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Während Europa sich weiter gegen 
Flüchtlinge abschottet, empfängt die 
Nordkirche ab Sonntag Christen aus 
aller Welt zu einem zehntägigen Part-
nerschaftstreffen. Um Gerechtigkeit 
soll es gehen, aber auch ums Kennen-
lernen. Die Hoffnung: Dass ein ge-
meinsamer Weg aller Partner beginnt.

Von Sybille Marx
Hamburg / Schwerin / Stralsund. Was 

einer dieser Gäste aus Tansania nach 

der Nordkirchengründung sagte, 

schlug Wellen, erinnert sich der pom-

mersche Ökumenepastor Matthias 

Tuve. Gerade hatten die Deutschen 

fröhlich erklärt, ihre neue Landeskir-

che werde helfen, Ost und West zu-

sammenwachsen zu lassen. Da fragte 

ein leitender Geistlicher aus Tansania: 

„Und was wollt ihr gegen die Teilung 

von Nord und Süd in der Welt tun?“

Viele habe das nicht mehr losgelas-

sen, sagt Tuve. Auch deshalb soll es 

nun um „Gerechtigkeit“ gehen, wenn 

ab dem 12. September je zwei Vertre-

ter aus fast allen Partnerkirchen und 

-diözesen der Nordkirche nach Ham-

burg kommen. Knapp 60 sind es. Denn 

zu Pfi ngsten 2012 hatte die Nordkir-

che alle internationalen Beziehungen 

der Mecklenburgischen, Pommer-

schen und Nordelbischen Landeskir-

che übernommen. 32 Kirchen und 

Diözesen in rund 20 Ländern hängen 

nun über sie zusammen, darunter die 

größten lutherischen Kirchen der Welt 

– die schwedische mit 6,7 Millionen 

Mitgliedern und die in Tansania mit 

5,6 Millionen; aber auch winzige reli-

giöse Minderheiten wie die lutheri-

sche Kirche Kasachstans mit ihren ge-

rade mal 2500 Gläubigen. 

Für ihr erstes großes Treff en haben 

sich die Nordkirchen-Partner ein ehr-

geiziges Motto auf den Tisch gezogen: 

„Gemeinsam den Weg der Gerechtig-

keit gehen“. – „Kirche hat ein Mandat, 

auf Situationen von Ungerechtigkeit 

hinzuweisen“, meint Pastor Klaus 

Schäfer, Direktor des Zentrums für 

Mission und Ökumene der Nordkir-

che. Und der pommersche Kirchen-

kreissprecher Sebastian Kühl erklärt: 

„Klimawandel, Migration von Flücht-

lingen, die wachsende Kluft  zwischen 

armen und reichen Staaten – das sind 

alles globale Probleme, die kein Land 

allein lösen kann.“ In vielen Ländern 

seien Kirchen die einzige zivilgesell-

schaft liche Institution, die für diese 

Themen einträten. Dieses Engage-

ment wolle man stärken.

„Globale Probleme kann 

kein Land allein lösen“

Zum Auft akt der Konsultation werden 

alle Gäste in Hamburg begrüßt, dann 

verteilen sie sich für vier Tage auf ver-

schiedene Gebiete der Nordkirche. 

Nach Mecklenburg etwa kommen Kir-

chenvertreter aus Tansania, Indien, 

Papua-Neuguinea, Israel und Schwe-

den. Ihnen will man vor allem zeigen, 

wie sich der Mecklenburgische Kir-

chenkreis zu Fragen wie Massentier-

haltung und Energiewende stellt. So 

besucht die Gruppe den Windkraft -

park Lüssow-Groß Schwiesow bei 

Güstrow, eine Putenmastanlage und 

den Bio-Hof Medewege bei Schwerin. 

Auch den Schweriner Dom und das 

Schloss, die Kirchengemeinde Neuen-

kirchen, eine Biogasanlage, eine ökolo-

gische Kläranlage und die Güstrower 

Werkstätten soll die Delegation ken-

nenlernen. „Wir wollen unseren Part-

nern zeigen, was uns in der Kirche 

neben Verkündigung und Seelsorge 

derzeit besonders beschäft igt“, erklärt 

Jens-Peter Drewes, Pastor für Ökume-

ne und Mission im Kirchenkreis Meck-

lenburg. Klaus Schäfer glaubt: „Das 

säkulare Umfeld, in dem wir hier als 

Kirche arbeiten, wird für viele unserer 

Partner eine neue Erfahrung sein.“

In den Pommerschen Kirchenkreis 

sollen fünf Pastoren und Pastorinnen 

aus Kasachstan, dem Kongo, Indien, 

England und von den Philippinen rei-

sen. Um den demografi schen Wandel, 

die Rolle der Kirche in einem Flächen-

land sowie Fragen gesellschaft licher 

Teilhabe soll es im Gespräch mit ihnen 

gehen. Dafür will die Delegation Ge-

meinden und Einrichtungen in Stral-

sund, Barth, Niepars und Pütte besu-

chen, darunter einen Seniorenkreis, 

eine Kirche im sozialen Brennpunkt 

und eine Stralsunder Tagesstätte für 

Menschen mit Behinderung.

Natürlich, die Lebensbedingungen 

eines Christen in MV sind völlig ande-

re als die eines Glaubensbruders in 

Indien, Israel oder im Kongo, Erfah-

rungen ließen sich nicht eins zu eins 

übertragen, sagt Matthias Tuve. „Es 

geht aber auch nicht darum, sich ge-

genseitig Rezepte auszustellen, son-

dern den Horizont zu erweitern.“

Bei einer Klausurtagung vom 17. 

bis 19. September im nordfriesischen 

Breklum sollen alle Erfahrungen ge-

bündelt werden, soll vielleicht auch 

eine Breklumer Erklärung heraus-

kommen. „Natürlich wäre es schön, 

sowas wie ein Ergebnis zu veröff entli-

chen“, sagt Tuve. Andererseits gebe es 

schon so viele Papiere, die nichts be-

wirkten. „Wichtiger ist, dass wir ge-

meinsam was erleben.“ Denn so begin-

ne eine gemeinsame Geschichte aller 

Partner in der Nordkirche.

Was bringen Kirchenpartnerschaften? 
Mehr zum Thema auf Seite 6 und 7.
www.consultation2015.org

Vertreter aus fast allen 32 Partnerkirchen der Nordkirche kommen zu uns

Die Welt zu Gast 
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Bad Doberan. Luca Poppner (Foto) 
ist eines von 24 Kindern, die ande-
ren Kindern in Bad Doberan gern 
das Münster erklären. Luca weiß Be-
scheid über die Backsteinherstel-
lung, über Kathedralbauten, die Le-
bensweise der Mönche, den Ur-
sprung von Doberan, biblische Ge-
schichten, die im Münster 
vorkommen und vieles mehr. Das 
Projekt „Kinder führen Kinder“, das 
es ähnlich auch am Greifswalder 
Dom gibt, bekommt am Tag des offe-
nen Denkmals an diesem Sonntag 
den Denk mal! Preis des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern für Kin-
der und Jugendliche. Kultusminister 
Brodkorb will ihn überreichen. 
Die Kinder hatten sich ein Jahr lang 
ein Mal pro Woche getroffen und 
wurden von Gemeindepädagogin 
Anne Jax und Münstermitarbeiterin 
Konstanze Heider in die Besonder-
heiten der Klosterkirche eingeführt. 
Die Führungen gestalten sie immer 
zu zweit. Kinderführungen fi nden 
sonnabends um 11 Uhr statt.
Eine lobende Erwähnung fi ndet 
auch die Arbeit des Glockensachver-
ständigen Claus Peter. mwn

Preis für Kinderkirchenführer 
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„Ach ja, die Jugend – sorglos und unbekümmert!“ Das war 
ein Lieblingssatz unserer alten Nachbarin, wenn wieder 
einmal ein paar Halbstarke auf ihren aufgemotzten Mo-
peds durchs Dorf knatterten. Zunächst hatte ich versucht, 
ihr zu widersprechen. Dazu wusste ich 
zuviel von den Problemen dieser 
Jungs. Doch bei längerem Nachden-
ken über die eigene Jugendzeit muss-
te ich der Alten auch Recht geben: 
Sorglosigkeit war schon ein Ideal, 
oder besser: ein Gestus, mit dem 
auch wir uns demonstrativ ge-
schmückt hatten, egal, wie wir uns 
wirklich fühlten. Und sei es nur, um 
uns von den sorgenvollen Ermahnun-
gen der Erwachsenen und ihrer Sehn-
sucht nach Sicherheit abzusetzen.
Vielleicht war darum in der Jungen Gemeinde die Bergpre-
digt Jesu so angesagt – diese radikale Botschaft von der 
Geringschätzung materiellen Besitzes und von einer Sorg-
losigkeit, die in der Aufforderung gipfelte, seinen Feind zu 
lieben. Jedenfalls bemühten wir uns, auch im Outfi t die-
sem Aussteiger und Wanderprediger nahe zu sein mit wal-

lendem Haupthaar, Bart und Jesus-Latschen. Und wir 
lachten höhnisch, wenn wieder einmal einer von den Er-
wachsenen in reiferem Alter sagte, mit der Bergpredigt sei 
weder Politik zu machen noch der Alltag zu meistern.

Nun, selbst erheblich an Jahren gereift 
– klingt da dieses „Sorget nicht“ nicht 
auch in meinen Ohren verantwortungs-
los? Ist diese Aufforderung nicht sogar 
unmoralisch angesichts der Zustände in 
der Welt, die doch sorgenvollen Protest 
und vollen Einsatz fordern?
Ja, radikal ist die Bergpredigt immer 
noch, wenn ich sie heute wieder lese. 
Denn sie wertet die gängigen Werte um, 
sortiert sie neu. Doch Jesus predigt we-
der ein Leben als Aussteiger noch als 
ein Asket. Er predigt Verantwortung für 

andere, für diese Welt. Doch für ihn ist klar: Je eher du frei 
wirst von der ständigen Sorge um das eigene Wohl, umso 
leichter kannst du diesem Ruf folgen. Doch, du kannst das. 
Auch wenn deine Heiden-Ängste es dir ausreden wollen: 
Du kannst darauf vertrauen, dass Gott für die sorgt, die 
„nach seinem Reich der Gerechtigkeit trachten“.

„Darum sorgt nicht 

für morgen, 

denn der morgige Tag 

wird für das Seine sorgen. 

Es ist genug, dass jeder Tag 

seine eigene Plage hat.“

aus Matthäus 6, 25-34
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20 Länder der Erde sind über die 
Nordkirche verbunden. Foto: fotolia schock

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin
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Täglich wächst der  Zustrom von 
Menschen, die vor Krieg, Gewalt 
und Not  flüchten. Viele Ehrenamt-
liche helfen bei der Versorgung. 
 Ihren Einsatz koordiniert die Stif-
tung „Gute Tat“. Wie das geht und 
was fehlt, kommentiert ihr Grün-
der Jürgen Grenz.

Die vergangenen Wochen mit den 

bewegenden Bildern von Flücht-

lingen vor Erstaufnahmestellen 

haben wieder einmal gezeigt, wie 

wichtig Menschen sind, die nicht 

wegschauen, sondern dort helfen, 

wo es nötig ist. Private Initiativen, 

die sofort und unbürokratisch 

helfen, sind leider auch in unse-

rem so hochentwickelten Land 

nötig, da Behörden manchmal 

nicht schnell genug auf akute 

Not lagen reagieren.

Die Menschen hinter diesem 

Engagement sind oft jung, organi-

sieren sich über soziale Medien 

und mobilisieren Hilfe in kürzes-

ter Zeit. Wird ein Dolmetscher 

mit Farsi-Kenntnissen in der Not-

aufnahme gesucht, dann reicht 

ein Posting (Mitteilung) in spezi-

ellen Facebook-Gruppen wie „Mit 

Herz für Flüchtlinge“ mit 1000 

und mehr Mitgliedern, und bald 

ist einer gefunden. Fehlt Geld für 

die Versorgung der Flüchtlinge 

mit Essen, dann wird der Freun-

deskreis zum Spenden aufgefor-

dert, und schon nach wenigen 

Stunden sind die Kosten für den 

nächsten Tag gedeckt.

Der Bedarf ändert 

sich fast täglich

Wer sich für Flüchtlinge engagie-

ren will, muss wissen, dass sich der 

Bedarf an Unterstützung teilweise 

täglich ändert. Grundsätzlich wer-

den viele Ehrenamtliche mit diver-

sen Sprachkenntnissen (Arabisch, 

Farsi und andere) als Dolmetscher, 

für Übersetzungstätigkeiten sowie 

für den Deutschunterricht ge-

sucht. Daneben werden Menschen 

benötigt, die Flüchtlinge bei Be-

hördengängen, Arztbesuchen oder 

beim Einkaufen unterstützen. 

Ganz wichtig sind aber auch Hel-

fer, die bei der Annahme, Sortie-

rung und Ausgabe von Sachspen-

den oder der Essensversorgung 

mitarbeiten. Träger von Flücht-

lingsunterkünften veröffentlichen 

bereits Einsatzpläne im Internet, 

bei denen man tagesaktuell nach-

lesen kann, wo und wann Ehren-

amtliche benötigt werden.

Eine wichtige Aufgabe für Eh-

renamtliche besteht nicht zuletzt 

in der Mitwirkung an einer sinn-

vollen Gestaltung der Freizeit von 

Flüchtlingen. Angebote in den 

Bereichen Sport, Kultur, Hobby 

oder Spiel, wie die Reparatur von 

Fahrrädern, die Organisation ei-

nes Ausflugs oder eines Fußball-

trainings, helfen mit, dass sich die 

Menschen, die zum Teil unter 

schwierigsten Umständen zu uns 

gekommen sind, hier willkom-

men und als Menschen wahrge-

nommen fühlen.

Wir haben es hier mit keiner 

kurzfristigen Aufgabe zu tun, der 

Zuzug von Menschen nach 

Deutschland wird anhalten und 

kann ohne aktive Ehrenamtliche 

nicht auf menschliche Art und 

Weise bewältigt werden. Und je-

der kann helfen.

Der derzeitige Einsatz vieler 

Ehrenamtlicher ist beeindru-

ckend, er darf aber auf keinen 

Fall als Ersatz für staatliche Hil-

fen missbraucht werden. Wenn 

sich Menschen wochenlang täg-

lich aufgrund der Notlage von 

Flüchtlingen einsetzen, dann 

müssen sie unbürokratisch un-

terstützt werden. Zudem wollen 

sie mitreden und ernst genom-

men werden. Behörden und pro-

fessionelle Hilfsorganisationen 

sind daher aufgefordert, sich 

den modernen Formen der Mo-

bilisierung und Organisation 

des Engagements über soziale 

Medien zu öffnen und davon zu 

lernen.

Wer etwas spenden möchte, 

Flüchtlinge Deutsch lehren und 

sie zu Behörden begleiten, mit 

Kindern spielen oder Jugendli-

chen die Stadt zeigen will, kann 

bei der Hotline der Stiftung „Gute 

Tat“ anrufen, Tel. 040 / 35 73 74 00. 

Die Stiftung will auch Willkom-
mensinitiativen und Arbeitgeber 
vernetzen.
Spendenkonto IBAN: 
DE93 1004 0000 0592 49 49 00, 
Internet: www.gute-tat.de.

Die Stiftung „Gute Tat“ koordiniert den Einsatz Ehrenamtlicher für Flüchtlinge

Jeder kann helfen!

Jürgen Grenz  
ist Gründer und 
Vorstand der 
Stiftung „Gute 
Tat“.
Foto: privat

„Eine Probe 
auf unsere 

Menschlichkeit“

Schwerin. Gemeinsam in einer weitgehend säkula-

risierten Gesellschaft die Frage nach Gott wachzu-

halten – das ist für den Schweriner Bischof Andreas 

von Maltzahn die wichtigste Aufgabe der Ökumene 

in Mecklenburg-Vorpommern. Denn dies sei „eine 

Frage, die ja nicht allein für Kirchen wichtig ist, son-

dern auch für die Gesellschaft selbst“, unterstrich der 

promovierte Theologe am Montag auf dem Som-

merempfang des katholischen Erzbischöflichen Am-

tes Schwerin in der Landeshauptstadt. Wo die Fragen 

nach einer letzten Verantwortung, nach Werten und 

Sinn nicht mehr gestellt würden, wachse die Gefahr, 

dass Menschen sich absolut setzten – wie in den Dik-

taturen des letzten Jahrhunderts in Deutschland.

Über den gemeinsamen Glauben an Christus hinaus 

gebe es viele Aufgaben, die katholische und evange-

lische Christen verbinden. Die derzeit größte sei, 

„Menschen auf der Flucht beizustehen, ihnen 

Schutz zu gewähren, aber auch das uns Mögliche zu 

tun, dass Fluchtursachen minimiert werden“, beton-

te der Schweriner Bischof. „Wir erleben gerade, dass 

dies auch eine Probe für unsere Demokratie ist, die 

unseres Miteinanders und unserer Phantasie in be-

sonderer Weise bedarf. Es ist aber auch schlicht eine 

Probe auf unsere Menschlichkeit.“ 

Zudem erinnerte von Maltzahn in seinem Gruß-

wort an die vielen gemeinsamen Erfahrungen in der 

Ökumene. Auch der 500. Jahrestag der Reformation 

könne dazu werden. Inspiration für die Gestaltung 

und den Weg bis 2017 sei für ihn, so der Bischof, eine 

Äußerung von Papst Franziskus. Dieser habe im 

Blick auf das Jubiläum des 2. Vatikanischen Konzils 

gesagt: „Wir feiern dieses Jubiläum und es scheint, 

dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber eines, 

das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. … Um 

es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine 

Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs 

sein, er drängt die Kirche weiterzugehen. Wir wol-

len, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen 

ihn zähmen. Aber das geht nicht.“ cme/kiz

Ökumene gestalten: Bischof Andreas von Maltzahn 
auf dem Sommerfest des Erzbischöflichen Amtes.

Die Geschichte eines 
besonderen Portraits
Zum Bericht über die Ausstel-
lung von Werken des Malers Ro-
land Paris in der Malchower 
Stadtkirche in Ausgabe 33, Seite 
19, schreibt der Künstler korri-
gierend zu der dort berichteten 
Geschichte eines Portraits, das 
er von Ernst Busch gefertigt hat:

In meiner Verehrung dem Sänger 
und Schauspieler Ernst Busch 
gegenüber entstanden Lithogra-
fien und zwei Porträts im Eigen-
auftrag, das erste wurde von der 
Kunsthalle Rostock angekauft 
und befindet sich ebenfalls im 
dortigen Depot.
Die zweite Fassung hatte eben-
falls als Bildnis, wenn auch wi-
dersprüchlichen, Erfolg. Ich mal-
te ihn so, wie er mir in seiner 
Wohnung gegenüber saß, unru-
hig und wild gestikulierend. Pro-
fessor Fritz Cremer erzählte mir, 
dass Bruno Apitz zu Busch mit 
einer Zeitungsreproduktion 
rannte und ausrief: „Ernst, wie 
kannst du dich von so einem A-
loch besoffen malen lassen!“
Inzwischen passt ins Bild soge-
nannter Aufarbeitungen von Ge-
schichte heute, dass „DDR-
Machthaber“ am Verschwinden 
des Bildes auch noch schuldig 
seien. Wäre es so gewesen, hätte 

das Ministerium für Kultur es 
auch gar nicht angekauft!
Lange hing das Bild im Zimmer 
von Minister Hoffmann. Gründli-
che Recherchen in privaten Brie-
fen, sowie mit der National Gale-
rie können belegen, dass das Bild 
sich in der National Galerie so-
lange befand, bis Busch in er-
presserischer Art und Weise es 
vom Chefideologen Kurt Hager 
ausgeliefert bekam, Quittungen 
belegen das.
Ferner gilt als unzweifelhaft, 
dass Busch selbst das Bild ver-
nichtet haben muss, denn in ei-
nem Brief an den Direktor der 
Galerie Neue Meister in Dresden 
schrieb er an Ulitsch: „…sollte 
das Bild jemals in meine Hände 
gelangen, ich wüsste was ich da-
mit täte.“
Der Herr Ulitsch schrieb an 
Busch sogar zurück: „…dass er 
dafür sorgen werde, dass so ein 
Maler nie wieder eine ‚sozialisti-
sche Persönlichkeit‘ malen wird!“ 
So musste ich registrieren, dass 
der „kunstsinnige“ Direktor mir 
immer freundlich begegnete, 
aber zwei Gesichter hatte!
Als das Porträt in der Dresdner 
Ausstellung hing, war es viel dis-
kutiert. Einmal sagte jene, die 
mit Busch Umgang hatten: „Ja, 
das ist Ernst“, andere verstanden 
die private Darstellung nicht und 

hätten, passender zu ihrer Ideal-
vorstellung, den ‚Barrikaden-Tau-
ber‘ gesehen.
Bis dahin hat mir die damalige 
Diskussion nicht geschadet, erst 
nach Bruno Apitz blöder Bemer-
kung glaubte Busch sich in sei-
ner Eitelkeit gekränkt. Bei Begeg-
nungen gab er mir nie mehr die 
Hand, habe aber von seiner Tat 
erst nach der Wende erfahren!
Was macht nun ein Maler, der 
diesen Künstler immer bewun-
dert hat, unübertroffen als „Gali-
lei“ und als Feldkoch in „Mutter 
Courage“ am Berliner Ensemble? 
Er verschafft sich Genugtuung 
und malte ihn auf größerem For-
mat noch einmal als dritte Fas-
sung, nach meinen vorhandenen 
Zeichnungen! Diese Fassung 
hängt heute, für jedermann 
sichtbar, in der „Ernst Busch-
Schauspielschule“ in Berlin. 

Sind Verlag und  
Redaktion käuflich?
In jeder zweiten Ausgabe finden 
Sie in der Kirchenzeitung eine 
Seite, meist die Seite 10, die 
nicht von der Redaktion gestal-
tet und verantwortet wird. Hier 
können gegen ein Entgelt ver-
schiedene Dienste und Werke 
der Kirche sich und ihre Arbeit 
eigenverantwortlich vorstellen. 

Das ist auch durch ein geson-
dertes Impressum kenntlich ge-
macht. Manche Leser finden 
dies für ein Erzeugnis der freien 
Kirchenpublizistik unange-
bracht. Vor allem die Seite der 
Soldatenseelsorge ruft Kritik 
hervor, hier von Roger Thomas, 
Pastor in Wismar:

In der Kirchenzeitung kann man 
sich Platz kaufen. Es wird veröf-
fentlicht, was der Käufer gern 
möchte. Die Militärseelsorge 
praktiziert dies regelmäßig. So 
lesen wir von gesellig schönen 
oder abenteuerlichen Feldein-
sätzen. 
Die ungewöhnlich breite Medi-
enpräsenz dieser fragwürdigen 
Aktivitäten hatte mich stutzig ge-
macht.  Auf Nachfrage erhielt ich 
zur Antwort, dass ein redaktio-
neller Einfluss auf diese gekauf-
ten Seiten nicht möglich sei. Ich 
halte diese gewinnorientierten 
Praktiken insbesondere bei einer 
Kirchenzeitung für unangemes-
sen.

Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 
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Facebook, Spiele, Nachrichten und 
Pornos – vier Stunden sind Jugendli-
che durchschnittlich am Tag online. 
Das Smartphone ist selbst auf dem 
Klo dabei. Die Anzahl der Online-Jun-
kies steigt. Als internetsüchtig gelten 
jedoch laut offiziellen Zahlen gerade 
einmal 560 000 Menschen deutsch-
landweit. Die Dunkelziffer dürfte weit 
höher liegen.

Von Nadja A. Mayer
Sommerferien für Saskia H.: Schon 

nach dem Aufstehen schaltet die 

17-Jährige ihr Smartphone an, checkt 

ihren Facebook-Account und ihre 

WhatsApp-Nachrichten. Sie geht auf 

GMX, Instagram, YouTube und goo-

gelt, was ihr gerade noch so einfällt. 

Dann geht sie kurz aus dem Zimmer 

und schaut, was beim Rest der Fami-

lie so läuft. Dann wieder Facebook – 

obwohl es das Gleiche ist wie vorher. 

