirekt – Verkündigung 

Christi, und es spricht zur Kirche, 

weil Israel die Vorgeschichte der 

Kirche ist – so meinte die kirchli-

che Tradition bis ins 20. Jahrhun-

dert hinein.

Nicht in demselben 

Sinne normativ

Schleiermacher, Harnack und auf 

seine Weise Bultmann haben dies 

bestritten. Sie fragen, in welches 

Verhältnis sich nach dem Zeugnis 

des Neuen Testaments die Person 

Jesu zum Alten Testament und 

zum Judentum seiner Zeit stellt, 

und sie sagen: In Jesus von Naza-

reth wird ein Zug, der im Alten 

Testament angelegt ist, zur Vollen-

dung gebracht: die Einsicht, dass 

Gottes Liebe bedingungslos ist 

und jede menschliche Grenze, 

auch die Grenze zwischen dem 

erwählten Volk und den übrigen 

Völkern, überschreitet.

Das Alte Testament hingegen, 

so die genannten Theologen, han-

delt überwiegend von Gottes Zu-

wendung zum Volk Israel, mit 

dem wir Heidenchristen nicht 

identisch sind; in diesem Sinne ist 

es Ausdruck einer ‚partikularen‘ 

Religion. Dieser Gegensatz von 

‚universal‘ (Neues Testament / 

Christentum) und ‚partikular‘ 

(Altes Testament / Judentum) 

klingt abwertend oder wie ein 

christlicher Überbietungsan-

spruch. Aber die Rede von der 

Partikularität der Zuwendung 

Gottes zu diesem bestimmten 

Volk im Alten Testament wird 

auch gerade im christlich-jüdi-

schen Dialog hervorgehoben: 

Gott liebt genau dieses Volk Isra-

el, das heutige Judentum, in be-

sonderer Weise, und nur durch 

dieses Volk die Welt.

Wenn aber nun das Alte Testa-

ment zunächst einmal die Selbst-

zusage Gottes an Israel bezie-

hungsweise an das heutige Juden-

tum ist, dann ist, so hat Bultmann 

gesagt, das Alte Testament, als 

Anrede betrachtet, Evangelium, 

frohe Botschaft für das Judentum 

– und erst einmal nicht für die 

Heidenchristen.

Wie gehen dann aber wir Hei-

denchristen mit dem Alten Testa-

ment um? Teilen wir in den pro-

testantischen Kirchen der Gegen-

wart die These der langen Traditi-

on, die das Israel im Alten Tes-

tament mit der Kirche iden-

tifizierte: Verkündigt das 

Alte Testament tatsäch-

lich der Kirche das Evan-

gelium von Jesus Chris-

tus? Eine historische 

Auskunft über den ‚ur-

sprünglichen‘ Sinn der 

Texte ist das nicht; daher 

gibt es in der alttesta-

mentlichen Forschung 

eine schon sehr lange an-

dauernde Debatte darüber, 

ob und in welchem Sinne 

das Alte Testament als christli-

ches Buch gelten kann. 

Im christlich-jüdischen Dialog 

stellt die gegenwärtige Kirche fest, 

dass der Partner des Bundes, von 

dem die alttestamentliche Traditi-

on berichtet, und damit die Adres-

saten dieser Texte in Gestalt des 

Judentums vor uns stehen. Also 

stellt sich auch hier die Frage: Ver-

kündigt das Alte Testament dem 

Judentum Jesus von Nazareth als 

den Messias? Eine solche These 

würde heute als ‚antijudaistisch‘ 

bezeichnet. Dann aber entsteht 

die Aufgabe, genau zu sagen, in 

welchem Sinne wir uns als Chris-

ten auf das Alte Testament bezie-

hen. Wenn wir zu dem Ergebnis 

kommen, dass das Alte Testament 

Zeugnis des Glaubens Israels ist 

und in erster Linie zum heutigen 

Judentum spricht, also nicht 

Christus verkündigt, dann kann es 

in der Kirche nicht in demselben 

Sinne normativ sein wie die 

Schriften des Neuen Testaments, 

denn dort ist „Jesus Christus … 

das eine Wort Gottes, das wir zu 

hören … haben“ (Barmer Theolo-

gische Erklärung, These 1).

Das Alte  

wird ganz neu

Ich würde vorschlagen, das Alte 

Testament als vorchristliches 

Buch zu verstehen, das von den 

ersten Jüngern Jesu und von den 

ersten Gemeinden als Zeugnis ih-

rer Gotteserfahrung vor der Be-

gegnung mit Christus vorausge-

setzt wird. In den Schriften des 

Neuen Testaments hingegen se-

hen wir, wie dieses Zeugnis des 

vorchristlichen Glaubens an Gott 

neubestimmt wird und durch die 

Begegnung mit Christus einen 

neuen Sinn gewinnt: Der Sinn 

der Welt ist Jesus Christus (Johan-

nes 1, 1-14; Kolosser 1, 16f.); der 

Gekreuzigte ist der Gottessohn 

(Markus 15, 34) und der 

‚Herr‘, der Träger des 

Gottesnamens, von 

dem das Alte 

Tes tament 

s p r i c h t 

(Philip -

per 2, 11). 

Das vor-

christliche 

Selbst-, Welt- 

und Gottesver-

ständnis, das wir 

im Alten Testament 

vor uns haben, wird radikal neu-

bestimmt. 

Auch wir Christen haben ein 

vorchristliches Wirklichkeitsver-

ständnis, wir sprechen es aus; da-

bei kann auch das Alte Testament 

eine Hilfe sein, weil es Worte für 

die vorchristliche Gotteserfahrung 

an die Hand gibt. In der Begeg-

nung mit Christus in der Predigt 

des Neuen Testaments wider-

fährt uns dann aber eine ähnli-

che Neubestimmung wie den 

ersten Jüngern und Gemein-

den: Das Alte wird ganz 

neu. Damit finden wir im 

biblischen Kanon im Ver-

hältnis von Altem und 

Neuem Testament die Be-

wegung wieder, die sich in 

unser aller Leben vollzieht, 

wenn uns in unserer vorchrist-

lich von Gott bestimmten Exis-

tenz das Evangelium von Jesus 

Christus ergreift. Darum gehört 

das Alte Testament in den Kanon 

– aber als Zeugnis der vorchristli-

chen Gotteserfahrung, die durch 

das Wort von Jesus Christus, das 

wir im Neuen Testament hören, 

neubestimmt wird.

Das Alte Testament als Zeugnis der vorchristlichen Gotteserfahrung

Neuer Sinn durch Christus

Von Julika Meinert
Hamburg. Der Aufsatz von Not-

ger Slenczka erschien bereits 

2013, die Skandalisierung brachte 

jedoch erst eine am 10. April die-

ses Jahres veröffentlichten Presse-

mitteilung des evangelischen 

Deutschen Koordinierungsrates 

für christlich-jüdische Zusam-

menarbeit ins Rollen. Darin be-

klagt dessen Präsident Friedhelm 

Pieper, es herrsche ein „merkwür-

diges Schweigen um einen hand-

festen theologischen Skandal im 

deutschen Protestantismus“. Pie-

per sieht in Slenczkas Thesen eine 

„Neuauflage des protestantischen 

Antijudaismus“, dem „energisch 

widersprochen werden“ müsse.

Daraufhin distanzierten sich in 

einer Stellungnahme Slenczkas 

Kollegen an der Theologischen 

Fakultät der Berliner Humboldt-

Universität (HU), die Professoren 

Jens Schröter, Cilliers Breyten-

bach, Wilhelm Gräb, Christoph 

Markschies und Rolf Schieder: 

„Wir halten seine Äußerungen 

zur Bedeutung des Alten Testa-

ments für die christliche Theolo-

gie, zum Verhältnis von Altem 

und Neuem Testament sowie zur 

Kanonizität des Alten Testaments 

für historisch nicht zutreffend 

und theologisch inakzeptabel“, 

schreiben sie. Die Äußerungen 

beruhten „auf einer enggeführten 

Interpretation paulinischer Texte“ 

und ignorierten „den Forschungs-

stand im Blick auf die Entste-

hungsgeschichte der Hebräischen 

Bibel“.

Die Mehrdeutigkeit des Be-

griffs „Kanon“, auf die Notger 

Slenczka auf diesen Seiten hin-

weist, erschwert die Diskussion 

zusätzlich. Der Bibelbund e.V. 

schreibt: „Mit Jesus Christus und 

den Autoren des Neuen Testa-

ments plädiert der Bibelbund ve-

hement für den Verbleib des Al-

ten Testamentes im christlichen 

Kanon der Heiligen Schrift. Das 

Alte Testament ist ein glaubwür-

diges Zeugnis vom Schöpfer der 

Welt und dem Vater Jesu Christi“, 

sagte dessen Vorsitzender Michael 

Kotsch. Noch weiter geht die 

„Kirchliche Sammlung für Bibel 

und Bekenntnis“ in der Nordkir-

che: Es habe schon in der alten 

Kirche als „große Ketzerei“ gegol-

ten, das Alte Testament als un-

christlich abschaffen zu wollen. 

Diese Ketzerei fände mit Slencz-

kas Thesen ihre „Auferstehung“.

Scharfe Kritik übte auch der 

jüdische Erziehungswissenschaft-

ler Micha Brumlik in einem Gast-

beitrag für die Wochenzeitung 

„Jüdische Allgemeine“. Die von 

Slenczka vertretene Theologie be-

deute „die Aufkündigung einer 

nach dem Holocaust langsam ge-

wachsenen mit- und zwischen-

menschlichen Gemeinschaft von 

Juden und Christen als Religio-

nen, die durch persönliche 

Freundschaften oder Beteuerun-

gen bürgerlichen Respekts nicht 

zu ersetzen sind“.

Dem Vorwurf des Antijudais-

mus widersprachen sechs Theolo-

gie-Professoren der HU in einem 

So reagieren Theologen u

Dr. Notger Slenczka ist Professor 
für Systematische 
Theologie und 
Dogmatik an der 
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Von Claus-Dieter Osthövener
Adolf von Harnack (1851–1930) hat neben vielfälti-

gen Beiträgen zur Dogmen- und Kirchengeschichte 

die Entstehung des Christentums in den ersten bei-

den Jahrhunderten beleuchtet. Eine Figur, die schon 

den jungen Harnack beschäftigt hat und der er im 

Alter eine bis heute grundlegende Monographie 

widmete, war Marcion, ein von der entstehenden 

Kirche verstoßener Reformator. Dies ging einher 

mit drei Verdiensten, die man Marcion nach Har-

nack zusprechen muss: Er hat den entscheidenden 

Impuls zur Bildung der katholischen Kirche gege-

ben, zuerst die Idee einer kanonischen Sammlung 

christlicher Schriften gehabt und umgesetzt und er 

hat die Idee von der Erlösung so kraftvoll wie vor 

ihm nur Paulus in den Mittelpunkt gerückt. Marci-

on war für Harnack „der Erste, der die Frage, was 

christlich sei, scharf gestellt und beantwortet hat“. 

Zugleich tat er sich als vehementer Kritiker des Al-

ten Testaments hervor, das er als nicht gleichwertig 

mit christlichen Schriften erachtete. So schreibt Har-

nack die vielfach umstrittenen Worte: „Das AT im 2. 

Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die 

große Kirche mit Recht abgelehnt hat; es im 16. Jahr-

hundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich 

die Reformation noch nicht zu entziehen vermoch-

te; es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische 

Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, 

ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Läh-

mung“. Es ging ihm nicht darum, das Alte Testament 

zu „verwerfen“, sondern er hoffte, dass es gerade 

dann „allüberall gewürdigt und geschätzt“ werden 

könne, wenn ihm seine kanonische Geltung für die 

Frage nach dem Wesen des Christentums entzogen 

würde. Zwar ist auch das Neue Testament für Har-

nack von den neuzeitlichen Entwicklungen nicht 

unberührt geblieben, seine buchstäbliche Autorität 

hat es unwiderruflich eingebüßt. Aber es ist immer 

noch die sicherste Grundlage, um sich darüber zu 

verständigen, was christlich ist.

Harnack hat zu seiner Zeit für diese Thesen viel Wi-

derspruch erfahren. Kritik und Angriffe aller Art 

war er seit Jahrzehnten gewohnt. Er stand für eine 

streitbare, klar positionierte wissenschaftliche Theo-

logie, die nur durch die Diskussion gefördert werden 

kann. Denn, so zitiert Harnack den englischen Phi-

losophen Francis Bacon: „Leichter erhebt sich die 

Wahrheit aus der Verirrung als aus der Verwirrung.“

Adolf von Harnack

Dr. Claus-Dieter Osthövener ist 
Harnack-Experte und Professor für 
Systematische Theologie an der 
Bergischen Universität Wuppertal.  
 Foto: privat 

Privatdozent Dr. Thomas Nisslmül-
ler lehrt an der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät der Johannes-
Gutenberg Universität Mainz.  
 Foto: Photographie Twardy, Andernach

Von Jens Schröter
Christliche Theologie und Ver-

kündigung sind fest in den Schrif-

ten Israels und des Judentums 

verwurzelt. Das ist schon an den 

vielen Zitaten aus dem Alten Tes-

tament erkennbar, die sich im 

Neuen Testament finden. Die 

Denk- und Sprachwelt des Chris-

tentums ist aber weit darüber hi-

naus von der Israels und des Ju-

dentums geprägt. Das zeigt sich 

etwa daran, dass viele Begriffe im 

Neuen Testament – wie Gerech-

tigkeit, Wahrheit, Bund, Gnade 

– ihre Bedeutung der Über-

setzung hebräischer Worte 

ins Griechische verdan-

ken und so Teil der 

christlichen Tradition 

geworden sind. Die 

sprachliche, religiöse 

und ethische Prägung 

des frühen Christen-

tums 

m u s s 

deshalb in 

ihrem israeli-

tisch-jüdischen Kontext 

interpretiert werden. Dieser Hori-

zont ist in der bibelwissenschaftli-

chen Forschung der vergangenen 

Jahrzehnte herausgearbeitet wor-

den. Dabei wurde nicht zuletzt 

der jüdische Hintergrund der Be-

zeichnungen „Christus“, „Sohn 

Gottes“ und „Menschensohn“ für 

Jesus deutlich, ebenso wie die Ein-

bindung der Theologie des Paulus 

und anderer Autoren des Neuen 

Testaments in jüdische Traditio-

nen. Der Glaube an Jesus Christus 

wurde demnach von Beginn an 

im Horizont der Schriften Israels 

erschlossen, die ihrerseits durch 

den Christusglauben eine neue 

Bedeutung erlangten.

Grundlage des  

christlichen Glaubens

Die Schriften Israels sind jedoch 

keineswegs nur für den histori-

schen Entstehungskontext des 

Christentums von Belang, sodass 

an deren Stelle zu anderen Zeiten 

auch andere Texte treten könn-

ten. Vielmehr sind die in diesen 

Schriften anzutreffenden Vorstel-

lungen über Gott, Welt, Mensch 

und Erlösung konstitutive Be-

standteile des christlichen Glau-

bens geworden. Jesus setzt bei 

seiner Verkündigung den 

jüdischen Gottesglauben 

voraus; Paulus lässt bei 

seiner Mission keinen 

Zweifel daran, dass Nicht-

Juden, die sich zu Jesus 

Christus bekennen, sich 

auch zum Gott Israels be-

kehren müssen. Das Be-

kenntnis zum Gott Isra-

els wurde so zur 

unverzichtbaren Grund-

lage des christlichen 

Glaubens. Christlicher 

Glaube betrachtet die 

Welt als Gottes Schöp-

fung, den Menschen als 

Geschöpf und Ebenbild 

Gottes. Das Bekenntnis zur 

Auferweckung Jesu Christi 

von den Toten, wie der Glau-

be an die Auferweckung der 

Toten überhaupt, verdankt 

sich dem antiken Judentum, in 

dem die Überzeugung von der 

Macht Gottes über den Tod ent-

stand. Die gerade für lutherische 

Theologie grundlegende Über-

zeugung von der Gerechtigkeit 

Gottes als seiner Gnade gegen-

über dem Sünder ist ohne die 

Schriften Israels und des Juden-

tums nicht denkbar.

Wesentliche Inhalte der christ-

lichen Theologie finden sich dem-

nach in den israelitisch-jüdischen 

Schriften. Die Theologen des anti-

ken Christentums haben diese 

Einbindung des Christusglaubens 

philosophisch bedacht. Dabei 

wurde der biblische Gottesglaube 

durch philosophische Reflexio-

nen tiefer durchdrungen. In die-

ser Gestalt hat er sich auch in Li-

turgie und Glaubenspraxis nieder-

geschlagen. Das Bekenntnis zu 

Gott, dem Schöpfer, die Betrach-

tung der Stellung des Menschen 

vor Gott in den Psalmen, die Aus-

legung prophetischer und ande-

rer Texte des Alten Testaments, 

etwa in Predigten, gehören unver-

zichtbar zum christlichen Gottes-

dienst. Die Schriften Israels wur-

den so als „Altes Testament“ kon-

stitutiver Bestandteil des Christus-

zeugnisses. Sie reden selbstver-

ständlich nicht unmittelbar von 

Jesus Christus. Sie enthalten je-

doch für den Christusglauben 

grundlegende Begriffe und Über-

zeugungen. 

Altes und Neues Testament 

stehen sich demnach nicht als 

zwei „Blöcke“ gegenüber, von de-

nen man Letzteres auch ohne 

Ersteres haben könnte. Es han-

delt sich vielmehr um eng aufei-

nander bezogene Textsammlun-

gen, die gemeinsam den Tradi-

tions- und Deutungsraum des 

Christusglaubens bilden. Darum 

wurden sie miteinander zur 

christlichen Bibel und erschlie-

ßen den christlichen Glauben an 

den Gott Israels, der sich in Jesus 

Christus offenbart hat. Dass da-

bei nicht alle biblischen Schrif-

ten zu allen Zeiten dieselbe Be-

deutung besaßen und in spezifi-

schen historischen Situationen 

bestimmte Texte besondere Er-

schließungskraft erlangten, liegt 

auf der Hand. Es trifft auf Altes 

und Neues Testament in gleicher 

Weise zu. Dass sich das Christen-

tum auf verbindliche, „kanoni-

sche“ Schriften bezieht, bedeutet 

jedoch, dass sie gemeinsam den 

Maßstab darstellen, an dem sich 

christlicher Glaube orientiert. Al-

tes und Neues Testament bilden 

deshalb die verbindliche, „kano-

nische“ Grundlage des Christen-

tums, die im je aktuellen Kontext 

zur Geltung zu bringen ist.

Offen für die  

Fortsetzung

Daraus folgt weiter: Christentum 

und Judentum sind im Glauben 

an den Gott Israels verbunden. Im 

Judentum wird dieser Glaube 

durch die Auslegung von Thora, 

Propheten und weiteren Schriften 

für die eigene Geschichte angeeig-

net. Im Christentum wird er 

durch das Bekenntnis zu Jesus 

Christus erschlossen, in dem Gott 

seine Macht über den Tod erwie-

sen und durch den er allen Men-

schen den Weg zum Heil eröffnet 

hat. Die Geschichte des Christen-

tums ist deshalb eine spezifische 

Fortsetzung der Geschichte Got-

tes mit Israel. Sie vollzieht sich 

seit der Entstehung des Christen-

tums auf zwei Wegen: dem des 

jüdischen Volkes und dem der 

christlichen Kirche.

Die Schriften Israels sind so 

zur Grundlage des jüdischen und 

des christlichen Glaubens gewor-

den. Im Christentum wurden sie 

zum „Alten Testament“, neben 

das das Zeugnis von Jesus Chris-

tus als „Neues Testament“ trat. 

Das „Neue Testament“ bildet da-

bei zugleich den Schlüssel für die 

Auslegung des „Alten Testa-

ments“. Im Judentum sind sie 

dagegen als „Tanach“, als dreitei-

lige Bibel aus Thora, Propheten 

und Schriften, Grundlage des 

Selbstverständnisses des jüdi-

schen Volkes geworden. Das spie-

gelt sich auch in den jeweiligen 

Anordnungen des christlichen 

und des jüdischen Kanons wider. 

Der christliche Kanon mit den 

Prophetenbüchern am Ende ist 

offen für die Fortsetzung des Al-

ten Testaments durch das Neue 

Testament, der jüdische Kanon, 

der die „Schriften“ am Ende hat, 

blickt voraus auf die Erlösung 

Israels.

Die Schriften Israels bilden 

demnach die Grundlage für das 

Judentum wie für das Christen-

tum. In beiden Gemeinschaften 

müssen sie immer wieder neu an-

geeignet werden, denn sie spre-

chen weder unmittelbar zu dem 

gegenwärtigen Judentum noch zu 

dem gegenwärtigen Christentum. 

Diese doppelte Rezeption stellt 

zugleich die Basis für den Dialog 

zwischen Juden und Christen dar. 

Dieser Dialog ist fruchtbar, weil 

die je eigene Aneignung gemein-

samer Schriften und Traditionen 

anerkannt wird. Die Überzeu-

gung von der Wahrheit des eige-

nen Gottesglaubens verbindet 

sich dabei mit dem Respekt vor 

der jeweils anderen Glaubens-

überzeugung. Darin liegt ein gro-

ßer Gewinn des christlich-jüdi-

schen Dialogs.

Die Bibel Alten und Neuen Testaments als Grundlage christlicher Theologie und Kirche

Im Horizont der Schriften Israels

Leserbrief an die FAZ: „Niemand 

an der Theologischen Fakultät in 

Berlin will das Buch zerschnei-

den, in dem Altes und Neues Tes-

tament als die christliche Bibel 

verbunden sind“, schreiben die 

Professoren Andreas Arndt, And-

reas Feldtkeller, Heinz Ohme, Ugo 

Perone, Bernd Schipper und Do-

rothea Wendebourg. „Die Frage, 

an der Slenczka arbeitet, ist ein 

ernsthaftes wissenschaftliches 

Problem.“ Es gehe darum, in wel-

chem Verhältnis die Überliefe-

rungen in den Büchern des Alten 

und Neuen Testaments zueinan-

der stünden. „Wir widersprechen 

entschieden der Behauptung, 

Notger Slenczka vertrete seine 

umstrittenen Thesen aus einer an-

tijüdischen Einstellung heraus.“

Auch Johannes Wallmann, Ho-

norarprofessor der Berliner Fa-

kultät, warnte vor einer vorschnel-

len Verurteilung. „Slenczka will, 

dass die evangelische Kirche sich 

zu dem verschiedenen Gebrauch, 

den sie vom Alten und Neuen Tes-

tament macht, bewusst verhält 

und nicht so tut, als sei für ihre 

Verkündigung und Lehre das Alte 

Testament in gleicher Weise ver-

bindlich wie das Neue Testament“, 

schreibt er. Man müsse Slenczkas 

Antworten zwar nicht teilen, 

doch die Debatte „mit einer Frage 

gleichzusetzen, ob die Erde eine 

Scheibe sei, ist eine unakademi-

sche Diskussionsverweigerung“. 

Mit dieser Aussage richtete sich 

Wallmann gegen Christoph Mark-

schies, der sich mit diesem Argu-

ment einer Disputation über 

Slenczkas Thesen verweigerte. 

Der Wiener Theologieprofessor 

Ulrich H. J. Körtner warb für eine 

Versachlichung. Slenczkas Positi-

on fordere zum Widerspruch her-

aus, schrieb Körtner in einem Bei-

trag für die österreichische Wo-

chenzeitung „Die Furche“. Die 

Art und Weise jedoch, in der Kri-

tiker Slenczka an den Pranger 

stellten und ihn des Antijudais-

mus bezichtigten, sei skandalös.

Wind aus den Segeln der Dis-

kussion möchte nun wohl der 

EKD-Ratsvorsitzende nehmen, 

Heinrich Bedford-Strohm. „Nicht 

so hochhängen“, sagte er vor Jour-

nalisten auf der jüngsten EKD-

Synode. Zugleich unterstrich er, 

dass freier Diskurs ein guter aka-

demischer Brauch und dem Pro-

testantismus nahe sei. 

Dass die bisherige Debatte un-

ter den Wissenschaftlern „nicht 

immer stilsicher“ gelaufen sei, 

sagte der Leitende Bischof der 

Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands und 

Nordkirchen-Landesbischof Ger-

hard Ulrich. Landesbischof Ralf 

Meister aus Hannover nahm 

Slenczka ebenfalls vor dem Vor-

wurf des Antijudaismus in 

Schutz. Die Debatte um die Gel-

tung des Alten Testaments für 

Christen müsse jedoch immer 

wieder geführt werden, so Meis-

ter. „Mit einer pauschalen Abur-

teilung dieser Provokation helfen 

wir weder der Theologie noch 

den Gemeinden.“ mit epd/idea

und Kirchenfunktionäre

Anstöße zum Dialog
Von Thomas Nisslmüller 
Der Systematiker Notger Slenczka provoziert. Doch 

Provokationen sind nichts weniger als eine Einla-

dung zum konsequenten Ringen um Wahrheit. Die 

Systematische Theologie darf und muss dabei kriti-

sche Fragen stellen und Provokationen setzen.

Diesen Stachel der Provokation auszuhalten, ist eine 

wichtige Tugend theologischer, aber auch wissen-

schaftlicher Redlichkeit. „Ketzer“ sind ja nicht nur 

Provokateure, sondern sie liefern Anstöße zum 

fruchtbaren Dialog.  Ein protestantisches „Ethos der 

Provokation“ wäre neu einzuüben in Zeiten, in de-

nen vieles so leicht an theologischen Überzeugungen 

über die Lippen geht. Denn wir sind im heutigen 

protestantischen Diskurs weit entfernt von einer 

fruchtbaren und gesunden „Provokativen Theologie“, 

die erst ermöglicht, wozu Slenczka einlädt: zu einem 

heuristisch-offenen Umgang mit der Bedeutung (und 

Deutung) alttestamentlicher Texte.

Als Prämisse für den künftigen Diskurs ist dennoch 

festzuhalten: „Das Alte Testament bezeugt die Schrift-

werdung des göttlichen Wortes, das Neue Testament 

seine Menschwerdung“ (L. Schwienhorst-Schönber-

ger). Wahrhaftigkeit und Wertschätzung wären im 

Rahmen einer „Provokation des Selbstverständli-

chen“ beizubehalten oder neu einzuüben. Heilig ist 

die „Heilige Schrift“, weil sie „Orientierungskraft zur 

Selbstdeutung in einer Erinnerungsgemeinschaft“ 

(F. W. Graf) garantiert und so Tradition und individu-

elle Glaubenserfahrung verbunden werden.

GASTKOMMENTAR
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Testaments sowie 
die neutestament-
lichen Apokryphen 
an der Humboldt-
Universität zu 
Berlin.  
 Foto: privat 
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Selbstbewusst in der Diaspora
Die neue katholische Propsteikirche in Leipzig wird eingeweiht

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Der Demokratie verpflichtet
Hamburg. Krieg darf nach Ansicht von Hamburgs 
Bischöfin Kirsten Fehrs „niemals religiös begründet“ 
werden. Eine biblische Rechtfertigung von Nationa-
lismus und Militarismus wie noch vor 1945 sei heut-
zutage nicht mehr denkbar, sagte Fehrs am Sonntag 
auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ der Bundes-
marine in Hamburg beim ökumenischen Bord-Got-
tesdienst während des 826. Hamburger Hafenge-
burtstags. Die Kirchen in Deutschland hätten nach-
haltige Lehren aus den beiden Weltkriegen gezogen. 
„Sie haben konsequent dem Nationalismus und 
dem Militarismus abgeschworen, dem auch sie zu-
vor zu großen Teilen verfallen waren“, sagte Fehrs. 
Das sei ein Lernprozess gewesen, den die ganze 
Gesellschaft habe durchmachen müssen. Auch die 
Bundeswehr sei daher dem Frieden und der Demo-
kratie verpflichtet. epd

Staatsleistungen auf Püfstand
Berlin. Die Linkspartei will die Staatsleistungen an 
die Kirchen erneut auf die Tagesordnung des Bun-
destags bringen. In einem Antrag fordert die Frak-
tion eine Expertenkommission, die ermitteln soll, 
inwiefern die Zahlungen von Bund und Ländern 
noch angemessen sind. Die Staatsleistungen ge-
hen auf Enteignungen kirchlichen Eigentums aus 
dem Jahr 1803 zurück. Die Kommission soll unter 
anderem Vorschläge für den künftigen Umgang mit 
den Staatsleistungen erarbeiten. Bislang gab es im 
Bundestag keine Mehrheit für eine Ablösung. Die 
Bundesregierung hat wiederholt erklärt, sie sehe 
keinen Handlungsbedarf. Wann der neue Antrag 
beraten wird, ist noch unklar.  epd

Spenden für Kirche in Bützow
Bützow/Hannover. Die Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung 
KiBa) bittet um Spenden zur Erhaltung der Stiftskir-
che Bützow in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Tor-
nado hat der Kirche, die den Rang eines Kulturdenk-
mals von nationaler Bedeutung hat, ebenso wie 
anderen Teilen der Innenstadt von Bützow erhebli-
chen Schaden zugefügt. Die Stiftskirche Bützow ist 
ein bedeutender gotischer Backsteinhallenbau, 
dessen Ursprünge ins 13. Jahrhundert zurückrei-
chen. Der Tornado hat das Dach des Gebäudes auf 
großer Fläche abgedeckt, der Dachstuhl ist erheb-
lich in Mitleidenschaft gezogen. Auch die erst 2014 
sanierten Kirchenfenster sind dringend reparatur-
bedürftig.  

Sonderkonto der Stiftung KiBa: Kontonummer: 
800 005 550, Bankleitzahl 520 604 10, IBAN: DE17 
5206 0410 0800 0055 50, BIC: GENO DEF1 EK1. min

Katholikentag doch in Münster
Würzburg. Der Katholikentag 2018 findet vom 9. bis 
13. Mai wie geplant in Münster statt. Die Frühjahrs-
vollversammlung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK) sprach sich trotz der versag-
ten direkten finanziellen Unterstützung durch die 
Stadt Münster dafür aus, das Katholiken-Treffen 
dort stattfinden zu lassen. ZdK-Generalsekretär Ste-
fan Vesper hatte zuvor den Münsteraner Stadtrat 
kritisiert. Die „Sachmittelbezuschussung“ sei ein 
„Rückfall in frühere Zeiten“, sagte Vesper, schaffe 
aber„ausreichende Planungssicherheit“.  epd

Berliner Dom evakuiert
Berlin. Ein heiß gelaufener Fahrstuhlmotor hat im 
Berliner Dom zur Evakuierung von rund 1600 Kon-
zertbesuchern geführt. Weil einen Tag nach Hand-
werkerarbeiten an dem Motor Brandgeruch wahr-
nehmbar war, mussten sie den Dom kurzfristig ver-
lassen. Das Konzert konnte nach etwa einer Stunde 
fortgesetzt werden. Zuvor war die Feuerwehr mit 
einem Dutzend Einsatzwagen vor Ort.  KNA

Zufriedene Versicherer
Essen. Die vier Gesellschaften der Versicherer im 
Raum der Kirchen (VRK) sind mit dem Geschäfts-
verlauf im Jahr 2014 zufrieden. Die Bruttobei-
tragseinnahmen der Unternehmensgruppe belie-
fen sich auf 476,2 Millionen Euro, teilte die VRK 
am Montag in Kassel mit, vier Millionen Euro 
mehr als im Vorjahr. Drei der vier Gesellschaften 
hätten 2014 mit einem Überschuss abgeschlos-
sen, hieß es. Während bei der Bruderhilfe Sach-
versicherung AG ein leichter Verlust von 0,8 Mil-
lionen Euro zu Buche stand, habe die Familien-
fürsorge Lebensversicherung AG einen Jahres-
überschuss von 8,3 Millionen Euro nach Steuern 
vorzuweisen, so die VRK. Die Pax-Familienfürsor-
ge Krankenversicherung AG habe ein Ergebnis von 
4,7 Millionen Euro, der Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit einen Gewinn von 2,7 Millionen 
Euro erzielt. Für das laufende Jahr werde ein 
weiteres Bestands- und Beitragswachstum er-
wartet. epd

MELDUNGEN

Hannover. Die Arbeitsgemein-

schaft der Evangelischen Jugend 

in Deutschland e.V. (aej) hat ein 

neues Kooperationsprojekt mit 

muslimischen Jugendverbänden 

gestartet: „Junge Muslime als Part-

ner – Für Dialog und Kooperati-

on! Gegen Diskriminierung!“ Da-

bei kooperiert die aej mit drei 

muslimischen Jugendverbänden: 

dem Bund der muslimischen Ju-

gend (BDMJ), der Muslimischen 

Jugend in Deutschland (MJD) und 

dem Verband der Islamischen Kul-

turzentren e.V. (VIKZ). Gemein-

sam wollen die Verbände gegen 

Islam- und Muslimfeindlichkeit in 

Deutschland aktiv werden.

„Deutschland ist für viele Mus-

lime zur Heimat geworden“, er-

klärte aej-Generalsekretär Mike 

Corsa und verwies auf die Ergeb-

nisse einer Sonderauswertung „Is-

lam“ des Religionsmonitors der 

Bertelsmann Stiftung. „Das Miss-

trauen in der deutschen Bevölke-

rung gegenüber dem Islam ist 

noch immer groß.“ Das belegten 

auch die Daten der Untersuchung. 

„Wir wollen aktiv für mehr Ver-

ständnis sorgen und zu einem bes-

seren Miteinander beitragen – 

nicht nur auf dem Papier, sondern 

in der Praxis“, betonte Corsa. 

Seit wenigen Jahren gibt es in-

tensive Bestrebungen, islamische 

und muslimische Kinder- und Ju-

gendarbeit in Deutschland aufzu-

bauen. Auf vielen Ebenen enga-

gieren sich gerade junge Muslime 

in Jugendvereinen und gründen 

Jugendorganisationen. Das neue 

Dialog- und Kooperationsprojekt 

der aej wird diese Entwicklung un-

terstützen, um gesellschaftlichem 

Misstrauen entgegenzuwirken, 

dem muslimische Jugendorganisa-

tionen in besonderer Weise begeg-

nen. Erklärtes Ziel ist, Barrieren 

abzubauen, damit junge Men-

schen besser teilhaben und sich 

gesellschaftlich beteiligen können.

Organisationen und Vereine 

junger Migranten benötigten Un-

terstützung in der Entwicklung 

ihrer Kinder- und Jugendarbeit 

und beim Aufbau tragfähiger de-

mokratischer Strukturen, hieß es 

bei der Vorstellung des Projekts. 

„Interkulturelle Öffnung gelingt 

durch konkrete Kooperationen 

zwischen Vereinen junger Migran-

ten und etablierten Jugendverbän-

den. Vor allem Coaching-Modelle 

haben sich dabei in der prakti-

schen Arbeit bewährt“, berichtete 

Doris Klingenhagen, aej-Referen-

tin für Integration und Migration, 

aus ihren Erfahrungen mit ähnli-

chen Projekten. 

Ausgehend von einer Koopera-

tion auf Bundesebene sollen pro 

Partnerverband zwei regionale 

Tandem-Partnerschaften mit 

evangelischen Partnern gebildet 

werden, um die muslimischen Ju-

gendorganisationen zu unterstüt-

zen. Dazu sollen jugendpolitische 

Fachveranstaltungen und Initiati-

ven zur Bekämpfung von Islam- 

und Muslimfeindlichkeit kom-

men. Im Laufe des Projekts soll 

zudem ein „Info- und Aktionspa-

ket Jugend und Islam“ entstehen, 

das Mitarbeitenden in der Kinder- 

und Jugendarbeit Materialien und 

Medien zu den Themenschwer-

punkten an die Hand gibt.  EZ/kiz

Das Misstrauen ist noch immer groß
Evangelische Jugend startet Projekt „Muslime als Partner“

Die Leipziger Katholiken haben 
eine neue Hauptkirche. Mehr als 
15 Millionen Euro hat das Gottes-
haus gekostet, das als größter 
Kirchenneubau in Ostdeutsch-
land seit 1990 gilt. Komplett aus-
gestattet ist die Kirche zur Weihe 
allerdings noch nicht.

Von Luise Poschmann
Leipzig. Es soll eine „Rückkehr in 

die Mitte“ sein. Architektonisch ist 

dies mit der katholischen Propstei-

gemeinde St. Trinitatis in Leipzig 

gelungen. 50 Meter hoch ragt der 

Turm der neuen Propsteikirche 

am südlichen Innenstadtring, di-

rekt gegenüber vom Neuen Rat-

haus. Die Propsteikirche ist das 

neue zentrale Gotteshaus der Leip-

ziger Katholiken und gilt als größ-

ter Kirchenneubau Ostdeutsch-

lands seit der Wiedervereinigung. 

Zwei Jahre nach der Grundsteinle-

gung wurde sie jetzt geweiht.

Monumental und 

schlicht zugleich

Der Bau ist monumental und 

schlicht zugleich, eingekleidet in 

Rochlitzer Porphyr, das rote Vul-

kan-Gestein aus der Region. Pro-

bleme auf der Baustelle gab es 

wenige, allerdings haben ein har-

ter Winter und Nachbesserungen 

für mehr Nachhaltigkeit die Bau-

zeit um etwa ein halbes Jahr ver-

längert. Die ursprünglich veran-

schlagten Kosten von 15 

Millionen Euro können laut 

Propst Gregor Giele dadurch 

nicht ganz eingehalten werden. 

Weit mehr als sechs Millionen 

Euro Spenden hat die Gemeinde 

in den vergangenen Jahren ge-

sammelt.

Dabei ist die Situation für Ka-

tholiken in Leipzig nicht einfach: 

Nur 20 Prozent der mehr als 

530 000 Einwohner fühlen sich 

überhaupt einer Religion zugehö-

rig, die katholische Kirche ist eben-

so wie die protestantische in der 

Diaspora. Etwa vier Prozent Ka-

tholiken werden in der Stadt ge-

zählt. Doch die Propsteigemeinde 

wächst und zählt derzeit gut 4700 

Mitglieder. Und sie brauchte eine 

neue Kirche. Der Bau der alten 

Propsteikirche war von den DDR-

Behörden nur auf sumpfigem Ge-

lände am Stadtrand genehmigt 

worden. Sie weist schwere Schäden 

auf und soll verkauft werden.

Der Neubau liegt nun ganz in 

der Nähe des Standortes der ur-

sprünglichen Propsteikirche, die 

im Zweiten Weltkrieg zerstört 

wurde. Trotz der geringen Zahl 

an Katholiken in der Stadt habe 

es kaum Stimmen gegeben, die 

der Kirche einen solch promi-

nenten Standort absprechen 

wollten, berichtet Giele. Fast ein 

bisschen schade findet das der 

Propst - schließlich könnte es 

auch ein Zeichen für Desinteres-

se sein. Da bleibe die Frage, „wie 

ich das Schweigen deute“, sagt er.

Regen Austausch gab es aller-

dings über die Architektur. Als 

„Wagenburg“ bezeichnete sie 

zum Beispiel der Würzburger 

Domherr Jürgen Lenssen, auch 

bei Passanten fiel mitunter das 

Wort „Klotz“. Seit die Kirche 

praktisch fertig ist, werde aber 

wohlwollender über die Archi-

tektur gesprochen, sagt Giele. Er 

sei sich sicher, dass sich die neue 

Kirche gut in das Stadtbild einfü-

gen wird. Außerdem sei sie das 

erste Gebäude auf einem sich 

noch entwickelnden Gelände. 

„Wir sind die erste Setzung, daran 

müssen sich jetzt die anderen ori-

entieren – das sag ich jetzt mal 

ganz selbstbewusst“, erklärt der 

Propst.

Trotz der leichten Verzöge-

rungen lief der Bau zumeist nach 

Plan. Ein kleiner Schock war 

aber die Nachricht vor wenigen 

Wochen, dass eine Glocke den 

Turm wackeln lässt: Die einzig 

erhaltene historische Glocke 

stellte sich als zu klein heraus; 

bei einem Test war ihr Schwung 

zu schnell, was die Statik des 

Turms durcheinanderbrachte. 

Als Kompromiss wird sie nun 

nur im Turm aufgestellt und 

dort angeschlagen. Das Geläut 

wird allerdings ohnehin erst spä-

ter angebracht. Auch die Orgel 

erklingt noch nicht.

Die Weihe vor der kompletten 

Fertigstellung sei aber geplant ge-

wesen, sagt Giele. Zum einen soll-

te damit sichergestellt werden, 

dass das Gemeindeleben in der 

alten Kirche ohne Abstriche bis 

zuletzt stattfinden konnte. Zu-

dem brauche die Orgel eine 

staub- und lärmfreie Umgebung, 

um richtig eingespielt zu werden.