Dazwischen ein Ausflug mit der Fa-

milie, ein Kinobesuch mit den Brü-

dern, ein Shoppingnachmittag. Wäh-

renddessen oder spätestens danach 

wieder: Handy, Laptop, Internet. „Ich 

würde meine Zeit gerne viel sinnvol-

ler nutzen. Wie kann ich meine Inter-

netsucht beiseitelegen?? Irgendwel-

che Erfahrungen, Tipps etc.?? Bitte 

um dringende Hilfe!!!!!“, schreibt 

Saskia in einem Forum zum Thema 

Onlinesucht. 

So wie die 17-Jährige verbringen 

Millionen Jugendliche ihre Freizeit. 

Die ARD-ZDF-Onlinestudie 2014 be-

legt: 14- bis 29-Jährige sind im Durch-

schnitt mit 233 Minuten fast vier 

Stunden am Tag online. Insgesamt 

sind die Deutschen durchschnittlich 

111 Minuten im Internet. Das wich-

tigste Zugangsgerät ist dabei das 

Smartphone, gefolgt von Notebook, 

PC und Tablet-PC. Jeder zweite Deut-

sche besitzt ein internetfähiges Han-

dy. Bei Jugendlichen ist es sogar noch 

weiter verbreitet: 89 Prozent aller 

16-Jährigen sind im Besitz eines 

Smartphones. Selbst sechs Prozent 

der Vier- und Fünfjährigen haben ein 

Handy oder Smartphone – meistens 

das gebrauchte von den Eltern. 

Doch ab wann kann man von In-

ternetsucht sprechen? Der Begriff ist 

fast genauso alt wie das Internet 

selbst. 1995 wurde diese Bezeichnung 

für die Abhängigkeit vom virtuellen 

Datennetz erstmals vom New Yorker 

Psychiater Ivan Goldberg eingeführt 

– nur vier Jahre zuvor hatte ein briti-

scher Physiker und Informatiker na-

mens Timothy John Berners-Lee das 

World Wide Web der Öffentlichkeit 

weltweit zugänglich gemacht. Bereits 

damals beschrieb der Psychiater 

Goldberg die Abhängigkeit vom In-

ternet als psychische Krankheit. 

Internetsucht wird den Verhaltens-

süchten zugerechnet. Einheitlich an-

erkannte Methoden zur Erfassung 

der Störung gibt es bislang nicht. Da-

bei dient die „Internetsucht“ als Sam-

melbegriff. Am häufigsten bezieht 

sich die Sucht auf Onlinespiele wie 

„World of Warcraft“ oder „Avatar“, 

Online-Glücksspiele und soziale 

Netzwerke wie Facebook. Weitere Ge-

genstände der Internetsucht sind die 

ungesteuerte Informationssuche, 

Online-Pornos oder Shoppingporta-

le. Vor zwei Jahren erkannte die Ame-

rican Psychiatric Association (APA) 

die Onlinespielsucht erstmals offiziell 

als Verhaltenssucht an. Unklar ist je-

doch noch, inwiefern in Bezug auf 

Soziale Netzwerke, Chatten, Googeln 

oder Online-Pornos von Sucht ge-

sprochen werden kann.

Der Drogen- und Suchtbericht 

2015 geht davon aus, dass Menschen 

mit krankhaftem Internetgebrauch 

oft auch unter einer psychischen Er-

krankung leiden. Bei jenen „komor-

biden Störungen“ handle es sich 

meist um Depressionen, Affektstö-

rungen, ADHS, aber auch um Subs-

tanzmissbrauch, etwa von Alkohol 

oder Nikotin. „Die einen sagen, es 

gibt keine Mediensucht, die intensi-

ve Mediennutzung ist lediglich ein 

Ausdruck anderweitiger Störungen. 

Die anderen wiederum sind sicher, 

dass es eine Mediensucht gibt, und 

kämpfen mit vollem Einsatz um die 

Anerkennung der Medienabhängig-

keit als eigenständige Krankheit“, 

erklärt Medienpädagoge Patrick 

Durner, der seit neun Jahren als Me-

dienreferent über Internetsucht auf-

klärt und die virtuelle Selbsthilfe-

gruppe „webC@re“ leitet. 

Als Aufklärer sieht sich auch Chris-

toph Hirte. Seit acht Jahren kämpft er 

für eine offizielle Anerkennung der 

Internetsucht als Krankheit. Der Va-

ter von drei Söhnen erfuhr 2007 von 

der Onlinespielsucht seines ältesten 

Sohns, die er sich bis heute nicht er-

klären kann – außer mit der Sogwir-

kung des Mediums. „Unser Sohn war 

damals 22, er hatte Freunde, hat Sport 

gemacht, studierte – dann wurde er 

Testspieler von ‚World of Warcraft‘ 

und innerhalb von acht Wochen ab-

hängig.“ Sein Sohn zog sich zurück, 

war telefonisch nicht mehr erreich-

bar, vernachlässigte sein Studium und 

ließ seine Wohnung verwahrlosen. 

„Wir waren zutiefst geschockt. Den 

Begriff ‚Sucht‘ kannten wir nur im 

Zusammenhang mit Drogen und Al-

kohol, und das hatte mit unserem 

Leben nichts zu tun.“ Erst jetzt, nach 

acht Jahren, sei der Sohn von der 

Sucht befreit und pflegt wieder engen 

Kontakt zu seiner Familie.

Die Betroffenheit der Hirtes hat 

sich zu einer Selbsthilfe-Initiative ent-

wickelt. Als Gründer des Vereins „Ak-

tiv gegen Mediensucht“ betreiben 

Christoph Hirte und seine Frau Öf-

fentlichkeitsarbeit, treten als Referen-

ten in Schulen auf, halten Vorträge, 

geben Interviews. Bis zu 800 Klicks 

zählt die Internetseite des Selbsthilfe-

netzwerks www.aktiv-gegen-medien-

sucht.de am Tag. Mindestens einmal 

täglich ruft jemand an – meistens 

sind es die Angehörigen –, der nicht 

mehr weiter weiß. 

Über die offizielle Zahl von 

560 000 Süchtigen kann Hirte nur 

den Kopf schütteln. „Wenn die wüss-

ten, was in Deutschland wirklich los 

ist.“ Anrufe von verzweifelten Eltern, 

deren zehnjährige Kinder nicht mehr 

in die Schule gehen, weil sie auf dem 

Smartphone spielen müssen. Oder 

15-Jährige, die die Wohnung der El-

tern zerlegen, weil diese ihnen die 

Internetzeiten kürzen wollen. All das 

bekommt Hirte zu hören. Er will vor 

allem mehr Prävention: „Der Schlüs-

sel zur Veränderung liegt bei den El-

tern.“ So wenig wie möglich vor dem 

Kind am Handy oder PC hängen, sich 

miteinander beschäftigen, auf das 

Kind eingehen. „Viele verharmlosen 

das Problem, weil sie selbst ihr Inter-

netverhalten nicht ändern wollen“, 

sagt Hirte. „Wenn die Eltern schon 

mit der Sogwirkung des Internets 

nicht klarkommen, wie sollen es 

dann die Kinder können?“

Das Beispiel der Hirtes ist typisch, 

weil Internetsucht immer erst als sol-

che erkannt wird, wenn sie sich belas-

tend auf die Familie auswirkt. „Ge-

schwister oder Eltern merken, dass da 

etwas nicht stimmt“, erklärt Psycholo-

ge Klaus Wölfling, Leiter der deutsch-

landweit ersten Ambulanz für Com-

puterspiel- und Internetsucht der Jo-

hannes-Gutenberg-Universität Mainz. 

Auch Wölfling rät zu einem stark re-

gulierten Gebrauch der Onlinemedi-

en – vor allem, je jünger die Nutzer 

sind. „Für die Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen ist ein geregel-

ter Umgang mit Smartphone und 

Internet wichtig. Sie müssen als Erstes 

die richtige Welt mit allen Sinnen 

kennen- und begreifen lernen, in der 

Natur sein, auf einer echten Wiese sit-

zen, bevor sie nur das Abbild auf ei-

nem Bildschirm sehen.“ 

Immer mehr Menschen können nicht mehr von ihrem PC oder Smartphone lassen. Doch Internetsucht wird unterschätzt

Verloren in der virtuellen Welt

Das Smartphone ist für viele Kinder und Jugendliche zum wichtigsten Begleiter im Alltag geworden. Foto: epd

Der erste Weinanbauer war Noah, Je-
sus verwandelte bei der Hochzeit zu 
Kana Wasser zu Wein. In einigen Ge-
schichten beschreibt die Bibel Alko-
holkonsum positiv, in anderen zeigt 
sie seine Gefahren auf. Klaus Richter, 
Vorsitzender des „Blauen Kreuzes“, 
der christlichen Suchtkrankenhilfe, 
sprach mit Karsten Huhn über Sucht 
aus christlicher Sicht.

Die Bibel gibt zum Alkoholkon-
sum eine ungewöhnliche Empfeh-
lung: „Gebt starkes Getränk de-
nen, die am Umkommen sind, 
und Wein den betrübten Seelen, 
dass sie trinken und ihres Elends 
vergessen“ (Sprüche 31, 6-8).

Klaus Richter: Und Jesus heizte bei 
der Hochzeit zu Kana die Stimmung 
an, indem er Wasser zu Wein (Johan-
nes 2, 1-12) verwandelte. In der Bibel 
finden sich positive Stimmen zum 
Alkohol, aber weit mehr Aussagen, 
die auf Gefahren hinweisen. 

Der erste Mann, der Wein anbau-
te, war Noah (Genesis 9, 20-23). 
Prompt ging es schief: Noah war 
total besoffen und lag nackt vor 
seinen Söhnen.

Später kommt es zu einem Inzest 

unter Alkoholeinfluss: Weil sie keine 
Männer gefunden haben, geben Lots 
Töchter ihrem Vater reichlich Alko-
hol und schlafen mit ihm, um 
schwanger zu werden (1. Mose 19, 
30-38). Deshalb warnt der Apostel 
Paulus im Brief an die Epheser 5, 18: 
„Sauft euch nicht voll Wein, woraus 
ein unordentliches Wesen folgt, 

sondern lasst euch vom Geist erfül-
len.“ Die Verbindung mit Jesus Chris-
tus ist dem Alkoholrausch vorzuzie-
hen und gibt realistische Erfülltheit.

Martin Luther trank gerne Bier 
und Wein. Von ihm ist die Aussa-
ge überliefert: „Wer nicht liebt 
Weib, Wein und Gesang, der 
bleibt ein Narr sein Leben lang.“

Damit kann ich leben. Die Mitarbei-
ter vom „Blauen Kreuz“ verzichten 
auf Alkohol, um Alkoholkranken 
solidarische Helfer zu sein. Wir 
kämpfen dafür, dass Menschen, die 
abstinent leben, nicht ausgegrenzt 
werden. Wir sind aber keine ideolo-

gische Bewegung, die Alkohol gene-
rell ablehnt. Wer mit Alkohol normal 
umgehen kann – wunderbar!

„Das Blaue Kreuz“ trägt das 
Kreuz schon im Namen. Weisen 
Sie Ihre Patienten auf Gott hin?

Wir arbeiten auf christlicher Basis. 
So wie Gott unsere Schwächen und 
Sünden am Kreuz getragen hat, ver-
suchen wir Mitarbeiter, die Nöte von 
Suchtkranken anzunehmen, mitzu-
tragen sowie Lösungswege zu zei-
gen. Wir alle tragen eine Paradies-
Sehnsucht in uns. Wir wollen Frieden 
erleben und glücklich sein. In der 
Sucht erlebt der Betroffene einen 
Moment dieses Heilseins. Die Mitar-
beiter des „Blauen Kreuzes“ glauben 
jedoch, dass dieses Heilsein dauer-
haft nur im Glauben an Gott erleb-
bar ist – und machen das im Ge-
spräch auch deutlich. 

Auch die Anonymen Alkoholiker 
verweisen auf Gott.

Sie haben ihre Wurzeln in der Oxfor-
der Heiligungsbewegung – also einer 
christlichen Erweckungsbewegung 
– in Verbindung mit der Psychologie 
von Carl Gustav Jung. Ihre zwölf 
Schritte sind sehr evangeliumsnah. 

Dass dieses Programm gut funktio-
niert, überrascht mich als Christ 
nicht: Wenn Gott tatsächlich der 
Schöpfer der Menschen ist, dann 
weiß er am besten, was uns guttut.

Wie wird man die Alkoholsucht 
wieder los? 

Entscheidend ist, dass der Betroffe-
ne aufwacht und sich wieder realis-
tisch wahrnimmt. Dann braucht es 
Menschen, die den Alkoholkranken 
helfend begleiten. Hier sind auch die 
christlichen Gemeinden gefordert: 
Ich denke, dass die Gemeinden die 
Begleitung von Suchtkranken nicht 
nur den Spezialisten überlassen 
sollten. Die Beziehung zu Mitmensch 
und Gott und Erfülltheit sind ja ihre 
Themen. Es wäre ein Praxis test für 
gelebten Glauben.

„In der Sucht erlebt man einen Moment des Heilseins“
Klaus Richter, Vorsitzender des „Blauen Kreuzes“, spricht im Interview über die Verbindung von Glaube und Rausch

Bei der Hochzeit zu Kana verwandelt Jesus Wasser in Wein. Foto: PD

Die Texte stammen aus 
dem Thema-Heft 
„Sucht“, bestellbar für 4 
Euro plus Versand: Wi-
chern-Verlag GmbH, 
Georgenkirchstraße 69-
70, 10249 Berlin, Tel. 

030 / 28 87 48 10, Fax 030 / 28 87 48 12,  
E-Mail vertrieb@wichern.de.
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Klaus Richter ist 
Vorsitzender der 
christlichen 
Suchtkrankenhil-
fe „Blaues Kreuz“. 
 Foto: privat
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Seit Langem fordert das weltweite Bündnis „Erlaßjahr 2000“ den Schuldenerlass für hochver

Koordinieren, organis

Viele Menschen engagieren sich 
in Partnerschaftsgruppen. Doch 
es gibt auch Kritiker. Der Olden-
burger Bischof Jan Janssen, zu-
gleich Vorstandsvorsitzender des 
Evangelischen Missionswerks 
(EMW) in Deutschland, sprach mit 
Natascha Klar und Sven Kriszio 
über die Gefahren der Partner-
schaftsarbeit.

 
Bischof Janssen, einst forder-
te Paulus die Gemeinden auf, 
sich gegenseitig zu unterstüt-
zen (2. Korinther 8, 14). Wel-
che Begründung haben kirch-
liche Partnerschaften heute?

Jan Janssen: Eben genau diese 
biblische der Förderung von 
Gemeinschaft. Unser Gemeinde-
verständnis hört ja an der Orts-
grenze nicht auf. Und es geht 
nicht nur um die Unterstützung 
der Partner, sondern auch dar-
um, voneinander zu lernen.

Was hat ein Mitglied einer 
Oldenburger Gemeinde von 
den Partnerschaften?

Die gegenseitige Wahrnehmung 
und jede persönliche Begegnung 
erweitern unseren Horizont. Ich 
lerne, dass der christliche Glau-
be in ganz verschiedenen Rah-
menbedingungen seine Kraft 
und Lebendigkeit entfaltet.

Partnerschaften kosten Geld. 
Was sagen Sie Kritikern, die 
lieber den Menschen direkt 
helfen oder ihre eigenen Ge-
meinden vor Ort in Deutsch-
land unterstützen würden?

Jede Unterstützung ist natürlich 
willkommen. Es geht ja auch 
nicht um ein Entweder-Oder. 

Sich als Gemeinde einer Part-
nerschaft zu widmen, fördert 
auch das Profil einer hiesigen 
Ortsgemeinde. Die Auseinander-
setzung mit der Globalisierung 
zeigt uns, dass wir wirtschaft-
lich und politisch von der Süd-
hälfte der Erde profitieren. Da 
sollte das weltweite Miteinan-
der der Christen Teil unserer 
Verantwortung sein.

Welchen Einfluss haben die 
Kirchen hierzulande auf ihre 
Partner im Ausland, wenn 
etwa Gelder nicht dort landen, 
wo sie ankommen sollen?

Gerade in Einrichtungen wie dem 
EMW fördern wir die Bemühun-
gen um Transparenz und gegen 
Korruption. Dafür gibt es einen 
Verhaltenskodex, dem sich die 
Partner in einer Vereinbarung 
anschließen können. Dazu ist ein 
direkter Austausch von Zeit zu 
Zeit lebensnotwendig.

Früher waren Partnerschaf-
ten wie Einbahnstraßen. Wie 

sehen Sie das Verhältnis heu-
te? Begegnen sich da Men-
schen auf Augenhöhe?

Schon lange lernen wir vonein-
ander. Und selbst ein einzelner 
Besuch hält uns den Spiegel vor. 
In Sachen Lebendigkeit der Got-
tesdienste ist es schon legen-
där, aber auch in Sachen Enga-
gement der Gemeindeglieder 
haben nach meiner Erfahrung 
westafrikanische Gemeinden 
unserer Norddeutschen Mission 
eine Menge zu bieten.

Was können wir von unseren 
Partnerkirchen lernen?

Der hohe Grad an Partizipation 
und Einsatzbereitschaft beein-
druckt mich sehr. Zudem lernen 
wir, wie kostbar und überhaupt 
nicht selbstverständlich Bildung 
ist. Selbst die Ideen und Aktio-
nen im Bereich Fundraising un-
serer Partner gerade in wirt-
schaftlich mangelhaften Situati-
onen können ungewöhnliche 
Anregungen geben.

Was heißt das konkret?

Das umfasst ein ganzes Spek-
trum von der aktiven Rolle der 
Frauen im ländlichen Bildungs-
bereich bis zur Spendenbereit-
schaft, die in Relation zum Le-
bensstandard viel höher liegt 
als bei uns. Auch die Haltung 
sehe ich mit Respekt: Eine Kol-
lektensammlung geschieht nicht 
verschämt, sondern aufrecht, 
weil Menschen mit Stolz etwas 
geben können.

Durch Partnerschaften kön-
nen vor Ort Ungerechtigkei-
ten entstehen, etwa wenn 

bestimmte Gemeinden geför-
dert werden und die Nachbar-
gemeinde nicht. Wie vermei-
det man das?

Entscheidend sind Gespräche 
und Vereinbarungen mit den 
Partnern, die in ihrem jeweiligen 
Kontext eingebunden sind. Auf 
beiden Seiten sollte eine Part-
nerschaft innerhalb der jeweili-
gen Kirche transparent gehalten 
werden, auch um Gelegenheit 
zum Gespräch mit Dritten zu 
haben, die nicht Teil der einen 
oder anderen Seite sind. 

Wie verhindert man Abhän-
gigkeiten?

Auch diese lassen sich durch 
klare Konzepte und regelmäßige 
Auswertung eindämmen. Wichtig 
ist zu benennen, dass beide Sei-
ten etwas in die Partnerschaft 
einbringen, auch in einzelne 
Projekte, dass – und wie – aber 
auch beide von ihr profitieren.

Welchen Vorteil haben kirch-
liche Partnerschaften gegen-
über nicht-kirchlichen?

Konfessionelle Verwandtschaft 
kann eine Partnerschaft erleich-
tern, auch innerhalb des jeweili-
gen kirchlichen Umfeldes. Das 
EMW hat jedoch große und gute 
Erfahrung gerade als ökumeni-
scher Dachverband innerhalb 
des Protestantismus gemeinsam 
mit den Freikirchen. Gerade in 
den Missionswerken und -hilfen 
gibt es ein zum Teil über Jahr-
hunderte gewachsenes Vertrau-
en und viel konkrete Kenntnis 
voneinander, die es einer Ge-
meinde leichter machen, eine 
Partnerschaft einzugehen.

1997 bildete sich das Bündnis „Er-
laßjahr 2000“. Dahinter stehen in 
Deutschland vor allem kirchliche 
Initiativen: von der Dorfkirchen-
gemeinde über die Eine-Welt-
Gruppe bis zu den norddeutschen 
Landeskirchen und „Brot für die 
Welt“. Wie können die Partner, die 
in der ganzen Welt verteilt sind, 
zusammenarbeiten?

Von Catharina Volkert
Hamburg. Pastor Klaus-Michael 

Täger arbeitete in den 90er-Jahren 

im Afrikaausschuss des Missions-

zentrums der Nordelbischen Kir-

che. „Ich habe an Tansania beob-

achtet, was es bedeutet, wenn man 

einem Staat die Schulden erlässt, 

der seine Hausaufgaben macht, 

und das Geld, was er kriegt, in In-

frastrukturmaßnahmen rein-

steckt“, erklärt er. Seine damalige 

Gemeinde in Elmshorn wurde 

Mitträger des Bündnisses „Erlaß-

jahr 2000“. „Aber das ist ja schon 

ewig her“, sagt der Pastor. Ewig 

her ist auch die Entstehung der 

Idee eines Erlassjahres. Im dritten 

Buch Mose steht die Aufforde-

rung an die Israeliten, Untergebe-

nen alle 50 Jahre die Schulden zu 

erlassen.

Organisatorische 

Herausforderung

Das Erlassjahr lebt in Düsseldorf 

– dort arbeitet das vierköpfige Bü-

roteam des Netzwerkes in Deutsch-

land. Dahinter stehen rund 650 

Mitträger. „Brot für die Welt“ und 

Misereor sind die wichtigsten Un-

terstützer. Dazu kommen ökume-

nische Arbeitsstellen, Landeskir-

chen, aber auch der FDP 

Landesverband Hamburg und der 

Oicocredit-Förderkreis Nordost.

Das Bündnis ist durch eine 

Gremienstruktur organisiert. Ein-

mal im Jahr tagt die Mitträgerver-

sammlung. Rund 50 Interessierte 

trafen sich vergangenes Jahr in 

Nürnberg. Dort wurde, wie üb-

lich, der Bündnisrat gewählt. „Um 

Reibereien zu vermeiden, setzt 

der sich aus verschiedenen Säulen 

zusammen. Katholisch, evange-

lisch und die „bunte Säule“ für 

zivilgesellschaftliche Gruppen“, 

erklärt Mara Liebal aus dem Düs-

seldorfer Büro. Der Bündnisrat 

bestimmt einen Lenkungskreis. 

Über dem Bündnis in Deutsch-

land steht ein europäischer Dach-

verband. Alle zwei Jahre trifft sich 

Sind Partnerschaften noch zeitgemäß?
Bischof Jan Janssen über Abhängigkeit, Ungerechtigkeit und Korruption

Sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen 
und an der Verbreitung der Frohen Botschaft mit-
wirken: Schon mit der ersten Christenheit gab es 
Netzwerke zwischen zum Teil weit voneinander 
entfernt liegenden Gemeinden. Doch die Geschich-
te solcher Kontakte war lange auch geprägt von 
Missachtung und Unterdrückung. 

Von Sonja Poppe
Trotz theologischer Differenzen war Paulus sehr 

bemüht um ein gutes Verhältnis zwischen den von 

ihm gegründeten Gemeinden und der Jerusalemer 

Urgemeinde. Als Zeichen der Verbundenheit sam-

melte er in „seinen“ Gemeinden Spenden für die 

Jerusalemer Christen. Es gehe dabei um „einen 

Ausgleich“ (2. Korinther 8, 13f). Paulus suchte auch 

Kontakt zu ihm unbekannten Gemeinden wie der 

römischen. Schon damals stand dabei die Kontakt-

aufnahme im Zusammenhang mit missionari-

schen Absichten: Paulus wollte Rom zum Aus-

gangspunkt neuer Missionsreisen machen.

Mit zunehmendem Selbstbewusstsein der Chris-

tenheit sollte Mission für lange Zeit das prägende 

Merkmal solcher Kontakte werden. Seit dem 15. 

Jahrhundert gingen allerdings Mission und Koloni-

alisierung vielerorts Hand in Hand. Von Respekt 

gegenüber fremden Standpunkten war nichts 

mehr zu spüren. Die Religionen und Kulturen an-

derer Völker schienen vielen Missionaren als min-

derwertig. Im Bemühen, verlorene Seelen zum 

rechten Glauben bekehren zu müssen, wurden 

Menschen in Nord- und Südamerika, in Indien 

und Afrika ihres Glaubens und ihrer kulturellen 

Wurzeln beraubt. Nur langsam erkannte man, wie 

zerstörerisch sich das auswirkte. Erst nach dem 

zweiten Weltkrieg und dem Ende der Kolonialzeit 

wurde mit der Aufarbeitung dieser dunklen Seite 

begonnen. Statt auf Missionierung von oben herab 

setzte man nun auf partnerschaftliche Kontakte 

und das Lernen. Es entstanden Partnerschaften 

zwischen den Kirchen des Nordens und denen der 

einstigen Missionsgebiete. Von nun an sollten per-

sönliche Begegnungen, Austausch und gegenseitige 

Unterstützung im Mittelpunkt stehen. Die Befrei-

ungstheologie als „Stimme der Armen“ Südameri-

kas fand Eingang ins Christentum. 

In vielen ehemaligen Missionsgebieten leben 

die Menschen allerdings noch immer in Armut. 

Und die Gefahr des Ungleichgewichts im Aus-

tausch bleibt groß, solange sich nur eine Seite als 

Unterstützer der anderen sieht. Da hilft es wenig, 

immer wieder zu betonen, es gehe um Solidarität, 

nicht um Wohltätigkeit. Immerhin: Viele „Partner-

schaftsvereinbarungen“ zeigen, man hat das Prob-

lem erkannt. Verhindern lässt sich das Ungleichge-

wicht nur durch beständigen Kontakt und intensi-

ven und gleichberechtigten Austausch auch über 

Konfliktthemen. Auch gegenseitige Besuche sind 

wichtig, um das Verständnis füreinander und für 

die andere Kultur zu stärken. 

Von der Mission 
zur Partnerschaft

Der weiße Mann bringt den „rechten Glauben“.  Foto: epd

Das gemeinsame Ziel, armen Ländern die Schulden zu erlassen, begeistert und schweißt Menschen zusammen – über verschi

Jan Janssen Foto: privat

BUCHTIPP
Zukunftsfähige Partnerschaften

Der Kirchliche Entwicklungsdienst der Nordkirche 
hat ein umfangreiches Handbuch für ökumeni-
sche Partnerschaftsarbeit zusammengestellt. Es 
beruht auf den Erkenntnissen eines 
Partnerschafts qualifizierungs prozesses, an dem 
Partnerschaftsgruppen aus Norddeutschland und 
ökumenische Partner aus anderen Teilen der 
Welt beteiligt waren. Es heißt „Zukunftsfähige 
Partnerschaften gestalten“ und richtet sich an 
Gemeinden, Gruppen und Initiativen, die eine in-
ternationale Beziehung zu einer Partnergemeinde 
pflegen. Es kann auf folgenden Internetseiten 

kostenlos heruntergeladen wer-
den: www.ked-nordkirche.de und 
www.nordkirche-weltweit.de; 
gedruckte Exemplare können hier 
bestellt werden: Kirchlicher Ent-
wicklungsdienst der Nordkirche, 
Agathe-Lasch-Weg 16, 22605 
Hamburg, info@ked.nordkirche.de
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rschuldete Länder – ein Beispiel für Netzwerkarbeit mit langem Atem und klarer Perspektive

sieren und diskutieren 

eine weltweite Konferenz – die 

Partnerorganisationen sind auf 

der ganzen Welt verteilt. Dürfte 

der norddeutsche Eine-Welt-Ar-

beitskreis auch dorthin fahren? 

Mara Liebal: „Selbstverständlich. 

Er bräuchte nur etwas Zeit und 

Geld für die Anreise.“ 

In Köln erlebte das Netzwerk 

1999 seinen Höhepunkt. Der G8-

Gipfel tagte. 40 000 Menschen 

schlossen sich zu einer Menschen-

kette für den Schuldenerlass zu-

sammen – unter ihnen auch 

Gruppen aus norddeutschen Kir-

chengemeinden. Die acht größten 

Industrienationen der Welt be-

schlossen den Schuldenerlass für 

die ärmsten Länder. „Das war ein 

fulminanter Erfolg“, so Cornelia 

Johnsdorf. Sie ist als Beauftragte 

für den kirchlichen Entwicklungs-

dienst der Landeskirche in Braun-

schweig und Hannovers Regio-

nalkoordinatorin von erlassjahr.

de. Dem Netzwerk ging dieser 

Erfolg nicht weit genug, weil kei-

ne grundlegende Strukturen ge-

ändert wurden. Die mehr als 2000 

Mitträgerorganisationen aus der 

ganzen Welt beschlossen ihre 

Weiterarbeit, besonders für die 

Einführung eines internationalen 

Insolvenzrechts. In Deutschland 

wurde aus „Erlaßjahr 2000“ „er-

lassjahr.de – Entwicklung braucht 

Entschuldung“. 

Alle „bei der Stange 

zu halten“, ist schwer

Auf den Etappensieg folgte eine 

Durststrecke. „Es ist schwierig, die 

Leute bei der Stange zu halten 

und zu erklären, dass unsere For-

derungen noch gelten“, so Liebal. 

Und die Regionalkoordinatorin 

Johnsdorf sagt: „Das Anliegen 

von erlassjahr.de ist weiterhin 

sehr aktuell, aber wesentlich kom-

plizierter geworden.“ Sie bestätigt: 

Die Netzwerkarbeit im entwick-

lungspolitischen Bereich braucht 

einen langen Atem.

Die Mitträger zahlen regelmä-

ßig Beiträge. 120 Euro sind es jähr-

lich für eine Kirchengemeinde, 

600 Euro für eine Landeskirche. Zu 

den norddeutschen Trägern ge-

hört auch die Kirchengemeinde 

Wesselburen in Dithmarschen. 

Anke Nehmer arbeitete in den 

90er-Jahren im Kirchengemeinde-

rat. Sie erinnert sich: „Die sind mit 

der Aktion auf uns zugekommen. 

Wir fanden das gut. Und seitdem 

spenden wir regelmäßig.“ Öffentli-

che Diskussionsveranstaltungen 

über den Schuldenerlass fanden in 

ihrer Gemeinde nicht statt. So ar-

beitet erlassjahr.de auch durch sei-

ne stillen Beitragszahler. „Die Fi-

nanzierung vieler Mitträger er-

möglicht die sachkundige Recher-

che sowie Lobbyarbeit“, sagt Cor-

nelia Johnsdorf. Einzelne Kirchen-

gemeinden und Kirchenkreise la-

den sie gelegentlich zu Informa-

tions- und Diskussionsveranstal-

tungen über das Erlassjahr ein. 

Und alle zwei Jahre ist das Erlass-

jahr prominentes Thema auf dem 

Kirchentag. Dort erreichen sie 

auch skeptische Fragen. Johnsdorf 

nennt Beispiele: „Wie viel Schul-

den soll man wann und unter wel-

chen Bedingungen erlassen? Wie 

viel Schuldenerlass ist finanzier-

bar? Hat ein Schuldenerlass jemals 

funktioniert?“

Erlassjahr.de hatte anfangs 

hauptsächlich Länder des globa-

len Südens vor Augen. Doch das 

Netzwerk differenziert nicht un-

ter den Kontinenten. So setzt sich 

das Bündnis auch für den Erlass 

der Staatsschulden Griechenlands 

ein. Für die Forderungen von er-

lassjahr.de ist das eine Chance. 

„Wir erreichen gerade eine hohe 

Aufmerksamkeit“, heißt es aus 

dem Düsseldorfer Büro. 

Sven Kriszio: Ist die Zeit der Gipfeltreffen 
und Institutionen vorbei, in denen mächtige 
Politiker die Probleme der Welt lösen?

Julian Culp: Diese Treffen und Institutionen gibt 
es noch, nur hat der Glaube nachgelassen, dass 
diese wirksam sind. Vermutlich war dieser Glau-
be noch nie sonderlich groß. Selbst als in den 
1990er-Jahren eine Vielzahl sogenannter Welt-
gipfel stattfanden, erstarkten zivilgesellschaftli-
che Organisationen, die dezentrale Lösungen 
favorisierten. Trotzdem müssen internationale 
Abkommen und Organisationen zumindest Teil 
der Lösung vieler kollektiver Handlungsproble-
me sein; sie können wichtige Koordinationsfunk-
tionen übernehmen.

Was sind die Gründe dafür?

Die ökonomischen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen für international organisierte, politi-
sche Lösungen globaler Probleme wie dem Kli-
mawandel, sind denkbar ungünstig. In den letz-
ten Jahrzehnten haben sich Einkommens- und 
Vermögensungleichheiten vertieft und exklusive, 
nationalistische Denkweisen ausgebreitet. Dies 
erschwert es der Politik, Maßnahmen zu be-
schließen, die weder wirtschaftlichen noch nati-
onalen Partikularinteressen, sondern den 
Schwächsten der globalen Gesellschaft dienen.

Welchen Beitrag können Kirchen leisten?

Einen großen! Als transnational vernetzte Einrich-
tungen können sie politische Diskurse mit ver-
nachlässigten (Außen-)Perspektiven bereichern. 
Ich denke zum Beispiel an Einsichten, die Kir-
chenmitglieder durch den direkten Austausch mit 
vom Klimawandel Betroffenen gewinnen. Zwei-
tens können Kirchen lebendige Beispiele konkret 
praktizierter universalistischer Werte wie etwa 
die Fürsorge für Fremde sein. Dadurch tun sie 
nicht nur Gutes, sondern widerlegen auch all 
jene, welche die Realisierbarkeit humanistisch-
universaler Moralvorstellungen infrage stellen. 
Schließlich können Kirchen Menschen die Hoff-
nung schenken, dass sie selbst scheinbar unlös-
bare Probleme bewältigen werden.

Von Michael Eberstein
Hermannsburg. Die Partner-

schaftsarbeit hat sich in den ver-

gangenen 20, 30 Jahren grundle-

gend gewandelt. Davon ist 

Professor Wilhelm Richebächer 

überzeugt. Er lehrt Systematische 

Theologie in interkultureller Per-

spektive an der Fachhochschule 

für Interkulturelle Theologe (FIT) 

in Hermannsburg. „Hochmut 

geht in unserer Zeit gar nicht 

mehr.“ Stattdessen gelte es, von-

einander zu lernen. Das gelte 

auch für die Hochschule. Im Dia-

log mit anderen Kirchen und Re-

ligionen – an der FIT studieren 

auch Muslime – entstehe ein kon-

textuelles Studienprogramm. 

Doch nicht nur die Studieren-

den tragen dazu bei. „Wir Lehren-

den haben in der Regel auch eini-

ge Jahre im Süden gearbeitet.“ 

Nicht selten führten die unter-

schiedlichen Sichtweisen zu kont-

roversen, aber fruchtbaren Dis-

kussionen, von denen beide Sei-

ten profitierten.

Das bestätigt Vikar Jayabalan 

Murthy von der Tamil Church, 

der lutherischen Kirche in Südin-

dien. Wenn heute Partnerdelega-

tionen aus Deutschland nach In-

dien kämen, wollten sie lernen 

und nicht vorschreiben. Von der 

tamilischen Kirche lernen könn-

ten „die Kirchen des Nordens“ 

etwa das tägliche Gebet, sagt 

Murthy. „Beten hilft und heilt.“ Er 

und seine Frau lehrten ihre kleine 

Tochter, die noch nicht lesen 

kann, dass auch das tägliche Bibel-

lesen dazugehöre. Und Pastoren 

nähmen sich Zeit, ihre Gemeinde-

glieder zu Hause zu besuchen, um 

mit ihnen gemeinsam zu beten. 

Zum Respekt vor dem Glauben 

gehöre auch, dass indische Chris-

ten ihre Kirchen nicht mit Schu-

hen betreten, „sie sind heilige 

Orte“. Gottesdienste seien zudem 

immer sehr gut besucht, auch 

wenn sie zwei Stunden und länger 

dauerten.

Doch auch die Tamil Church 

könne von ihren deutschen Part-

nerkirchen lernen, erklärt Jaya-

balan Murthy – vor allem Ver-

lässlichkeit. Stringenz, Kontrolle 

und Transparenz gerade in finan-

ziellen Belangen könnten in der 

indischen Kirche noch verbessert 

werden. 

Klischees prägen bis 

heute die Sichtweise

„Dazu helfen die regelmäßigen 

Konsultationen“, ergänzt Profes-

sor Richebächer. In seinen Augen 

werden aber die Kirchen im Nor-

den und Westen einerseits sowie 

des Südens andererseits zu kli-

scheehaft betrachtet. „Bei uns ist 

längst nicht alles Fortschrittliche 

von allen verstanden und aus vol-

lem Herzen mitgetragen; ebenso 

wenig sind die anderen durchweg 

rückständig.“ 

Wer zum Beispiel offen über 

das Thema Homosexualität disku-

tiere, erkenne, dass es auf beiden 

Seiten Nuancierungen gebe. 

„Wenn es um das Thema Ehe 

geht, gibt es gute Chancen, zu ei-

ner gemeinschaftlichen Basis zu 

kommen. Zum Beispiel mit den 

Kriterium, einander für ein gan-

zes Leben treu zu sein. Und wenn 

man dann weiter fragt, wie Men-

schen mit einer gleichgeschlecht-

lichen Orientierung in diesem 

Zusammenhang vorkommen 

können, stößt man oft 

darauf, dass sowohl 

im Norden wie im 

Süden Traditionen 

der Akzeptanz und 

der Ablehnung exis-

tierten; aber auch, 

dass die jeweili-

gen Gesetze des 

Landes der Le-

benspraxis oft 

nur bestimm-

te Freiräume 

lassen.“ Es loh-

ne auf jeden 

Fall, auf der 

Basis des ge-

m e i n s a m e n 

Glaubens zu 

versuchen, ein-

ander besser 

in den un-

terschiedli-

chen Hal-

t u n g e n 

zu verstehen und zu Änderungen 

zu verhelfen.

Das bestätigt Jayabalan Murthy. 

Homosexualität werde in seiner 

Kirche nicht nur aus Glaubens-

gründen abgelehnt, sondern auch, 

weil sie in Indien per Gesetz ver-

boten sei. „Wenn westliche Kir-

chen Segnungen homosexueller 

Paare erlauben“, so ist der indische 

Vikar überzeugt, „entfernen sie 

sich von Gottes Wort.“ 

Die FIT, betont Richebä-

cher, habe aber nicht nur 

die Kirchen im Ausland im 

Blick. „Wir haben auch Stu-

dierende, die eng mit hiesi-

gen Gemeinden anderer Spra-

che und Herkunft verbunden 

sind, etwa mit der ghanai-

schen Gemeinde in Hamburg. 

Für sie sei es selbstverständ-

lich, Krankheiten wegzu-

beten. „Wir stehen 

dann vor der Frage, 

wie das mit unserer 

Sicht von medizini-

scher und psycholo-

gischer Therapie zu-

s a m m e n p a s s t .“ 

Doch auch da 

gebe es Annähe-

rungen. „Wir er-

fahren, dass es 

Dinge gibt, die 

über eine medi-

zinische Erklä-

rung hinausge-

hen; und die 

anderen spü-

ren, dass Ge-

betskraft al-

lein auch 

nicht im-

mer aus -

reicht.“

Dr. Julian Culp ist politischer 
Philosoph und Theoretiker und 
arbeitet als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für 
Politikwissenschaften der 
Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main.  Foto: privat

„Hochmut geht heute nicht mehr“
In der theologischen Hochschule in Hermannsburg ist interkulturelles Lernen Programm

NACHGEFRAGT

edene Glaubensrichtungen und alle Kontinente hinweg.  Foto: epd

„Ich war ein armer Heidensohn! Nun kenn‘ ich meinen 
Heiland schon“, steht auf dem früher weit verbreiteten 
„Nickneger“, mit dem Gemeinden Spenden für die 
Mission sammelten. Foto: missio München

Von Heike Spiegelberg
„Wenn du gekommen bist, um mir zu helfen, dann 

vergeudest du deine Zeit. Wenn du aber gekommen 

bist, weil deine Befreiung mit der meinen zusam-

menhängt, dann lass uns zusammenarbeiten!“ Das 

ist das Motto der Aktion „Bundesschluss“, in der sich 

seit 1983 lokale Gruppen in Europa mit lokalen Ge-

meinschaften auf dem Land in Südafrika verbünde-

ten, die vor allem durch Zwangsumsiedlungen im 

Rahmen der Apartheidpolitik bedroht waren. Eben-

so stark war das Engagement der „Frauen gegen 

Apartheid“ und der verschiedenen Boykottaktionen 

gegen das Apartheidregime. Diese kirchlichen Anti-

Apartheidgruppen haben gezeigt, dass ihr Einsatz 

politischen Erfolg bewirken kann.

Wo liegt aber der Zusammenhang der Befreiung 

zwischen dort und hier? Erst einmal in den Perso-

nen. Die meisten der in Deutschland in dieser Be-

wegung Engagierten sind Menschen, die Kriegskin-

der oder -enkel sind. Sie wissen, wohin es führen 

kann, wenn angesichts von Unrecht geschwiegen 

wird, und dass es gefährlich ist zu schweigen, solan-

ge man nicht selbst betroffen ist. Für sie bedeutet 

das Arbeiten gegen Unrecht auch die eigene Befrei-

ung aus der eigenen Geschichte. In der Auseinan-

dersetzung mit ungerechten Produktions- und 

Konsumverhältnissen, im Boykott von „Früchten 

der Apartheid“ fand der Einsatz für Gerechtigkeit 

im Norden und im Süden miteinander verbunden 

statt. Diese Tradition des gemeinsamen politischen 

Engagements bringt ein besonderes Element in die 

Partnerschaftsarbeit ein.

Kirche bewegt

Pastorin Heike Spiegelberg 
ist Afrikareferentin im Zentrum 
für Mission und Ökumene der 
Nordkirche. Foto: epd

GASTBEITRAG
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Sonntag, 13. September 2015 | Nr. 37 MV6

Was lange währt …

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Zwiespältige Ergebnisse
Hannover. Die Diakonie hat zwiespältig auf die Er-
gebnisse des Koalitionstreffens zur Flüchtlingspo-
litik reagiert. Er freue sich, dass viele Maßnahmen 
für eine gute Integration der Flüchtlinge beschlos-
sen worden seien, sagte Diakonie-Präsident Ulrich 
Lilie in Berlin. „Was wir dagegen nicht brauchen, 
sind abschreckende Maßnahmen wie die Wieder-
einführung von Sachleistungen oder die verfas-
sungsrechtlich nicht zulässige Streichung von Bar-
geld zum täglichen Leben“, ergänzte Lilie. Der bü-
rokratische Aufwand belaste die Behörden und 
bedeute für die Betroffenen eine unzumutbare 
Einschränkung. epd 

Jede Suizid-Beihilfe verbieten
Augsburg. Der Augsburger Weihbischof Anton Lo-
singer hat die Forderung der katholischen Kirche 
bekräftigt, organisierte und kommerzielle Beihilfe 
zur Selbsttötung zu verbieten. Dabei zu helfen, ei-
nen Menschen zu töten, widerspreche den Men-
schenrechten. Es sei eine Illusion, dass es bei der 
Selbsttötung um eine frei verantwortliche Entschei-
dung gehe. „Der Suizid ist immer ein Phänomen der 
Angst.“ Der Bundestag will in diesem Herbst neue 
Regelungen für die Suizidbeihilfe beschließen. Die 
assistierte Selbsttötung ist in Deutschland erlaubt, 
da auch der Suizid selbst nicht bestraft wird. Weit-
gehende Einigkeit herrscht im Parlament, dass or-
ganisierte und geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbst-
tötung unter Strafe gestellt werden soll. KNA

„Verrat an der europäischen Idee“
Hannover / Hamburg. Die frühere EKD-Ratsvorsit-
zende Margot Käßmann hat deutliche Kritik an der 
Flüchtlingspolitik vieler europäischer Länder geübt. 
„Es ist Verrat an der europäischen Idee, der da ge-
schieht“, sagte sie auf NDR Info Radio mit Blick auf 
Ungarn und Großbritannien, die sich gegen Flücht-
linge abschotteten. „Es gehört zu Europa, Menschen 
zu schützen, die fliehen.“ Die europäische Idee sei 
nicht, eine Insel der Seligen zu sein und neue Mau-
ern zu bauen, betonte die ehemalige hannoversche 
Landesbischöfin. Europa verstehe sich vielmehr als 
eine freie Gemeinschaft, die auch anderen Men-
schen zur Seite stehe. „Flüchtlinge sind nicht ir-
gendwelche Probleme, sondern Botschafter des 
weltweiten Elends, die jetzt vor der Tür stehen.“ Sie 
hoffe auf die Kraft der Zivilbevölkerung, sagte Käß-
mann weiter. „Ich setze darauf, dass jetzt Menschen 
zeigen, dass sie Europäerinnen und Europäer sind.“ 
Es gebe eine breite Bewegung in der Gesellschaft, 
um Flüchtlinge zu integrieren.  epd

Glücks Rücktritt steht fest
München. Der Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück, gibt sein 
Amt am 22. November nach eigenen Worten „defi-
nitiv“ ab. Sein Rücktritt sei „nicht verhandelbar“, 
sagte der 75-Jährige am Montag im Münchner 
Presseclub. Glück hatte bereits bei seiner Wieder-
wahl vor zwei Jahren erklärt, er stehe nur noch für 
eine halbe Amtszeit zur Verfügung. Der frühere 
CSU-Spitzenpolitiker erinnerte bei dem Gespräch 
mit Journalisten an die „massive Krise“ der Kirche 
vor seiner Wahl zum ZdK-Präsidenten vor sechs 
Jahren. Damals habe es in der katholischen Kirche 
„Kräfte“ gegeben, „die unsere Struktur bewusst 
ruinieren und an die Wand fahren wollten“.  KNA

Gedenkfeier für Egon Bahr
Berlin. Mit einer Gedenkfeier soll am Donnerstag, 
17. September, in der Berliner St.-Marien-Kirche an 
den verstorbenen SPD-Politiker Egon Bahr erinnert 
werden. Die Andacht hält der Berliner Altbischof 
und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber. Der Berliner 
Ehrenbürger Bahr war am 20. August im Alter von 93 
Jahren gestorben und wurde am Montag beigesetzt. 
Redner der Gedenkfeier sind der Regierende Bür-
germeister von Berlin, Michael Müller (SPD), der 
SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der ehe-
malige US-Außenminister Henry Kissinger. epd

Kopftuch in jedem Unterricht
Hannover. Muslimische Lehrerinnen dürfen an öf-
fentlichen Schulen in Niedersachsen in Zukunft 
grundsätzlich in allen Fächern ein Kopftuch tragen. 
Das geht aus einem Runderlass an die Schulen her-
vor. Lediglich bei Konflikten dürfen Schulen den 
Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuchs untersa-
gen. Dafür müssen jedoch der Schulfrieden oder die 
staatliche Neutralität konkret gefährdet sein. Dies 
müsse im Einzelfall geprüft werden, erklärte das 
Ministerium. Bisher durften Lehrerinnen nur im is-
lamischen Religionsunterricht ein Kopftuch tragen. 
Das Land hat jedoch seine Auslegung des Schulge-
setzes geändert und setzt damit eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom März um. epd

MELDUNGEN

Noch nicht im Paradies angekommen

Ein Urteil haben die Karlsruher 
Richter nicht gefällt. Aber das 
kirchliche Arbeitsrecht hat trotz-
dem eine wichtige Hürde genom-
men: Denn in der vergangenen 
Woche entschied das Bundesver-
fassungsgericht, die Klage der 
Dienstleistungsgewerkschaft  
ver.di gegen den sogenannten 
„Dritten Weg“ wegen Unzulässig-
keit zurückzuweisen. 

Von Benjamin Lassiwe
Berlin. Zur Erinnerung: Im No-

vember 2012 hatte das Bundesar-

beitsgericht in Erfurt geurteilt, 

dass der „Dritte Weg“ der Kir-

chen rechtlich zulässig sei. Beim 

„Dritten Weg“ handeln Dienst-

nehmer und Dienstgeber in ei-

ner paritätisch besetzten Kom-

mission die Arbeitsbedingungen 

der Beschäftigten gemeinsam 

aus. Konflikte werden durch eine 

Schlichtungskommission gelöst 

– es gilt ein Streikverbot. Zulässig 

ist laut Bundesarbeitsgericht 

auch der in Teilen der Nordkir-

che und in Berlin-Brandenburg 

praktizierte „kirchengemäße 

Zweite Weg“, also ein Tarifver-

trag mit Streikverbot. 