Was mit der Kirche als „sym-

bolische Rückkehr in die Mitte“ 

vollzogen sei, soll sich nach dem 

Wunsch des Propstes nun auch 

im Gemeinde- und Stadtleben 

zeigen. Ein offenes Haus soll die 

Kirche sein, auch ein Begeg-

nungscafé ist geplant. Für Giele 

bedeutet die Weihe der Kirche 

allerdings nicht, dass nun wieder 

ruhigere Zeiten folgen. 2016 fin-

det in Leipzig der 100. Deutsche 

Katholikentag statt, da will die 

Gemeinde Zehntausende Gäste 

in der neuen Propsteikirche 

begrüßen.  epd

Die neue 
Propsteikirche in 
Leipzig hat einen 
symbolträchtigen 
Standort: In 
unmittelbarer 
Nähe ist der 
Martin-Luther-
Ring.
Foto:
epd /Jens Schlüter
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Russland: Junge Pastoren gesucht
Moskau. Der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland fehlen nach den Worten der Moskauer 
Pröpstin Elena Bondarenko akut Pastoren: „Im Mo-
ment ist es fast leichter, eine Stelle zu finanzieren, 
als einen Pastor zu finden.“ Viele deutsche Seelsor-
ger gingen in Rente, und die Ausbildung am theo-
logischen Seminar für russische Kräfte in St. Pe-
tersburg sei vor wenigen Jahren gestoppt worden.  
Zurzeit gebe es in ganz Russland ungefähr 150 
Pastoren der lutherischen Kirche, die meisten rus-
sischstämmig, erläuterte die leitende Theologin. 
Doch in vielen Gemeinden würden Stellen frei. „Wir 
brauchen mobile junge Leute, die in diese Gemein-
den ziehen und dort wohnen und arbeiten.“ Sie 
fehlten besonders im europäischen Russland. Zur 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Europäisches 
Russland zählen 15 000 Gemeindeglieder in 170 
registrierten und nicht registrierten Gemeinden 
und Gemeindegruppen.  epd

Liberia: Sieg über Ebola gefeiert
Frankfurt a.M. Liberia gilt seit dem Wochenende 
offiziell als Ebola-frei. Nach anderthalb Jahren sei 
das tödliche Virus aus dem westafrikanischen 
Staat verbannt, erklärte die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). In Liberia war seit 42 Tagen keine 
neue Infektion mehr gemeldet worden, das ent-
spricht der doppelten Inkubationszeit. Mehr als  
10 500 Menschen waren in dem Land erkrankt, von 
denen mehr als 4 700 starben. Zuletzt war am 28. 
März eine Ebola-Tote beerdigt worden. Der Leiter 
der UN-Ebola-Mission, Peter Jan Graaff, warnte in-
des vor einer Rückkehr des Virus. Denn in Liberias 
Nachbarländern Guinea und Sierra Leone wütet 
Ebola weiter. Als Gründe für Liberias Erfolg nannte 
die WHO vor allem die Haltung von Präsidentin 
Johnson-Sirleaf: „Ihre schnellen und manchmal 
harten Entscheidungen, öffentliche Aufklärung 
und Besuche an den Orten des Ausbruchs zeugen 
von ihrer Führungsstärke.“ Johnson-Sirleaf hatte 
den Notstand ausgerufen und trotz Protesten ta-
gelang Ausgangssperren verhängt.  epd

Vatikan: Raúl Castro beim Papst
Rom. Papst Franziskus hat am Sonntag den kuba-
nischen Präsidenten Raúl Castro empfangen. Cas-
tro habe sich in der Audienz für die Unterstützung 
des Kirchenoberhaupts bei der Wiederannäherung 
zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten be-
dankt, hieß es aus dem Vatikan. Der kommunis-
tisch regierte Karibikstaat und die USA verhandeln 
derzeit über die Wiederaufnahme voller diploma-
tischer Beziehungen. Franziskus wird im Septem-
ber unmittelbar vor seiner USA-Visite Kuba besu-
chen. Das erste Treffen zwischen dem Papst aus 
Argentinien und dem kubanischen Präsidenten in 
der vatikanischen Audienzhalle dauerte mit 55 Mi-
nuten vergleichsweise lang. Es war als strikt privat 
bezeichnet worden. Raúl Castro, der 83-jährige 
Bruder des fünf Jahre älteren Revolutionsführers 
Fidel Castro, hatte am Vortag in Moskau an den 
Feiern zum 70. Jahrestag des Sieges im Großen Va-
terländischen Krieg teilgenommen.  epd

Methodisten: Rassismus kritisiert 
Berlin. Methodisten aus aller Welt haben zu mehr 
Engagement gegen Rassismus aufgerufen. „Als Kir-
che verpflichten wir uns erneut dazu, uns gegen 
Rassismus und für Menschlichkeit zu engagieren“, 
heißt es in einer Erklärung des Internationalen Bi-
schofsrats der Evangelisch-methodistischen Kir-
che, die letzte Woche in Berlin veröffentlicht wur-
de. Damit menschliches Miteinander gelinge, 
müssten sich alle Menschen auf der Welt mit Wert-
schätzung begegnen und die Vielfalt achten. Mit 
Blick auf die zunehmende Polizeigewalt gegen Af-
roamerikaner in den USA sagte der Präsident des 
Rates, Bischof Warner Brown: „Wir haben es hier 
mit der Macht der Dunkelheit zu tun. Deshalb dür-
fen wir nicht länger schweigen.“ Der Bischofsrat 
hatte vom 1. bis 7. Mai erstmals auf europäischem 
Boden getagt.  epd

EKD: Besuch in Lateinamerika
Hannover. Eine Delegation des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) besucht zurzeit 
lutherische Partnerkirchen in Brasilien und Argen-
tinien. Durch die Reise wolle man praktische und 
theologische Impulse gewinnen, sagte der stellver-
tretende EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Jo-
chen Bohl, der die Delegation leitet. Die evangeli-
sche Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber er-
gänzte, es sei auch ein Austausch über die Pläne 
für das Reformationsjubiläum 2017 geplant. Zudem 
stünden befreiungstheologische Ansätze und die 
Pfingstkirchen auf dem Programm. Die beiden 
Partnerkirchen wurden im 19. Jahrhundert von 
deutschen Auswanderern gegründet, sind inzwi-
schen aber in den Ländern verwurzelt. epd

Auf der Flucht durch unwegsames 
Kriegsgebiet lauern Milizen, Ban-
diten und Soldaten. Flüchtlinge in 
Afrika sind ihres Lebens nicht si-
cher. Die meisten fliehen vor Ter-
ror und Krieg in die Nachbarlän-
der, selbst wenn diese zu den 
ärmsten Staaten zählen.

Von Marc Engelhardt
Genf. Sie kommen in Kanus, auf 

offenen Lastwagen oder zu Fuß –

die Angst treibt sie alle an. Rund 

192 000 Nigerianer sind vor der 

Terrormiliz Boko Haram über die 

Grenze nach Kamerun, in den 

Tschad und den Niger geflohen – 

in einige der ärmsten Länder der 

Welt. „Die Situation ist auf beiden 

Seiten der Grenze dramatisch“, 

sagt Liz Ahua, die örtliche Koordi-

natorin des UN-Flüchtlingshilfs-

werks (UNHCR). „Die Flüchtlin-

ge fürchten um ihr Leben – und 

sie können derzeit nicht nach 

Hause zurück.“

Dass Nigerias Armee sich Ge-

fechte mit den Terroristen liefert, 

hat die Angst offenbar nur ange-

facht. Weitere 1,2 Millionen Nige-

rianer sind innerhalb ihres eige-

nen Landes geflohen. Viele von 

ihnen leben unter armseligsten 

Umständen in Lagern. Nigerias 

Nachbarn sind Beispiele dafür, 

wie afrikanische Länder das Gros 

der Flüchtlinge des Kontinents 

aufnehmen. Mehr als 200 000 

Südsudanesen sind zum Beispiel 

vor Kämpfen nach Äthiopien ge-

flohen.

Über die nächstliegende Gren-

ze zu kommen, ist indes für alle 

Flüchtlinge schwer. Auf dem Weg 

durch unwegsames Kriegsgebiet 

bedrohen bewaffnete Milizen, 

Banditen und auch Soldaten die-

jenigen, die nur mit einem klei-

nen Bündel Habseligkeiten unter-

wegs sind. Viele, die es schaffen, 

berichten von Überfällen, von 

Vergewaltigungen und Hunger.

Wer einen der Grenzposten er-

reicht, an denen das UNHCR Pos-

ten bezogen hat, ist meist am 

Ende seiner Kräfte. An Europa, 

eine Flucht über das ferne Mittel-

meer gar, denkt kaum jemand. 

Viele Flüchtlinge müssen Jahre 

oder gar Jahrzehnte in der Frem-

de ausharren – so wie viele der 

mehr als 400 000 Somalier, die im 

Flüchtlingslager von Dadaab im 

Nordosten Kenias leben, in dem 

auch der Lutherische Weltbund 

aktiv ist. Seit mehr als zwei Jahr-

zehnten wird in Somalia ge-

kämpft. Zurück traut sich kaum 

jemand. Viele Lagerbewohner 

sind zudem in Dadaab geboren 

und kennen Somalia nur aus Er-

zählungen ihrer Eltern.

Kaum einer denkt an 

Flucht nach Europa

Wie die faktisch rechtlosen 

Flüchtlinge zum Spielball der Po-

litik werden, zeigte sich wieder 

Anfang April, als Kenias Vizeprä-

sident William Ruto die Schlie-

ßung von Dadaab bis Mitte Juli 

verlangte. Das UNO-Flüchtlings-

werk UNHCR reagierte diploma-

tisch, denn obwohl Kenia wie alle 

UN-Staaten völkerrechtlich zum 

Schutz von Flüchtlingen ver-

pflichtet ist, zählt das ohne Ko-

operationsbereitschaft wenig. Ins-

gesamt hatte das UNHCR Ende 

2013 drei Millionen Flüchtlinge 

in Afrika registriert. Dazu kom-

men mehr als zehn Millionen 

Flüchtlinge im eigenen Land.

Zuflucht bei den Nachbarn
Afrika beherbergt mehr als 13 Millionen Flüchtlinge 

Endlose Schlange der Neuankömmlinge: Im nordkenianischen Dadaab 
befindet sich das größte Flüchtlingscamp der Welt.  Foto: epd/Rainer Lang

Der Papst macht bei seinen Re-
formen auch vor der Schweizer-
garde nicht Halt. Das kleinste 
Heer der Welt soll künftig nicht 
nur für bunte Uniformen stehen, 
sondern auch für christliche 
Werte. Nachwuchsmangel gibt es 
nicht dank moderner Werbeme-
thoden: Letzte Woche legten 
wieder 32 Rekruten den Fahnen-
eid ab.

Von Bettina Gabbe
Rom. An den Schweizergardisten 

kommt an den Toren zum Vati-

kan kein Tourist vorbei – mit ei-

ner Ausnahme. Am Eingang seit-

lich des imposanten Palazzos, in 

dem die Glaubenskongregation 

untergebracht ist, darf jeder Ein-

lass begehren, um zum nahe gele-

genen Camposanto Teutonico, 

dem deutschen Friedhof im Vati-

kan, zu gelangen. Selbst die we-

sentlich strengere Gendarmerie, 

die wenige Meter hinter der Gar-

de zum zweiten Mal kontrolliert, 

darf den Zugang zur deutschen 

Enklave im Vatikan zu den Öff-

nungszeiten nicht verwehren.

Alle Gardisten, die am Mitt-

wochnachmittag vergangener 

Woche nicht zum Dienst an den 

Toren und Gebäuden des Vati-

kans eingeteilt waren, waren auf 

der anderen Seite des Petersdoms 

anzutreffen – bei der feierlichen 

Vereidigung von 32 neuen Rekru-

ten. An der Feierstunde nahmen 

ne ben dem vatikanischen „Innen-

minister“, Kardinal Giovanni An-

gelo Becciu als Vertreter des Paps-

tes, weitere Kurienvertreter und 

auch Würdenträger aus der 

Schweiz teil.

Immer am 6. Mai erinnert die 

Schweizergarde im Innenhof des 

Papstpalastes an die Plünderung 

Roms und des Mittelitalien um-

fassenden Kirchenstaats durch 

Landsknechte Kaiser Karls V. im 

Jahr 1527. Damals wurden 147 

Söldner der Schweizergarde getö-

tet. Der Ablauf ist in jedem Jahr 

gleich. Die Rekruten schwören, 

dem Papst „treu, redlich und eh-

renhaft zu dienen“ und dafür im 

Notfall das eigene Leben zu op-

fern. Jeder Rekrut legt beim Eid 

die linke Hand auf die Gardefah-

ne und erhebt die Rechte mit drei 

gespreizten Fingern zum Schwur, 

Symbol der Dreifaltigkeit Gottes.

Nach wie vor ist die Garde, die 

1506 als Leibgarde für Papst Julius 

II. gegründet wurde, auch für den 

Personenschutz des Papstes zu-

ständig. Wer in unmittelbarer 

Nähe des Kirchenoberhaupts 

Dienst tun will, muss allerdings 

mindestens sieben Jahre in der 

Schweizer Armee gedient und 

dort eine Spezialausbildung für 

Personenschutz absolviert haben. 

Mit 24 Rekruten stammt die 

Mehrheit der neuen Gardisten 

aus der deutschsprachigen 

Schweiz, sieben kommen aus 

frankophonen Kantonen, ein wei-

terer aus dem italienischsprachi-

gen Tessin.

„Aushängeschild“ für 

den Heiligen Stuhl

Touristen sehen in den jungen 

Schweizern wegen der gelb-rot-

blauen Uniformen vor allem be-

liebte Fotomotive. Mit einem un-

erwarteten Besuch in ihrem 

Quartier zeigte Papst Franziskus 

seiner Schutztruppe wenige Tage 

vor der Vereidigung, dass er nicht 

nur von Kurienkardinälen, son-

dern auch von ihnen einen Men-

talitätswechsel fordert. Ihr Kom-

mandant müsse für Einheit, 

Demut und Nächstenliebe ste-

hen, sagte er bei der überraschen-

den Visite. Seit Februar ist Chris-

toph Graf Kommandeur der 

Schweizergarde.

„Wann immer ihr den Men-

schen, den Pilgern begegnet, gebt 

durch eure Freundlichkeit und 

eure Kompetenz diese größere 

Liebe weiter, die aus der Freund-

schaft mit Christus kommt“, sagte 

er später bei einer Audienz für die 

Gardisten und ihre Familien. Sie 

seien ein „Aushängeschild“ für 

den Heiligen Stuhl. Ein Schwei-

zergardist sei „ein Christ, der sich 

durch einen lebendigen Glauben 

auszeichnet“, umschrieb Franzis-

kus die neue Rolle seiner Perso-

nenschützer. Beichte und regel-

mäßige Teilnahme an Messfeiern 

müssten sie ebenso auszeichnen 

wie Hilfe für Arme, Kranke und 

„Menschen, die ein gutes Wort 

brauchen“.

Fahnenschwur mit gespreizten Fingern als Symbol für die Dreifaltigkeit Gottes

Personenschützer des Papstes

Nachwuchsgewinnung: Schweizer Jugendliche während einer „Schnupperwoche“ bei der Garde im Vatikan. 
Eine PR-Agentur kümmert sich aktiv um die Werbung für die ehrwürdige Institution.
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Bildungsverband: Handschrift 
wichtig für Kindesentwicklung
Düsseldorf. Auch wenn Kinder im Alltag zunächst 
mit der Druckschrift in Berührung kommen, ist es 
aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) in Nordrhein-Westfalen sinnvoll, dass sie mit 
dem Übergang zur weiterführenden Schule eine 
verbundene Handschrift beherrschen. „Die Druck-
schrift als Grundlage ist wichtig, aber die verbun-
dene Handschrift schult die Feinmotorik, unter-
stützt das Lesen-Lernen und ist auch ein Zeichen 
einer sich bildenden Persönlichkeit“, sagte Udo 
Beckmann, Vorsitzender des VBE NRW, anlässlich 
einer Diskussion im Landtag.   epd 

Zahl erwerbstätiger Rentner hat 
sich in Deutschland verdoppelt
Berlin. Erwerbstätige entscheiden sich einer Stu-
die zufolge immer häufiger dafür, auch nach ih-
rem 65. Geburtstag weiterzuarbeiten. Der Anteil 
der Erwerbstätigen zwischen 65 und 74 Jahren 
habe sich in den vergangenen Jahren mehr als 
verdoppelt, berichtete die Tageszeitung „Die Welt" 
unter Berufung auf eine Untersuchung des Insti-
tuts der Deutschen Wirtschaft Köln. Die Wissen-
schaftler werteten dafür Daten der Statistischen 
Bundesämter aus. Waren im Jahr 2000 noch 3,7 
Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe er-
werbstätig, habe ihr Anteil im Jahr 2013 bereits 
bei 8,7 Prozent gelegen, ergab die Studie. Das ent-
spreche etwa dem EU-Durchschnitt. In Schweden 
und Großbritannien seien die Erwerbstätigkeits-
quoten in diesem Alter allerdings nahezu doppelt 
so hoch. Erhebliche Unterschiede gibt es zwi-
schen den Geschlechtern. So arbeiten nur 5,5 Pro-
zent der Frauen im Alter zwischen 65 und 74 Jah-
ren, während der Anteil unter den Männern im 
gleichen Alter mit 10,5 Prozent beinahe doppelt 
so hoch ist. Ferner ergab die Studie, dass vor al-
lem unter Hochqualifizierten und Gutverdienern 
die Anteile der Älteren, die weiterarbeiten, sehr 
hoch sind. Während beispielsweise im Jahr 2012 
mehr als 14 Prozent der Männer und Frauen über 
65 mit einem Hochschulabschluss erwerbstätig 
waren, traf dies nur auf knapp fünf Prozent der 
Personen ohne berufsqualifizierenden Abschluss 
in der gleichen Altersgruppe zu.  epd 

Schultüten mit Lehrmaterial von 
der EKD können bestellt werden
Hannover. Das Evangelische Literaturportal gibt 
2015 wieder Eliport-Schultüten heraus. Gestützt 
wird das Projekt durch eine Kollekte der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands (EKD). Evangelische 
Einrichtungen wie Kirchengemeinden, Kitas, Bü-
chereien oder Schulen erhalten die Möglichkeit, 
Schultüten folgenden Inhalts zu einem Anerken-
nungsbeitrag zu bestellen: das Kinderbuch „Halte 
zu mir, guter Gott“ mit Illustrationen von Katja 
Gehrmann, eine CD mit weltlichen und geistlichen 
Kinderliedern und eine Elternbroschüre. Kostenlos 
dazu erhältlich sind zwei neue Arbeitshilfen mit 
Vorschlägen, wie mit der Tüte in verschiedenen 
Gottesdiensten (Familien-, Schulanfangs- und Kin-
dergottesdienst, Kinderbibeltag, zum Abschied aus 
der Kita) gearbeitet werden 
kann. Für den Religionsun-
terricht der Grundschule 
sind Arbeitshilfen zu den 
Themen: „Ärger und Streit“, 
„Gott begegnen – von Gott 
erzählen“ und „Unterwegs 
mit Gottes Segen“ enthalten. 
Die Eliport-Schultüten kön-
nen in 10er- Paketen für 2,50 
€ pro Tüte (25 € für das Pa-
ket) über das Evangelische 
Literaturportal bestellt wer-
den, bei Susanna Bär, Tel.: 
05 51 / 7 59 18, E-Mail:
susanna.baer@eliport.de. Weitere Informationen 
unter www.leseningotteswelt.de. EZ / kiz

Seit sieben Jahren 
„Himmlisch-Plaudern.de“ 
Hannover. Seit sieben Jahren bringt das Online-
Netzwerk Himmlisch-Plaudern.de Christen auf 
freundschaftlicher sowie partnerschaftlicher Ebe-
ne zusammen. Es sei nunmehr das größte Kennen-
lern-Portal für Christen in Deutschland, Österreich 
sowie der Schweiz, so Inhaber Tobias Zschöckner 
aus Hannover. Mittlerweile nutzten 27 000 Christen 
mit einem Durchschnittsalter zwischen 25 und 30 
Jahren das kostenlose Angebot. Neben den Com-
munity-Funktionen wie Kontaktmöglichkeiten, ein 
Chat, ein Forum und Nutzer-Blogs schafft www.
himmlisch-plaudern.de Raum für gemeinsames 
Gebet und Seelsorge.  EZ / kiz

Christen sollten mit der Botschaft 

des Evangeliums auch im Internet 

und hier speziell in den sozialen 

Netzen präsent sein. Blogs sind ein 

bedeutender Teil und erfreuen sich 

zunehmender Aufmerksamkeit.

Von Peter Winnemöller
Geseke/Westfalen. Ein Weblog – 

oder auch Blog genannt – ist ein 

Internettagebuch. Der Begriff 

setzt sich zusammen aus Web bzw. 

„b“ für Internet und Log, englisch 

für Tagebuch. Der Anfang der 

Blogs vor gut zehn Jahren war eine 

persönlich gehaltene Internetseite 

mit eigenen Gedanken. Da natür-

lich jeder seine persönlichen 

Schwerpunkte hat, entwickelten 

sich daraus thematische Blogs. In-

zwischen gibt es über 200 Millio-

nen Blogs zu unterschiedlichen 

Themen – Mode, Auto, Politik 

und eben auch Religion.

Was tun, um den Überblick 
zu behalten?
Den Überblick zu behalten, ist 

schwer bis unmöglich. Doch die 

Technik hilft. Leser von Blogs 

brauchen die entsprechende Seite 

nicht einmal aufzurufen. Per RSS-

Feed, einem Dienst ähnlich der 

Inhaltsangabe der Themen einer 

Nachrichtenagentur, senden mo-

derne Blogs die aktuellen Artikel 

in die weite Welt des Internet. Am-

bitionierte Blogleser verwenden 

sogenannte Feedreader und be-

kommen jeweils die neuesten Ar-

tikel ihrer abonnierten Blogs auto-

matisch auf den Bildschirm. 

Solche Feedreader bieten viele 

Mailprogramme und fast alle In-

ternetbrowser als eingebauten Ser-

vice an. So muss man gar nicht 

viel surfen und bekommt die ak-

tuellsten Nachrichten seiner Lieb-

lingsblogs automatisch geliefert.

Blogs gehören derzeit wohl zu 

den einflussreichsten Medien un-

serer Tage. Sie werden nicht weni-

ger beachtet als die Portale großer 

Medienhäuser. Diese setzen selber 

vermehrt auf Blogs von Redakteu-

ren als ergänzendes Angebot – 

und um in der Bloggerszene prä-

sent zu sein. Suchmaschinen be-

werten Blogs sehr hoch, sodass sie 

auch auf diesem Wege gut gefun-

den werden.

Alternative Kommentare 
von Fachleuten
Immer mehr Leser greifen auf 

Weblogs zu, um alternative und 

ergänzende Informationen über 

ihre bevorzugten Themen zu be-

kommen. Hier finden sich authen-

tische Berichte und Kommentare 

von Fachleuten, die oft mit viel 

Engagement und hoher Sach-

kenntnis schreiben.

Man braucht das Unwort „Lü-

genpresse“ gar nicht zu bemühen, 

um zu wissen, dass klassische Me-

dien selten wirklich objektiv in-

formieren. Bei christlichen The-

men ist die subjektive Sicht zu-

weilen so vorherrschend, dass ein 

echter Informationsgehalt fast 

gar nicht mehr zu erkennen ist. 

Wichtige Ereignisse, die christli-

che Leser interessieren, werden 

kaum oder gar nicht berücksich-

tigt. Wer also könnte die nachge-

fragten Informationen besser lie-

fern als die, die sich auskennen?

Christliche Blogger  
füllen eine Lücke
Hier füllen die christlichen Blog-

ger eine Lücke in der Medienwelt. 

Über die sogenannte Blogroll, 

eine Art Linkliste, liefern viele 

Blogger zusätzlich eine Übersicht 

über gleichgesinnte oder ähnli-

che Blogs mit. So kann man bei-

spielsweise sofort sehen, auf wel-

chem befreundeten Blog es jüngst 

einen neuen Artikel gab. Unmit-

telbare Kontaktaufnahme durch 

Kommentare unter den Artikeln 

machen das Lesen lebendig und 

interaktiv. 

Haben Zeitungsredaktionen 

bei Leserbriefen doch häufig eine 

sehr scharfe Schere im Kopf, so 

lassen viele Blogger auch Kom-

mentare zu, die ihrer Ansicht dia-

metral entgegenstehen. Blogs 

sind also zumeist keine Einbahn-

straße, sie sind unter Umständen 

sogar sehr kommunikative Inseln 

im Netz.

Der Marktplatz des  
21. Jahrhunderts
Wie in der wirklichen Welt sind 

auch in Bloggerkreisen Christen 

eher die Ausnahme. Wenn aber 

das Internet der Marktplatz des 

21. Jahrhunderts ist, dann ist es 

unumgänglich, dass sich Christen 

auf diesen Marktplatz stellen und 

über ihren Glauben sprechen. 