Als Bedingung hatten die Er-

furter Richter 2012 allerdings 

festgelegt, dass auch die Gewerk-

schaften in die Verhandlungen 

nach dem „Dritten Weg“ einzu-

binden seien und die Verhand-

lungsergebnisse für die jeweili-

gen Einrichtungen verbindlich 

sein müssten. Seitdem haben die 

Kirchen ihr Arbeitsrecht entspre-

chend dem Erfurter Richter-

spruch geändert. 

Die Dienstleistungsgewerk-

schaft ver.di allerdings lehnte es 

bislang stets ab, unter den neuen 

Bedingungen in den kirchlichen 

Gremien mitzuarbeiten, und leg-

te Verfassungsbeschwerde ein. 

Die aber sei nicht zulässig, er-

klärten nun die Karlsruher Ver-

fassungsrichter. Denn einerseits 

habe ver.di 2012 in Erfurt das 

Verfahren formell gewonnen. 

Andererseits sei derzeit keine 

Verletzung der Gewerkschaft in 

ihren Grundrechten erkennbar. 

Unterschiedliche 

Sichtweisen

In einer ersten Reaktion zeigte 

sich das ver.di-Bundesvorstands-

mitglied Sylvia Bühler ent-

täuscht. Es sei aber weiterhin 

möglich, in kirchlichen Einrich-

tungen zum Streik aufzurufen, 

meint Bühler. Vertreter von Kir-

che und Diakonie sehen sich da-

gegen in ihren Positionen bestä-

tigt. „Mit der Zurückweisung der 

Verfassungsbeschwerde der Ge-

werkschaft ver.di hat das Gericht 

unsere rechtliche Bewertung be-

stätigt und für Rechtssicherheit 

in der Frage des Streikrechts ge-

sorgt“, sagt Diakonie-Präsident 

Ulrich Lilie. „Zur Mitarbeit auf 

beiden Wegen des kirchlichen 

Arbeitsrechts laden wir die Ge-

werkschaften ausdrücklich ein.“ 

Der Vorstandsvorsitzende des 

Verbands Diakonischer Dienst-

geber, Christian Dopheide, 

sprach davon, dass das kirchliche 

Arbeitsrecht einmal mehr ge-

stärkt wurde. „Der Dritte Weg in 

der Arbeitsrechtssetzung der Kir-

chen wurde – wie schon durch 

das BAG-Urteil – bestätigt“, so 

Dopheide. „Wir setzen auch zu-

künftig auf das Miteinander von 

Dienstnehmern und Dienstge-

bern und friedliche Lösungen 

bei Konflikten, damit die 

Schwächsten unserer Gesell-

schaft nicht zum Spielball orga-

nisationspolitischer Auseinan-

dersetzungen werden.“

Die Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland hat 
den ökumenischen Tag der 
Schöpfung gefeiert. 

Borna. „Die Erde ist kein Para-

dies“, sagte die evangelisch-me-

thodistische Bischöfin Rosema-

rie Wenner in ihrer Predigt in 

der Stadtkirche St. Marien im 

sächsischen Borna. Das Leid der 

Flüchtlinge und die geschunde-

ne Schöpfung zeigten, dass die 

endgültige Erlösung der Schöp-

fung durch Gott noch ausstehe. 

An der zentralen Feier unter 

dem Motto „Zurück ins Para-

dies?“ wirkten der Vorsitzende 

der Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen, der Speyerer ka-

tholische Bischof Karl-Heinz 

Wiesemann, und der sächsische 

evangelische Landesbischof Cars-

ten Rentzing mit.

„Wir sind nicht angekommen 

im Paradies. Wir leben jenseits 

des Gartens Eden“, sagte Bischö-

fin Wenner, die stellvertretende 

Vorsitzende der Arbeitsgemein-

schaft ist. Alle Geschöpfe seien in 

einer Schicksalsgemeinschaft 

verbunden. Das „Wunderwerk 

der Schöpfung“ sei vom natürli-

chen Kreislauf von Werden und 

Vergehen gekennzeichnet, zu-

gleich sei es auch durch den Grö-

ßenwahn und Eigennutz der 

Menschen bedroht. Neues Leben 

breche sich dort Bahn, wo Men-

schen die Natur achten sowie 

Schritte unternehmen, sie zu be-

wahren. „Wir Menschen schaffen 

aber keine paradiesischen Zu-

stände. Wir sind ja nicht die Her-

ren der Schöpfung, auch wenn 

Gott uns schöpferische Fähigkei-

ten gegeben hat“, sagte Wenner. 

Das eigentliche Paradies werde 

Gott noch schaffen.

Seit 2010 feiert die Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen 

jährlich einen Tag der Schöp-

fung. Er geht auf eine Anregung 

des damaligen Ökumenischen 

Patriarchen Dimitrios I. zurück, 

einmal im Jahr „gemeinsam 

zum Schöpfer zu beten“. Dieser 

Tag wird bundesweit begangen 

und regt dazu an, das Lob des 

Schöpfers gemeinsam anzustim-

men und gleichzeitig die eige-

nen Aufgaben für die Bewah-

rung der Schöpfung in den Blick 

zu nehmen. 

Geschundene Natur 

wurde verändert

Borna wählte die Ökumene-Or-

ganisation als Ort für den  

zentralen Gottesdienst, da sich 

dort deutlich zeige, wie eine ge-

schundene Natur wieder verän-

dert werden könne. Nach jahre-

langem Braunkohletagebau war 

die Region um Borna durch Re-

naturierungsprojekte in das Nah-

erholungsgebiet „Leipziger Neu-

seenland“ verwandelt worden.

Die katholische Kirche hatte 

wenige Tage zuvor erstmals 

weltweit einen Gebetstag für die 

Bewahrung der Schöpfung ge-

halten. Knapp zwei Monate 

nach der Veröffentlichung der 

Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ 

(Gelobt seist du) hatte Papst 

Franziskus im August den 

„Weltgebetstag zur Bewahrung 

der Schöpfung“ auf den 1. Sep-

tember festgelegt. Christen seien 

an diesem Tag zu einer „ökolo-

gischen Bekehrung“ aufgerufen, 

schrieb er an die Präsidenten 

der Päpstlichen Räte für Einheit 

der Christen sowie für Gerech-

tigkeit und Frieden. 

Mit der Initiative des Papstes 

werde in der katholischen Kir-

che weltweit eine Idee veran-

kert, die in Deutschland bereits 

seit vielen Jahren ökumenisch 

umgesetzt werde, sagte Bischof 

Wiesemann als Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Christli-

cher Kirchen.

Zu dem ökumenischen Zu-

sammenschluss gehören 17 

christliche Kirchen, weitere sechs 

Kirchen sind Gastmitglieder. Die 

Arbeitsgemeinschaft Christli-

cher Kirchen mit Sitz in Frank-

furt am Main repräsentiert rund 

50 Millionen Christen.  epd

Demonstrieren dürfen sie, streiken nicht: Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Zurückweisung der 
ver.di-Klage den „Dritten Weg“ und damit das kirchliche Arbeitsrecht gestärkt. Foto: epd

Vieles „für Geld 
nicht zu haben“

Wittenberg. Junge Lutheraner 

aus aller Welt haben in Witten-

berg für 60 Staaten Projekte zur 

Gestaltung des 500. Reformati-

onsjubiläums 2017 entwickelt. 

Entstanden sind insgesamt 76 ver-

schiedene und lebendige Konzep-

te, erklärte der Lutherische Welt-

bund (LWB) zum Abschluss der 

„Werkstatt Wittenberg“.

Bei dem Treffen hatten 140 Lu-

theraner zehn Tage lang Ideen für 

das Reformationsjubiläum gesam-

melt, die sie nun in ihren Heimat-

ländern umsetzen wollen. Diese 

Projekte würden die Kirche bewe-

gen und einen wichtigen Baustein 

zu den LWB-Aktivitäten 2017 dar-

stellen, sagte Vizepräsidentin Eun-

Hae Kwon. „Wir sind Kirche in an-

dauernder Reformation“, fügte die 

Südkoreanerin hinzu. Der LWB sei 

deshalb dankbar für die neuen und 

kreativen Anstöße der jungen Ge-

neration. LWB-Ratsmitglied Anna-

Maria Klassen berichtete, viele Teil-

nehmer hätten die jüngsten Fälle 

von Gewalt gegenüber Flüchtlin-

gen in Deutschland als „abscheuli-

che Taten“ und erschüttert wahrge-

nommen. Bei der Konferenz seien 

aber auch Zeichen der Hoffnung 

zu sehen gewesen, dass dennoch 

Fremde in der Bundesrepublik 

willkommen sind. 

Projekte zu drei 

Themenblöcken

Die entstandenen Projekte wurden 

zu drei Themenblöcken zusam-

mengefasst, die „für Geld nicht zu 

haben“ seien: „Erlösung“, „Schöp-

fung“ und „Menschen“. Allen Pro-

jekten gemeinsam ist ihre interna-

t ionale Ausrichtung auf 

Kooperation und Vernetzung, hieß 

es. So stellte die Australierin Sophie 

Gerrie ein Postkartenkonzept vor. 

Karten mit verschiedenen Motiven 

und dem Satzanfang „Erlösung – 

für Geld nicht zu haben . . .“ sollen 

ergänzt und weltweit verschickt 

werden. Pimpinan Sijabat aus In-

donesien will zu Fußballturnieren 

mit anschließenden Diskussionen 

einladen, um Fußballspieler und 

-fans für das Thema Klimagerech-

tigkeit zu interessieren.  epd

Christliche Kirchen feiern ökumenischen Tag der Schöpfung

Bundesverfassungsgericht stärkt kirchliches Arbeitsrecht Werkstatt Wittenberg
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Ungarns Lutheraner helfen
Budapest/Leipzig. Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Ungarn engagiert sich für die Flüchtlinge 
am Budapester Keleti-Bahnhof, die sich auch nach 
der genehmigten Ausreisewelle in der letzten Wo-
che dort sammeln. Täglich 150 Portionen warmes 
Essen werden an die Flüchtlinge verteilt, teilte das 
Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) in Leipzig mit, das lutherische 
Partnerkirchen im Ausland unterstützt.  „Die Situ-
ation der Flüchtlinge ist in ganz Europa drama-
tisch. In Ungarn spüren wir besonders, wie groß die 
Spannung ist“, betont Diakonie-Bischof Tamas Fa-
biny. Als unmittelbare Krisenhilfe würden in den 
Gemeinden der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Ungarn und ihren Einrichtungen Kleider gesam-
melt, hieß es. Vorbereitet wird auch die Sammlung 
von sterilem Verbandszeug, von Schlafsäcken, Iso-
matten und Decken. epd

Warnung vor simplen Antworten
London. Angesichts der zugespitzten Flüchtlings-
krise in Europa warnt der anglikanische Erzbischof 
von Canterbury, Justin Welby, vor einfachen Ant-
worten. Dringender denn je im Nachkriegseuropa 
sei gemeinsames Handeln, gemeinsame Verant-
wortung und Menschlichkeit von den Europäern 
gefragt, sagte Welby in London. „Wir brauchen eine 
gesamteuropäische Antwort auf diese Krise, die 
sofort auf menschliche Not reagiert und zugleich 
die tiefer liegenden Ursachen bekämpft.“ Der Erz-
bischof hob die positive Rolle hervor, die Kirchen, 
karitative Organisationen und internationale Hilfs-
werke in Europa und Syrien bei der Linderung hu-
manitärer Not spielten. „Aber wir dürfen nicht na-
iv sein, indem wir meinen, die Antworten zu besit-
zen, um die Krise zu beenden.“ Gefragt sei eine 
ernsthafte diplomatische und politische Debatte, 
diese dürfe jedoch nicht zulasten praktischer Hilfe 
für Menschen in Not gehen, mahnte Welby. epd

Reformationsprojekte weltweit
Wittenberg. Junge Lutheraner aus aller Welt ha-
ben in Wittenberg für 60 Staaten Projekte zur Ge-
staltung des 500. Reformationsjubiläums 2017 ent-
wickelt. Entstanden sind insgesamt 76 verschiede-
ne und lebendige Konzepte, teilte der Lutherische 
Weltbund zum Abschluss der „Werkstatt Witten-
berg“ mit. Bei dem Treffen hatten 140 Lutheraner 
zehn Tage lang Ideen für das Reformationsjubilä-
um gesammelt, die sie nun in ihren Heimatländern 
umsetzen wollen. Dabei handelt es sich um Projek-
te unter den Leitmotiven „Erlösung - für Geld nicht 
zu haben“, „Schöpfung - für Geld nicht zu haben“ 
und „Menschen - für Geld nicht zu haben“. Allen 
Projekten gemeinsam ist ihre Ausrichtung auf in-
ternationale Kooperation und Vernetzung.  epd

Deutsche Sekte wandert aus
Klosterzimmern. Die umstrittene Glaubensgemein-
schaft „Zwölf Stämme“ kehrt Deutschland dauerhaft 
den Rücken. Die Gemeinschaft teilte kürzlich an ih-
rem Hauptsitz in Klosterzimmern mit, dass sie „nach 
20 Jahren Präsenz in diesem Land“ ihre Zelte abbre-
che, „um in der Tschechischen Republik“ und ande-
ren europäischen Ländern eine neue Heimat zu 
finden. Zuletzt hatten die „Zwölf Stämme“ vor allem 
wegen ihrer Erziehungsmethoden Probleme mit den 
Behörden. Den in der Sekte lebenden Eltern wurde 
„erhebliche und dauerhafte Kindesmisshandlung“ 
vorgeworfen. Die „Zwölf Stämme“ wurden in den 
1970er-Jahren von einer kleinen Gruppe in den USA 
gegründet. Sie ist nach den Zwölf Stämmen Israels 
benannt, die nach der hebräischen Bibel „Tanach“ 
das von JHWH erwählte Volk Israel bilden. Weltweit 
gibt es vermutlich 2000 Mitglieder. epd

Der Umgang mit Flüchtlingen hat 
auch die diesjährige Verleihung 
des Aachener Friedenspreises ge-
prägt. Die renommierte Auszeich-
nung erhielten diesmal Afrikaner, 
die sich in ihren Ländern unter 
großen Gefahren für die Entwur-
zelten ihres Kontinents einsetzen.

Aachen. Studentische Flüchtlings-

helfer aus Marokko und zwei 

Geistliche aus Zentralafrika haben 

den Aachener Friedenspreis erhal-

ten. Die Preisträger seien leuchten-

de Vorbilder von glaubwürdiger 

Menschlichkeit in einer oft un-

menschlichen Welt, sagte die evan-

gelische Theologin Margot Käß-

mann in ihrer Laudatio. Sie warf 

der EU vor, sie dulde einen men-

schenverachtenden Umgang mit 

Flüchtlingen an ihren Außengren-

zen. „Dafür schäme ich mich, das 

empört mich, dagegen brauchen 

wir einen Aufstand der Solidarität 

und der Mitmenschlichkeit.“

Der renommierte Friedenspreis 

geht zur Hälfte an eine afrikani-

sche Studentengruppe, die sich in 

Marokko um Flüchtlinge aus dem 

südlichen Afrika kümmert. Diese 

Menschen würden von den Behör-

den verschleppt, interniert oder in 

die Wüste getrieben, sagte Käß-

mann. Die von der evangelischen 

Kirche unterstützten Helfer ris-

kierten ihr Leben, um die Flücht-

linge außerhalb der nordmarokka-

nischen Stadt Oujda mit Lebens-

mitteln, Wasser und Medikamen-

ten zu versorgen. Es ist in Marokko 

strafbar, Flüchtlinge ohne Papiere 

zu unterstützen, die Hilfe der Kir-

chen wird aber bisher geduldet.

„Meiner Ansicht nach verspielt 

Europa in diesen Monaten die Er-

rungenschaften, für die es den 

Friedensnobelpreis erhalten hat“, 

erklärte die Altbischöfin. Die drei 

ausgezeichneten Studenten aus 

Madagaskar, Mosambik und Gha-

na kritisierten ebenfalls, durch die 

„Festung Europa“ werde Flüchtlin-

gen verweigert, ein Leben in Wür-

de zu führen. Sie seien „der Ge-

walt, dem Menschenhandel und 

den Gefahren des Meeres ausge-

setzt“. Ihre Heimat hätten sie be-

reits wegen Krieg, Ungerechtigkeit 

und Hunger verlassen.

Der Friedenspreis wurde außer-

dem an Erzbischof Dieudonné 

Nzapalainga und Imam Kobine 

Layam aus der Zentralafrikani-

schen Republik verliehen. Sie set-

zen sich angesichts des Bürger-

kriegs zwischen muslimischen und 

christlichen Gruppen in einem der 

ärmsten Länder der Welt für ein 

friedliches Miteinander der Religi-

onen und eine gewaltfreie Kon-

fliktlösung ein. Damit legten sie 

ein hoffnungsvolles Zeugnis davon 

ab, dass Religion helfen könne, 

Grenzen zu überwinden, erklärte 

Käßmann. Die Freundschaft zwi-

schen den beiden Geistlichen war 

entstanden, nachdem der Bischof 

dem Imam und mehr als 10 000 

weiteren Vertriebenen Asyl ge-

währt hatte.

Käßmann wies darauf hin, dass 

es in Zentralafrika unter dem 

Deckmantel von Religion um 

Macht, Gewalt und Kriminalität 

gehe. „Dass ein Muslim und ein 

Christ hier gemeinsam trotz aller 

Bedrohungen gegen ihre Person in 

einem Konflikt für den Frieden 

eintreten“, sei ein Hoffnungszei-

chen mit weltweiter Bedeutung. 

Die katholische Deutsche Bischofs-

konferenz nannte die Preisverlei-

hung an die beiden Geistlichen 

einen Ansporn für die Kirche, im 

interreligiösen Dialog nicht nach-

zulassen. Mit der Ehrung rücke das 

Friedenspotenzial in den Fokus, 

„das den Religionen innewohnt 

und gerade in diesen Tagen zu 

leicht übersehen wird“.

Der symbolisch mit 1000 Euro 

dotierte Aachener Friedenspreis 

wird seit 1988 an Menschen verlie-

hen, die sich für Frieden und Völ-

kerverständigung einsetzen. Er soll 

den Preisträgern zu größerer Öf-

fentlichkeit verhelfen und sie so 

schützen. epd

Imam und Erzbischof sowie Flüchtlingsinitiative aus Afrika bekamen Aachener Friedenspreis

Beschämende Vorbilder

Interreligiöse Friedensstifter: Erzbischof Dieudonné Nzapalainga (re.) aus der Zentralafrikanischen Republik 
gewährte Imam Kobine Layam (li.) und weiteren 10 000 Muslimen Zuflucht.  KNA/Joachim Heinz

REISEBESCHREIBUNG: 
Äthiopien liegt im Nordosten Afrikas und ist der älteste 
unabhängige Staat dieses Kontinents. Das Land beeindruckt 
mit kulturhistorischen Stätten sowie Landschaften, von der 
Savanne bis zu den Feuchtwäldern. Äthiopische Legenden 
erzählen, dass die Königin von Saba mit dem König Salomon 
einen Sohn namens Menelik gezeugt habe, späterer Gründer 
des Äthiopischen Reiches. Er soll die originale Bundeslade mit 
den zehn Geboten von einer Jerusalem-Reise mitgebracht 

und in der Kathedrale der heiligen Maria von Zion in Aksum 
aufbewahrt haben. 
Religion: 43,5 % der Bevölkerung gehören der äthiopisch-
orthodoxen Kirche an, während 33,9% Muslime sind. 
Protestanten aus unterschiedlichen Kirchen stellen 18 % der 
Bevölkerung dar, Anhänger der traditionellen Naturreligionen 
2,6 %. 
Begleiter: Tilman Baier, Chefredakteur der Kirchenzeitung

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015

Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin
bieten wir in diesem Jahr noch folgende Leserreise an:

Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis
11.-13.12.2015 Musikalischer Advent in Nürnberg ab Heimatbahnhof ab    378,00
11.-13.12.2015 Weihnachtsoratorium in Leipzig  ab Heimatbahnhof ab    385,00

Zurzeit bereiten wir  
die Leserreisen für 2016 vor. 
Freuen Sie sich jetzt schon auf  
eine bunte Programmvielfalt
und auf Reisen im Kreis von Gleichgesinnten. 

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen, Angelika Aurich, 
Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385 / 30 208 20, 
E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de 

Äthiopien Kultur & Natur ENTDECKUNGEN AUF DER HISTORISCHEN ROUTE

24.10. bis 
4.11.2015

ab Hamburg

12-tägige Flugreise  
incl. Hotelübernachtung

p.P. ab 2.395,- €

ANZEIGE

Israel. Seit einer guten Woche 

streiken die christlichen Schulen 

in Israel, und ein Ende ist nicht in 

Sicht. „Solange keine Lösung er-

reicht ist, werden die 47 Schulen 

geschlossen bleiben“, sagte Pater 

Abdel Masih Fahim, Direktor des 

Büros für Christliche Schulen, 

dem epd. Mit dem Streik protestie-

ren die Schulen gegen drastische 

Kürzungen der staatlichen Zuwen-

dungen. „Wir erhalten nur noch 

34 Prozent dessen, was uns zu-

steht“, kritisiert Fahim.

Rund 33 000 Schüler sind be-

troffen, christliche wie auch musli-

mische. Der Streik wird begleitet 

von Demonstrationen an wech-

selnden Orten. Bei einer Audienz 

für Israels Präsident Reuven Rivlin 

forderte Papst Franziskus letzte 

Woche im Vatikan „eine angemes-

sene Lösung“ für das Problem.

Seit fünf Jahren schwelt der Un-

mut der christlichen Schulen. 

„Seither kürzt uns das Erziehungs-

ministerium schrittweise immer 

mehr Geld“, sagt Pater Fahim. Be-

reits im Mai war es zu Demonstra-

tionen in Jerusalem gekommen. 

„Es gab Treffen mit dem Präsiden-

ten und mit Politikern, aber es tut 

sich nichts.“ Die meisten christli-

chen Schulen, die hohes Ansehen 

genießen, seien „älter als der Staat 

Israel“, viele erhalten Spenden aus 

dem Ausland, außerdem müssen 

die Eltern der Schüler die Kosten 

mittragen.

Je stärker die staatliche Unter-

stützung gesenkt wird, desto teu-

rer werden die Schulen. Im ver-

gangenen Jahr erließ das Erzie-

hungsministerium eine neue 

Regelung, die das Schulgeld be-

schränkt. „Beide Faktoren mitei-

nander kombiniert“, protestierte 

das römisch-katholische Patriar-

chat in Jerusalem, kämen „einer 

Todesstrafe für diese Schulen 

gleich“.

Die Geistlichen fürchten um 

die Erziehung, die sich auf christli-

che Werte stützt, und um den Fort-

bestand der christlichen Minder-

heit im Heiligen Land. „Was wir 

fordern, ist nicht mehr als gleiche 

Bedingungen für unsere Kinder 

und die Kinder in staatlichen 

Schulen“, sagt Pater Fahim.

Das Erziehungsministerium be-

streitet Diskriminierungen: Alle 

„anerkannten nicht öffentlichen 

Schulen würden gleichberechtigt“ 

unterstützt. Weder im letzten noch 

im neuen Schuljahr seien Zuschüs-

se für die christlichen Schulen ge-

strichen worden. epd

Streik der christlichen Schulen in Israel
Seit fünf Jahren schwelt der Streit mit dem Erziehungsministerium um Zuschüsse
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Produkt des Monats - September

ab sofort EXKLUSIV für Sie als LeserIn   -   monatliche Preisvorteile

Bei Bestellung über den Internet-Shop www.kirchenshop-online.de erhalten Sie das Produkt des Monats mit 10% Rabatt

Zettelhalter Engel

Ob am Schreibtisch, in der Küche oder unterwegs im Auto: 

der kleine Schutzengel ist an unserer Seite.

2-teilig: Schutzengel mit ovaler Basis zum Festkleben, magnetisch, ca. 3 cm, 

im schönen Geschenkkarton.

8,95 Euro

10% Rabatt
Gutscheincode: S2015

ANZEIGE

„Wise Guys“ - das sind die „Schlau-
meier“. Die A-cappella-Formation um 
Daniel „Dän“ Dickopf (44) ist eine der 
erfolgreichsten Live-Gruppen im 
deutschen Sprachraum. Tobias Wil-
helm hat mit Dän über Glauben, Kir-
che und ihr Engagement für das Hilfs-
werk Misereor gesprochen.

Herr Dickopf, die Wise Guys sind 
vielen Zuschauern durch ihre 
Auftritte bei Kirchentagen be-
kannt geworden. Da stellt sich 
natürlich die klassische Gret-
chenfrage ...

Jeder von uns ist auf seine Weise 
dem Glauben verbunden – es gibt 
keinen, der extrem fromm wäre, 
aber auch niemanden, der damit 
überhaupt nichts anfangen kann.

Sie sind Katholik, waren lange 
Messdiener. Inwiefern haben 
Kirche und Glaube Sie geprägt?

Ich hatte eine sehr klare katholi-
sche Kindheit. Mein Vater war Reli-
gionslehrer, hat unter anderem bei 
Josef Ratzinger studiert. Der sonn-
tägliche Kirchgang war ein selbst-
verständlicher Teil des Familienle-
bens, die Pfarrei wie ein zweites 
Zuhause. Jeden Mittwoch ging es in 
den Schulgottesdienst, und die 
Messdienerzeit war ein wichtiger 
Bestandteil meiner Jugend. Auf die 
Freizeiten in der Eifel freute man 
sich schon Monate vorher. Es war 
eine Riesengemeinschaft, in der 
vom Viertklässler bis zum Oberstu-
fenschüler jeder seinen Platz hatte 
und tiefe Freundschaften entstan-
den sind. Ich bin für meine kirchli-
che Sozialisation extrem dankbar.

Sie haben zwei Söhne. Spielt der 
Glaube eine Rolle?

Auf jeden Fall. Beide sind getauft, 
Noah besucht einen katholischen 

Kindergarten, Felix eine katholische 
Grundschule – er hat gerade Erst-
kommunion gefeiert. Ich bin über-
zeugt, dass das Behütetsein in der 
Gemeinde, der Besuch der Gottes-
dienste und die kirchliche Jugend-
arbeit einem Kind auch heute noch 
ganz viel Halt geben können.

In einem irischen Segenslied 
wünschen die Wise Guys: „Sei 
über 40 Jahre im Himmel, bevor 
der Teufel merkt, du bist schon 
tot.“ Glauben Sie an ein ewiges 
Leben?

Ich liebe diese Zeile – es ist jedes 
Mal bewegend, sie zu singen. Die 
Vorstellung, dass mit dem Tod alles 
aus sein soll, finde ich bedrückend. 
Das kann ich mir schwer vorstellen. 
Ich hoffe und glaube auch, dass es 
ein Leben danach gibt. Viele intelli-
gente Menschen der Zeitgeschichte 
haben das getan – und ich denke 
nicht, die waren auf dem Holzweg.

Wie stellen Sie sich Gott vor?

Ich glaube an einen Gott, der liebt 
und verzeiht, der nichts Bedrohli-
ches oder Strafendes hat. Ich bin 
Christ und gerne katholisch, aber 
ich glaube, dass alle Konfessionen 
auf denselben Gott hinzielen.

Wer ist Ihr Lieblingsheiliger?

Einer, der offiziell gar keiner ist: Ich 
bewundere Dietrich Bonhoeffer, 
seinen Mut und seine aufrechte 
Haltung – als Katholik wäre er be-
stimmt schon längst heiliggespro-
chen. Noch in der Todeszelle „Von 
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ zu schreiben – das finde ich 
unglaublich faszinierend.

Seit über zehn Jahren gehören 
Sie zu den Zuschauermagneten 
bei allen großen Kirchentagen, 
haben drei der Mottosongs ge-
schrieben. Und das, obwohl kei-
ner der Wise-Guys-Texte explizit 
christlich ist. Wie können Sie 
sich das erklären?

In vielen unserer Lieder geht es um 
Gemeinschaft und eine positive, 
humorvolle Einstellung zum Leben, 
die sich in vielen Punkten mit der 
christlichen Botschaft deckt und 
offenbar mit der Haltung vieler 
Kirchentagsbesucher kompatibel 
ist. Aber wir wollen unsere Über-
zeugungen auf keinen Fall heraus-
hängen lassen oder gar anderen 
aufzwingen. 

Nun sind ja nicht alle Ihre Fans 
gläubig. Gab es auch Kritik, dass 
Sie sich bei kirchlichen Großver-
anstaltungen engagieren?

Unsere Fans haben uns dafür nie 
angegriffen. Das Problem sind eher 
Medienvertreter, die uns wegen 
unserer Auftritte auf Kirchentagen 
in die Schublade „brav, lieb und 
langweilig“ einsortiert haben.

Sich zum Glauben zu bekennen, 
ist heute mutig. Durch die vielen 
Skandale ist die öffentliche Mei-
nung bezüglich der Kirche dis-
tanziert bis feindselig ...

Wenn Dinge passieren, die Anfein-
dungen rechtfertigen, macht mich 
das zornig. Aber es ist auch traurig, 
wenn alles über einen Kamm ge-
schoren wird. Das Internet macht es 
leicht, anonym Kübel voller Hass 
auszuschütten. Natürlich gibt es in 
der Kirche eine Menge zu kritisie-
ren, aber eben noch sehr viel mehr 
Positives. Ich kenne weltweit keine 
Institution, die so viel Gutes tut. 

Stichwort Kritik: Wo sehen Sie in 
der katholischen Kirche den 
größten Veränderungsbedarf?

Für mich ist unverständlich, warum 
Frauen nicht Priester werden sollen 
– ich glaube nicht, dass das rational 
zu begründen ist. Was den Zölibat 
angeht, habe ich Respekt vor der 
Haltung, zugunsten der Gemeinde 
bewusst auf Partnerschaft und 
Kinder zu verzichten. Aber diese 

Entscheidung fällt oft sehr früh und 
sollte freiwillig sein, weil sie sich 
später manchmal doch als falsch 
erweist. Und es gibt tolle evangeli-
sche Pfarrer, die zeigen, dass man 
auch mit Familie ein guter Seelsor-
ger sein kann.

Was wünschen Sie sich von ei-
nem guten Gottesdienst?

Dass man Texte und Predigten zu 
hören bekommt, die Anregungen 
für das eigene Leben geben. Und 
dass einen die Musik im Herzen 
bewegt. Das ist ein wichtiger Teil 
des Gottesdienstes. Ich liebe zum 
Beispiel Bach, wie er gezielt die 
Orgel einsetzt, alle Register zieht, 
dann wieder leise wird. Und ich mag 
Organisten, die mit kreativen Har-
monien gut begleiten können.

Was sind Ihre Lieblingsstücke im 
Gesangbuch?

Bachs „Wer nur den lieben Gott 
lässt walten“, „Großer Gott“ und zu 
Weihnachten „Menschen, die Ihr 
wart verloren“ – das funktioniert 
aber nur, wenn der Organist gut ist. 
Udo Jürgens hat uns mal gesagt: 
Der Deutsche verwechselt Pathos 
und Kitsch. Gegen Pathos spricht 
nichts, das ist positiv und wichtig 
– in der Kirchenmusik genauso wie 
bei unseren Liedern.

Apropos Kirche und Musik: Ihre 
Band tritt seit 2012 auch in Got-
teshäusern auf. Was hat es mit 
den Kirchenkonzerten auf sich? 

Wir singen vor allem ruhigere Sa-
chen, die mit der Akustik der Ge-
bäude harmonieren. Es gibt keine 
Lichteffekte oder Hampelei, kaum 
Verstärkung: Die Zuschauer können 
sich ganz auf die Stimmen konzent-
rieren – eine Reduktion, die gut 
ankommt. 

Gibt es Gotteshäuser, denen Sie 
besonders verbunden sind?

Als Kölner natürlich unserem Dom. 
Immer wenn ich da vorbeikomme, 
schaue ich hoch, halte inne oder 
gehe kurz rein. Auf der Autobahn 
sieht man ihn schon von Weitem – 
da geht einem das Herz auf. Außer-
dem die Kirche meiner Heimatge-
meinde St. Nikolaus und die katho-
lische Kirche auf Borkum, wo ich als 
Kind oft gewesen bin und noch 
gerne zum Songschreiben hinfahre.

Seit über zehn Jahren werben Sie 
bei Konzerten aktiv für Hilfspro-
jekte von Misereor. Wieso? 

Wir sind reich beschenkt, dass wir 
unser Hobby zum Beruf machen 
durften und viele Menschen errei-
chen. Wenn wir die Öffentlichkeit 
nutzen, um auf gute Initiativen auf-
merksam zu machen und Geld da-
für zu sammeln, bricht uns kein 
Zacken aus der Krone. Und von Mi-
sereor sind wir total begeistert – 
von den Grundprinzipien genauso 
wie von den Verantwortlichen, die 
vorleben, was sie predigen. Wenn 
man mich als Katholik angreift, 
sage ich: Schau dir mal die Arbeit 
von Misereor an, ob du dann noch 
meckern kannst! Wir unterstützen 
ein Straßenkinder-Projekt in Indien 
und in Südafrika eine umwelt-
freundliche Farm mit einem Kinder- 
und Jugendzentrum. Außerdem die 
Aktion „Weltbessermacher“, bei der 
Kinder und Jugendliche den Spaß 
am sozialen Engagement erleben 
und weitergeben sollen.

Mit „Engel“ und „Dankbar für 
die Zeit“ gab es zuletzt unge-
wohnt ernsthafte Lieder. Wie 
sieht es beim Album „Läuft bei 
Euch“ aus, das gerade erschien?

Wir sind zu alt, um nur rumzublö-
deln. Im Song „Tim“ geht es etwa 
um einen wahren Fall, bei dem sich 
ein gemobbter Junge umgebracht 
hat. Das ist heftig – auf die Reaktio-
nen bin ich gespannt. Ein anderes 
Lied handelt vom Phänomen des 
„Gaffens“. Aber keine Sorge – der 
Spaß kommt nicht zu kurz.

Die A-cappella-Band ist Zuschauermagnet bei großen Kirchentagen. Ihre Texte verpacken die christliche Botschaft lebensnah

Die „Wise Guys“ über Gott und die Welt

Haupt-Songschreiber Daniel „Dän“ 
Dickopf von der A-cappella-Band 
„Wise Guys“ („Schlaumeier“).

Seit 2004 engagieren sich die Wise Guys für Misereor – bei jedem Konzert 
bitten sie das Publikum, die „2-Euro-Aktion“ des Hilfswerks zu unterstützen. 
Näheres im Internet unter www.wiseguys.de und www.misereor.de. 
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Wichernsaal offen
Die Restaurierungspläne  
werden vorgestellt  12

Tag des Offenen Denkmals
In Vorpommern laden Kirchen, 
Häfen und Gutshäuser ein  13

MELDUNGEN

Debatte zu Sterbehilfe 
im Gesprächssalon
Schwerin. „Wer ist Herr über Leben 
und Tod?“ ist die Fragestellung des 
zweiten Christ-politischen Ge-
sprächssalons in Schwerin. Es geht 
um das Themenfeld der Sterbehilfe, 
über das der Bundestag im Herbst 
entscheiden wird. Im Kirchladen, 
Wismarsche Straße 14 diskutieren 
dazu am kommenden Dienstag, 15. 
September, von 12 bis 12.59 Uhr, der 
Schweriner Bischof Andreas von 
Maltzahn und Johannes Weise vom 
Verein Intensivpflege in MV. Die Mo-
deration übernimmt der Chefredak-
teur der Mecklenburgischen und 
Pommerschen Kirchenzeitung, 
Tilman Baier. Die Diskussion ist ein 
ethischer Balance-Akt und in inzwi-
schen in der breiten Bevölkerung 
angekommen.  kiz 

Pastor Gabriel wechselt 
nach Wolgast
Hohenselchow/ Wolgast. Sebastian 
Gabriel, bisher Pastor in Hohensel-
chow in der Uckermark, tritt die 
Nachfolge von Pastor Jürgen Hanke 
in Wolgast an. Wie er im aktuellen 
Gemeindebrief Wolgast schreibt, ist 
er mit seiner Frau Sybille und den 
Söhnen Jonathan und Noah bereits 
am 11. August hergezogen. Am 5. Ok-
tober beginnt dort sein Dienst. 
Sebastian Gabriel wurde 1968 in 
Greifswald geboren und hat schon 
in vielen Ecken Vorpommerns ge-
lebt. Die Kleinkindzeit erlebte er in 
Stralsund, zur Schule ging er in Wol-
gast, Krien und Anklam. Nach zwei 
Jahren als Bausoldat studierte er 
ab 1989 Theologie in Greifswald, ar-
beitete zwischenzeitlich drei Jahre 
in einem Hamburger Pflegeheim 
und wurde dann Mitarbeiter in der 
Stralsunder Auferstehungsgemein-
de. Sein Vikariat zog ihn nach Barth, 
2003 wurde er Pastor in Hohensel-
chow. kiz

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)

Pfarrhaus mit Garten
zum Kaufen, Mieten oder Pachten von ev.
Ehepaar gesucht. Mitarbeit i. d. Gemeinde/
Orgeldienst wird angeboten.

Chiffre M37114

Mit den Uferpredigten machte er sich 
einen Namen: der dichtende Pastor 
auf Rügen. Seit dreiJahren nun ist 
ihm das Kosegartenhaus gewidmet.

Von Christine Senkbeil
Altenkirchen. „Er war der Hippie un-

ter den Romantikern“, sagt Pastor 

Christian Ohm aus Altenkirchen auf 

der Insel Rügen über seinen Amtsvor-

gänger von vor 200 Jahren. Ludwig 

Gotthard Kosegarten (1758-1818), so 

meint Ohm, fiel auf. Ein laxer Typ, 

unkonventionell gekleidet und unge-

wöhnlich locker, wohl auch in seiner 

Art zu predigen. Einfach draußen, 

mitten in der Natur. „Gott wohnt 

nicht in Tempeln“, erklärte er den 

einfachen Fischern, die sich dicht am 

Hafen zu den später berühmt gewor-

denen „Uferpredigten“ in Vitt einfan-

den. „Wir leben in ihm.“ In der Natur 

sei Gott zu finden, in ihrer Schönheit 

offenbare er sich.

Für diese Schönheit hatte Kosegar-

ten ein ganz besonderes Auge. Für die 

„Abendsonnenglut“ zum Beispiel. 

Dieser Begriff wurde dank ihm in 

Grimms „Deutsches Wörterbuch“ 

aufgenommen. „Er ist ja praktisch der 

poetische Entdecker Rügens“, sagt 

Ohm. Denn niemand vor ihm wusste 

die Lichtstimmungen der Insel so zu 

preisen wie der Dichterpfarrer. Seit 

drei Jahren nun erinnert in Altenkir-

chen das „Kosegartenhaus“ an sein 

Leben und Werk. 

Gemeinsam mit der Kommune 

hat die Kirchengemeinde das alte 

Feuerwehrhäuschen zur Ausstel-

lungs- und Veranstaltungsfläche um-

gebaut. 116 000 Euro aus Stiftungen, 

Förder- und Gemeindegeldern flossen 

in das Projekt. Auf zirka 80 Quadrat-

metern kann der Besucher nun mit 

allen Sinnen Kosegarten und seiner 

Zeit näherkommen. Außerdem lädt 

der Garten um die angrenzende Kir-

che zu einem Poesie-Spaziergang ein. 

Es ist eine gut durchdachte und 

inspirierte Exposition. Weder erschla-

gen endlose Texttafeln den Besucher, 

noch verbreiten sterile Glaskästen 

diese etwas verstaubte Bitte-nicht-be-

rühren-Atmosphäre. Ein alter Dich-

ter, seine Gedichte, seine Biografie 

werden aufs modernste präsentiert, 

könnte man sagen. Oder nicht? Pas-

tor Ohm lächelt ein wenig ver-

schmitzt. Denn irgendwie stecken in 

dieser Art der Präsentation alle Zei-

ten und Künste. „Wir haben uns da-

aus dem breiten Repertoire an Erfin-

dungen aus der Mechanik und der 

Optik seit 1800 bedient“, sagt er. 

Bühnenbildner Paul Zöller aus 

Berlin und Künstlerin Juliane Ebener 

stellten dabei echten Erfindungs-

reichtum unter Beweis. „Zu dritt ha-

ben wir diese Ideen entwickelt und 

schnell umgesetzt“, sagt Ohm. „Wie 

Kosegarten es getan hätte: ‚flugs die 

Feder her und raus aus dem Herzen.‘“ 

Caspar David Friedrichs Gemälde 

„Arkona bei aufgehendem Mond“ 

empfängt den Besucher als wandgro-

ßes Leuchtbild. Kleine Guckkästen 

wie früher auf dem Jahrmarkt sind 

hier und da versteckt, Schiebe-Ele-

mente und Klappen überall. Die 

„Zwitschermaschine“ von Paul Klee 

etwa wurde um 1920 der letzte Schrei: 

eine Mechanik, die durch Kurbeln 

Vogelgezwitscher imitierte. 

Gedichte aus dem  

Kaugummi-Automaten

Ihr nachempfunden entstand im Gar-

ten nun ein „Poesieautomat“, der 

statt Kaugummis Romantik-Gedichte 

im Überraschungsei herauslässt. 

Auf dem Automaten (siehe Bild 

links) steht ein dreidimensionales 

„Schiebebild“ Kosegartens aus schein-

bar ungeordneten Drähten. Aber 

überraschend ergibt sich dann doch 

ein Gesicht. Und zwar, wenn der Be-

trachter es aus dem richtigen Blick-

winkel zu entdecken weiß. Spannend! 

In der Dauerausstellung stammen 

die Texte von den Greifswalder Wis-

senschaftlern Birte Frenssen und 

Dirk Alvermann. Die theologischen 

Beiträge sind von Ohm selbst. Auf 

Klappen und Drehscheiben ist alles 

thematisch übersichtlich angeordnet. 

Und der besondere Bonbon: „Die 

ganze Ausstellung lässt sich in einer 

Viertelstunde zusammenklappen 

und zur Seite schieben“, erläutert der 

Pastor. Denn der Raum befindet sich 

praktisch in Dauernutzung, auch von 

der Kommune. Die Gemeindvertre-

ter tagen hier, der Chor probt. Vorträ-

ge, Lesungen, Diskussionen, Film-

abende organisiert Ohm für die 

„Sommerkirche Nordrügen“. Gäste 

mit Namen wie Christoph Hein, Joa-

chim Gauck, Reiner Kunze kamen 

dank der weitreichenden Kontakte 

des Pastors nach Altenkirchen. In sei-

ner Jugendzeit gehörte er zu den Ini-

tiatoren der Friedensgebete der Berli-

ner Gethsemanekirche. „Ich sammle 

aber keine Promis, sondern es geht 

um die Themen“, sagt Ohm entschie-

den. So sprach Angela Merkel im ver-

gangenen Jahr über politisches Han-

deln in christlicher Verantwortung, 

Altbischof Huber über den Frieden. 

Ein Heft mit den Vorträgen von 2014 

hat Ohm soeben herausgegeben. 

Über 60 Veranstaltungen liefen 

bzw. laufen 2015 noch. Neben Alten-

kirchen sind in das Programm auch 

Kirchen und Kapellen in Wiek, Bob-

bin, Vitt und Dranske eingebunden.

Am 25. September beispielsweise 

hält Historiker Dirk Alvermann um 

15 Uhr in der Pfarrkirche einen Vor-

trag über Kosegartens Jahr 1815.

Das Gedenken an den Rüganer Dichterpfarrer Kosegarten fand in Altenkirchen seinen zentralen Ort

Häuschen für einen Hippie

Kosegarten-Skulptur aus Metallästen 
im Freiluftbereich der Ausstellung 

„Sie war eine Institution im Konsisto-
rium“, sagt ihr ehemaliger Chef Hans-
Martin Harder. Der frühere Konsitori-
alpräsident erinnert an Irmgard 
Schmidt.

Greifswald. Am 22. August starb Irm-

gard Schmidt nach einem langen und 

erfüllten Leben. Es wird sicher eine 

große Gemeinde sein, die sich am 18. 

September um 9.30 Uhr in der Greifs-

walder Jacobikirche einfinden wird, 

um von ihr Abschied zu nehmen.

Am 24. April 1929 in Klausdorf, 

Kreis Deutsch Krone geboren, hat sie 

den Zweiten Weltkrieg mit allen sei-

nen Schrecken durchleben müssen. 

1944 wurde sie zur Bürokraft ausge-

bildet, wollte dann aber in den kirch-

lichen Dienst. Sie nahm an Kursen 

zur Katechetin und Gemeindehelfe-

rin teil und arbeitete in Nehringen. 

Aber seit April 1950 finden wir sie 

im Greifswalder Konsistorium. Fast 

ein halbes Jahrhundert stand Irmgard 

Schmidt dort in einem Dienst, mit 

dem sie sich, wie Bischof Gienke ihr 

später bescheinigte, „bis zur Selbst-

aufgabe identifizierte“. Im Laufe ihrer 

langen Dienstzeit war sie dort beina-

he für alles einmal zuständig: Land-

wirtschaft, Finanzen, Büroleitung, 

Personalia, Prüfungsämter usw. Vier 

Bischöfe kamen und gingen in ihrer 

Zeit: Scheven, Krummacher, Gienke 

und Berger. Für viele von uns war sie 

der Inbegriff an Fleiß und Zuverläs-

sigkeit. Wohl kaum einer wird mal 

von ihr gehört haben, die Arbeit sei 

ihr zu viel geworden. 

Jahrzehntelang war sie zusätzlich 

für den organisatorischen Ablauf der 

Landessynoden verantwortlich. Sie 

organisierte auch Betriebsausflüge 

und Weihnachtsfeiern. Viele Urkun-

den, die die Pommersche Kirche aus-

stellte, erinnern an sie, da sie mit 

Kunstschrift festhielt, was zu beur-

kunden war. Als andere in den wohl-

verdienten Ruhestand gingen, blieb 

sie auf ihrem Posten.

Die letzten Lebensjahre verbrachte 

sie ihrem Wunsch entsprechend in 

der Johanna-Odebrecht-Stiftung und 

freute sich über jeden, der sie dort be-

suchte. Nun übergeben wir sie ihrem 

Heiland, dem sie ein Leben lang die-

nen wollte.

Ein halbes Jahrhundert im Konsistorium
Irmgard Schmidt ist tot: das freundliche Gesicht im Vorzimmer von vier Bischofsgenerationen

Mediationsausbildung
private und dienstliche Konflikte dauerhaft lösen
ab 25. Sept. in Rostock: Grundkurs (40 h), optional Aufbaukurs (16 h),

Berufskurs (144 h)

Informationsabend: 15. September, 19.30 Uhr

Leitung: Roland Straube, Mediator und Ausbilder BM
Infos/Anmeldung: Ruf (03 81) 20 38 99 06 · www.mediationsstelle-rostock.de ..:

Direkt vor der Kirche am Nordzipfel Rügens befindet sich das Altenkirchener Kosegartenhaus. Rechts: Pastor Ohm zeigt 
die Dauerausstellung über seinen Amtsvorgänger Ludwig Gotthard Kosegarten. Fotos (3): Christine Senkbeil

Irmgard Schmidt  Foto: privat
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Gerhard Ulrich, der Landesbi-
schof der Nordkirche, hat dazu 
aufgerufen, sich für Flüchtlinge 
und gegen Hass und Gewalt ein-
zusetzen. In der Kolonialisierung 
sieht er einen Grund für die star-
ke weltweite Zunahme der Flücht-
lingszahlen. Die Kirche solle sich 
für eine andere Globalisierung 
stark machen, forderte Landesbi-
schof Ulrich in einer Predigt.