Nachweisbare Missionserfolge 

sind dabei natürlich genauso sel-

ten wie nach der Rede des Apos-

tels Paulus auf dem Areopag in 

Athen. Doch alleine die Präsenz 

christlicher Blogger mit ihren vie-

len Themenbereichen ist ein ste-

ter Tropfen. 

Die Schwerpunkte der Auto-

ren reichen von Spiritualität über 

Theologie, kirchliche Nachrich-

ten aus aller Welt bis hin zu Kir-

chenpolitik. Aber auch Politik aus 

christlicher Sicht spielt eine Rolle. 

Die Verteidigung des Lebens-

rechts ungeborener Kinder findet 

ebenso ihren Platz wie eine christ-

liche Medienethik.

Wie baue ich meinen eige-
nen Blog?
Die technischen Hürden sind 

heute niedrig. Wer in der Lage ist, 

mit seinem Computer Texte und 

Bilder zu bearbeiten, ist auch in 

der Lage zu bloggen. Bloggerpor-

tale wie blogger.com und word-

press.com bieten dem Nutzer vor-

gefertigte Blogs an. Man braucht 

eine E-Mailadresse, um sich einen 

Zugang anzulegen, und muss sich 

ein wenig in die Technik der Blog-

Software einarbeiten. Hilfe ist 

dabei in den sozialen Medien 

leicht zu finden. Vieles ist selbst-

erklärend und erschließt sich mit 

ein wenig Ausprobieren. In weni-

gen Minuten ist ein neuer Weblog 

geboren und wartet darauf, mit 

Inhalt gefüllt zu werden.

Wir, denen die Botschaft des 

Evangeliums anvertraut ist, sind 

gerufen, jeden Weg zu nutzen. 

Die Apostel, die in ihrer Zeit alle 

nur denkbaren Möglichkeiten der 

Verkündigung genutzt haben, 

wären heute sicher auch als Blog-

ger unterwegs auf den digitalen 

Straßen unserer Welt.

Es ist technisch keine Hürde: Dennoch sind Christen in Bloggerkreisen die Ausnahme

Jesu-Jünger würden bloggen

Religion und Computer – noch sind Christen im weltweiten Netz unterrepräsentiert. Foto: epd / Montage EZ

Basel. Die Gute Nachricht an Ju-

gendliche zu vermitteln, ist das 

Ziel des Autorenteams rund um 

Dominik Klenk. Klenk ist Leiter 

des Brunnen Verlags Basel sowie 

Autor und Journalist. Um Jugend-

lichen das Evangelium näherzu-

bringen, hat er das moderne Pro-

jekt YOUBE initiiert. 

YOUBE ist ein evangelischer 

Jugendkatechismus, der zu Pfings-

ten 2015 nach vierjähriger inten-

siver Arbeit veröffentlicht werden 

soll. Darin sollen existenzielle Fra-

gen beantwortet und ein Einblick 

über die Fundamente des christli-

chen Glaubens gegeben werden. 

Fragen wie „Wo gehören wir hin?“ 

werden beantwortet. 

Doch sowohl Verlagsleiter Domi-

nik Klenk als auch sein Teamkol-

lege Evangelist Roland Werner 

aus Marburg  und Professor  

Bernd Wannenwetsch aus Aber-

deen/Schottland wollen bei der 

Buchausgabe nicht Halt machen.   

„Yoube“ soll auch ins Internet, soll 

„die relevanteste missionarische 

Plattform im Netz“ werden. 

Bibel-Darstellung für 

das 21. Jahrhundert  

Die Botschaft sei dieselbe wie in 

dem fast 500 Jahre alten Katechis-

mus Martin Luthers (1483-1546), 

aber die Darstellung entspreche 

der Lebenswelt von Jugendlichen 

des 21. Jahrhunderts, sagt Klenk. 

Durch packende Texte und an-

sprechende Zeichnungen werde 

„ein Geschmack für das Große 

und Verwegene des christlichen 

Glaubens“ vermittelt. Beim 

Pfingstjugendtreffen im württem-

bergischen Aidlingen (bei Stutt-

gart) wird das Buch der Öffent-

lichkeit präsentiert. Jetzt steht die 

Aufbereitung für das Internet an. 

Zunächst sollen Fotos sowie 

Audio- und Videoelemente die 

einzelnen Kapitel ergänzen. In ei-

ner späteren Phase erhalten Nut-

zer Gelegenheit, Kommentare 

abzugeben, Fragen zu stellen und 

sich mit anderen auszutauschen. 

Für Pfarrer, Jugendmitarbeiter 

und Lehrer gibt es Unterrichtsvor-

schläge zu allen Themen. Für die 

Homepage werden 20 000 Euro 

benötigt. Auf der Crowdfunding-

Website Startnext gibt es dazu ei-

nen Spendenaufruf.  idea

Zeitgemäßer Katechismus für die Jugend
Das neue Buch „Yoube“ soll nun auch missionarische Plattform im Internet werden

Peter Winne-
möller ist  
römisch-katho-
lischer freier 
Journalist und 
Blogger. Nach 
seiner Ausbildung 
und Tätigkeit als 
Fernmeldeelek-
troniker folgten 

Abitur und Studium (Theologie 
und Elektrotechnik). Er schreibt 
in diversen Blogs, Onlineportalen 
und Printmedien, unter anderen 
für „Vatican Magazin“ und „Die 
Tagespost“. Sein Blog heißt „ka-
tholon“ (www.katholon.de). Foto: EWZ

YOUBE – Designausgabe. 
Evangelischer Jugend-

katechismus, 
Preis: 18,99 
Euro, ISBN: 
978-3-03848-
034-1, fontis - 
Brunnen Basel, 
Paperback,  
Mai 2015

Dieses Buch ist eine 
Überraschung aus 
der Schultüte
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Auge in Auge mit Spalding
In Tribsees erinnert jetzt ein 
Gemälde an den Theologen  13

Grüne Kirche
Der Rostocker Weidendom 
wird am Sonntag eröffnet 15 

MELDUNGEN

Aus Kirchen gestohlene 
Schätze sind zurück 
Wismar. Mitarbeiter der  Kirchenge-
meinden Proseken-Hohenkirchen, 
Dambeck-Beidendorf und Dreves-
kirchen konnten am 8. Mai die in 
den vergangenen beiden Jahren 
gestohlene Kirchengegenstände 
wieder in Empfang nehmen. Wert-
volle Altarleuchter, historische Kir-
chenschlüssel, eine Heiligenfi gur, 
ein Kruzifi x, eine Schmuckbibel, ein 
Abendmahlbild und weitere Aus-
stattungsstücke sind zurück. Sie be-
sitzen vor allem einen hohen ideel-
len Wert. Oft waren die Stücke von 
Familien aus den Dörfern in den 
Jahrhunderten gestiftet worden. 
Der Täter ist in der vergangenen 
Woche zu einem Jahr und acht Mo-
naten auf Bewährung verurteilt 
worden. Volker Schwarz, Friedhofs-
mitarbeiter in Proseken, hatte den 
Dieb auf frischer Tat gestellt (wir 
berichteten).

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

Termine für kostenfreies Vorgespräch und
Informationen: Ruf (03 81) 20 38 99 06

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Hans-Joachim Meusel
Barth. Freien Eintritt und spannende 

Einblicke in die Kunst des Buchdru-

ckens verspricht das Niederdeutsche 

Bibelzentrum Barth am 17. Mai – 

beim Internationalen Museumstag. 

Fast den ganzen Tag über, von 11 bis 

17 Uhr, präsentieren die Mitarbeiter 

des Hauses an diesem Sonntag die Ak-

tion „Barther Buchdruckerwerkstatt“. 

Aus gutem Grund: Herzog Bogis-

law XIII, der in Barth von 1573 - 1604 

regierte, hatte in der Stadt am Bod-

den einst einen Verlag gegründet und 

eine eigene Hofdruckerei aufgebaut. 

Neben dem damaligen Residenz-

schloss  stand sie, auf dem Gelände 

des heutigen Adligen Fräuleinstift s, 

auch Kloster genannt. 

Etwa 45 Bücher entstanden hier, 

darunter eines, das heute als größter 

Schatz des Bibelzentrums gilt: die ers-

te vollständig gedruckte Bibel in 

Pommern, eine Lutherbibel in Nie-

derdeutscher Sprache. Wieviele Ex-

emplare hier aus der Druckerpresse 

kamen, ist unbekannt, Experten ge-

hen aber von einer relativ hohen Auf-

lage aus. Heute sind weltweit noch 

etwa 80 Exemplare erhalten. 

Fast 700 Schrift -Typen und zehn 

verschiedene Typensätze wurden für 

diesen Druck verwendet. Die alte 

Barther Bibel beinhaltet mehr als 90 

Bild-Holzschnitte, die zu Metallkli-

schees gegossen wurden. Das im Bi-

belzentrum ausgestellte Exemplar 

enthält kolorierte Holzschnitte.

Im ersten Geschoss des Bibelzent-

rums steht außerdem eine Druckerei, 

die der originalen Gutenberg-

Druckerpresse nachempfunden wur-

de. Besucher können sich hier selbst 

als Drucker versuchen. 

Zu jeder vollen Stunde erhalten 

die Gäste am Sonntag zudem eine 

Einführung in die Geschichte des 

Druckes und des Hauses. Am gesam-

ten Sonntag werden Filme gezeigt, die 

sich mit der Buchdruckkunst, dem 

Leben von Johannes Gutenberg als 

dem Erfi nder des Buchdrucks und 

mit dem Niederdeutschen Bibelzent-

rum beschäft igen. 

Bibelzentrum wird zur Buchdruckerei
Zum Museumstag am 17. Mai zeigen die Mitarbeiter, was vor Jahrhunderten hier aus der Presse kam 

Neugierige Besucher 
bekommen am Sonntag 
im Bibelzentrum 
einen Einblick in die 
Barther Druckkunst. 
Das Bildungshaus 
startet von 11 bis 17 
Uhr die Aktion „Barther 
Buchdruckerwerkstatt“.
 Foto: Hans Joachim Meusel

Sie verstehen sich als Christen, die 
mit den Waffen des Glaubens für eine 
bessere Welt kämpfen: die Johanni-
ter-Ritter. In Vorpommern unterstüt-
zen sie unter anderem die kirchliche 
Kinder- und Jugendarbeit.

Von Sybille Marx
Stralsund. Ein Hauch von Mittelalter 

weht durch die St. Marienkirche in 

Stralsund, als sich der Menschenzug 

am Eingang in Bewegung setzt.  In 

langen, schwarzen Mänteln schreiten 

über 100 Männer durch den Mittel-

gang, vorbei an den rund 200 Gottes-

dienstbesuchern in den Bänken. Ihre 

Mäntel schwingen beim Gehen, auf 

der linken Brustseite tragen sie je-

weils ein leuchtend weißes Kreuz mit 

acht Spitzen: das Kreuz des rund 900 

Jahre alten Johanniterordens. Und sie 

nennen sich „Ritter“.

„Könnten Sie mir die Fotos schi-

cken, die Sie von uns gemacht ha-

ben?“, wird einer von ihnen nach die-

sem Gottesdienst am 10. Mai bitten. 

„Der Einzug mit den Mänteln, das ist 

auch für uns immer ein beeindru-

ckendes Bild“, sagt er. Man darf ver-

muten: Ein Quäntchen Eitelkeit ge-

hört bei den Johanniter-Rittern dazu. 

Aber aufgenommen in diese weltum-

spannende Bruderschaft wird nur, 

wer sich als Anwärter über Jahre be-

währt und in den zwei Ordensregeln 

brilliert: als Christ für die Ausbrei-

tung des Glaubens zu kämpfen, sich 

für Arme und Kranke einzusetzen. 

„Treten Sie heute vor diesen Altar, 

um gemeinsam ihre Treue und ihren 

Gehorsam zum Orden zu geloben“ – 

Oskar Prinz von Preußen, der Herren-

meister des Ordens und damit obers-

ter Johanniter weltweit, bittet sechs 

Männer aus den Kirchenbänken nach 

vorn.  Fast 130 Johanniter-Ritter sind 

mit ihren Frauen und Gästen zum 

Jahrestreff en der pommerschen Jo-

hanniter-Genossenschaft angereist. 

Eine Mitgliederversammlung haben 

sie am Vortag absolviert, einen Vor-

trag zum Rechtsextremismus gehört. 

Jetzt feiern sie mit der Mariengemein-

de den Gottesdienst – und am Ende 

ihre jährliche Zeremonie: engagierte 

Brüder werden ausgezeichnet, neue 

in den Orden aufgenommen.

Prinz von Preußen spricht mah-

nende Worte, bevor er den sechs An-

wärtern das Treueversprechen ab-

nimmt und die Rittermäntel über-

reicht. „Verschwindend klein sind die 

Rechte eines Ritters“, betont er, „groß 

dagegen die Pfl ichten!“ Christliche 

Kaufl eute aus Italien hatten im 11. 

Jahrhundert ein Krankenhaus in Je-

rusalem gebaut, um arme und kranke 

Pilger zu versorgen. Das war der 

Zweck des Ordens, der später zum Rit-

terorden wurde. Heute ist der karita-

tive Ansatz professionalisiert, rund 90 

Alten- und Pflegeheime gibt es 

deutschlandweit in Trägerschaft  des 

Ordens, außerdem Krankenhäuser, 

die Johanniter-Unfallhilfe, auch Schu-

len und Kitas. Die 4000 Ritter, die 

weltweit zum Orden gehören, kämp-

fen ehrenamtlich für die Ziele.

„Klein sind die Rechte, 

groß die Pfl ichten!“

„Für mich ist das der bewusste Ver-

such, im Alltag als Christ zu leben, 

also den christlichen Glauben zu 

mehren und für andere Menschen da 

zu sein“, erklärt der Greifswalder Plas-

mamedizin-Professor Thomas von 

Woedtke. Vor fünf Jahren trat er in 

die Bruderschaft  ein, jetzt hat man 

ihn für seine Mitarbeit ausgezeichnet. 

Mit den rund 40 anderen Johanniter-

Rittern, die in Vorpommern wohnen, 

unterstützt er etwa die Greifenstif-

tung, die von Johannitern gegründet 

wurde. Christliche Jugendarbeit in 

der Region will sie mit Fördergeldern 

stärken, darunter Projekte wie die 

„Greifitti“-Jugendgottesdienste in 

Greifswald, die Jugendkirche im sozi-

alen Brennpunkt Grünhufe in Stral-

sund, die Konfi projektstelle Sassen 

und die übergemeindliche Jugendar-

beit in und um Pasewalk. „Wir haben 

im vergangenen Jahr verstärkt Spen-

den für diese Stift ung gesammelt“, 

erklärt von Woedtke. Immerhin 

30 000 Euro habe die Stift ung so ver-

geben können.

Andere Johanniter unterstützen 

Flüchtlinge in Pasewalk, helfen bei 

Hoff esten in einer Behinderten-Ein-

richtung in Ducherow oder bezahlen 

Müttern mit Frühgeburten die tägli-

chen Fahrten zum Spezialkranken-

haus nach Greifswald. „So hat jeder 

Ritterbruder verschiedene Aufgaben, 

die er unterstützt“, erklärt Thomas 

von Woedtke. 

Martin Bergmann, ein 46-jähriger 

Rechtsanwalt, gehört zu den Män-

nern, die heute in den Orden aufge-

nommen wurden. „Ich bin sehr 

glücklich“, sagt er. In den Jahren der 

Anwartschaft sei die pommersche 

Genossenschaft  für ihn zu einer Hei-

mat geworden. „Und ich fi nde es gut, 

dass Johanniter sich weltweit engagie-

ren, aber auch gucken: Welche Prob-

leme sind vor Ort zu lösen?“ 

Bergmann lebt bei Frankfurt am 

Main, doch seine Mutter hat pom-

mersche Wurzeln. Und der Vortrag, 

den er und seine Brüder am Vortag 

im Rathaus hörten, von Rechtsextre-

mismus-Experte Günther Hoff mann, 

hat ihn in seiner Meinung bestärkt: 

„Was die Johanniter hier machen, 

zum Beispiel mit der Greifen-Stifung, 

ist gut.“ Die Neonazis, das habe Hoff -

mann deutlich gemacht, seien in Vor-

pommern erschreckend gut aufge-

stellt, machten sich als nette Nach-

barn und Leiter von Kinder- und Ju-

gendcamps Freunde. „Auch deshalb 

ist kirchliche Kinder- und Jugendar-

beit wichtig“, sagt Bergmann. „Wir 

müssen den jungen Leuten Alternati-

ven bieten, damit sie gar nicht erst bei 

den Neonazis Heimat fi nden.“ 

Rund 200 Johanniter-Brüder kamen am Wochenende in Stralsund zusammen

Die Ritter von Pommern

Einzug der pommerschen Ritter in die Stralsunder Marienkirche – die 
Gottesdienstbesucher in den Bänken reckten die Hälse.  Foto: Sybille Marx

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

Tel.: 0385-615494 / Fax: -6768993
Alter Friedhof

Wallstr. 57, 19053 Schwerin
Tel. / Fax: 0385-734500

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Holger Mayer, Polizeiinspektion 
Wismar (re.), freut sich mit Volker 
Schwarz und den Pastorinnen 
Daniela Raatz und Sindy Altenburg. 

SCHON 
GEWUSST?
- Das Johanniter-Kreuz 
hat acht Spitzen, in An-
spielung an die acht 
Seligpreisungen in der 
Bibel.
- Man muss 
nicht adlig sein, 
um Johanniter 
werden zu kön-
nen. Aber vie-
le sind es, weil 
sich der Orden 
erst 1948 für nicht-
adlige Mitglieder öffnete.
- Zur Pommerschen Genossenschaft 
gehören 256 Johanniter-Ritter. Die 
meisten von ihnen leben nicht in 
Vorpommern, haben aber Vorfahren 
mit pommerschen Wurzeln.
- Nur Männer dürfen in diesen Ritter-
orden eintreten. Aber in allen Wer-
ken, die vom Orden getragen werden, 
etwa in der Johanniter-Unfallhilfe, 
arbeiten auch Frauen.
www.johanniter.de
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Blumen für Armenien! 
Einladung zu einer spirituellen
Reise in das Land der ältesten 
Kirchen (Herbst 2015). 
Prospekt unter: 038372-76421,
info imEinklangsein.de
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Militärseelsorger diskutierten über die Gleichbehandlung von Frauen in der Bundeswehr

Probleme oft totgeschwiegen
Gehören Frauen mittlerweile zum 

Alltag in der Bundeswehr oder 

führt ihre Beteiligung zu Proble-

men? Über diese strittige Frage 

tauschten sich die Militärseelsor-

ger des Dekanates Kiel drei Tage 

lang im Sunderhof bei Hamburg 

aus. Vorbereitet wurde das Thema 

durch Militärpfarrerin Dorothea 

Brand und Militärpfarrer Jobst Rel-

ler aus Munster. 

Von Bernd Kuchmetzki
Seevetal. Als „Spezialistin“ war 

die Gleichstellungsvertrauensfrau 

Hauptfeldwebel Aniko Ivanyî aus 

Lüneburg zur Tagung eingeladen. 

Sie berichtete von ihren vielfälti-

gen Erfahrungen in ihrem Arbeits-

bereich. Aniko Ivanyî sagte, dass 

durchaus eine unterschiedliche 

Behandlung von Männern und 

Frauen im Dienst vorkomme. 

Obwohl nach dem Soldaten-

gleichstellungsgesetz eigentlich 

alle Soldaten gleich behandelt wer-

den sollten, bestünden bei vielen 

Vorgesetzten noch immer Vorur-

teile gegenüber Frauen in Uni-

form, so Ivanyî. Diese Vorbehalte 

machten es den Frauen schwer, 

sich in ihrem Dienst als den Män-

nern gleichgestellt zu verstehen. 

Zudem würden „Probleme oft tot-

geschwiegen“, oder Vorgesetzte 

nähmen offensichtliche Proble-

me bewusst nicht wahr oder gin-

gen ihnen aus dem Wege, so die 

offene Stellungnahme der 

Gleichstellungsvertrauensfrau.

Die Gleichbehandlung von 

Frauen in der Bundeswehr sei si-

cherlich noch im Werden, wobei 

festzuhalten sei, dass sich der Ton 

in der Armee dort, wo Frauen als 

Soldaten tätig seien, im Vergleich 

zu früher verbessert habe.

Auch die Militärseelsorger 

tauschten ihre Erfahrungen aus 

ihren Arbeitsfeldern aus, wobei 

hier die Auswirkungen der 

Schwangerschaften für die Ar-

beit in der Truppe eine Rolle 

spielten. Denn würde eine Sol-

datin durch Schwangerschaft 

und Erziehungsurlaub ausfallen, 

würde ihre Stelle nicht nachbe-

setzt bzw. nicht durch eine Ver-

tretung wahrgenommen, son-

dern die Arbeit müsste von an-

deren Soldaten übernommen 

werden.

Hier kam die Diskussion auf, 

inwieweit die Situation mit der 

Wirtschaft zu vergleichen sei. Fra-

gen, ob die Bundeswehr ein Spie-

gelbild der Gesellschaft sei oder 

eher ein Gegenbild, standen im 

Raum. Nach aktuellen Berech-

nungen liegt der Anteil der Frau-

en bei der Bundeswehr bei zehn 

Prozent. Das sind etwa 18 800 Sol-

datinnen.

Seelsorger berichteten 

von ihren Einsätzen

Im Rahmen der Tagung wurden 

die neuen Militärseelsorger im 

Konvent begrüßt. Außerdem be-

richteten die Seelsorger von ih-

ren Auslandseinsätzen, auch die 

neuen Rüstzeitrichtlinien wur-

den diskutiert. Besonders freu-

ten sich die Seelsorger darüber, 

dass der neue Militärbischof Si-

gurd Rink viel Interesse an der 

Arbeit vor Ort zeigt und Militär-

seelsorger an ihren Standorten 

besuchen möchte.