Schwerin / Breklum. Angesichts 

der Not der zahlreichen Men-

schen, die gegenwärtig in Europa 

Zuflucht suchen, hat der Landes-

bischof der Nordkirche, Gerhard 

Ulrich, an alle Christen appelliert, 

sich für Flüchtlinge und gegen 

Fremdenhass einzusetzen. Ulrich 

ermutigte dazu, sich auf Gottes 

Auftrag hin bewegen zu lassen: 

„Der Glaube, von Gottes Geist be-

wegt, lässt sich nicht beruhigen 

angesichts der Ereignisse vor 

Flüchtlingsunterkünften, ange-

sichts von Hass, der bereits Häuser 

und Menschen in Flammen ge-

setzt hat – hier bei uns!“ Vielmehr 

stehe der Glaube auf gegen tumbe 

Parolen – „im Wissen darum, dass 

das Boot längst nicht voll und der 

Atem Gottes lang ist“, sagte der 

Landesbischof in seiner Predigt 

zur Eröffnung der Generalver-

sammlung des Zentrums für Mis-

sion und Ökumene in der Nord-

kirche in Breklum. 

Dankbar für offene 

Herzen und Türen

Landesbischof Gerhard Ulrich: 

„Ich bin dankbar für die vielen 

Engagierten, die ihre Herzen und 

Türen öffnen für die Flüchtlinge 

und die teilen mit denen, die ver-

zweifelt sind und nicht wissen 

wohin. Ich bin dankbar für die, 

die nicht zuerst nach sicheren 

Herkunftsländern fragen, son-

dern die Not sehen und das Ge-

rechte tun. Sie werden Ängste 

überwinden helfen.“

Ebenso wichtig sei aber auch 

die langfristige Arbeit der Nord-

kirche in den weltweiten ökume-

nischen Netzwerken mit ihren 

Partnerkirchen. „Angesichts der 

Situation in der Welt, angesichts 

von Hass und Gewalt, Vertrei-

bung und Hunger, angesichts von 

Korruption und Abschottung 

werden unsere bewährten Kon-

takte in alle Welt dringend ge-

braucht für die Arbeit für den 

Frieden. Wir werden uns der Ver-

antwortung hier wie dort zu stel-

len haben, für eine andere Globa-

lisierung einzustehen“, sagte der 

Landesbischof.

Die Nachwirkungen der Kolo-

nialisierung seien längst nicht 

überwunden: „Die Gründe, war-

um Menschen die Flucht ergrei-

fen, sind nicht selten Folgen jener 

Zeit. Unsere Kontakte dienen dem 

Aufbau neuen Vertrauens.“ Aus 

Sicht des Landesbischofs könne 

eine Kirche, die sich ökumenisch, 

über nationale und konfessionel-

le Grenzen hinweg orientiere, Im-

pulse für eine alternative Globali-

sierung einbringen: „Impulse des 

Glaubens, der damit rechnet, dass 

er Grenzen überwindet, Zäune 

abbricht, damit der Friede, den 

Jesus bringt, sich ausbreiten kann 

wie ein Dach über unser Leben 

und ein Boden unter den Füßen 

zugleich.“

Landesbischof Ulrich ist Vor-

sitzender der Generalversamm-

lung, des Leitungsgremiums des 

Zentrums für Mission und Öku-

mene, in dem 116 für sechs Jahre 

gewählte Delegierte arbeiten. 

Die Wahlperiode dieser achten 

Generalversammlung endet im 

kommenden April; sie hat am 

vergangenen Freitag und Sonn-

abend getagt. Anfang 2016 wer-

den alle Kirchenkreise der Nord-

kirche, die Landessynode, der 

Missionskonvent und der Verein 

der Freunde der Breklumer Mis-

sion neue Mitglieder für die dann 

auf 73 Personen verkleinerte Ge-

neralversammlung wählen.

Nordkirche verstärkt 

Flüchtlingshilfe

Zahlreiche Menschen unterstützen 

in Schleswig-Holstein, Hamburg 

und Mecklenburg-Vorpommern 

mit Zeit und Engagement, mit 

Sachspenden und Geld die Flücht-

lingshilfe von Kirche und Diakonie.

Die Nordkirche hat das seit 

Jahren bestehende Engagement 

für Flüchtlinge in diesem Jahr in 

allen Bereichen deutlich verstärkt. 

Unter anderem setzt sie zusätzlich 

für die Dauer von insgesamt fünf 

Jahren insgesamt 3,25 Millionen 

Euro ein, um in allen Kirchen-

kreisen Flüchtlingsbeauftragte 

einzustellen. Sie sollen die Kir-

chengemeinden und Ehrenamtli-

che in der Flüchtlingshilfe unter-

stützen. Pro Jahr und Kirchen-

kreis sind dafür 50 000 Euro ein-

geplant. Zudem wenden Landes-

kirche und Kirchenkreise in die-

sem Jahr rund 580 000 Euro für 

Rechtsberatung und Rechtshilfe 

in Flüchtlingsrecht und Asylver-

fahren auf. Über eine weitere Auf-

stockung der Mittel um bis zu 

500 000 Euro jährlich wird gegen-

wärtig beraten. 

Die drei Diakonischen Werke 

im Bereich der Nordkirche rech-

nen in diesem Jahr mit insgesamt 

rund 470 000 Euro für Migra-

tions- und Flüchtlingshilfe. Au-

ßerdem stellen Kirchengemein-

den und Kirchenkreise im Be-

reich der Nordkirche auch 2015 

Sondermittel für Flüchtlingshilfe 

zur Verfügung. EZ/kiz

Landesbischof eröffnete Generalversammlung des Zentrums für Mission und Ökumene

Friedensarbeiter gesucht

Die Nordkirche hat ihre Arbeit und finanzielle Hilfe für Flüchtlinge ausgeweitet. Foto: epd

Mit der KlimaSail will die Nordkir-
che Jugendliche auf die Folgen 
des Klima-Wandels vor ihrer 
Haustür aufmerksam machen. 
Nach der letzten Fahrt auf dem 
Segelschiff „Zuversicht“ feierten 
die Jugendlichen in Kiel einen 
Gottesdienst – und zogen Bilanz.

Von Klaus Deuber
Kiel. Mit einem Gottesdienst am 

Kieler Tiessenkai haben Jugendli-

che aus Holtenau ihre Rückkehr 

von der KlimaSail gefeiert. Die Ju-

gendlichen, die von Pastor Jens 

Voß begrüßte begrüßt wurden, be-

richteten von ihren Erfahrungen 

mit klimaschonender Ernährung 

und ihrem bewussten Umgang 

mit Ressourcen. Pastor Torsten 

Nolte von „Brot für die Welt“ leite-

te den Gottesdienst, mit dem die 

diesjährige KlimaSail-Saison offizi-

ell  beendet wurde. 

Landespastor Heiko Naß stellte 

die zunehmende Verschmutzung 

der Weltmeere durch Plastikmüll 

in den Mittelpunkt seiner Predigt. 

Er verglich die Meere mit einem 

großen Klangkörper, dessen Klang 

durch den Müll gestört werde. 

Die Nordkirche müsse dringend 

verbindliche und unumkehrbare 

Schritte gehen, um das Ziel der 

Klimaneutralität bis 2050 auch 

tatsächlich erreichen zu können, 

sagte Naß. Christoph Bauch vom 

Landesjugendpfarramt lobte das 

Engagement der beteiligten Ju-

gendgruppen. 

KlimaSail ist das Jugendbil-

dungsprojekt der Nordkirche zur 

nachhaltigen Entwicklung. Es 

wurde vom Landesjugendpfarr-

amt gemeinsam mit „Brot für die 

Welt“ ins Leben gerufen. Seit 

2011 nahmen insgesamt mehr als 

1200 junge Menschen teil. In die-

sem Jahr waren es 13 Jugend-

gruppen.Die Gruppen verbrach-

ten zunächst fünf Tage auf der 

Lotseninsel Schleimünde und 

arbeiteten zu den Themen Res-

sourcennutzung, den globalen 

Zusammenhängen des Klima-

schutzes und der Klimagerechtig-

keit. Anschließend segelten sie 

mit der „Zuversicht“ von der 

Schlei durch die dänische Insel-

welt, um  dort mehr über die 

Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Ostsee zu erfahren.

Segeln für den Klimaschutz
Kieler Jugendliche feierten Gottesdienst zum Abschluss der KlimaSail

Diakonie-Chef Heiko Naß predigte über Plastikmüll in den Meeren.

MELDUNGEN

Altbischof gewürdigt
Schleswig. Der ehemalige Schleswiger Bischof 
Hans Christian Knuth hat am vergangenen Sonntag 
seinen 75. Geburtstag gefeiert. Er habe den Dialog 
zwischen Kirche und Gesellschaft intensiv voran-
getrieben, würdigte Bischof Gothart Magaard sei-
nen Amtsvorgänger bei einem Empfang im Schles-
wiger Dom. Knuth sei für Generationen von Pasto-
ren ein wichtiger Wegbegleiter gewesen und bis 
heute ein gern gesehener Prediger und Redner. 
„Dabei habe ich Sie immer als sehr zugewandten 
und aufmerksamen Zuhörer erlebt.“ Knuths theo-
logisches Denken und kirchliches Handeln sei von 
„ökumenischer Weite“, heißt es in einem Gratulati-
onsschreiben von Landesbischof Gerhard Ulrich. 
„Fast alle Arbeiten entstanden nicht in der Muße 
einer gelehrten Studierstube, sondern neben in-
tensiver beruflicher Tätigkeit.“ Knuth war von 1991 
bis 2008 Bischof in Schleswig. epd 

Polizeiseelsorger eingeführt
Güstrow. Mit einem Gottesdienst in Güstrow ist 
Pastor Hanns-Peter Neumann in sein Amt als 
Landeskirchlicher Beauftragter für die Polizei- 
und Notfallseelsorge in Mecklenburg-Vorpom-
mern eingeführt worden. Der 58-Jährige hatte 
seinen Dienst bereits am 1. Februar aufgenom-
men. Er ist Nachfolger von Pastor Andreas Schor-
lemmer, der Anfang des Jahres in den Ruhestand 
verabschiedet wurde. „Ich freue mich über die 
wachsende Zusammenarbeit zwischen Polizei, 
Psychosozialer Notfallversorgung und Kirche“, 
sagte Sebastian Borck, Leiter des zuständigen 
Hauptbereichs der Nordkirche. Neumann kam 
1994 nach Stralsund und wurde Jugendpfarrer. 
Seit August 1995 war er Gemeindepastor an der 
Stadtkirche St. Nikolai.  EZ/kiz

Klimapilger in Flensburg
Flensburg. Mit einem Gottesdienst wird am Sonn-
tag, 13. September, in Flensburg der ökumenische 
Pilgerweg zur Weltklimakonferenz in Paris eröff-
net. Unter dem Motto „Geht doch!“ fordern die 
Pilger mehr Klimagerechtigkeit und Solidarität 
mit armen Menschen in Entwicklungsländern. Be-
reits im Juli waren die ersten Pilger aus Skandi-
navien am Nordkap gestartet. Sie werden am 
Sonnabend, 12. September, in Flensburg von Bür-
germeister Henning Brüggemann und Pröpstin 
Carmen Rahlf begrüßt. Der Gottesdienst beginnt 
um 11 Uhr in St. Nikolai und wird unter anderem 
von Bischof Magaard und Dompropst Franz-Peter 
Spiza geleitet. Die Predigt hält die Grünen-Politi-
kerin und ehemalige EKD-Präses Katrin Göring-
Eckardt. Zur Pilgergruppe, die sich am Sonntag 
Richtung Süden aufmacht, gehören Schleswig-
Holsteins Umweltminister Robert Habeck, Bischof 
Gothart Magaard, Katrin Kortmann vom Zentral-
komitee der Deutschen Katholiken und Islamver-
treter Sedat Simsek.  epd

200 Jahre Bibelgesellschaft
Schleswig. Die Schleswig-Holsteinische Bibelge-
sellschaft hat am vergangenen Sonnabend im 
Schleswiger Bibelzentrum ihr 200-jähriges Beste-
hen gefeiert. Wer als Politiker Bibeltexte zur aktu-
ellen Situation befragt, werde dabei oft selbst „in-
frage gestellt“, sagte Schleswig-Holteins Wissen-
schaftsstaatssekretär Rolf Fischer. Bibeltexte wür-
den den eigenen Horizont erweitern und einen 
völlig neuen Blick auf die Dinge erlauben. Fischer 
warb für einen Gottesbezug in der Landesverfas-
sung. Politik sei immer auch an Werte gebunden 
– andernfalls werde sie beliebig und verantwor-
tungslos. Auftakt der Jubiläumsfeier war die Eröff-
nung einer Ausstellung mit handgeschriebenen 
Bürgerbibeln. Der Generalsekretär der Deutschen 
Bibelgesellschaft, Christoph Rösel, informierte 
über die neue Luther-Übersetzung, die zum Refor-
mationstag 2016 veröffentlicht werden soll.  epd

Spende für Flüchtlinge
Schwerin / Rendsburg. Die Nordkirche hat 
20 000 Euro für die Flüchtlingsarbeit in Serbien, 
Mazedonien und Griechenland gespendet. Das 
Geld fließt in mehrere Hilfsprojekte der Diakonie 
Katastrophenhilfe und ihrer Partnerorganisatio-
nen. Vor dem Hintergrund der akuten Notlage 
Tausender Flüchtlinge in Südeuropa bitten die 
Nordkirche und ihre drei Diakonische Werke wei-
ter um Spenden. „Augenzeugen und Flüchtlinge, 
die hierherkommen, berichten, dass die Ankunft 
in Südeuropa die schlimmste Situation war, die 
sie auf ihrer Flucht erlebt haben“, sagte Landes-
pastor Heiko Naß. Deshalb sei es dringend nötig, 
sofort zu helfen.
Spendenkonto: Diakonie Katastrophenhilfe, IBAN: 
DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC: GENODEF1EK1, 
Stichwort: „Flüchtlingshilfe weltweit“. EZ/kiz
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Dies sei schließlich nicht IHR Altar, 
hatte mal jemand zu ihr gesagt, als 
sie mal wieder übersprudelte. Doch, 
hatte sie sofort geantwortet: Dies sei 
IHRE Kirche und somit auch der Altar 
und alles andere, was dazu gehört. 
Schließlich sei sie Gemeindemitglied. 
Ja, so kann man das sehen! Ohne die 
emeritierte Pastorin Elisabeth Tae-
tow und den von ihr gegründeten För-
derverein wären keine 500 000 Euro 
für die Restaurierung zusammen ge-
kommen. An diesem Wochenende 
wird das Ergebnis gefeiert. Mit Wis-
senschaft und Gottesdienst.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Güstrow. Es begann alles vor 23 Jah-

ren mit einem Karfreitagsgottes-

dienst, der im Fernsehen übertragen 

wurde. Die Kamera zoomte die De-

tails des 1522 in die Güstrower Pfarr-

kirche gekommenen Altars von Jan 

Borman aus Brüssel ganz nah heran. 

Gemeindemitglieder und Pastorin 

Elisabeth Taetow lasen Texte zu den 

geschnitzten Passionsdarstellungen. 

Nach dem Gottesdienst stand das 

Telefon nicht mehr still, erzählt Elisa-

beth Taetow, inzwischen 78 Jahre. Die 

Fernsehkameras hatten die Schäden 

deutlich ans Licht geholt. Die Anrufer 

waren erschrocken, empört über den 

Zustand des wertvollen Altars, ermu-

tigten, ja baten die Kirchgemeinde, 

sich an die Restaurierung zu machen. 

„So hatten wir die Schäden noch gar 

nicht wahrgenommen, wir lebten 

schließlich jeden Tag mit ihm“, sagt die 

Pastorin. Es war das Jahr 1992. Da ging 

es um Sicherung und Sanierung von 

Gebäuden, an Innenausstattungen 

dachte zu der Zeit noch kaum jemand. 

„Ein sonniges Gemüt 

hat Gott mir gegeben“

Elisabeth Taetow wandte sich an die 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz 

und bat um finanzielle Unterstüt-

zung. Damit war der Anfang gemacht. 

Der Altar konnte gereinigt und gefes-

tigt werden. Für die Arbeiten wurde 

der Restaurator Volker Ehlich (64) aus 

Eberswalde gewonnen, der durch sei-

ne Mitarbeit bei der Barlach-Stiftung 

einen guten Ruf in Güstrow hatte. 

1997 ging Pastorin Taetow in den Ru-

hestand. Wie weiter mit dem Altar, 

war die Frage. Gereinigt und gefestigt 

war er nun, aber wichtig wäre auch 

eine gründliche Restaurierung. Die 

letzte lag über 100 Jahre zurück. Im 

Zweiten Weltkrieg war der Wandelal-

tar mit seinen Passionsszenen im Mit-

telschrein und den Flügeln und den 

Gemälden auf der Rückwand in das 

Brinckmann-Gymnasium ausgelagert 

worden und hatte durch Feuchtigkeit 

sehr gelitten. „Als er 1946 aus seinem 

Versteck hervor geholt wurde, soll er 

ein Bild des Jammers gewesen sein“, 

hatte man Pastorin Taetow erzählt. 

1951 versetzte die Stadt den Altar in 

einen „gebrauchsfähigen Zustand“. 

Allerdings nahm man für die Restau-

rierung Goldbronze. Die oxydiert mit 

der Zeit – und so „verschlimmbesser-

te“ sich der Zustand und einzelne De-

tails wurden schwarz, waren nicht 

mehr richtig erkennbar. 

Elisabeth Taetow und dem im Ap-

ril 1997 gegründeten „Förderverein 

zur Restaurierung des Jan Borman 

Altars“, dessen erste Vorsitzende sie 

ist, gelang es, neun Stiftungen ins 

Boot zu holen und durch viele Aktio-

nen immer wieder zu Geld zu kom-

men. Zum Beispiel durch eine Tom-

bola auf dem jährlich stattfindenden 

Stadtfest, für die Supermärkte und 

Gewerbetreibende Waren spendeten. 

Dabei ließ Pastorin Taetow ein Mal 

zwei Ferngläser von Fielmann „mit-

gehen“, erzählt sie lachend. Die kann 

man nun bei der Kirchenwache am 

Eingang der Pfarrkirche ausleihen 

und damit die einzelnen Altarfelder 

genau betrachten. 

500 000 Euro kosteten die Arbeiten 

am Altar insgesamt. Eine unglaubliche 

Summe, wenn man bedenkt, dass kei-

ne Kirchengelder dabei waren. Die 

Stadt hatte sich mit großen Summen 

an der Renovierung der Pfarrkirche 

und der Sicherung der Ostfenster be-

teiligt, die Altarrestaurierung unter-

stützte die Stadt „ideell“, ist Pastorin 

Taetow dankbar: „Zum Beispiel muss-

ten wir keine Standmiete für unsere 

Tombola auf dem Stadtfest zahlen.“

Jeder einzelne Spender bekam 

eine persönliche Karte von der Pasto-

rin. Wie viele es waren? Sie weiß es 

nicht. Unzählig viele. Die Adresse so 

manchen Spenders musste sie auch 

im Internet – mit Hilfe ihres Schwie-

gersohns, mit dem sie in einem Haus 

lebt – heraussuchen. Aber diese ganz 

persönliche Schiene war ihr wichtig. 

Wenn sich eine Vorgänger-Pastorin 

so stark weiter einmischt, dann sind 

Probleme mit dem Nachfolger vorpro-

grammiert. Pastorin i. R. Taetow und 

der jetzige Gemeindepastor Matthias 

Ortmann haben es gut hingekriegt. 

„Das ist zum Segen geworden“, sagt 

Ortmann kurz. Sie hatten sich bei sei-

ner Einführung 1998 in die Hand ver-

sprochen, offen miteinander zu reden, 

wenn es nötig würde. Es wurde ab und 

zu nötig – und sie haben es geschafft, 

respektvoll, voller Achtung und tole-

rant miteinander umzugehen. 

23 Jahre – eine lange Zeit, die man 

– auch wenn manchmal „Quertrei-

ber“, wie sie sagt, am Werk waren – 

durchhalten muss. „Aber Gott hat mir 

ein sonniges Gemüt gegeben“, ist sie 

überzeugt. Donnerstags hat sie von 10 

bis 12 Uhr Kirchenwache in der Pfarr-

kirche. Dann kann man sie alles fragen 

zu den einzelnen Szenen, zu jeder ein-

zelnen Figur – man sollte aber Zeit 

mitbringen und wissen, dass sie schwer 

zu stoppen ist, wenn sie ins Schwär-

men kommt über diesen wirklich 

wunderschönen Altar.

Mit den Geldern, die nach der Re-

staurierung noch übrig waren, konn-

ten die vier Leuchter auf dem Altar-

tisch restauriert werden. Außerdem 

wird ein Wartungsvertrag mit Restau-

rator Volker Ehlich abgeschlossen. 

Den Förderverein wollen die 27 

Mitglieder zum Jahresende auflösen. 

„Wir haben unseren Auftrag erfüllt.“ 

Pastorin Taetow sorgt sich nicht um 

weitere Aufgaben in ihrem Ruhestand. 

Sie wird sich weiter einbringen, zum 

Beispiel ist sie zweimal im Monat im 

Altersheim am Rosengarten und hält 

dort Bibelstunden und lädt zum 

Volksliedersingen ein. Die Kirchenwa-

che steht weiter fest auf dem Plan und 

die Verbindung zur Partnergemeinde 

in Regensburg liegt in ihren Händen, 

darum hatte ihr Nachfolger sie gebe-

ten. Gottesdienstvertretungen über-

nimmt sie auch ab und zu – aber nicht 

in der Pfarrkirche. Außerdem hat sie 

eine große Familie, „wenn wir alle zu-

sammen sind, sind wir 16 Personen“, 

sagt sie und strahlt. 

Der Jan-Borman-Altar in der Güstrower Pfarrkirche wurde für rund eine halbe Million Euro restauriert – ohne Kirchengelder

23 Jahre durchgehalten – Ziel erreicht

Auf dem Jan-Borman-Altar sind 180 Personen zu sehen, kein Gesicht gleicht einem anderen.  Foto: Gemeinde

Pastorin i. R. Elisabeth Taetow 
war der treibende Motor bei der 
Restaurierung.

ANZEIGE

Kolloquium und Festgottesdienst am Wochenende
Güstrow. Anlässlich der Fertigstel-
lung der Restaurierung des 1522 in 
der Werkstatt des Jan Borman er-
schaffenen Altars in der Güstrower 
Pfarrkirche wird am Sonnabend, 12. 
September, zu einem Kolloquium in 
die Pfarrkirche am Markt eingeladen. 
Die Referenten haben alle, außer Mi-
chael Lissok aus Greifswald, an der 
Restaurierung wissenschaftlich oder 
handwerklich mitgearbeitet und ken-
nen ihn in und auswendig. 
12 Uhr: Begrüßung, Grußworte. Pastor 
Matthias Ortmann, Pastorin i. R. Eli-
sabeth Taetow; an der Orgel KMD 
Kantor i. R. Wolfgang Leppin;
12.45 Uhr: Die Sprache unseres Jan 

Borman Altars. Eine theologische 
Bildbetrachtung. Pastorin i. R. Taetow;
13.30 Uhr: Die Entwicklung des Altar-
retabels im Spätmittelalter mit Blick 
auf Kunsttransfer in Nordeuropa. Mi-
chael Lissok, Greifswald;
14.30 Uhr: Der Borman Altar und sei-
ne Restaurierung. Restaurator Volker 
Ehlich, Brodowin;
15 Uhr: Angestrahlt und durchleuch-
tet – Entdeckungen im Unsichtbaren. 
Prof. Ivo Mohrmann, Dresden;
15.20 Uhr: Ergebnisse der stilisti-
schen Untersuchungen an Skulptur 
und Tafelmalerei des Güstrower Al-
tars. Prof. Catheline Perier-D`leteren, 
Brüssel;

16.40 Uhr: Die Gemälde des Güstro-
wer Retabels und des Münchner Re-
staurators Alois Hauser. Ute Stehr, 
Berlin;
17 Uhr: Erhaltungszustand und kunst-
technische Untersuchungen an der 
Tafelmalerei. Restauratorin Bärbel 
Jackisch, Potsdam;
17.20 Uhr: Zur Restaurierung der Ta-
felmalerei. Restauratorin Martina 
Runge, Berlin;
17.45 Uhr: Resümee. Dieter Pocher, 
Güstrow. 
Im Festgottesdienst am Sonntag, 
13. September, 10 Uhr, wird der 
Schweriner Bischof im Sprengel, An-
dreas von Maltzahn, predigen.
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Die Restaurierungsarbeiten lagen in 
den Händen von Volker Ehlich. Foto: privat
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In Basedow mit seinem berühm-
ten Renaissanceschloss drängeln 
sich die Touristen. Fährt man nur 
wenige Kilometer weiter abseits 
der Hauptstraße, kommt man in 
einem idyllischen kleinen Dorf an 
mit schönen Häusern, Cafes, ei-
nem Rastplatz am Brunnen und 
mittendrin eine kleine Feldstein-
kapelle.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Gessin. Am Tag des Offenen 

Denkmals, 13. September, wird 

mit einem Festgottesdienst um 14 

Uhr das Ende der Sanierungsar-

beiten in der Kapelle in Gessin 

gefeiert. Die kleine, in den letzten 

Tagen hell ausgemalte Kapelle 

mit ihren rund 60 bis 80 Sitzplät-

zen sei die einzige erhaltene mit-

telalterliche Dorfkapelle in der 

Region, sagt Gemeindepastor 

Christian Burchard. 2003 sei sie 

zum Tag des Offenen Denkmals 

geöffnet worden und seither lie-

fen Bestrebungen, sie zu sanieren. 