Die Pfarrhelfer des Dekanats 

beschäftigten sich mit Änderun-

gen des Dienstgeschäfts und wähl-

ten Petra Josten aus Osterholz-

Scharmbeck und Wietse Nolzen 

aus Husum zu ihren Vertretern. 

Weiterhin informierten sich 

die Seelsorger und Pfarrhelfer 

über die vielen Aktivitäten, die 

an den unterschiedlichen Stand-

orten von der Militärseelsorge 

für die Soldaten angeboten wer-

den. Dabei standen neben den 

örtlichen Aktivitäten die überre-

gionalen Angebote wie die Akti-

on „Biker unterm Birkenkreuz“, 

der „Tag der Militärseelsorge“, 

der „Gorch Fock-Lauf“ oder auch 

die Feiern zum Reformationstag 

im Fokus des Austausches. 

Weitere attraktive Angebote 

der Militärseelsorge werden in 

der kommenden Zeit überdies 

regional geplant und durchge-

führt.

Die Organisation der bundes-

weiten Gesamtkonferenz der Mi-

litärseelsorge, die im kommen-

den Jahr in Hamburg stattfindet, 

wird in den kommenden Wo-

chen und Monaten immer wie-

der auf der Agenda des sehr akti-

ven Nordkonventes stehen.

Bernd Kuchmetzki ist Militärpfar-
rer in Rotenburg / Wümme.

ANGEMERKT

„Evangelische 
Militärseelsorge“
Von Armin Wenzel
Kürzlich erhielt die Redaktion der Kirchenzeitung 
eine Anfrage zur Militärseelsorge-Seite. Die Redak-
tion wurde aufgefordert, sich dem offiziellen 
Sprachgebrauch der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) anzuschließen und die Seite 
dementsprechend Evangelische Seelsorge in der 
Bundeswehr zu nennen. Wie kommt es zu zweierlei 
Sprachgebrauch für denselben Arbeitsbereich? 
Der Begriff „Evangelische Militärseelsorge“ bezieht 
sich auf das Vertragswerk, das die kirchliche Arbeit 
in den Streitkräften nach wie vor begründet: Der 
Militärseelsorgevertrag zwischen der EKD und der 
Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1957. 
Dementsprechend nennen sich die Geistlichen Mi-
litärpfarrerinnen und -pfarrer, die Dienststellen hei-
ßen „Militärpfarramt“, und das ist auch im ökume-
nischen Kontext mit der katholischen Kirche iden-
tisch geregelt. 
Der Begriff Militärseelsorge zieht in Betracht, dass 
Seelsorge an Menschen geleistet wird, zu deren 
Handwerk im Ernstfall militärische Maßnahmen ge-
hören, die das Töten und das Getötetwerden bein-
halten. Diese Fragen werden auch im Lebenskund-
lichen Unterricht behandelt und ethisch reflektiert, 
wo die Militärgeistlichen als Bundesbeamte auf Zeit 
nicht als Religionslehrer, sondern als Pädagogen 
und Fachleute für Ethik unterrichten. Von daher ist 
die Benennung „Militärseelsorge“ nach wie vor rich-
tig und angemessen, ja, auch rechtlich begründet.
Im Kirchengesetz der EKD vom November 2002 wird 
der zweite Sprachgebrauch begründet: Evangelische 
Seelsorge in der Bundeswehr. Das ist richtig und 
gut, denn es bezeichnet einen Kompromiss, der aus 
der Diskussion um die Militärseelsorge in den 90er-
Jahren entstanden ist. Nach meinem Verständnis 
fehlt diesem Sprachgebrauch allerdings der Aspekt, 
dass neben der Seelsorge auch ethische und mili-
tärische Sachverhalte durch die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger bedacht werden müssen, da es zum 
Aufgabenfeld in der Bundeswehr dazugehört, sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Das erwarten Sol-
daten von ihren Pfarrern, da sie sie im direkten Be-
rufsumfeld bis hin in die Einsätze begleiten und 
sich damit den Spannungen und Belastungen ihres 
Klientels aussetzen.
Darum befürworte ich die Benennung dieser Seite 
mit „Evangelische Militärseelsorge“.

Frauen in Uniform haben bis heute mit Vorurteilen zu kämpfen. Foto: epd

Osterüberraschung
Hamburg. Ostern ist auch ein Fest der Familien. 
Und doch geht der Dienstbetrieb in vielen Einrich-
tungen weiter, um für Menschen da zu sein, die 
Hilfe benötigen oder um die Infrastruktur, die das 
komfortable Leben möglich macht, am Laufen zu 
halten. Natürlich arbeiten auch im Bundeswehr-
krankenhaus Hamburg rund um die Uhr, sieben 
Tage die Woche Mitarbeiter zum Wohl der Patien-
ten. Besonders nah kommt die österliche Frage 
nach Leben und Tod immer wieder den Mitarbei-
tern auf der Intensivstation. Um so mehr freuten 
sie sich über eine kleine, österliche Überraschung 
der Evangelischen Militärseelsorge. Militärdekan 
Michael Rohde überreichte Überraschungseier, die 
zu Spannung, Spaß und Schokolade einluden.

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet 
von der Evangelischen Militärseelsorge in Kiel.

Armin Wenzel ist der Lei-
tende Militärdekan des 
Evangelischen Militärdeka-
nats Kiel.
 Foto: Militärseelsorge

Spannung, Spaß und Schokolade: Militärdekan 
Michael Rohde überreichte dem Personal des 
Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg Ostereier.
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Berlin. Bundesverteidigungsmi-

nisterin Ursula von der Leyen hat 

der Evangelischen Militärseelsor-

ge in Berlin einen offiziellen Be-

such abgestattet. Am Sitz des Mili-

tärbischofs in Charlottenburg traf 

die Ministerin auf die Leitung des 

Hauses mit Militärbischof Sigurd 

Rink und Militärgeneraldekan 

Matthias Heimer sowie die Mitar-

beitenden im Evangelischen Kir-

chenamt für die Bundeswehr und 

im kirchlichen Handlungsbereich 

Evangelische Seelsorge in der 

Bundeswehr. 

Ursula von der Leyen sagte, 

die Militärseelsorge sei ein wich-

tiger Teil der Bundeswehr. Beim 

Besuch von Einsatzregionen der 

Streitkräfte in aller Welt falle ihr 

immer wieder auf, dass die Mili-

tärseelsorge etwas auffange. Wor-

te und Rituale seien für die Sol-

daten etwas ganz Wichtiges. Sie 

selbst habe dabei erfahren, wie 

gut es tue, Dinge abgeben zu 

können an etwas Größeres. Sehr 

hilfreich sei es für die Politik ge-

wesen, bei der Frage der Waffen-

lieferungen in den Irak auf die 

Stimme der Kirche zu hören und 

bestärkt zu werden. Die Ministe-

rin beendete ihre kurze Anspra-

che an die Mitarbeiter mit den 

biblischen Worten: „Alles ist mög-

lich dem, der glaubt“ (Markus 

9, 23). Mit dem Militärbischof 

führte sie anschließend ein ver-

trauliches Gespräch.

Auf die Stimme 

der Kirche hören

Militärgeneraldekan Matthias 

Heimer hatte zu Beginn die lei-

tenden Mitarbeiter vorgestellt 

und die Geschichte des 1912 er-

bauten Hauses am Berliner 

Bahnhof Zoo erläutert. Das Ge-

bäude war bis 2007 Sitz der 

Evangelischen Kirche der Union. 

Der Leiter des Kirchenamtes un-

terstrich die Aufgabe der seelsor-

gerlichen Dienste und lobte die 

gute Zusammenarbeit mit den 

staatlichen Verwaltungen.

„Alles ist möglich dem, der glaubt“
Verteidigungsministerin von der Leyen zu Besuch bei Militärbischof Rink

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Gespräch mit 
Militärbischof Sigurd Rink. Foto: epd
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Alle Kinder wollen so schnell wie 
möglich raus auf den Schulhof an 
diesem Montagmorgen in Par-
chim in der Plattenbausiedlung 
West. Nur vor einem Hortraum, 
dem Snoozle-Raum, stehen leise 
schnatternd in Zweierreihen rund 
20 Kinder. Sie warten auf ihre 
„Blaue Pause“ mit ihrer Schul-
seelsorgerin Heidrun Jessa.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Parchim. Jeden Montag in der 

ersten großen Hofpause sind 

Schüler zu einer besonderen, zur 

„Blauen Pause“ in der Parchimer 

Grundschule West eingeladen. 

Blau – weil das Schulgebäude auf 

den drei Etagen nach Farben un-

terschieden wird und dieses be-

sondere Angebot auf der mittle-

ren, der blauen, stattfindet. 

Schulseelsorgerin Heidrun Jes-

sa (43) begrüßt die Kinder na-

mentlich. Auch wenn einige von 

ihnen aus fernen Ländern kom-

men, Valeria aus der Ukraine oder 

Makka aus Tschetschenien zum 

Beispiel, Heidrun Jessa kennt sie 

alle. Gemeinsam betreten sie den 

Hortraum mit den vielen Matten 

auf dem Boden. Die hellen Vor-

hänge sind zugezogen, dadurch 

entsteht eine in sich geschlossene 

ruhige Stimmung. „Auch wenn 

Rabauken dabei sind“, sagt Hei-

drun Jessa, „hier werden sie ganz 

schnell ganz still“. 

Kinder brauchen  

Inselmomente

Die Kinder suchen sich einen Platz 

auf den Matten, rangeln ein wenig 

rum. Heute geht es in der Blauen 

Pause um „M und M“ - Musik und 

Massage. Frau Jessa stellt den CD-

Player an. „Nicht nur unser Bauch 

braucht Nahrung“, sagt sie zu den 

Mädchen und Jungen, „auch unse-

re Seele und der ganze Körper“. 

Die Kinder suchen sich einen Part-

ner und bekommen von ihr etwas 

Creme auf die Hand oder Stirn 

und sie bittet die Kinder, sich ganz 

lang zu machen auf den Matten 

und den Bauch zu streicheln, das 

Gesicht. „Fragt den anderen, was 

ihm gut tut“, gibt sie den Kindern 

noch mit. Manche müssen ki-

chern. Doch dann lassen sich die 

Kinder darauf ein, werden auf-

merksam für ihr Gegenüber und 

sich selbst. 

Viel zu schnell erklingt der 

Gong von Frau Jessa. Die Zeit ist 

schon um. Es hätte noch ewig so 

weiter gehen könne, sieht man den 

Kindern an. Gemeinsam rappeln 

sich alle hoch. Als Ritual zum Ab-

schied aus der Blauen Pause gibt es 

ein ermutigendes Wort von Frau 

Jessa und ein gemeinsames Lied: 

„Lass mich wachsen und stärke 

mich…“. „Schalom“ – Frieden 

wünscht die Schulseelsorgerin den 

Kindern noch, für die nun der nor-

male Schulalltag weitergeht. 

Nicht immer geht es nur leise zu 

in der Blauen Pause. Wenn die 

Kinder sich mal richtig schütteln, 

um allen Ärger loszuwerden – 

dann kanns auch mal laut sein in 

diesem Raum.

Seit zwei Jahren gibt es die so-

genannte Blaue Pause an der 

Grundschule West, in der 265 Kin-

der von der ersten bis zur vierten 

Klasse unterrichtet werden. Da-

von kommen 93 aus dem Aus-

land, aus 26 verschiedenen Natio-

nen, darunter Indien, Irak, Togo, 

Vietnam und Afghanistan. Für die 

Kinder sei das Angebot der Schul-

seelsorgerin eine „ganz tolle Sa-

che“, sagt Schulleiterin Ines Plett-

ner. „Wir unterstützen das sehr 

und stellen gern einen Raum und 

wenn nötig, Material zur Verfü-

gung.“ 

Ein Mal im Monat ist jede Klas-

se dran, die Teilnahme ist freiwil-

lig. Wer keine Lust hat, geht auf 

den Schulhof. Manchmal kom-

men zehn Schüler, manchmal 30. 

Die Kinder lieben es, wenn weni-

ger da sind. In der Blauen Pause 

ist es egal, ob ein Kind Fünfen 

oder Einsen schreibt. „Schulseel-

sorge ist nicht an Leistung gekop-

pelt. Kinder brauchen Inselmo-

mente“, ist Heidrun Jessa über-

zeugt und froh, dass der Konvent 

der Schulseelsorger in Mecklen-

burg, die beiden Parchimer Kir-

chengemeinden und die Stiftung 

„Kirche mit anderen“ ihre sechs 

Prozent-Anstellung für zwei Jah-

re als Schulseelsorgerin finanzie-

ren. Beide Kirchengemeinden 

geben 658 Euro, „Kirche mit an-

deren“ 3000 und der Konvent 263 

Euro. 

Die „Blaue Pause“ ist aus-

drücklich als offenes Angebot für 

alle Schüler konzipiert – unab-

hängig davon, ob sie aus christli-

chen Familien kommen, einen 

anderen Glauben haben oder gar 

keiner Religion angehören. 

„Dennoch sind für mich Bibel 

und Evangelium, das christliche 

Menschenbild Grundlagen dieser 

Arbeit“, sagt Heidrun Jessa, „den 

anderen so anzunehmen, wie er 

ist, unabhängig von Herkunft, Na-

tionalität oder Religion – so, wie 

Jesus es getan hat.“ Jesus sei auf 

der Seite der Kleinen, der Schwa-

chen und an den Rand Gedräng-

ten, sagt die Seelsorgerin: „Einige 

von ihnen sitzen auch nachher 

hier im Unterricht vor mir.“ Sie 

könne Kummer nicht wegma-

chen, auch nicht bei den Kindern 

aus dem Asylbewerberheim, die 

hier zur Schule gehen. „Aber ich 

kann zuhören, die Kinder bestär-

ken und ich glaube, dass das hel-

fen kann.“ 

Vom Äußeren 

zum Inneren

Heidrun Jessa war in ihrem, wie 

sie es nennt, „ersten Leben“ Textil-

verkäuferin. Als die HO (staatlich 

geführtes Einzelhandelsunterneh-

men in der DDR), bei der sie an-

gestellt war, sich in den 1990ern 

auflöste, begann sie, die aus einem 

christlichen mecklenburgischen 

Elternhaus kommt, in der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit zu ar-

beiten. Sie absolvierte eine berufs-

begleitende Ausbildung zur Ge-

meindepädagogin und 2008 ihr 

Anerkennungsjahr in St. Georgen 

Parchim. Christenlehre, Senioren-

arbeit, Kindergottesdienst – das 

ganze Programm. 

Da sie dann nur eine 50-Pro-

zent-Stelle hatte, fragten Kollegen 

von der evangelischen Schule 

„Paolo-Freire“ Parchim bei ihr an, 

ob sie daneben auch Religionsun-

terricht geben könnte. Also mach-

te sie eine einjährige Zusatzausbil-

dung zur Religionslehrerin. 

Später bewarb sie sich um eine 

freie Stelle für acht Wochenstun-

den als Religionslehrerin an der 

Grundschule West in Parcfhim. 

„Hier habe ich gemerkt: Viele 

Schüler brauchen noch mehr als 

Unterricht und Wissensvermitt-

lung.“ Also absolvierte Heidrun 

Jessa vor zwei Jahren die berufsbe-

gleitende Schulseelsorgeausbil-

dung der Nordkirche, nahm an 

Seminaren in Hamburg, Ratze-

burg, Rendsburg und Lübeck teil. 

„Die meisten Seminarteilnehmer 

kamen aus dem Schuldienst; nur 

zwei von uns waren kirchliche 

Mitarbeitende.“ Von dieser Aus-

bildung schwärmt Heidrun Jessa 

noch heute. 

Während der praktischen Pha-

se erarbeitete sie das Konzept der 

„Blauen Pause“, stellte es an ihrer 

Schule während einer Dienstbera-

tung vor: „Ich war gespannt, wie 

das Kollegium reagieren würde – 

am Ende gab es dann Beifall. So 

konnte es losgehen.“

Heidrun Jessa ist glücklich, mit 

den Kindern zusammen zu sein 

– sowohl in der Schule als auch in 

der Kirchengemeinde. Nachmit-

tags, wenn „Blaue Pause“ und Re-

ligionsunterricht hinter ihr lie-

gen, wechselt sie ihren Dienstort 

und fährt vom Rand Parchims ins 

Stadtzentrum. Im Kirchenge-

meindehaus von St. Georgen in 

der Lindenstraße ist sie wieder 

Gemeindepädagogin, hält Chris-

tenlehre, bereitet Kindergottes-

dienste, Familiennachmittage 

und andere Projekte vor.

Für die „Blaue Pause“ ihrer Schütz-
linge in der Parchimer Grundschu-
le West wirbt Schulseelsorgerin 
Heidrun Jessa auch weiterhin um 
Spenden und andere Formen der 
Unterstützung. Wer dazu Näheres 
wissen und vielleicht auch helfen 
möchte, kann sie gern anrufen un-
ter: 0162 / 40 254 79. 

In Parchim lädt Schulseelsorgerin Heidrun Jessa jede Woche zur „Blauen Pause“ ein

Den Kindern etwas Gutes tun

Heidrun Jessa arbeitet in der Grundschule West in Parchim als Schulseelsorgerin und Religionslehrerin, in der 
Kirchengemeinde St. Georgen als Gemeindepädagogin. Fotos: Marion Wulf-Nixdorf

ANZEIGE

Netzwerk Schulseelsorge 
Rostock. Hauptamtliche Schulseelsorge gibt es 
derzeit in Rostock, Waren und Schwerin. Die drei 
Mitarbeiter bilden den Konvent der Schulseelsor-
ger. Weiter haben Mitarbeitende aus Stralsund, 
Neubrandenburg, Schönberg (Lehrerinnen) und 
Hagenow (Pastor) die Schulseelsorgeausbildung 
am Pädagogisch-Theologischen Institut Hamburg 
beendet. Der Konvent der Schulseelsorger unter-
stützt die Ausbildung seit 2014 mit der Begleitung 
einer Interventionsgruppe, die zurzeit Pastor Ste-
phan Dann, Pinnow bei Schwerin, leitet. „Darüber 
hinaus versuchen wir im Kirchenkreis Mecklenburg 
ein eigenes Netzwerk für Seelsorge in der Schule 
aufzubauen und machen vor allem Lobbyarbeit. 
Mit unserem Notfallseelsorgekoffer haben wir da-
bei eine griffige „Eintrittskarte“ in die Schule und 
guten Zugang zu den Kolleginnen.“ Über den Not-
fallseelsorgekoffer berichtete die Mecklenburgi-
sche und Pommersche Kirchenzeitung. Im Kirchen-
kreis Pommern gibt es keine Schulseelsorger, son-
dern zurzeit fünf Schulpastoren mit unterschiedli-
chem Stellenanteil, teilt Sebastian Kühl als 
Pressesprecher mit.  kiz

700 Jahre Johanniter in Kraak
Kraak. Am Sonnabend, 16. Mai, wird „700 Jahre 
Johanniter in Kraak“ um 15 Uhr in der Kirche mit 
Musik und Texten aus sieben Jahrhunderten so-
wie Informationen zur Geschichte der Kirche und 
der Johanniter in Kraak gefeiert. Da die Kirche 
Kraak dringend eine Dachsanierung braucht, wird 
bei dieser Gelegenheit um Spenden dafür auf das 
Konto: Ev. Kirchengemeinde Uelitz, GENODEF1EK1 
IBAN: DE 15 5206 0410 0005 3107 76. Kennwort: 
Dachsanierung Kirche Kraak, gebeten.   kiz

Weiter bauen am Münster
Bad Doberan. Am Doberaner Münster kann der 
15.  Restaurierungsabschnitt in Folge starten, teil-
te Kustos Martin Heider mit. In diesem Jahr ste-
hen 118 000 Euro bereit. 59 000 Euro kommen 
vom Bund, 30 000 Euro aus dem Münsterhaushalt 
und 29 000 Euro aus Patronatsmitteln der Kirche. 
Die geplanten Baumaßnahmen reichen von der 
weiteren statischen Sicherung im Dachtragwerk 
bis zur Sicherung des mittelalterlichen Chorge-
stühls. Im westlichen Hochschiff ist das Maßwerk 
der Fenster geschädigt. An den Fugen und Putz-
flächen der Westfassade gibt es Schäden. Am 
Westgiebel sollen nach längerer Verzögerung die 
im Mai 2001 demontierte Stundenglocke von 1831, 
der Nachguss der Viertelstundenglocke sowie de-
ren Schutzhaube montiert und das Schlagwerk 
der Uhr in Ordnung gebracht werden. Außerdem 
sind die Tragkonstruktionen des wertvollen mit-
telalterlichen Gestühls im nicht sichtbaren Be-
reich durch den „Echten Hausschwamm“ geschä-
digt und müssen restauriert werden.  epd 

M und M – Musik und Massage stehen heute auf dem Programm. Die 
Grundschüler werden ganz ruhig, genießen die Zeit.