2009 konnte die bauliche Sanie-

rung erfolgen. Da Dach und 

Dachstuhl weniger schlecht wa-

ren als prognostiziert, blieben so-

gar noch finanzielle Mittel für 

eine Regenwasserableitung und 

die Instandsetzung des kleinen 

angebauten Glockenstuhls übrig. 

Durch Spenden konnten die vier 

kleinen Fenster erneuert werden. 

2012 kam eine neue Beleuchtung 

in die Kirche, 2014 neue Kirchen-

bänke. Restauratorin Bettina 

Strauß aus dem benachbarten 

Christinenhof hat zwei Weihe-

kreuze neben dem Altar und zwei 

historische Befunde gesichert.

Die Sanierungsarbeiten koste-

ten rund 87 000 Euro. Der Kir-

chenkreis Mecklenburg steuerte  

40 000 Euro dazu, aus Mitteln der 

Dorferneuerung kamen 17 500 

Euro, die kommunale Gemeinde 

Basedow gab 3000 Euro und die 

Kirchengemeinde brachte 26 500 

Euro überwiegend aus Spenden 

auf, sagte Burchardt auf Anfrage. 

Besondere Unterstützung gibt es 

durch eine Spenderin aus Baden-

Württemberg die in den vergan-

genen Jahren regelmäßig für die 

Sanierung der Kapelle gespendet 

hat, sagt Pastor Burchardt. 

In der Kapelle finden traditio-

nell vier Gottesdienste im Jahr 

statt. Gern werden hier Trauun-

gen und Taufen gefeiert, sagt Pas-

tor Burchardt. Außerdem werde 

die Kapelle vom Mittelhofverein 

des kleinen Dorfes für Ausstellun-

gen, Konzerte und Veranstaltun-

gen genutzt. Mitglieder des Ver-

eins, mit dem es eine gute Zusam-

menarbeit gäbe, halten die Kapel-

le im Sommer auch offen. 

Gessin gehört zur Kirchenge-

meinde Gielow mit Basedow, 

Duckow und Schwinkendorf. Mit 

insgesamt rund 520 Gemein-

demitgliedern. 

Zurzeit werden auch die 

Fenster in der Kirche restauriert 

und die Gemeinderäume im Pfarr-

haus in Gielow malermäßig in-

stand gesetzt. In der Duckower 

Kirche wird ein Teil des Gestühls 

saniert und die Restaurierung der 

kleinen barocken Orgel dort steht 

bevor.

Einladung zum Festgottesdienst am Tag des offenen Denkmals

Die Dorfkapelle in Gessin

Kleinod mitten im Dorf: Die Kapelle in Gessin.  Fotos (2): Marion Wulf-Nixdorf

EHRENTAGE

Ihr habt geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. 
 1. Petrus 2,3

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
99 Jahre alt wurde am 5.9. Auguste Pundt, Wismar. 
96 Jahre: am 5.9. Paul Gladisch in Wismar, und Ro-
semarie Harder, Rostock; am 10.9. Erika Schröder, 
Neustrelitz; am 11.9. Ella Arndt, Güstrow. 
95 Jahre: am 5.9. Ilse Hamborg, Schwerin; 6.9. Eva-
Maria Vieth, Friedland; 7.9. Hilda Richter, Bad Do-
beran; 9.9. Marianne Brandt, Schönberg; Lotte Fi-
zek, Ribnitz; 11.9. Irmgard Mellmann, Selmsdorf. 
94 Jahre: am 7.9. Elfriede Müller in Wustrow; am 
10.9. Dr. Wilhelm Baum in Klein Molzahn. 
93 Jahre: am 11.9. Christa Kröger in Waren. 
92 Jahre: am 6.9. Erna Fernow in Güstrow; am 8.9. 
Renate Holler in Bad Doberan, und Marie Prei-
mann in Waren; am 11.9. Ursula Lübke, Neustrelitz. 
91 Jahre: am 5.9. Ursula Biastoch, Hagenow; Liese-
lotte Schüler, Waren; 6.9. Gerda Beckmann, Rehna; 
Dorothea Bratz, Wismar; 7.9. Hilde Gutknecht, Fried-
land; Emmy Lamottke, Neustrelitz; 8.9. Anneliese 
Goldenbow, Schwerin; 9.9. Gertrud Hinz, Hilgendorf; 
Lotte Koch, Rerik; 10.9. Waltraud Herbst, Schwerin. 
90 Jahre: am 5.9. Hans Gehrmann in Waren, Gud-
run Lüder in Neubrandenburg, Oskar Meyer in Blo-
watz; am 7.9. Elisabeth Bremert in Rehna, und Frie-
da Granitza in Kühlungsborn; am 9.9. Anna Stein-
häuser in Schwerin; am 10.9. Gerda Meyer, Rehna. 
85 Jahre: am 5.9. Paula Freihof, Rerik; 6.9. Herbert 
Steinbrink, Lohmen; 7.9. Thea Mombrei, Hansha-
gen; 8.9. Gerda Kubasch, Herrnburg; Gertrud Schrö-
der, Teterow; 9.9. Margot Neubert, Schwerin; Hanna 
Schelle, Lohmen; 10.9. Edith Penz, Waren. 
80 Jahre: am 5.9. Helga Peters, Rostock; Gerhard 
Quade, Börzow; Hanna Wank, Schwerin; 6.9. Anne-
marie Dettmann, Güstrow; Erika Kaatz, Klocksdorf; 
Waltraud Lüdtke, Rostock; Marianne Schmidt, 
Schwerin; 7.9. Greta Papenfuss, Rostock; Julius 
Stegmann, Teterow; 8.9. Erich Rohde, Rostock; Ma-
ria Rosenow, Schwerin; Ursula Wackerow, Breden-
felde; 9.9. Gerda Eislöffel, Gnoien; Manfred Leben-
hagen, Neubrandenburg; Renate Rogowski, Schwe-
rin; Ruth Simon, Neu Kaliß; Leokadia Weiher, Wis-
mar; 10.9. Renate Becker, Schwerin; Christa Bruhn, 
Rostock; Walfried Hameister, Sandhagen; Werner 
Lehne, Jahmen; 11.9. Joachim Deubert, Wismar; 
Sieglinde Kupferschmidt, Malchin.
Diamantene Hochzeit feierten am 6. September 
Charlotte und Erich Kadatz, Neubrandenburg.
Goldene Hochzeit feierten am 27. August Gisela 
und Wolfgang Vogel in Warlitz; am 7. September 
Christel und Hans-Joachim Plötz in Schwerin; am 
10.9. Gertrud und Heinrich Wessolleck in Tarnow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Verabschiedung Kantor Frank
Neubrandenburg. An diesem Sonntag, 13. Sep-
tember, wird Kantor Tobias Frank in der Johan-
niskirche in Neubrandenburg verabschiedet. 
Um 16 Uhr spielt er ein Orgelkonzert anlässlich 
des Tages des offenen Denkmals. Mit einem 
Evensong verabschiedet er sich um 18 Uhr. To-
bias Frank war seit 2008 in Neubrandenburg 
tätig. Ab 1. Oktober arbeitet er an der City-Kir-
che St. Lukas an der Isar in München.

TERMINE

Führung auf dem Friedhof
Ludwigslust. Säulenpappel oder Säuleneiche? 
Wie heißt das hübsche lila blühende Pflänzchen 
auf dem Grab? Wer mäht hier eigentlich? Was 
sind das für Gräber mit so vielen Namen? Auf 
diese und andere Fragen gibt es Antworten bei 
zwei Führungen auf dem Friedhof in Ludwigslust 
am 13. September, 15 Uhr: Über historische und 
neue Grabstellen; 16 Uhr: Botanische Führung. 
Die Kapelle und der nördliche Glockenturm sind 
geöffnet.

Krammarkt in Retschow
Retschow. Am 13. September lädt der Förderverein 
Dorfkirche Retschow von 11-17 Uhr zu einem Kram-
markt ein. Der letzte Krammarkt hatte 1154 Euro 
erbracht, teilte der Förderverein mit.

Wozu Luther feiern?
Grevesmühlen. „Wozu Luther feiern" fragt Dr. Wolf-
gang Weisenberg aus Berlin beim Talk im Turm am 
Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, in der Kirche in 
Grevesmühlen. Es geht um das Reformationsjubi-
läum 2017.

Viele bedauerten in den letzten 
Jahren, dass der geschichtsträch-
tige Wichernsaal in Schwerin nicht 
mehr genutzt werden konnte. Nun 
will die Diakonie ihn renovieren 
lassen.

Von Carsten Heinemann
Schwerin. Der Wichernsaal in der 

Schweriner Apothekerstraße 48 

war Jahrzehnte Tagungsort der 

mecklenburgischen Landessynode, 

die MAT, Mitarbeitertagung der 

Jugend, fand hier statt. Auch die 

Mecklenburgische Staatskapelle 

hat im Saal geprobt, ebenso viele 

Chöre von Kirchgemeinden. 

Seit vielen Jahren kann der Saal 

wegen baulicher Probleme nicht 

mehr genutzt werden, aber es ist 

Land in Sicht: Das Diakonische 

Werk MV will den einzigartigen 

Saal aus dem 19. Jahrhundert re-

novieren. Die Pläne des Architek-

ten Wolfram Kessler sehen eine 

zusätzliche Glasfassade vor, die 

dem Saal die nötige Stabilität ge-

ben wird und zugleich Raum für 

eine Cafeteria schafft. Der Saal soll 

dann wieder als multifunktionaler 

Saal genutzt werden können, in 

dem die verschiedenen Gruppen 

zusammenkommen.

Am Tag des offenen Denk-

mals,13. September, werden der 

Wichernsaal und das „Vereins-

haus“ in der Apothekerstraße 48 

von 12 bis 17 Uhr zu besichtigen 

sein. Zusammen mit dem Haus in 

der Körnerstraße 7 bilden das 

„Vereinshaus“ und der „Wichern-

saal“ im Hof ein einzigartiges Bau-

ensemble, das bis heute sozialen 

Zwecken dient. Mitarbeitende des 

Landesverbandes der Diakonie 

und des Diakonischen Bildungs-

Zentrums MV stehen für Fragen 

zur Verfügung.

Schweriner Wichernsaal wird renoviert 
Am Tag des offenen Denkmals sind Vereinshaus und Saal offen

Von Propst Karl-Matthias Siegert

Wismar. Pastor Martin Brückner 

ist im Alter von 61 Jahren verstor-

ben. Er erlag am 3. September ei-

ner schweren Krankheit in einem 

Hamburger Hospiz. Noch im Feb-

ruar war er voller Hoffnung gewe-

sen, nach seiner Zeit als Gemein-

depastor in Wismar-Wendorf sein 

Berufsleben mit einer erneuten 

theologischen Dozentur in Papua-

Neuguinea zu vollenden. Am dor-

tigen Martin-Luther-Seminar in 

Lae hatte er bereits von 1996 bis 

2003 gelehrt. Doch auf dem Weg 

dorthin wurde in Australien eine 

schwere Erkrankung diagnosti-

ziert, die ihn zur Rückkehr zwang.

Dem geistlich-theologischen 

Lehren galt seine besondere Lei-

denschaft, ob an Ausbildungsstät-

ten oder in Gemeinden. Dabei 

hatte Martin Brückner, am 12. 

November 1953 im nordostthü-

ringischen Buttstädt geboren, zu-

nächst fünf Semester Mathematik 

in Magdeburg studiert, bevor er 

zum Theologiestudium nach Ros-

tock wechselte. Dort wurde er in 

ganz besonderer Weise von dem 

Religionswissenschaftler Peter 

Heidrich geprägt. 

Schon als wissenschaftlicher 

Assistent, 1984 zum Doktor der 

Theologie promoviert, versuchte 

er in den Jahren 1983-1988 in aka-

demischen Lesekreisen, lebens-

philosophische Denkansätze zum 

Beispiel von Martin Heidecker, 

aber auch die christlichen Mysti-

ker den Studenten nahezubrin-

gen. Seine besondere Gabe, die 

Welt der Märchen und Mythen, 

aber auch Impulse der fernöstli-

chen Religionen für den christli-

chen Glauben fruchtbar zu ma-

chen, brachte Brückner in Vorträ-

gen, Seminaren und auch als Au-

tor der Kirchenzeitung in die Ge-

meindearbeit ein.

Nach einem Vikariat in der 

Kirchgemeinde Jördenstorf wur-

de er am 10. September 1989 in 

Wismar ordiniert. In seine Zeit als 

Pastor in der Kirchengemeinde 

Wismar St. Marien/St. Georgen bis 

Juni 1996 fiel die erste große 

Werftenkrise, in der sich Martin 

Brückner öffentlich für die Beleg-

schaft einsetzte.

Nach seiner Zeit als Dozent in 

Papua-Neuguinea übernahm er 

2003 den Dienst als Gemeinde-

pastor in der Kirchgemeinde Wis-

mar Wendorf, aus dem er im Janu-

ar verabschiedet wurde. Sein gro-

ßer Traum, noch einmal am Semi-

nar in Lae zu lehren, wurde durch 

die schwere Erkrankung nicht 

mehr Wirklichkeit. Martin Brück-

ner hinterlässt zwei erwachsene 

Söhne. 

Wir sind Gott dankbar für den 

Segen, mit dem er Leben und 

Dienst von Pastor Martin Brück-

ner begleitet hat. 

Der Termin für die Trauerfeier 
stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest.

In memoriam Pastor Martin Brückner

Zwei Weihekreuze wurden von 
Bettina Strauß freigelegt. 
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Das Motto beim Tag des offenen 
Denkmals an diesem Sonntag lau-
tet: „Handwerk, Technik, Indust-
rie“. Auch in Vorpommern ist viel 
los. 

Von Nicole Kiesewetter
Granitz. Auf der Insel Rügen fin-

det die Auftaktveranstaltung zum 

Denkmalstag in diesem Jahr schon 

am Sonnabend (12. September) 

statt. Um 14 Uhr gibt es auf Schloss 

Granitz eine Sonderführung zum 

Thema „Eisen- und Kunstguss im 

Jagdschloss“. Von 16 bis 18 Uhr 

lädt die nahegelegene St. Andreas-

kirche in Lancken-Granitz zu Füh-

rungen ein. Ein Baustatiker erläu-

tert die Sanierungsmaßnahmen 

im Chorbereich und am Turm. 

Schwindelfreie Besucher können 

einen Blick in den Dachstuhl und 

auf das spätmittelalterliche Gewöl-

be werfen. Die Restaurierungs-

maßnahmen an der St. Andreas-

kirche werden aktuell von der 

Deutschen Stiftung Denkmal-

schutz gefördert.

Am Sonntag stehen auf der In-

sel dann Denkmäler in Privatbe-

sitz im Mittelpunkt des Denkmal-

tages. Führungen im Herrenhaus 

Losentitz in Zudar-Losentitz wer-

den angeboten von 10 bis 16 Uhr. 

Die Restaurierungsmaßnahmen in 

der Villa Lottum in Putbus werden 

von 11 bis 16 Uhr erläutert.

Das Stralsunder Programm be-

schäftigt sich in diesem Jahr mit 

den Hafeninseln. Gerade die nörd-

liche Hafeninsel sei als vorstädti-

sche Erweiterung ein anschauli-

ches Zeugnis der städtebaulichen 

Entwicklung der Stadt, hieß es. Als 

künstlich angelegte Hafeninsel 

stellt der Bereich eine Ingenieur-

bauleistung des 19. Jahrhunderts 

dar und ist von besonderer tech-

nikgeschichtlicher Bedeutung. Die 

hafenspezifische Architektur ver-

mittelt zudem ein anschauliches 

Bild von den Anfängen des indus-

trialisierten Massenumschlags bis 

zu den modernen Umschlagstech-

nologien heute.

In der Kunst des Buchdruckens 

können sich Besucher des Nieder-

deutschen Bibelzentrums Barth 

ausprobieren. Dort befindet sich 

eine Druckerei mit einer dem Ori-

ginal nachempfundenen Guten-

berg-Druckerpresse. Zudem gibt es 

zwischen 11 und 17 Uhr zu jeder 

vollen Stunde eine Einführung in 

die Geschichte des Druckes und 

des Hauses. Im Bildungshaus wer-

den außerdem Filme zur Buch-

druckkunst und zum Leben von 

Johannes Gutenberg (um 1400-

1468), dem Erfinder des Buch-

drucks, gezeigt.

Auch in Greifswald haben sich 

viele Veranstalter des Themas an-

genommen. Um „Maurerhand-

werk und Maurermeister in Greifs-

wald während des 18. Jahrhun-

derts“ geht es beim Auftaktvortrag 

von Historiker Felix Schönrock im 

Rathaus. Bauhistoriker André Lut-

ze erläutert, wie die Kranräder der 

Greifswalder Kirchen St. Nikolai 

und St. Marien genutzt wurden. 

Anschließend führen beide zu aus-

gewählten Denkmalen in der Alt-

stadt. Unter dem Motto „Das Salz 

in der Suppe“ präsentiert das Pom-

mersche Landesmuseum Doku-

mente zur Greifswalder Saline.

Auch auf den Dörfern öffnen 

sich viele Türen. In Steinhagen bei 

Stralsund ist zwischen 10 und 16 

Uhr die Erdholländerwindmühle 

von 1752 zu besichtigen. Sie besitzt 

zwei Mahlwerke und funktioniert 

ohne Elektromotor.

Zur Eröffnung des Denkmal-

tags in der Kirche Groß Bisdorf 

wird Wirtschaftsminister Harry 

Glawe (CDU) erwartet. Für die 

dreischiffige Backsteinkirche aus 

dem 13. Jahrhundert stehen um-

fangreiche Sanierungsmaßnah-

men an. Zur Geschichte der Kirche 

und den anstehenden Tätigkeiten 

der Denkmalpflege wird um 10.15 

eine Führung angeboten. Um 

12.30 Uhr gibt es Orgelmusik und 

einen Vortrag zur Mehmel-Orgel. 

Den ganzen Tag über können die 

Glocken und der Kirchturm be-

sichtigt werden. Zum Abschluss 

wird um 16 Uhr in der Kirche das 

Kinder-Musical „Katharina Luthe-

rin“ aufgeführt (siehe oben).

An Häfen, Kirchen, Herrenhäusern in Vorpommern gibt's Führungen

Tipps zum Denkmaltag 

„Mein Herr Käthe“ hat Martin Luther seine 
Frau genannt. Damit war ebenso liebevoll wie 
deutlich gesagt, wer im Hause Luther die Hosen 
anhatte: die „Lutherin“ Katharina, geborene 
von Bora. Dieser ungewöhnlichen Frau ist 

ein Kindermusical aus der Feder der 
Greifswalder Theologin Stephanie 

Schwenkenbecher (Text) und 
der Groß Bisdorfer Pastorin 
Nicole Chibici-Revneanu (Musik) 

gewidmet, das am 13. September 
in Greifswald und Groß Bisdorf 
aufgeführt wird. Knapp vierzig 
Kinder aus Greifswald und 

Süderholz haben es einstudiert. Eine Woche 
lang probten sie in Sassen, malten Kulissen, 
stellten Kostüme und Requisiten her – zum 
Beispiel einen Fluchtwagen samt „Pferd“.  
Über Katharina von Bora gibt es viel 
zu erzählen. Aus verarmtem Landadel 
stammend, wurde sie als Fünfjährige in 
ein Zisterzienserinnenkloster nahe Leipzig 
gebracht. Dort wuchs sie auf, in großer 
Kargheit, aber auch mit Bildungsmöglichkeiten, 
die Mädchen sonst nicht hatten. Auch die 
Thesen Martin Luthers lernte sie im Kloster 
kennen. So flüchtete sie Ostern 1523 mit 
anderen Nonnen von dort. In Wittenberg traf 

sie auf den Universitätslehrer Luther und 
heiratete ihn 1525. Im Familienleben kam ihr 
ihre vielfältige Ausbildung sehr zugute: Sie 
baute Obst und Gemüse an, buk Brot, hielt 
Tiere, braute sogar ihr eigenes Bier und hielt 
die Finanzen für den Haushalt zusammen, zu 
dem neben den Kindern und Bediensteten 
stets auch Studenten und Gäste gehörten. 
Ihrem Mann war sie zudem eine Beraterin. 
„Katharina Lutherin“ wird am Sonntag, 13. 
September um 10.30 Uhr in der Greifswalder 
Jacobikirche und um 16 Uhr in der Dorfkirche 
Groß Bisdorf aufgeführt, jeweils zum 
Schulanfangsgottesdienst.  kiz

Kindermusical über die Lutherin

TERMINE

Ökumenischer Frauentreff startet  
Heringsdorf. Unter dem Motto „Ökumene macht 
Spaß“ haben die ökumenischen Frauen aus Ahl-
beck, Heringsdorf und Bansin ein neues Jahres-
programm zusammengestellt. Los geht's am 11. 
September um 20 Uhr mit einer Taizé-Andacht in 
der Evangelischen Kirche Heringsdorf. Die monatli-
chen Treffen finden in der Kirche Stella Maris im 
Waldbühnenweg 2 statt. Für den 16. September, ist 
ab 19 Uhr ein Kennenlernabend mit Musik, Spiel 
und Imbiss geplant.

Vorträge über Grimmen
Grimmen. Die Vortragsreihe zur Geschichte der Kir-
che Grimmen geht weiter: Am Sonnabend, 12. Sep-
tember, um 17 Uhr hält Nils Jörn dort den Vortrag: 
„Magister August Christian Brunst - ein streitbarer 
Präpositus an der Grimmer Kirche“. Am 15. Septem-
ber um 15 Uhr spricht Ralf Gunnar Werlich über Sie-
gel und Wappen der Stadt. Noch bis Anfang Oktober 
ist in der Marienkirche auch eine Wanderausstel-
lung über die Geschichte des evangelischen Pfarr-
hauses zu sehen.

Kapellenfest in Battinsthal  
Battinsthal. Das 13. Kapellenfest wird am Sonn-
abend, 12. September, in der Kapelle Battinsthal 
gefeiert. Es beginnt um 14 Uhr.

Schifferkirchenfest in Ahrenshoop 
Ahrenshoop. Am Sonntag, 13. September, steigt in 
Ahrenshoop das 14. Schifferkirchenfest. Mit Gottes-
dienst um 14 Uhr, Kunstmarkt, Kaffee, Shantychor. 
Abschlusssegen um 17.30 Uhr. Die Predigt hält Man-
fred Kock, früher Ratsvorsitzender der EKD. 

Kinderflohmarkt in Lankow
Schwerin. In der Versöhnungskirche in Schwerin-
Lankow findet am Sonnabend, 12. September, 9.30 
bis 12.30 Uhr ein Flohmarkt für Kindersachen statt. 

Stadtgottesdienst in Schwerin
Schwerin. Zu einem ökumenischen Gottesdienst 
unter dem Thema „Du führst mich den Weg zum 
Leben“ laden die Schweriner Kirchengemeinden am 
13. September um 11 Uhr auf den Markt ein. Um 13 
Uhr wird die Interkulturelle Woche eröffnet. 