MELDUNGEN
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EHRENTAGE
Siehe, ich bin bei euch alle Tage!  Matthäus 28, 20

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

99 Jahre alt wurde am 14.5. Paula Sievert, Malchin. 
98 Jahre: 9.5. Ida Junge, Schwerin. 
96 Jahre: 12.5. Ilse Heintz, Rostock; Irma Jülk, Ros-
tock; Grete Kantoreck, Kühlungsborn; Elfriede 
Roocks, Grevesmühlen. 
95 Jahre: 9.5. Bruno Grubert, Neubrandenburg; 
13.5. Emilie Lange, Waren; Eva Stampke, Rostock. 
94 Jahre: 9.5. Ilse Gläsmann, Schwerin; 11.5. Georg 
Schlottke, Kühlungsborn. 
93 Jahre: 9.5. Fritz Frehse, Wismar; Anneliese Nie-
mann, Neustadt-Glewe; Hellmut Prinzler, Schwerin; 
10.5. Willi Westphal, Kühlungsborn; 11.5. Gertrud 
Mattusch, Güstrow; Kurt Tank, Neu Krenzlin; 12.5. 
Anneliese Meißner, Wustrow; 14.5. Hans-Wilhelm 
Eggers, Schwerin; 15.5. Else Dräger, Schwerin. 
92 Jahre: 10.5. Willi Lange, Güstrow; 11.5. Ilse Krüger, 
Klein Sien; 12.5. Elisabeth Stark, Lohmen; 15.5. Luise 
Kösling, Lübtheen. 
91 Jahre: 9.5. Elli Johst, Hagenow-Heide; 10.5. Alice 
Bajorat, Waren; Annelies Millberg, Schwerin; 11.5. 
Dr. Roswitha Prösch, Schwerin; Gisela Zahn, Hage-
now; 14.5. Ottilie Behnke, Ludwigslust; Heinz Helm, 
Faulenrost. 
90 Jahre: 9.5. Gertrud Wegner, Neustrelitz; 12.5. Ju-
lia Bauers, Güstrow; Elsbeth Lincke, Güstrow; Ilse 
Schwertfeger, Bützow; 14.5. Anneliese Torbahn, 
Blievenstorf; Ruth Weiß, Ostseebad Rerik; 15.5. Her-
ta Becker, Jessenitz-Werk; Vera Stegemann, Loh-
men. 
85 Jahre: 9.5. Edith Janz, Schwerin; Edda Müller, 
Gößlow; Traudchen Weinhold, Kirch Jesar; 10.5. 
Christel Fahrenholz, Rostock; Ilse Köpke, Ludwigs-
lust; 11.5. Gertrud Akersdotter, Duvennest; Horst 
Ambrosius, Kratzeburg; Lotte Dassow, Neubran-
denburg; Günther Drews, Schwerin; Günter Eick-
hoff, Güstrow; Margarete Piehl, Güstrow; 12.5. Ger-
trud Tarnow, Schwerin; Ingrid Zastrow, Rechlin; 13.5. 
Günter Geske, Güstrow; Willi Maaßen, Plüschow; 
14.5. Erna Hansen, Gottesgabe; Ilse Keller, Rostock; 
Edith Schröder, Schwerin; Gertrud Schulz, Gudow; 
15.5. Else Baumer, Rehna; Ingeborg Dassow, Lud-
wigslust; Hildegard Hardt, Waren; Hanni Reinke, 
Fürstenberg/Havel; Erwin Saß, Ludwigslust; Marga-
reta Strunk, Grabow. 
80 Jahre: 9.5. Günter Krooß, Güstrow; 10.5. Ursula 
Hanke, Stierow; Klaus Mahnke, Wismar; Irma Ma-
kowski, Grevesmühlen; Elisabeth Rust, Güstrow; 
11.5. Linda Baetke, Lübtheen; Karin Pietsch, Warne-
münde; 12.5. Rudi Engler, Güstrow; Horst Hund-
stein, Schönberg; Elisabeth Peglow, Fürstenberg/
Havel; Wilfried Porath, Rostock; Edith Prignitz, 
Proseken-Hohenkirchen; Inge Reincke, Güstrow; 
13.5. Eva-Sophia Heuck, Schwerin; Marianne Schlei, 
Proseken-Hohenkirchen; 14.5. Helga Papke, Neubu-
kow; Johannes Rath, Karstädt; Rita Schuldt, Schwe-
rin; Hans-Joachim Stallbom, Schwerin; 15.5. Inge-
borg Fürstenhaupt, Schwerin; Hans-Joachim Ge-
bert, Malchin; Barbara Hagedorn, Neubranden-
burg; Erika Maria Olga Lange, Stralendorf; Günter 
Müller, Neustadt-Glewe; Johanna Schmidt, Ros-
tock.

Goldene Hochzeit feierte am 14. Mai das Ehepaar 
Erika und Günter Krausen in Neuhof.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER
Schwerin. Constanze Buck ist seit dem 1. Mai neue 
Gemeindepädagogin in der Schweriner Bernoge-
meinde. Sie lebt mit ihrem Mann und drei Kindern 
in Görries. Vorher war sie als Gemeindepädagogin 
in Pampow tätig. kiz

TERMINE

Fairer Handel in Ludwigslust
Ludwigslust. Zum Thema Fairer Handel – Einfüh-
rung – Grundlagen – Kriterien mit der Referentin 
Andrea Kiep, Fair Handels Beraterin in Mecklen-
burg-Vorpommern, laden der Frauenkreis der 
Stadtkirchengemeinde und der Weltladen Lud-
wigslust am kommenden Dienstag, 19. Mai, 19 Uhr, 
in das Gemeindehaus in der Clara-Zetkin-Straße 12 
in Ludwigslust ein.  kiz

Lindenfest in Below  
Below. Das 14. Lindenfest findet am Sonnabend, 
16. Mai, in Below statt. Beginn mit einem Gottes-
dienst um 11 Uhr. Anschließend buntes Treiben 
rund um die Kirche. Um 17 Uhr bringt Ingo Barz aus 
Lühburg Texte und Musik unter dem Thema „Wer 
sieht schon, was dahinter ist" zu Gehör.  kiz 

Die Grüne Kirche auf dem IGA-
Gelände in Rostock lädt in dieser 
Saison zu 32 Veranstaltungen ein.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. Die neue Weidendom-

Saison auf dem Rostocker IGA-

Gelände wird am Sonntag, 17. 

Mai, mit einem ökumenischen 

Gottesdienst um 15.30 Uhr eröff-

net. Es predigen Reinhard Scholl 

von der evangelischen Innenstadt-

gemeinde und Pater Emeka von 

der katholischen Christusgemein-

de. Es musiziert der Rostocker 

Bläserkreis, Leitung Günter Ka-

pellusch, teilt der Freundeskreis 

Weidendom mit. 

32 Veranstaltungen sind für 

dieses Jahr geplant, sagt der Vorsit-

zende Reinhold Schmidt. Die 

Sonntage sind meist Gottesdiens-

ten und Andachten (15.30 Uhr) 

vorbehalten, sonnabends 15.30 

Uhr stehen zum Beispiel Tanzdar-

bietungen oder Konzerte auf dem 

Plan. Für die Begleitung der Ver-

anstaltungen, besonders für die 

Technik und für Pflegearbeiten an 

der grünen Kirche stehen rund 20 

Ehrenamtliche zur Verfügung. 

Die sich bei Pflegearbeiten und 

Präsenzdiensten engagieren. 

Zum ersten Mal wird am 13. 

Juni die Bigband des Rostocker 

Konservatoriums zu Gast sein. 

Der weit über Rostock hinaus be-

kannte Musiker Andreas Paster-

nack gestaltet mit Christian Ahn-

sehl am 20. Juni ein Konzert. 2010 

waren die beiden das letzte Mal 

zu einem Konzert im Weiden-

dom, im vergangenen Jahr fragten 

sie nach, ob sie kommen könnten 

– da waren aber schon alle Termi-

ne voll. In diesem Jahr klappt es 

nun endlich wieder. Das Evangeli-

sche Frauenwerk bereitet traditio-

nell gemeinsam mit der katholi-

schen Frauengemeinschaft 

Deutschland für den 26. Juni eine 

ökumenische Andacht vor.

Ein Höhepunkt in jeder Wei-

dendomsaison ist das Sommerki-

no vom 28. Juli bis 1. August je-

weils 21.30 Uhr. 

Mit einer Kuppelhöhe von 15 

Metern ist der Weidendom, der 

im März und April 2001 aus Wei-

denruten der Umgebung und wei-

teren Naturmaterialien wie Hanf- 

und Kokosseilen erbaut wurde, 

das weltweit größte lebende Bau-

werk, heißt es vonseiten des 

Freundeskreises. Der Weidendom 

wurde anlässlich der Internatio-

nalen Gartenschau (IGA) 2003 

von rund 650 freiwilligen Helfern 

aus 13 Nationen zwischen 16 und 

75 Jahren nach einem Entwurf 

des süddeutschen Architekten 

Marcel Kalberer erbaut.

Die Mitglieder des Freundes-

kreises Weidendom hatten auch 

in den zurückliegenden Monaten 

neben der Vorbereitung der Ver-

anstaltungen für die Sommersai-

son viel zu tun, es sind an dem 

lebenden Bauwerk stets Pflege-

maßnahmen nötig. Seit Herbst 

wurden alle drei Kuppeln mit 

neuen Planen versehen und je-

weils mit einem Stahlkorsett ver-

stärkt. „Daran können die Wei-

den befestigt werden, damit 

sie nicht die Planen beschädi-

gen. Beauftragt wurde das von der 

IGA, worüber wir sehr dankbar 

sind“, sagt Karin Krentz, die Ver-

anstaltungskoordinatorin. kiz

www.weidendom.de

Eröffnungsgottesdienst im Rostocker Weidendom auf dem IGA-Gelände am 17. Mai

Viel los in der Grünen Kirche

Der Weidendom auf dem IGA-Gelände in Rostock lädt zu 32 Veranstaltungen, darunter Gottesdienste und 
Andachten sowie eine Kinowoche, ein.  Foto: Weidendom

„Wegweiser zum Leben“ – so 
stand es am 12. April über dem 
Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Edeltraut Köhler aus ihrem 
40-jährigen Dienst als Gemeinde-
pädagogin in der Kirchengemein-
de Gnoien-Wasdow. Am 19. April 
ist sie verstorben.

Von Joachim Voss
Güstrow. Am 1. April 1975 hatte 

sie, gerade 20 Jahre alt und frisch 

ausgebildet im „Seminar für den 

Kirchlichen Dienst“ Greifswald, 

ihre Arbeit als Katechetin hier be-

gonnen. 

Wie vielen sie in den vier Jahr-

zehnten Wegweiserin zum Leben, 

zum Glauben, zur Gemeinde war, 

lässt sich nicht zählen, wohl aber 

ein wenig ablesen an der Vielzahl 

derer, die gekommen waren, um 

ihr zu danken: Alle Generationen 

waren reichlich vertreten, auch 

Gemeindepädagoginnen und Pas-

toren, mit denen sie zusammen 

gearbeitet hat.

Zu den Spuren ihres Wirkens 

in der Gemeinde gehören gute 

Traditionen wie das Martinsfest, 

das Kindercamp in Wasdow und 

der mit Schulen, Kindertagesstät-

ten und Vereinen gemeinsam be-

gangene Weltkindertag. Men-

schen zu begeistern, sie über alle 

Verschiedenheiten hinweg zu-

sammen zu bringen, um gemein-

sam mit viel Freude etwas zu ge-

stalten – auch das gehörte zu ih-

ren Gaben.

So entstand auch in den 1990er 

Jahren der Jugendraum „Löwen-

zahn“, den sie gemeinsam mit Ju-

gendlichen ausbaute. Der gab 

dann auch die Idee für ein großes 

Löwenzahnplakat mit einer Wol-

ke von Samenschirmchen, die 

während des Gottesdienstes be-

schrieben wurden: dankbare Erin-

nerungen an gemeinsam Erlebtes, 

an wegweisende und tröstliche 

Begegnungen, prägende Erfah-

rungen und gutes gemeinsames 

Arbeiten, Herzenswärme und 

Freundschaft.

Über all der Dankbarkeit lag 

jedoch als großer dunkler Schat-

ten die schwere Krebserkrankung, 

an der Edeltraut Köhler seit dem 

vergangenen Sommer litt. So war 

es in aller Traurigkeit ein beson-

deres Geschenk, dass sie an die-

sem Festtag dabei sein und sich 

daran freuen konnte.

Am 19. April starb Edeltraut 

Köhler. Eine große Gemeinde hat 

sie wenige Tage später auf ihrem 

letzten Stück Erdenweg begleitet.

Voller Herzenswärme
Zum Tod der Gemeindepädagogin Edeltraut Köhler in Gnoien

Edeltraud Köhler war vielen 
Menschen Wegbereiterin.

Fo
to

: p
riv

at

Vom 9.  bis 14. Juni wird zum Pil-
gern auf dem Weg der Heiligen 
Birgitta von Schwerin nach Rose-
burg eingeladen.  

Rostock. Die Heilige Birgitta, Be-

gründerin des nach ihr benannten 

Erlöserordens, war eine politisch 

ambitionierte Frau mit starken re-

ligiösen Visionen und begab sich 

1341 gemeinsam mit ihrem Mann 

Ulf auf Pilgerreise von Schweden 

nach Santiago de Compostella.  

Dabei durchquerte sie das heutige 

Mecklenburg-Vorpommern. Ih-

rem Weg von Schwerin bis nach 

Roseburg will die Pilgergruppe fol-

gen und sich von grandioser Natur 

und beeindruckenden Zeugnissen 

der Backsteingotik inspirieren las-

sen“, wie es in der Einladung heißt.  

„Wir werden uns Zeit nehmen um 

in Achtsamkeit schweigend oder 

im Gespräch miteinander auf al-

ten, aber zum Teil auch neuen We-

gen unterwegs zu sein.“

Die Tagesetappen werden unge-

fähr 25 Kilometer lang sein. Die 

Gruppe wird begleitet von Willy 

Reichel aus Güstrow und Kersten 

Koepcke aus Rostock.  Die Teilnah-

me ist nur für den gesamten Weg 

möglich, aufgrund der Gruppen-

konstellation ist etappenweises 

Mitgehen nicht vorgesehen.  Über-

nachtet wird in einfachen Pilger-

herbergen, Pilgerunterkünften 

zum Teil auch in Gemeinderäu-

men mit Schlafsack und Isomatte.  

Es wird gemeinsam gekocht. Der 

Tagesablauf wird von den vier 

Stundengebeten bestimmt. Kos-

ten: Übernachtungen pro Nacht 5 

bis 10 Euro; Kosten für Verpfle-

gung unterwegs nach Eigenbedarf. 

Unkostenbeitrag 20 Euro.

Anmeldungen bis 20. Mai schrift-
lich an Wilhelm Reichel, Hansen-
straße 7, 18273 Güstrow.  Für Fra-
gen steht er telefonisch zur Verfü-
gung: 03843 / 68 34 36 . kiz

Auf dem Weg der Heiligen Birgitta
Pilger sind täglich rund 25 Kilometer unterwegs von Schwerin nach Roseburg 
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TERMINE

Pastor Martins gestorben
Neubrandenburg. Wie wir kurz vor Redaktions-
schluss erfuhren, ist Pastor i.R. Paul-Friedrich 
Martins aus Neubrandenburg am 10. Mai an den 
Folgen eines Unfalls verstorben. Der Trauergot-
tesdienst findet am Montag, 18. Mai, um 12 Uhr in 
der St. Johanniskirche in Neubrandenburg statt.

Paradiesgärten im Lassaner Winkel 
Lassan. Die Kirche St. Johannis zu Lassan lädt am  
Sonnabend, 16. Mai, um 19.30 Uhr zur Eröffnung 
der Ausstellung „Der Garten – grüne Hölle oder 
Paradies?!“ mit Dr. Gerd Albrecht vom Vineta Mu-
seum Barth ein. Musik bereichert den Abend, der 
um 21 Uhr mit einer Bild- und Klangperformance 
von Mathias Bartoszewski schließt. Am Tag darauf 
folgt von 10 bis 13 Uhr ein Spaziergang entlang 
der verborgenen Achtergärten um die Altstadt. 
Treffpunkt am Marktplatz, Abschluss mit Brunch 
im Garten von Kerstin Hirthe, Wendepunkt 52.

Gottesdienst für Jugendliche
Greifswald. Am Sonntag, 17. Mai, um 17 Uhr findet 
in der Turnhalle des Berufsbildungswerkes Greifs-
wald der nächste Greiffitti-Gottesdienst statt – für 
junge Leute, mit Livemusik, Anspiel, witziger Mo-
deration und der Chance nachzufragen. Thema: 
„Alles glänzt, so schön und neu!“ Danach gibt es 
Leckeres zu essen, verspricht Pastor Christof Rau.

Regionale Abendandacht
Klatzow. Am Sonntag, 17. Mai, um 17 Uhr findet in 
der Kirche in Klatzow bei Altentreptow eine regi-
onale Abendandacht statt, ein geistliches Ange-
bot jenseits der traditionellen Gottesdienstzeit. 

Puppenspiel auf dem Bahnhof
Schwerin. Am Dienstag, 19. Mai, 10 Uhr, ist auf 
dem Schweriner Bahnhof das Puppenspiel „Die 
vier Jahreszeiten“ mit 20 Handpuppen zu erleben. 
Es gibt viel Lehrreiches über die Jahreszeiten und 
christliche Traditionen, verspricht Maibritt Wen-
dig von der Bernogemeinde.

400 Bläser auf Rügen erwartet
Bergen. Zum Landesposaunenfest Mecklenburg-
Vorpommern vom 29. bis 31. Mai werden rund 400 
kirchliche Bläser aus MV und anderen Bundeslän-
dern erwartet. In Wandelkonzerten, bei Ausflügen 
und in Gottesdiensten wollen sie gemeinsam mu-
sizieren, teilte das Posaunenwerk MV als Veran-
stalter mit. Die Eröffnungsmusik ist am 29. Mai um 
19.30 Uhr in der Marienkirche Bergen zu hören.

Trauerfeier für Totgeborene
Ludwigslust. Eine Trauerfeier für frühverstorbe-
ne Kinder findet am 21. Mai, 14 Uhr, in der Fried-
hofskapelle in Ludwigslust statt. Kinder, die in 
den vergangenen zwölf Monaten im Westmeck-
lenburg Klinikum als Fehl- oder Totgeburt auf 
die Welt kamen, werden danach auf einem Kin-
dergräberfeld des Klinikums beigesetzt. Eingela-
den sind auch Mütter und Väter, die ihr Kind an 
anderem Ort oder vor längerer Zeit verloren ha-
ben. Infos: Pastorin Kathrin Weiß-Zierep, 03874 
433327; krankenhausseelsorge@wmk-hvb.de 

Seminar zum Herzensgebet
Bellin. Vom 29. bis 31. Mai führt ein Seminar mit 
Diakon Stephan Hachtmann und Meditationsleh-
rer Via Cordis im Haus der Stille Bellin in die 
christliche Tradition des Herzensgebetes ein. Ele-
mente sind stilles Sitzen, Körper- und Atemwahr-
nehmungsübungen, Gestalten, Singen. Anmel-
dung: buchunghausbellin@googlemail.com

KIRCHENRÄTSEL
In der vergangen Ausgabe zeigten wir einen Taufen-
gel aus der Kirche im uckermärkischen Dörfchen 
Wismar. Unsere Leserin Ute-Meyer Ewert aus Glinde 

hat das hölzerne 
Kunstwerk erkannt. 
Diesmal ist ein Mann 
gesucht, der von Kin-
dern umgeben ist. 
Vor welcher meck-
lenburgischen Kirche 
steht er? Wenn Sie es 
wissen, schicken Sie 
eine E-Mail an re-
daktion-greifswald@
kirchenzeitung-mv.
de oder rufen Sie 
uns Montag unter 
der Telefonnummer 
03834 / 77 63 331 an.

Der ruhige, kluge Blick
Der vor 300 Jahren in Tribsees ge-
borene Pastor Spalding gelangte 
europaweit zu Renommee. Doch 
seine Spuren in der Heimatstadt 
schienen verwischt. Der inzwi-
schen in Hamburg lebende Wi-
gand Usarski ist einer derer, die 
Spaldings Namen wieder in aller 
Munde legen möchten. Ein Gemäl-
de des Aufklärungs-Pastors über-
gab er jetzt dem Heimatmuseum.

Von Christine Senkbeil
Tribsees. „Wenn er Ihnen in die 

Augen schauen wird mit seinem 

ruhigen, klugen Blick, dann wer-

den Sie vielleicht einen schönen 

Moment der Nähe mit diesem 

großen Mann empfinden“, sagt 

Wigand Usarski. Und dann löst er 

gemeinsam mit Museumsleiterin 

Eva Bork das blaue Tuch, das das 

Gemälde von Johann Joachim 

Spalding bis zu dieser Sekunde 

verhüllte. 

Ein intimer Gästekreis hat sich 

an diesem Mai-Nachmittag 

im Heimatmuseum 

Tribsees versammelt. 

Denn der heute in 

Hamburg lebende 

Pensionär Wigand 

Usarski möchte 

der Stadt seiner Kindheit ein 

„ganz besonderes Geschenk ma-

chen“, wie die Museumsleiterin 

betont – eben jenes Gemälde.

Tatsächlich geht Ruhe und Be-

dächtigkeit von diesem Bildnis 

aus. So war er vielleicht, der 1714 

in Tribsees geborene Theologe. 

Voller Zurückhaltung. Wenn-

gleich er zu Lebzeiten mit seinen 

durchaus aufwühlenden Schriften 

über die Aufklärung in der Theo-

logie die Aufmerksamkeit gelehr-

ter Größen aus verschiedenen Tei-

len der Welt hierher nach Pomss-

mern zog. Dass aufklärerisches 

Denken fruchtbar für die Religion 

sein soll, dass auch der Glaube von 

Denken durchdrungen sein muss 

– mit diesen Überzeugungen stieß 

Spalding in konservativen Kreisen 

nicht eben auf Gegenliebe. In Ber-

lin, in der Schweiz, in der freiden-

kenden Welt der Gelehrten schon.

„Nichts von Spalding, 

das ärgerte mich“

300 Jahre später jedoch schienen 

Spaldings Spuren verwischt. Zu-

mindest im Stadtbild seines Hei-

matortes. 

Wigand Usarski war einer, der 

sich daran störte. Als Flüchtlings-

kind war er 1945 in Tribsees ge-

strandet und hatte anfangs mit 

Unmengen anderer Vertriebener 

im Pfarrhaus Unterschlupf gefun-

den – der Geburtsstätte Spaldings. 

Zwei Jahre lebte seine Familie 

hier, recht und schlecht. Eine le-

benslange Bindung entstand den-

noch, trotz der Not, trotz der nur 

kurzen Zeit. Sein 2014 veröffent-

lichtes Buch „Und im Dunkel un-

ser Gesang“ beschreibt seine Er-

fahrungen als Flüchtlingskind in 

der Stadt.

„Als ich 2007 nach 60 Jahren 

wieder nach Tribsees zurückkam, 

fragte ich mich, wo was von Spal-

ding zu finden ist. Der 1834 eben-

falls hier geborene Maler Louis 

Douzette wurde überall hofiert – 

zu Recht. Die Schulkinder legten 

Blumen auf sein Grab. Aber nichts 

von Spalding. Das ärgerte mich.“ 

Und so begann ein zuweilen zä-

hes Mühen um das Andenken des 

großen Sohnes Tribsees, der 1748 

sein epochemachendes Haupt-

werk „Betrachtung über die Be-

stimmung des Menschen“ genau 

hier verfasst hatte und später in 

Barth wirkte. Was Usarski nicht 

wusste war, dass parallel bereits 

wissenschaftlich zu Spalding ge-

forscht wurde, beispielsweise an 

der Uni in Greifswald. Längst galt 

der Theologe als wichtigster Ver-

treter der „neuen Lehre“ in der 

Zeit der Aufklärung, geschätzt 

wird er als Popularphilosoph, als 

Kirchenlieddichter.

Im Jahr 2014 stand der 300. Ge-

burtstag Spaldings an. In Barth 

hatte Gerd Albrecht vom Vineta-

Museum eine umfangreiche Dop-

pel-Ausstellung ins Leben gerufen. 

Gerd-Helge Vogel veröffentlichte 

ein Buch dazu, „Aufklärung in 

Barth.“ Universitär wurde ein gro-

ßes Symposion vorbereitet.

Und dann liefen alle Fäden aufs 

Schönste zusammen. Mit Bürger-

meister Thomas Molkentin, Pastor 

Detlef Huckfeldt und Rainer Pes-

tel vom Heimatmuseum fand 

Usarski schließlich Tribseeer Mit-

streiter für sein Anliegen. Auch 

Klaus Heyne hatte bereits vor Ort 

geforscht. „Es war auch ein kleines 

Bubenstück, dass wir uns mit in 

die Vorbereitung der Großveran-

staltung einklinken konnten und 

dass der Auftakt des Symposions 

hier in Tribsees stattfand“, blickt 

der Bürgermeister auf den vergan-

genen Herbst zurück. 

Denn pünktlich zum Geburts-

tag Spaldings am 1. November er-

fuhr der alte Pastor die lang versag-

te Ehrung gleich mehrfach. Eine 

Straße erhielt seinen Namen, er 

wurde zum Ehrenbürger der Stadt 

ernannt – und jede Menge Ge-

burtstagsgäste kamen in seine Kir-

che, zum Festvortrag von Professor 

Thomas Kuhn von der Theologi-

schen Fakultät in Greifswald.

Damit sich die Wellen um Spal-

ding nicht gleich wieder glätten, 

überreichte Usarski nun also dem 

Museum ein Gemälde vom Ehren-

sohn der Stadt. „Das Original ist 

von Anton Graff und hängt in der 

Berliner Nationalgalerie“, erzählte 

er bei der Bildübergabe. Dort ließ 

Usarski die Kopie in digitaler Form 

erstellen und von einem Spezialis-

ten auf Leinwand ziehen. Spalding 

ist auf dem Bild 63 Jahre alt und 

trägt seine Amtskleidung, so wie er 

vor Jahrhunderten hier auf der 

Kanzel stand.

„Tribsees hat allen Grund, auf 

diese beiden Leuchttürme zu 

schauen“, sagte Usarski. Auf Spal-

ding, der international beforscht 

würde und auf den Mondschein-

maler Dozette, dessen 1500 Meis-

terwerke ebenfalls um die Welt 

ginge.

Wigand Usarski übergibt Museumsleiterin Eva Bork das Gemälde von Johann Joachim Spalding. Foto: Christine Senkbeil

In Tribsees erinnert nun auch ein Gemälde an den großen Pastor der Aufklärung: Spalding

Von Rainer Decke
Lassan.  In der St. Johanniskirche 

zu Lassan ist kürzlich ein ganz be-

sonderer Gottesdienst gefeiert 

worden: Pastor Rupert Schröder 

hatte jene Frauen und Männer ein-

geladen, die hier vor 50, 60 oder 

sogar 70 Jahren konfirmiert wor-

den waren. Jetzt feierten sie ihre 

Goldene, Diamantene und Gnade-

ne Konfirmation. 

Lotte Littmann und Erika San-

dor aus Lassan zählen zu den letzt-

genannten. Vor 70 Jahren,  am 18. 

März 1945, segnete Pastor Pantel 

sie ein. Dieser an sich schon be-

sondere Tag ist den Frauen in 

mehrfacher Hinsicht in Erinne-

rung geblieben. „Mitten während 

der festlichen Zeremonie heulten 

Sirenen – Fliegeralarm“, erzählen 

sie. Ganz in der Nähe der Stadt, 

dem sogenannten Anklamer Berg, 

war dröhnend mindestens eine 

Bombe eingeschlagen. Einige Got-

tesdienstgäste und Konfirmanden 

hätten verängstigt die Kirche ver-

lassen. „Wir aber blieben und ver-

trauten auf unseren Glauben und 

wurden von Pastor Pantel konfir-

miert“, blicken sie zurück. Ein 

Stück gereifter und dem Erwach-

senwerden näher gekommen hät-

ten sie sich danach gefühlt. 

„Mittendrin heulten 

die Sirenen“

In seiner Predigt erinnerte Pastor 

Rupert Schröder an die schweren 

Lasten und Bürden, welche die 

Lassaner Christen mit Geduld ge-

tragen hatten, und rief zur Zuver-

sicht auf. Begleitet wurde der Fest-

gottesdienst vom Lassaner 

Kirchenchor, den Kantorin Rena-

te Parakenings leitet. Auch die 

Bläser vom Posaunenchor Ankla-

mer Land mit Siegfried Zander 

spielten. Der Zusammenklang 

beider Gruppen verlieh dem Tag 

eine besonders festliche Note.

Konfirmiert in den letzten Kriegswochen
Die Einsegnung in Lassan im Frühjahr 1945 war begleitet von einem Bombenabwurf

Pastor Rupert Schröder aus Lassan mit den Jubilaren.  Foto: Rainer Decke
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HÖRFUNKTIPP
Das „Gorlebener Gebet“ 
Ausdauer haben die Teilnehmer und Veranstalter 
des „Gorlebener Gebets“: Seit 1989 treffen sich 
Atomkraftgegner aus verschiedenen Religionen 
und Kulturen einmal wöchentlich zu einer Andacht 
im Wald. Große Holzkreuze markieren den Platz in 
der Nähe des Atommüllzwischenlagers. Jeden 
Sonntag um 14 Uhr wird hier gebetet und gesun-
gen – egal, ob es regnet, hagelt oder schneit. Die 
ökumenische Initiative „Gorlebener Gebet“ hat 
längst einen festen Platz unter den Widerstands-
gruppen gegen die Atomkraft. 

Die Reportage: Widerworte aus dem Wald – Das 
„Gorlebener Gebet“ gegen Atomtransporte, Sonn-
tag, 17. Mai, 6.30 Uhr, auf NDR Info, Wiederholung 
um 17. 30 Uhr auf NDR Info.

TVTIPP
Was wirklich trägt – TV-Gottesdienst
Der Gottesdienst aus dem 850 Jahre alten Dom 
an der Havel in Brandenburg ist eine Entde-
ckungsreise durch die Jahrhunderte. Pünktlich 
zum Jubiläum war die Restaurierung des Got-
teshauses abgeschlossen. Im Hohen Chor kann 
man sich lebhaft vorstellen, wie einst Mönche 
das Stundengebet sangen und die alten Mauern 
der Krypta Generationen von Gläubigen Einkehr 
gewährten. Über die Botschaft des heutigen 
Doms predigt Professor Wolfgang Huber, der 
dem Domkapitel vorsteht. Die Gestaltung der 
Musik übernehmen der Projektchor unter der 
Leitung von Kantor Fred Litwinski und Marcell 
Fladerer-Armbrecht an der Orgel. Die Liturgie 
leitet Pfarrer Detlef Lippold von der Domge-
meinde. Der Gottesdienst gehört zur Reihe der 
evangelischen ZDF-Fernsehgottesdienste, die im 
Jahr 2015 unter dem Motto „Reformation, Bild 
und Bibel“ stehen.

TV-Gottesdienst, Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr, ZDF.

BUCHTIPP

„Handicap mit Todesfolge“
Drei Mitarbeiter der evangelischen Stiftung Alster-
dorf publizieren eine Studie über den Umgang mit 
Behinderten während der NS-Zeit, aus der hervor-
geht, dass in Alsterdorf schwerste Verbrechen an 
behinderten und psychisch kranken Menschen 
begangen wurden. Als Ulf Raith, einer der drei, im 
Urlaub bei einem vermeintlichen Unfall stirbt, ver-
mutet niemand einen Mord. Seine Frau Doro über-
nimmt es, im Archiv der Stiftung die Materialien 
auszuwerten. Als noch einer der drei, Jens Nord, 
sterben muss, vermutet Doro den Zusammenhang 
mit der Studie über den Umgang mit Behinderten 
in der NS-Zeit in Alsterdorf. Es beginnt ein Wettlauf 
mit der Zeit. Dieser überaus brisante Krimi ist zwar 
fiktiv, sein Hintergrund aber – die skandalöse Ge-
schichte der Alsterdorfer Anstalten in Hamburg 
während der NS- und der Nachkriegszeit – basiert 
auf historischen Fakten. EZ/kiz

Hanns-Stephan Haas: Handicap 
mit Todesfolge, Wittig-Verlag, 
2014,  304 Seiten, 12,95 Euro, 
ISBN: 978-380484512-1.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 16. Mai
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 17. Mai
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Himmlischer Strom – Meck-
lenburgs Kirche als Wind-Unter-
nehmer
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Widerworte aus dem Wald – Das 
„Gorlebener Gebet“ gegen 
Atomtransporte 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Ein Kunstprojekt mit 
Jugendlichen zu den Seligprei-
sungen
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Begegnung mit 
dem Jesuiten und Meditations-
lehrer Michael Brodt
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen – „Leben ist Einsamsein“
11.05 NDR info, Das Feature 
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Zunge und Zunder – Das 
Pfingstwunder, die Macht der 
Religionen und der säkulare 
Staat

Mittwoch, 20. Mai
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Die Befreiungstheolo-
gie von Erzbischof Oscar Romero

Freitag, 22.Mai
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 16. Mai
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Die Wiener Sän-
gerknaben beim Festspielfrüh-
ling Rügen
Sonntag, 17. Mai
6.10 DLF, Geistliche Musik, Or-
lando di Lasso, Johann Sebasti-
an Bach 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Georg 
Philipp Telemann: „Ich halte aber 
dafür“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 6. Sonntag nach Ostern,
William Byrd, Johann Sebastian 
Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Neue Aufnahmen an der 
Hans-Scherer-Orgel in Tanger-
münde: Der niederländische Or-
ganist Léon Berben spielt Werke 
von Jan Pieterszoon Sweelinck

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Pfarrkir-
che St. Pankratius in Warstein, 

Predigt: Pfarrer Markus Guder-
mann (katholisch)

10.00 MDR Figaro, Aus der Kir-
che Ullersdorf/Oberlausitz 
(evangelisch)

10.05 DLF, Aus der Katharinen-
Kirche in Oppenheim, Predigt: 
Pfarrerin Manuela Rimbach-Sa-
tor (evangelisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.55 NDR info und 7.50 Uhr, NDR 
Kultur, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV
6.25 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, Uhr„Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 Welle Nord, „Gesegneten 
Abend“,
7.30 Uhr, Welle Nord, „Gesegne-
ter Sonntag“

Sonnabend, 16. Mai
23.05 ARD, Wort zum Sonntag, 
Pfarrer Wolfgang Beck, Hannover

Sonntag, 17. Mai
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst
14.45 Bibel TV, Bibellesen
16.15 WDR, Wohin mit uns? – Du 
weißt nicht, was passiert
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Ausgebremst – Parkinson mit 40
22.30 Phoenix, See Genezareth
Montag, 18. Mai
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.45 ARD, Die Story im Ersten, 
Wohlstand für alle – Was bringen 
Freihandelsabkommen?
23.55 3sat, Der Sterbebegleiter
Dienstag, 19. Mai
22.15 ZDF, 37°, Pflege – Zwischen 
Zeitdruck und Zuwendung
Mittwoch, 20. Mai
20.15 ARD, Storno – Todsicher 
versichert
Donnerstag, 21. Mai
22.35 MDR, 850 Jahre Nikolaikir-
che Leipzig – Eine Kirche für alle
Freitag, 22. Mai
18.50 MDR, Gedanken zu Pfings-
ten

Der Kreml bei Nacht – Amtssitz des russischen Präsidenten.  Foto: arte / SW Film / Kliewer

BUCHTIPP

Susanne Niemeyer: Damit wir 
klug werden, Kreuz-Verlag, 2015, 
157 S., 14,99 Euro,  
ISBN 9783-451-613401. 

100 Experimente mit Gott
Mit Gott kann man rechnen, aber kalkulierbar ist 
er nicht. Deswegen ist es klug, ihn in der Praxis 
zu suchen und nicht in der Theorie. Mit hundert 
Aufgaben für hundert Tage – kleinen Geschich-
ten, Gedankenexperimenten und Alltagsversu-
chen – nähert sich das Buch den großen Begrif-
fen des Lebens: Freiheit und Verantwortung, Tod 
und Leben, Beten und Beichten. Der bittere 
Ernst bleibt dabei in der Schublade: Es darf ge-
kritzelt, gegrübelt und gelacht werden.  EZ/kiz

Mit militärischen Interventionen 
an sensiblen Grenzen hat Russ-
land zuletzt immer wieder für 
Besorgnis gesorgt. Nun setzt Pu-
tin offenbar auf eine neue politi-
sche Strategie. Eine spannende 
Dokumentation zeigt Hinter-
gründe. 

Von Heide-Marie Göbbel 
„Wir kommen nicht mit Kalasch-

nikows, sondern mit Geld!“ Den 

bekannten Ausspruch des russi-

schen Staatschefs Wladimir Putin 

stellen die Autoren und Filmema-

cher Christian Hans Schulz und 

Ulli Wendelmann an den Beginn 

ihrer bemerkenswerten Doku-

mentation „Milliarden aus Mos-

kau – Gefahr für Europa?“, die arte 

am 19. Mai um 20.15 Uhr aus-

strahlt. 

Schulz und Wendelmann treibt 

die Frage um, warum Russlands 

Integrationsbemühungen in Rich-

tung Europa immer wieder zu-

rückgewiesen wurden. Sie intervie-

wen Kritiker und Befürworter der 

russischen Milliardeninvestitio-

nen. War diese Ablehnung letzt-

lich der Auslöser, die politische 

Strategie zu ändern und nun auf 

gezielte Finanzinvestitionen in in-

teressanten europäischen Ländern 

zu setzen?

Die Autoren stellen die politi-

schen Statements an den Beginn 

ihres Films. Putin betone uner-

müdlich, dass die Menschen ein 

gemeinsames Schicksal verbinde. 

So auch trotz Ukraine-Krise im Ok-

tober 2014 auf dem „Russland-

Tag“, einem großen Unternehmer-

treffen für Wirtschaftsmanager 

und Experten in Rostock. Unter-

stützt wurde Putin von Altbundes-

kanzler Gerhard Schröder, der 

nach wie vor auf sein Entspan-

nungskonzept „Wandel durch 

Handel“ setzt. Es habe entschei-

dend zum Ende des Kalten Krieges 

und zum Fall des Eisernen Vor-

hangs in Europa beigetragen, erin-

nert Schröder.

Die Autoren haken nach, ob 

hinter Russlands Investitionsstra-

tegie vielleicht mehr steckt als die 

Suche nach möglichst sicheren 

und gewinnbringenden Anlagen. 

Bei ihrer Spurensuche quer durch 

Europa – von London und Straß-

burg über Berlin bis Moskau – sto-

ßen sie auf extrem unterschiedli-

che Aussagen. 

Auffällig sind jedoch drei Din-

ge, wie Schulz und Wendelmann 

zeigen: Zum Ersten werden mit 

russischen Staatsgeldern über 

neue Konsortien wie „LetterOne“ 

große europäische Energiefirmen 

wie die RWE Gas- und Öl-Tochter 

DEA aufgekauft. Außerdem wird 

in strategisch interessante Standor-

te wie die Werften in Ostdeutsch-

land und den derzeit gestoppten 

Kauf moderner Kriegsschiffe wie 

der französischen „Mistral“ inves-

tiert. Zum Dritten investiert Russ-

land in wirksame Kampagnen, um 

das Image zu verbessern. Dazu 

zählt zum Beispiel das Sponsoring 

des Fußballclubs „Schalke 04“ mit 

mehreren Millionen. 

Steckt hinter allem ein Plan, 

und geht es gar um eine Art „Land-

nahme durch das Scheckbuch“, 

wie viele Kritiker meinen? Die Au-

toren befragten Experten und Po-

litiker wie Elmar Brock (CDU), 

den außenpolitischen Sprecher des 

Europaparlaments. Er sehe den 

Einsatz russischer Milliarden im 

Westen sehr skeptisch, sagt dieser, 

und glaube an dahinterstehende 

strategische Interessen. Luke Har-

ding, langjähriger Korrespondent 

des britischen „Guardian“ in Mos-

kau, und andere Journalisten ge-

hen noch weiter und sprechen von 

einer „Kreml AG“, einem eng ver-

netzten mafiösen Freundeskreis 

um Wladimir Putin aus Politik, 

Wirtschaft und Geheimdienst. 

Etwa 100 Personen gehörten heute 

dazu, die alle Fäden in der Hand 

hielten. 

Der vielfach ausgezeichnete 

Autor und Journalist Christian 

Hans Schulz und Co-Autor Ulli 

Wendelmann, mit dem Schulz 

2012 eine Filmproduktionsfirma 

gründete, zeichnen für mehr als 40 

Reportagen, Dokumentationen 

und Doku-Dramen verantwort-

lich, darunter viele Russland-The-

men. 2006 wurde eine Reihe über 

die 1920er-Jahre auch für den 

Grimme-Preis nominiert.  KNA

Dienstag, 19. Mai, 20.15 Uhr, arte

Arte zeigt die Dokumentation „Milliarden aus Moskau – Gefahr für Europa?“

Angst vor Russland
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Sonnabend, 16. Mai
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 17. Mai
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (evangelisch). 
Themen unter anderen:
Aus der Wolgaster St. Petrikirche: Kirchenasyl in 
Mecklenburg-Vorpommern;
Flüchtlingspastor Walter Bartels über eine neue 
Willkommenskultur.

Montag - Freitag
4.50 Uhr/19.55 Uhr, Ostseewelle „Zwischen Him-
mel und Erde“.

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Montag: Plattdeutsche 
Morgenandacht mit Peter Wittenburg, Rostock; 
Dienstag/Freitag: Theresia Kraienhorst, Schwerin 
(katholisch); Mittwoch/Donnerstag: Markus Dup-
ke, Graal-Müritz (katholisch).

Sonntag, 17. Mai
Kavelstorf, 19 Uhr: Tonmalerei; Peter Weltner, 
Hammond-Orgel, Basspedal, Stagepiano, Synthe-
sizer.
Friedland, 17 Uhr: Ensemble Neue Horizonte: In-
geborg Paul-Sawade; Berthold Paul.
Neubrandenburg,  St. Johannis, 19 Uhr: Ab-
schlusskonzert der 23. Internationalen Orgeltage: 
„Ein Abend mit Marcel Dupré“; Jana Reiner, Sop-
ran; Dirk Kleinke, Tenor; Sebastian Bluth, Bass; 
Heiko Holtmeier, Klavier; Julius Mauersberger, Or-
gel; Neubrandenburger Vokalensemble; Ltg.: Tobi-
as Frank.

Montag, 18. Mai

Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Minuten Orgelmu-
sik.

Donnerstag, 21. Mai

Schwerin, Petruskirche, 19 Uhr: J. Mordynskaja, 
Cello; Hartwig Daewel, Klavier.

Sonnabend, 23. Mai

Rostock, Weidendom, 15.30 Uhr: Musikalischer 
Stadtbummel - Unterhaltsames zum Hören und 
Mitsingen. Frauenchor der Singschule Lütten 
Klein, Gesang und Leitung: Virginia Abs.
Schwerin, Dom, 18 Uhr:  Jan Ernst, Orgel. 
Boltenhagen, 19.30 Uhr: „Das kann ja heiter wer-
den!“ Ein Wilhelm Busch-Abend mit komödianti-
scher Musik aus vier Jahrhunderten; Trio Limusin; 
Benedikt Vermeer.
Serrahn, Zelt, 19.30 Uhr: Konzert mit Sefora Nel-
son.
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: fides, spes et caritas – 
Glaube, Hoffnung, Liebe. Pfingstkonzert. Ina Sied-
laczek, Sopran; Hamburger Ratsmusik; Simone 
Eckert, Viola da gamba; Ulrich Wedemeier, Theor-
be; Michael Fuerst, Orgel.
Güstrow, Dom, 20 Uhr: Monteverdichor Hamburg; 
Ltg.: Christoph Stier.

In Pommern

Sonntag, 17. Mai

Greifswald, Wieck, 17 Uhr: Trio Zafferano.

Sonnabend, 23. Mai

Demmin, St. Bartholomaei, 19.30 Uhr: Mystica 
Gregorianica mit Lesung über Hildegard von Bin-
gen. Konzert zur Eröffnung der Ausstellung „Gar-
ten Eden“..

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

Die 69. Greifswalder Bachwoche 
„Königsmusik’“ findet vom 15.-21. 
Juni statt. Sie ist mit über vierzig 
Konzerten, Gottesdiensten und 
weiteren Veranstaltungen das 
Festival Geistlicher Musik im 
Norden. Einige Mitwirkende stel-
len wir in den kommenden Wo-
chen vor. 

Von Reinhard Lampe
Greifswald. Der grazile weiße 

Stab liegt leicht in der Hand, sein 

ovaler Griff ist aus handfreundli-

chem Kork. Das ist das Musikinst-

rument von Sophie Feine bei Mo-

zarts „Krönungsmesse“ im 

„Liturgischen Abendgebet“, dem 

traditionellen Abendmahlsgottes-

dienst der Greifswalder Bachwo-

che am Dienstag, dem 16. Juni, 22 

Uhr, in der Marienkirche. Dies-

mal spielt die Greifswalder Kir-

chenmusikstudentin nämlich 

nicht Orgel, sondern – Orchester! 

Und um das zu dirigieren, braucht 

es diesen – virtuos geführten – 

Taktstock. 

Das Exemplar ihrer Kommili-

tonin Therese Härtel zeigt seinen 

natürlichen Holzfarbton, der 

Griff ist mit einer kleinen Intarsie 

verziert. „Den hat mir meine 

Tochter geschenkt!“ Soviel zur 

Frage: Wie wählen Dirigentinnen 

eigentlich den persönlichen Takt-

stock aus? 

Beide Studentinnen dirigieren 

das Greifswalder Universitätssin-

fonieorchester, dazu Chor und 

Solisten – als Diplomprüfung im 

Fach „Orchesterleitung“ unter 

echten Aufführungsbedingun-

gen! 

Musikerinnen waren es auch, 

die beider Weg zum Kirchenmu-

sikstudium angeregt haben: So-

phie Feines erstes Vorbild war die 

Kantorin ihrer Gemeinde. Die 

kleine Sophie sang in ihrem Kin-

derchor mit. Die nächste ent-

scheidende musikalische Prä-

gung bekam sie durch ihre Kla-

vierlehrerin. 

Es folgten der Besuch des 

Schweriner Musikgymnasiums 

und die Teilnahme am landes-

kirchlichen C-Kurs für ehrenamt-

liche und nebenberufliche Kanto-

rinnen und Kantoren. Sie ließ sich 

auch nicht davon beirren, dass 

ausgerechnet immer ihre Orgel-

Lehrer – mitunter schon nach 

kurzer Unterrichtszeit – krank-

heitsbedingt ausfielen: „Eigent-

lich habe ich das alles im Selbst-

studium gelernt“, sagt sie lachend. 

Gesichter der Greifs-

walder Bachwoche 

So auch Therese Härtel: „Mein 

eigentliches Instrument ist die 

Geige.“ Klavierspielen hat sie sich 

heimlich beigebracht, den Kla-

vierunterricht bekam ihre 

Schwester. Dennoch: Die „gro-

ßen“ Anregungen gab die Geigen-

lehrerin, dem folgte der Anfang 

des Kirchenmusikstudiums in 

Dresden, dann nach Familienpau-

se und einem Studium der Musik-

wissenschaft in Berlin der jetzt 

bevorstehende künstlerische Dip-

lomabschluss am Greifswalder 

Universitäts-Institut für Kirchen-

musik und Musikwissenschaft. 

Die vielfältige Praxisbezogenheit 

an diesem Institut ist deutsch-

landweit einmalig. Kein Wunder, 

dass eine Diplomprüfung hier 

auch mal zur großen Festival-Auf-

führung wird!

Mitte Juni findet die 69. Greifswalder Bachwoche mit dem Thema „Königsmusik“ statt

Duett mit Taktstock 

Die Kirchenmusikstudentinnen Therese Härtel (li.) und Sophie Feine dirigieren das Greifswalder 
Universitätssinfonieorchester sowie Chor und Solisten beim Liturgischen Abendgebet.   Foto: Bachwoche

Die Ausstellung „Gottes Haus in 
russischer Natur“ ist bis zum 10. 
Juni im Niederdeutschen Bibel-
zentrum in Barth zu sehen.

Barth. Die Schönheit von Land-

schaft und Flora des mittelasiati-

schen Hochgebirges Altai – im 

Grenzgebiet von Kasachstan, 

Russland, der Mongolei und Chi-

na gelegen – ist auf beeindrucken-

den Aquarellen künstlerisch 

nachempfunden, die in der Aus-

stellung „Gottes Haus in russi-

scher Natur“ im Bibelzentrum in 

Barth zu sehen sind. 

Unendliche Birken- und Tan-

nenwälder der Taiga sind auf Öl-

bildern zu entdecken. Und dazwi-

schen immer wieder Architektur-

zeichnungen von russischen Kir-

chen. 

Larissa und Thomas Meyer-

Bohe stellten die Arbeiten aus 

ihrer umfangreichen Sammlung 

zur Verfügung. Thomas Meyer-

Bohe arbeitete in der Staatlichen 

Akademie für Bildende Kunst in 

Novosibirsk ehrenamtlich als Ar-

chitekturdozent und sagt: „Meine 

Studierenden sollten sich Bauten 

aussuchen, die sie auf Papier um-

setzten. Fast alle entschieden sich 

für die reizvolle Architektur von 

orthodoxen Kirchengebäuden.“

Geöffnet dienstags bis sonn-
abends 10 bis 18 Uhr, sonntags 12 
bis 18 Uhr, Sundische Straße 52. 
 hjm

Gottes Haus in Russland
Kunst aus dem sibirischen Novosibirsk im Bibelzentrum Barth

Architekturzeichnung eines 
russischen Studenten aus 
Novosibirsk.
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Rostock. Anfang der 80er Jahre 

entstand über Ländergrenzen und 

Militärblöcke hinweg neben ande-

ren Oppositionsgruppen eine von 

Frauen getragene Protestbewe-

gung gegen die atomare Aufrüs-

tung. Auch im Osten Deutschlands 

gründeten Frauen Gruppen, die 

sich DDR-weit vernetzten und mit 

eindrucksvollen Protestaktionen 

die Öffentlichkeit suchten. 

Zunächst engagierten sich die 

Frauen vor allem gegen die Sicher-

heitspolitik der DDR, später grif-

fen sie auch Themen wie Men-

schenrechts- und Umweltfragen 

oder die Repression des SED-Regi-

mes auf.  Nicht zuletzt trug das En-

gagement dieser Frauen zum Ent-

stehen der Bürgerbewegung bei, 

die 1989 in die Friedliche Revolu-

tion mündete. 

Die Bürgerrechtlerin Bärbel 

Boley schrieb über die Wider-

standsgeschichte der Frauen rück-

blickend, es sei eine „Geschichte 

vom Sprechenlernen, Verantwor-

tung übernehmen, von Solidarität 

und der Verteidigung der Men-

schenwürde in einer Gesellschaft, 

die von Willkür und Lügen be-

herrscht wurde“. Die Ausstellung 

„Wir müssen schreien, sonst hört 

man uns nicht“ der Robert-Have-

mann-Gesellschaft, gefördert 

durch die Bundesstiftung zur Auf-

arbeitung der SED-Diktatur, ist bis 

zum 29. August in Rostock in der 

Dokumentations- und Gedenkstät-

te in der ehemaligen U-Haft der 

Stasi in der Hermannstraße 34b, 

Eingang gegenüber Supermarkt, 

dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr 

und sonnabends 10 bis 17 Uhr zu 

sehen. Sonntags, montags und an 

Feiertagen ist das Dokumentati-

onszentrum geschlossen. Der Ein-
tritt ist frei.   kiz

„Wir müssen schreien“
Ausstellung über Frauenwiderstand in der DDR der 1980er Jahre

Schuke baut 
wieder Orgeln
Werder. Die Meldung, dass der 

traditionsreiche Schuke-Orgelbau 

in Werder bei Potsdam im Sep-

tember 2014 Insolvenz anmelden 

musste, erschütterte die Musik-

Welt (Kirchenzeitung berichtete). 

Auch in Mecklenburg-Vorpom-

mern stehen in Kirchen von der 

200 Jahre alten Firma gebaute 

Instrumente, zum Beispiel in Bad 

Doberan, erbaut 1980, in der Ros-

tocker Universitätskirche von 

1964 oder die Orgel in der Insel-

kirche auf Hiddensee von 1943.  

Der Orgelbauer Schuke war in 

wirtschaftliche Schieflage geraten, 

weil es Probleme mit zwei großen 

Aufträgen in der ostukrainischen 

Stadt Charkiw (Konzertsaal) und 

im russischen Shelkovo (Hotel-

komplex) gab. Ohne die offene 

Rechnungen im sechsstelligen Be-

reich wäre es nach Angaben des 

Insolvenzverwalters nicht zu den 

Problemen gekommen. 

Ende April teilte  Insolvenzver-

walter Bernsau Brockdorff (BBL) 

mit, dass die Firma Schuke in den 

Bereichen Restaurierung und 

Wartung zahlreiche neue Aufträ-

ge habe und ein Orgelneubau an-

stehe. Außerdem nehme das Un-

ternehmen wieder an Ausschrei-

bungen für Orgelneubauten teil. 

Es gäbe ein neues Konzept 

zur Auftragsakquise ebenso wie 

ein innovatives Leasing-Modell, 

das sich insbesondere an Kir-

chengemeinden wende: es er-

mögliche den Auftraggebern die 

langfristige und steuerlich vor-

teilhafte Finanzierung eines Ins-

truments. kiz

KINO IN KIRCHEN
Nossentin. Die Film-Saison in der Kunst- und Ki-
nokirche in Nossentin wurde am 25. April eröff-
net. Am Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr, ist der fran-
zösisch-italienische Film von 1956 „Der Glöckner 
von Notre Dame“ nach Victor Hugos berühmten 
Roman mit Gina Lollobrigida und Anthony Quinn 
zu sehen. Am 4. Juni, 20 Uhr, wird „Guilas Ver-
schwinden“, Schweiz 2009, gezeigt. Eine lustige 
und tiefsinnige Filmkomödie über das Älterwer-
den mit Corinna Harfouch und Bruno Ganz.
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Spruch der Woche
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. 

 Johannes 12, 32

Empor

Herr, gib mir Schwingen, aufzusteigen
Aus dunkler Nacht zum hellen Licht!
Du willst mir deinen Himmel zeigen,
Und ich, ich komm und komme nicht.

Es halten mich die Eigenschaften
Des Staubes an der Erde hier;
Ich aber will nicht unten haften;
Hilf mir hinauf, hinauf zu dir!

Herr, gib mir Schwingen, aufzusteigen

Aus dunkler Nacht zum hellen Tag!
Wie lange Zeit soll noch verstreichen
Bis zu dem ersten Flügelschlag?

Soll bei der starren, irdschen Schwere
Dies mein Gebet vergeblich sein,
So sende deiner Engel Heere,
Dass sie mir ihre Flügel leihn!

Ja, gib mir Schwingen, aufzusteigen
O Herr, ich steig, ich steige schon!
Ich seh die Nacht dem Tage weichen
Und nähere mich deinem Thron.

Hinweg mit allen meinen Klagen,
Denn was ich bat, das ist geschehn:
Ich fühle mich emporgetragen
Und werde deinen Himmel sehn
 Karl May, 1899Herr, gib mir Schwingen, aufzusteigen aus dunkler Nacht zum hellen Licht ... Foto: Archiv

DER GOTTESDIENST

EXAUDI (6. Sonntag nach Ostern)  17. Mai
Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein 
Antlitz suchen.“ Darum suche ich auch, HERR, 
dein Antlitz.  Psalm 27,8

Psalm: 27, 1.8-9b
Altes Testament: Jeremia 31, 31-34
Epistel: Epheser 3, 14-21
Evangelium: Johannes 15, 26-16,4 (neu: Johannes 
16, 5-15)
Predigttext: Johannes 15, 26-16,4 (neu Johannes 
7, 37-39)
Lied: Heiliger Geist, du Tröster mein (EG 128) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Verfügung durch die eige-
ne Kirchengemeinde
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de unter der Rubrik „Abkündigungstexte“

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 18. Mai: 
Hesekiel 11, 14-20; Philipper 2, 12-18
Dienstag, 19. Mai: 
1. Johannes 4 ,1-6; Philipper 2, 19-30
Mittwoch, 20. Mai: 
Jesaja 32, 11-18; Philipper 3, 1-11
Donnerstag, 21. Mai:
Apostelgeschichte 1, 12-26 Philipper 3, 12-21
Freitag, 22. Mai: 
Epheser 1, 15-23; Philipper 4, 1-9
Sonnabend, 23. Mai: 
Johannes 16, 5-15; Philipper 4, 10-23

IMPULSE FÜR DIE PRAXIS

Neu: Werkbuch Glaubenskurse
Neudietendorf. Ein neues Werkbuch soll Kir-
chengemeinden im Osten Deutschlands dabei 
unterstützen, mit Glaubenskursen Menschen zu 
erreichen. Es trägt den Titel „Lasst uns drüber 
reden. Glaubenskurse im Osten Deutschlands“. 
Herausgegeben hat es das Gemeindekolleg der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD). Wie der Vorsitzende des 
Beirats des Gemeindekollegs der VELKD, Bischof 
Andreas von Maltzahn (Schwerin), im Vorwort 
schreibt, lohnt sich der Blick auf den Osten. 
Denn dort zeigten sich wichtige Impulse für die 
Zukunft von Kirche in einem stark entkirchlich-
ten Umfeld. Die Kirche im Osten befinde sich 
nach wie vor in einer deutlichen Minderheiten-
situation. Es gebe viele Kirchen, aber nur wenige 
Christen. Dennoch habe sich in den vergange-
nen Jahren das Angebot von Glaubenskursen 
bewährt. Dabei sei deutlich geworden, dass der 
Ertrag von Kursen nicht in erster Linie vom Ma-
terial abhänge, sondern vor allem von den kom-
munikativen, inhaltlichen und sozialen Kompe-
tenzen des Kursleiters. Ihnen soll die Material-
sammlung Impulse für die Praxis bieten. Das 
Werkbuch wurde von der 2012 geschaffenen 
Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ in Neudie-
tendorf (bei Erfurt) erarbeitet. Erwachsen war 
es aus dem Projekt „Erwachsen glauben“, mit 
dem die EKD und die Arbeitsgemeinschaft Mis-
sionarische Dienste (AMD) von 2009 bis 2012 
erstmals ein Projekt ins Leben gerufen hatten, 
das evangelischen Gemeinden deutschlandweit 
Material für Glaubenskurse zur Verfügung ge-
stellt hat (www.kurse-zum-glauben.de). idea

Sonntag nach Himmelfahrt: Chris-
tus, der sich nach Ostern den Jün-
gern als der Auferstandene ge-
zeigt hat, ist nicht mehr unter ih-
nen. Doch wo zeigt sich Gott heu-
te? Ist Zweifeln für Christen er-
laubt? Was kann man tun, wenn 
der Glaube ins Wanken gerät? 
Fragen an den EKD-Ratsvorsit-
zenden Heinrich Bedford-Strohm 
von Helmut Frank.

Helmut Frank: Warum zeigt 
sich Gott nicht?

Heinrich Bedford-Strohm: Gott 
ist nicht verfügbar für uns Men-
schen. Sonst wäre er nicht Gott. 
Schon die Psalmbeter haben 
mit Gott darum gerungen. „Ver-
birg dein Angesicht nicht vor 
mir“ – heißt es in Psalm 27. Und 
dann am Ende heißt es: „Ich 
glaube aber doch, dass ich se-
hen werde die Güte des Herrn 
im Lande der Lebendigen.“ Am 
Ende zeigt sich Gott eben doch! 

Wäre es für Gott und seine 
Welt nicht einfacher, wenn er 
sichtbar präsent wäre?

Das Element der Unsichtbarkeit 
und Unverrechenbarkeit ist we-
sentlich für einen Gott, der 
wirklich Gott und nicht Götze 
ist. Es hat gute Gründe, dass wir 
kritisch gegenüber Götzen sind. 
Götzen sind nämlich der Ver-
such, Gott so sichtbar zu ma-
chen, dass wir seiner habhaft 
werden oder uns seiner bedie-
nen können. Aber genauso klar 
ist, dass Gott in unserer Welt 
sehr wohl sichtbar präsent ist. 
Aber eben nicht immer so, wie 
wir es erwarten. Manchmal 
nicht als machtvolle Manifesta-
tion, sondern als „ein stilles, 
sanftes Sausen“ – so wie der 
Prophet Elia das erfährt (1. Köni-
ge 19). Jesus selbst gibt uns 
einen klaren Hinweis: „Ich war 
hungrig, und ihr habt mir zu 
essen gegeben …“ – und dann 
kommen noch einige weitere 
Beispiele dafür, wie Gott uns in 
Christus im Alltag begegnet. 

Wo wird Gott real erkennbar? 

Theologisch ist die klare Aus-
kunft: in Jesus Christus. Was 
das dann konkret bedeutet, wie 
er uns im Alltag begegnet und 
evident wird, kann man immer 
nur persönlich sagen. Das kann 
die Erfahrung einer Heilung 
sein. Das kann die Stimme des 
Gewissens sein, die etwas, was 

wir tun oder getan haben, mas-
siv infrage stellt. Das kann aber 
auch schlicht die Erfahrung der 
Zuwendung eines anderen Men-
schen sein, den wir als Engel 
erfahren, den Gott uns ge-
schickt hat. 

Woher haben Sie Ihre Glau-
bensgewissheit?

Das ist für mich ein langer 
Wachstumsprozess gewesen. 
Noch als ich mit dem Theologie-
studium begonnen habe, war 
ich unsicher, ob das bisschen 
Glauben, das ich zu haben 
meinte, für ein solches Studium 
reicht. Das hat sich immer mehr 
gefestigt, je mehr ich in der 
Bibel gelesen und mich mit den 
darin zum Ausdruck kommen-
den Inhalten beschäftigt, auch 
kritisch auseinandergesetzt 
habe. Ich empfinde die Erfah-
rung, mich von Gott getragen zu 
fühlen, als ein großes Geschenk. 
Ich fühle mich reich gesegnet. 

Ist Zweifeln Christen erlaubt? 

Schon die Frage zu stellen, ist 
schief. Denn das hieße ja, man 
würde den Glauben anderer 
beurteilen. Wer zweifelt, fragt 
nicht danach, ob es erlaubt ist. 

Er sucht sich das ja nicht aus. Er 
macht einfach die Erfahrung des 
Zweifels. Und das kann sehr 
hart sein. Aber dass er dabei in 
guter biblischer Gesellschaft ist, 
zeigen so eindrucksvolle Gestal-
ten wie der Prophet Jeremia 
oder Hiob, denen die Bibel je-
weils ein ganzes Buch widmet. 
Zweifel kann als Teil des Weges 
erfahren werden, den Gott mit 
uns geht. Aber das können wir 
eben oft erst im Rückblick er-
kennen. Im Buch Hiob ist der 
Satan sogar von Gott in Dienst 
genommen. Die entscheidende 
Botschaft ist: Selbst im Zweifel, 
selbst in dem, was du als Versu-
chung erfährst, bleibst du ge-
halten in Gottes Hand. 

Zweifeln Sie ab und zu? 

Ich zweifle nicht daran, dass es 
Gott gibt und dass er da ist und 
dass er sich mir in Christus 
zeigt. Obwohl ich mir sehr be-
wusst bin, dass niemand gegen 
einen solchen Zweifel gefeit ist. 
Dass Gott in Situationen schlim-
men Leids da ist, daran zweifle 
ich nicht. Gott hat ja in Christus 
selbst das Äußerste an Ver-
zweiflung durchlitten. Die Frage, 
mit der ich ringe, ist: Warum 

müssen Menschen durch so viel 
Leid gehen? Warum erfahren wir 
von dem, was wir für das Ende 
der Zeiten erhoffen – dass Hass 
und Gewalt überwunden sind, 
dass alle Tränen abgewischt 
sind, dass „kein Schmerz, kein 
Leid noch Geschrei mehr sein 
wird“ (Offenbarung 21) –, warum 
erfahren wir davon nicht mehr 
schon jetzt? 

Warum lässt ein angeblich 
allmächtiger, barmherziger 
Gott Unglück und Not zu? 

Gott hat uns zu seinem Bilde 
geschaffen. Deswegen sind wir 
keine Marionetten, die von Gott 
gesteuert werden. Sondern mit 
Freiheit begabt. Gott will, dass 
wir seine Gebote aus Freiheit 
befolgen. Wenn Menschen ein-
ander Gewalt antun, dann geht 
die Frage nach dem Warum 
nicht an Gott, sondern an uns 
Menschen. Die Bibel macht es 
noch schwerer: Gott kann aus 
seinen Werken erkannt werden, 
aber auch dieser Weg ist durch 
die Sünde verdunkelt. (1. Korin-
ther 1, 18) 
Die Grundorientierungen, die 
uns die Bibel gibt, sind klar: Sie 
finden ihren besonderen Aus-
druck im Doppelgebot der Liebe 
und der damit verbundenen 
Verpflichtung zum Schutz der 
Schwachen.

Sie sind Wissenschaftler, kön-
nen aber Glaubenssätze nicht 
wissenschaftlich beweisen. 

Ein solcher Versuch wäre von 
vornherein zum Scheitern verur-
teilt. Wenn der Mensch mit sei-
nen begrenzten Kategorien Gott 
beweisen könnte, dann wäre es 
nicht Gott. Denn Gott ist immer 
größer, als was Menschen erfas-
sen können. Glaube heißt im-
mer: radikales Vertrauen. 

Was kann man tun, wenn der 
Glaube ins Wanken gerät? 

Seine innere Bedrängnis mit 
anderen teilen, vielleicht die 
Klage darüber still im Gebet 
Gott sagen oder auch laut her-
ausschreien. Und vor allem: 
Psalmen lesen. Sie geben unse-
ren Gefühlen Sprache. Und im-
mer wieder schenken sie die 
Erfahrung, dass wir beim Medi-
tieren der Psalmen auf dem Weg 
der Bedrängnis in ein neues 
Vertrauen mit hineingenommen 
werden.

Wo der Glaube seinen Rückhalt bei allem Zweifeln finden kann

Gehalten in Gottes 
unsichtbarer Hand

Heinrich Bedford-Strohm: „Am Ende zeigt sich Gott eben doch.“
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