Kirch up Platt in Kirch Stück
Kirch Stück. Einen Gottesdienst in plattdeutscher 
Sprache gibt es am Sonntag, 13. September, 14 Uhr, 
in der Kirche in Kirch Stück. Die Predigt hält Pastorin 
Sabine Schümann aus Groß Laasch.

Abschied für Christoph Ehricht 
Greifswald. Mit einer Andacht und einem Empfang 
wird der ehemalige pommersche Oberkirchenrat 
Christoph Ehricht am Dienstag, 15. September, in 
Greifswald in den Ruhestand verabschiedet. Die 
Nordkirche habe ihn zwar schon im Januar offiziell 
entpflichtet, zu dieser Feier hätten viele ehemalige 
pommersche Kollegen aber nicht anreisen können, 
sagt Bischof Hans-Jürgen Abromeit. Die hiesige An-
dacht findet um 9 Uhr in der Jakobikirche Greifs-
wald statt, anschließend Empfang am Kreiskirchen-
amt (Bahnhofstraße 35/36). Bitte anmelden bei 
Ramona.Thurow@bkgw.nordkirche.de

Puppenspiel in Gressow
Gressow. Die Kirchengemeinde Gressow-Friedrichs-
hagen und der Förderverein zur Erhaltung der Kir-
che Friedrichshagen laden Kinder mit Begleitung 
am Dienstag, 15. September, um 16 Uhr, in die Kirche 
Gressow zum Puppenspiel „Das Tierhäuschen“ ein. 
Eintritt frei. Anschließend Drachenfest. 

Wintertochter in Neubukow
Neubukow. Der Film „Wintertochter“ von 2011 wird 
am Donnerstag, 17. September, 19.30 Uhr, im Ge-
meindehaus in Neubukow gezeigt. 

Kino im Bibelzentrum
Barth. Am Donnerstag, 17. September, läuft im Bibel-
zentrum Barth der Film „Kaddisch für einen Freund“ 
(Deutschland 2012). Wie sich Vorurteile zwischen 
Juden und Palästinensern überwinden lassen, er-
zählt Regisseur Leo Khasin darin mit Humor und 
Melodramatik.

Goldebeer Kirchendinner
Goldebee. Das 8. Goldebeer Kirchendinner findet 
am Freitag, 18. September, statt. Neben vegetari-
schen Köstlichkeiten aus dem Gutshaus Stellshagen 
werden Liebeslieder und Lesungen aus dem Hohe-
lied der Liebe zu hören sein. Mehr Infos bei Pastor 
Marcus Wenzel, Tel. 03841 / 28 34 82.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de
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KIRCHENRÄTSEL
Die Kirchenrui-
ne Rolofsha-
gen war im 
Rätsel der Kiz 
36 zu erken-
nen, unsere 
Leser Ute Mei-
er-Ewert aus 
Gl inde und 
Jürgen Zechow 

aus Güstrow haben das erkannt.
Im neuen Rätsel ist eine mittel-
alterliche Wandmalerei zu erken-
nen, die vor rund 20 Jahren in 
einer vorpommerschen Dorfkir-
che freigelegt wurde. Wie heißt 
diese Kirche?
Lösungen bitte an: redaktion-
greifswald@kirchenzeitung-mv.
de, Tel.: 03834 / 776 33 31

Von Michael Knöfel
Damitzow. Eigentlich ist sie schon 

lange zu, die Dorfkirche Da-

mitzow zwischen Gutshaus und 

Damitzower See. Doch einmal im 

Jahr wird hier, tief im Süden des 

Pommerschen Evangelischen Kir-

chenkreises, ein Gottesdienst mit 

Abendmahl gefeiert, immer im 

Sommer. Mehr als 60 Gemeinde-

glieder aus dem Pfarrsprengel Ho-

henselchow und darüber hinaus 

kamen diesmal zusammen.

Der Hohenselchower Chor 

sang im Gottesdienst, nachher 

gab’s draußen auf der Wiese vor 

der Kirche noch ein fröhliches 

Beisammensein mit Kaffee und 

Kuchen. Die Enkel der ehemali-

gen Gutsfamilie von Ramin freu-

en sich immer ganz besonders, 

dass in ihrer Taufkirche noch et-

was passiert. 

Aber auch für viele andere Ge-

meindeglieder steht fest: Im kom-

menden Jahr soll wieder ein Som-

mergottesdienst in der Damitzo-

wer Kirche stattfinden. Die meis-

ten, die diesen Wunsch haben, 

wohnen nicht in Damitzow. Aber 

sie freuen sich darauf, bei einem 

Besuch wieder über ihren eigenen 

„Kirchengartenzaun“ blicken zu 

können.

60 Gäste in der Dörnröschenkirche
Nur einmal im Jahr wird in Damitzow Gottesdienst gefeiert

Beliebt: Kirchenkaffee im Grünen.

Fo
to

: M
ic

ha
el

 K
nö

fe
l



Sonntag, 13. September 2015 | Nr. 37  MV

Sonnabend, 12. September
23.05 ARD, Wort zum Sonntag: 
Verena Maria Kitz, Frankfurt
Sonntag, 13. September
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben 
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus Wittenberg mit Mar-
got Käßmann
14.45 Bibel TV, Bibellesen
16.15 WDR, Lieber leben – Tobis 
neues Herz
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Grenzgänge mit Hella von Sinnen
Montag, 14. September
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
21.05 3sat, Netz Natur: Frösche 
& Co. – so ein Teich!
22.45 ARD, Der Flüchtlingsreport
Dienstag, 15. September
20.15 ZDF, Tödliche Grenze – Der 
Schütze und sein Opfer
20.15 arte, Themenabend, 
Staatsschulden – System außer 
Kontrolle?
22.15 ZDF, 37 Grad, Letzte Chance 
Zirkus – Von der Straße in die Ma-
nege
Donnerstag, 17. September
20.15 3sat, Wissenschaft: Unheil-
bar pädophil?
21.00 3sat, scobel: Kindesmiss-
brauch – und kein Ende, Gert 
Scobel blickt mit seinen Gästen 
auf die Hintergründe
22.35 MDR, Wenn Männer sich 
sterilisieren lassen
Freitag, 18. September
20.15 arte, Hygienewahn
22.35 arte, Kinderwunsch

TV-TIPPS

Sonnabend, 12. September 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 13. September
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Flüchtlingen helfen – Ehren-
amtliche machen sich stark für 
Flüchtlinge (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Zwischen Hilfe und Kontrolle – 
Alltag im Jugendamt 
(Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Allein, für Gott und die 
Menschen – Jürgen Knobel, ein 
christlicher Eremit in Branden-
burg
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, „Krankheit als 
Schangse“ – Spott, Spiel und 
Spiritualität bei Robert Gernhard
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Partner für alle Zeiten? – 
Wenn Lebensmodelle in die 
Jahre kommen, von Robert 
Schurz
11.05 NDR info, Das Feature, Ih-
re Meinung ist uns wichtig! – 
Wenn aus Konsumenten Prosu-
menten werden 
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Identitäterä – oder: Plädo-
yer für ein neues Selbstver-
ständnis in unsicheren Zeiten
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Herrenhäuser Gespräch: 
Stunde null? – Über radikale 
Neuanfänge nach 1945 in Musik, 
Kunst und Literatur
Mittwoch, 16. September

20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Ein Abend zwischen 
Gräbern: Kulturveranstaltungen 
sollen Friedhöfe zum Leben er-
wecken

Freitag, 18. September
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom, mit einer Ansprache von 
Rabbiner Uri Themal, Haifa, Be-
richte aus dem jüdischen Leben

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 12. September
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
von Arvo Pärt: Sieben Magnifi-
cat-Antiphonen

Sonntag, 13. September
6.10 DLF, Geistliche Musik, Sa-
muel Scheidt, Joh. Seb. Bach, 
Felix Mendelssohn Bartholdy
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Jauchzet 
Gott in allen Landen“, BWV 51
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 15. Sonntag nach Trinita-
tis, Felix Mendelssohn Barthol-
dy: „Wer nur den lieben Gott 
lässt walten“, Choralkantate, Jo-
hann Seb. Bach: „Jauchzet Gott 
in allen Landen“, Kantate, 
BWV 51
19.30 MDR Figaro, Konzert, Mer-
seburger Orgeltage – Eröff-
nungskonzert, Joseph Haydn: 

„Die Schöpfung“, Oratorium 
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Impressionen von den 21. 
Intern. Gottfried-Silbermann-Ta-
gen und dem 12. Gottfried-Sil-
bermann-Wettbewerb

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 13. September
10.00 NDR info, Aus der Müns-
terkirche in Herford, Predigt: 
Präses Annette Kurschus (ev.)
10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Pfarrei St. Franziskus 
von Assisi Sömmerda (kath.)
10.05 DLF, Übertragung aus der 
Pfarrkirche Von der Verklärung 
des Herrn in Berlin, Predigt: Pa-
ter Albert Krottenthaler (kath.)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR info, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Morgenan-
dacht
6.23 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR Kultur, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.45 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
14.15 NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends und sonntags 9.15
19.04 Welle Nord, „Gesegneten 
Abend“, Sonnabend 18.04, Sonn-
tag, 7.30 „Gesegneten Sonntag“

RADIO-TIPPS
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RADIOTIPP
Alltag im Jugendamt
Immer wieder stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Jugendämtern in der Kritik. Sie 
würden sich zu wenig um ihre Klienten kümmern, 
nicht genau hinschauen und zu nachlässig sein, 
heißt es. Ereignisse wie zuletzt der Fall der drei-
jährigen Yagmur, deren Tod die Behörden trotz vie-
ler Hinweise nicht verhindern konnten, tragen zum 
schlechten Image des Jugendamtes bei. Viele 
Mitarbeiter fühlen sich zu Unrecht an den Pran-
ger gestellt, ihre Arbeit sei viel komplexer und 
anspruchsvoller, als in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werde. Für NDR info hat das Jugendamt 
Hamburg-Harburg erstmals seine Türen geöffnet.  
Die Reporterin war bei Hausbesuchen dabei. Sie 
zeigt in der Reportage den schmalen Grat, auf 
dem Mitarbeiter im Jugendamt täglich wandeln: 
Einerseits Vertrauen zu schaffen, andererseits 
dabei die Kontrolle nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. Einblicke in eine Welt, die viele von uns 
sonst nie sehen.
Die Reportage: Zwischen Hilfe und Kontrolle,
Alltag im Jugendamt, Sonntag, 13. September, 6.30 
und 17.30 Uhr, NDR info.  EZ/kiz

Grenzgänge mit Hella von Sinnen
Hella von Sinnen steht im Mittelpunkt des zwei-
ten Teils der Grenzgänge-Trilogie mit Prominen-
ten, die sich sehr persönlichen Lebens- und Wer-
tefragen stellen. Was passiert auf diesen Reisen 
ins Innere, zu den Ängsten, Hoffnungen und Er-
kenntnissen von Menschen, die wir sonst nur in 
ihrer Rolle vom Bildschirm kennen? Hella von 
Sinnen liebt den Geruch der Bühne, das Licht der 
Scheinwerfer, den Applaus, die Zuneigung des 
Publikums. Schon der Gedanke an diese beson-
deren Momente der Anerkennung zaubern ihr ein 
strahlendes Lachen ins Gesicht. Was aber, wenn 
diese Zuwendung nachlässt? Sie ist jetzt Mitte 50, 
die Jobangebote werden weniger und neue Fra-
gen drängen sich in den Vordergrund: Was be-
deutet ein Leben ohne Ruhm und Starrummel? 
Kann man Anerkennung aus sich selbst schöpfen, 
so ganz ohne Publikum? Verwechseln wir Aner-
kennung mit Liebe? Was bedeuten die vielen 
Preise und Auszeichnungen für ihre Arbeit als En-
tertainerin? Für „Gott und die Welt“ bricht Hella 
von Sinnen zu einer sehr persönlichen Reise in 
ihre Kindheit auf, sie trifft ihre Brüder und Gum-
mersbacher Schulfreundinnen, kurz schlüpft sie 
in die Rolle einer Politesse. Und sie holt sich the-
rapeutischen Rat, zum Gespräch trifft sie eine 
Meditationslehrerin und eine Heilerin.
Reihe Gott und die Welt, Sonntag, 13. September, 
17.30 Uhr, ARD-Fernsehen.  EZ/kiz

Cranachs Tischgenossen
Zum 500. Geburtstag von Lucas Cranach wurde 
die Stadtkirche in der Lutherstadt Wittenberg 
restauriert. Ebenso der weltberühmte Altar, der 
im Mittelpunkt eines Gottesdienstes steht. Am 
13. September geht es um die zentrale Bildtafel. 
Sie zeigt das letzte Abendmahl Jesu. Auf den 
ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Doch 
wer genauer hinschaut, bemerkt Erstaunliches: 
Es sitzen keine Apostel oder Heilige am Tisch, 
sondern Wittenberger Bürger. Damals wirkte die 
Botschaft revolutionär. Das Team um Pfarrer Jo-
hannes Block hat sich gefragt, wie Cranach sein 
Bild wohl heute malen würde. Margot Käßmann, 
die Botschafterin des Rates der EKD für das Re-
formationsjubiläum, thematisiert das berühmte 
Altarbild in ihrer Predigt. Die Wittenberger Kan-
torei und die Kinderkantorei musizieren unter 
Leitung von Heike Mross-Lamberti, und Ulrich 
Lamberti spielt die Orgel. 
Fernsehgottesdienst, Sonntag, 13. September, 
9.30 Uhr, ZDF. EZ/kiz

„Mord in Pacot“
Film des Monats September der Evangelischen Filmarbeit

Der Tod des adoptierten Sohnes lässt Ayo in eine tiefe Melancholie fallen.  Foto: EZEF / Filmgalerie 451

Nach der bitteren Abrechnung 
mit der internationalen Hilfe, die 
der Regisseur Raoul Peck in sei-
ner Dokumentation „Tödliche Hil-
fe“ vorlegte, zieht der Haitianer 
in seinem neuen Spielfilm eine 
Bilanz der sozialen und morali-
schen Verwüstungen nach dem 
verheerenden Erdbeben. Er ver-
knüpft private Tragödien stets 
mit der Darstellung politischer 
Missstände.

Am 12. Januar 2010 erschüttert 

ein schreckliches Erdbeben mit 

250 000 Opfern und über einer 

Million Obdachlosen Haiti. 

Auch das Nobelviertel Pacot in 

Port-au-Prince ist ein einziges 

Trümmerfeld. Dort lebt ein ehe-

mals gut situiertes Paar, das mit 

ungewohnten Bedingungen zu-

rechtkommen muss. Ihr Adoptiv-

kind ist in den Trümmern ver-

schwunden, die Villa ist vom 

Abriss bedroht, Wasser gibt es nur 

noch aus dem nicht ganz leerge-

laufenen Swimmingpool, die Be-

diensteten sind nicht mehr da. 

Der Anbau ist noch bewohn-

bar. In diesen zieht der aus Euro-

pa stammende Kata strophen-

helfer Alex mit seiner haitiani-

schen Freundin Andrémise ein, 

die sich jetzt Jennifer nennt.

 In den nächsten neun Tagen 

wird das ganze Ausmaß der Er-

schütterung sichtbar: Die bishe-

rigen Beziehungen zwischen Ar-

men und Reichen, Männern und 

Frauen sowie zwischen Helfern 

und Opfern stehen auf dem Prüf-

stand. Andrémise provoziert alle 

mit ihrer Direktheit und legt die 

unausgesprochenen Spannun-

gen offen.

Eine differenzierte 

Gesellschaft

Nach dem Film „Tödliche Hilfe“, 

der sich dokumentarisch mit dem 

Erdbeben auf Haiti und der ambi-

valenten Rolle der internationa-

len Hilfsorganisationen auseinan-

dersetzt, hat Raoul Peck jetzt 

einen Spielfilm über die emotio-

nalen, sozialen und moralischen 

Folgen der Katastrophe gedreht. 

Das Paar ohne Namen steht sym-

bolisch für eine Welt, die vor ei-

nem Neuanfang steht. 

In provokanten Dialogen oder 

im Schweigen zwischen den Ak-

teuren werden jedoch auch die 

Kräfte erkennbar, die Kolonialis-

mus und Diktatur hinterlassen 

haben. In der Montage der Szenen 

wie in der präzisen Darstellung 

der Charaktere wird ständig der 

Konflikt zwischen dem selbstbe-

wussten Streben nach Selbstbe-

stimmung und sozialer Gerechtig-

keit einerseits und der Restaurati-

on des Vergangenen andererseits 

spürbar. 

So wird der Film zur Parabel 

auf eine Gesellschaft, die nach den 

Schrecken politischer Gewalt und 

einer verheerenden Naturkatast-

rophe vor der Entscheidung zwi-

schen resignativer Ohnmacht und 

den Chancen für eine bessere Zu-

kunft steht. epd

Ab 17. September in den Kinos.

Die mittlere Tafel des Altars zeigt Jesus im Kreis 
seiner Jünger, dargestellt durch einige Wittenber-
ger Bürger, beim heiligen Abendmahl.  Foto: epd
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Sonnabend, 5. September
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Sonntag, 6. September
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Schwerter zu Pflugscharen. Ausstellung im Schwe-
riner Dom würdigt Bausoldaten in Prora; 
Flüchtlingshilfe in Rostock; 
Gott zur Ehre – Güstrow feiert am Sonntag, 13. 
September, die Fertigstellung der Restaurierung 
des Jan-Borman-Altars.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Karl-Heinz Sadewasser, Benz / 
Usedom (ev.), Die / Fr: Radiopastor Matthias Bern-
storf (ev.); Mi / Do: Johannes Wolf, Rostock (ev.).

KIRCHE IM RADIO

TERMINE
Über und Unterwegs in Krümmel
Krümmel. Zur Vernissage wird am 12. September 
um 14 Uhr in die Kirche in Krümmel, Kirchenge-
meinde Lärz, eingeladen. Tina Engel, Schauspie-
lerin und Regisseurin unter anderem am Berliner 
Ensemble, zeigt Arbeiten auf Papier. 

Saisonende in der Hörspielkirche
Federow. An diesem Sonntag, 13. September, en-
det die Saison in der Hörspielkirche in Federow. 
Um 15 Uhr lädt die Kirchengemeindie St. Marien 
Waren zu Vortrag, Führung um und durch die 
Dorfkirche ein. Um 16.30 Uhr liest Gertrud Piontek 
„Plattdeutsche Geschichten“. 

DenkMal Kirche klingt
Friedland. In der Region Stargard geht es am Tag 
des offenen Denkmals, 13. September, um die Or-
gelbauer Ernst (Vater) und Wilhelm Sauer, die in 
der Region mehrere Instrumente hinterlassen ha-
ben. In der Marienkirche Friedland wird um 14 Uhr 
Tino Herrig, Intonateur und leitender Mitarbeiter 
der auf romantische Orgeln spezialisierten Orgel-
baufirma Scheffler aus Sieversdorf einen Vortrag 
über Ernst und Wilhelm Sauer halten. Wilhelm 
Sauer, Erbauer der Berliner Domorgel, der Orgel in 
der Leipziger Thomaskirche... hat seine Wurzeln in 
Schönbeck und Friedland. Die mit drei Manualen 
und 41 klingenden Registern größte von Ernst und 
Wilhelm erbaute Orgel in der Stargarder Region in 
der Marienkirche in Friedland ist restaurierungs-
bedürftig, aber noch spielbar, sagt Pastorin Ruthild 
Pell-John. Im Anschluss an den Vortrag und Musik 
geht es um 15 Uhr nach Schönbeck, in den Geburt-
stort Sauers, wo Herrig fachkundig Auskunft geben 
wird und die kleinste Wilhelm-Sauer-Orgel mit ei-
nem Manual und sieben Registern erklingt. Um 16 
Uhr schließt sich ein Konzert in Woldegk an, eben-
falls auf einer Sauer Orgel, allerdings aus dem Jahr 
1959. Um 17.30 Uhr spielt Thomas Schaer Improvi-
sationen auf der ältesten Sauer-Orgel von 1856 in 
Cölpin. Das Abschlusskonzert um 18.30 Uhr spielt 
Michael Baumgartl auf einer erst 2005 vom Meck-
lenburger Orgelbau Andreas Arnold in Plau am See 
erbauten Orgel in Dewitz.

MUSIK IN KIRCHEN

Der diesjährige Tag des Offenen 
Denkmals steht unter dem Motto 
„Handwerk, Technik, Industrie“. 
Entsprechend werden entlang 
der Strecke von Kittendorf bis 
nach Rosenow Handwerker ihr 
Können vorführen. Der Drei Kir-
chen Förderverein aus der Kir-
chengemeinde Mölln lädt ge-
meinsam mit der Kirchengemein-
de Kittendorf, dem Förderverein 
Kirche Bredenfelde und dem 
Dorfverein Luplow zu einer inter-
essanten Strecke von Kittendorf 
nach Rosenow ein. 

Von Bettina von Wahl
Rosenow. Zum diesjährigen The-

ma „Handwerk“ werden unter an-

deren die Glaserei Koch in der 

Schwandter Kirche die Restaurie-

rung von Kirchenfenstern vorstel-

len, der Metallbaubetrieb Stettin 

eine Feldschmiede vor dem Tor-

haus in Luplow aufbauen und 

Klöpplerinnen in der Kirche Rose-

now ihr Können zeigen. Außer-

dem gibt es an allen Stationen, die 

durch ein Märchenrätsel verbun-

den werden, Kaffee, Kuchen und 

mehr. Alle Kulturdenkmäler sind 

von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An der 

Strecke wartet ein Mehrgeneratio-

nenmärchenrätsel, von den Besu-

chern gelöst zu werden. Für den 

Weg ist ein Flyer mit dem Stre-

ckenverlauf und Hinweisen zu den 

einzelnen Denkmalen sowie den 

Kontaktdaten erschienen. 

Vom 13. September an sind in 

der Kirche Rosenow zwei Ausstel-

lungen zu sehen: Die Bildhauerin 

Dorothee Rätsch aus Passentin 

zeigt einige Arbeiten aus ihrem 

Zyklus „Skulpturen aus Erde“. In 

diesem Jahr feierte die Künstlerin 

ihren 75. Geburtstag. Seit 1971 ist 

sie Mitglied im Verband Bildender 

Künstler und nahm weltweit an 

internationalen Ausstellungen 

teil. Nach dem Aufbau des „Sla-

wendorfes Passentin“ ist sie wieder 

verstärkt als Bildhauerin tätig. Do-

rothee Rätsch wurde mit der 

Schliemann-Medaille und dem 

Fritz-Reuter-Preis ausgezeichnet. 

Die Wander-Fotoausstellung 

„Wenn ich GOTT höre, denke ich 

an …“, eine Ausstellung der Ar-

beitsstelle „Kirche im Dialog“, ist 

ebenfalls in der Kirche Rosenow 

zu sehen. 60 Fotografien von Men-

schen, die der Kirche aus unter-

schiedlichen Gründen fernstehen, 

zeigen im weitesten Sinne symbol-

haft das „Göttliche“, dokumentie-

ren Kritik und Fragen. 

Beide Ausstellungen sind bis 11. 
Oktober montags und mittwochs 
von 14-18 Uhr und sonntags von 
14-17 Uhr zu sehen.

Unterwegs am Tag des offenen Denkmals von Kittendorf nach Rosenow

Skulpturen der Erde

 Skulptur von Dorothee Rätsch aus Passentin.  Foto: Archiv Rätsch

In Mecklenburg

Sonntag, 13. September
Bützow, 11 Uhr: Musikalischer 
Festgottesdienst zum 25-jährigen 
Bestehen des Ökumenischen 
Chores Bützow; Streichorchester 
StadtStreicher Waren; Ltg.: Frank 
Philipp; Kantorei Röbel; Ökume-
nischer Chor Bützow; Ltg.: Ute 
Kubeler.
Malchow, Klosterkirche, 11.30 
Uhr: Pavel Cerny, Orgel. 
Region Stargard, ab 14 Uhr: sie-
he rechts „DenkMal Kirche....
Gnoien, 15 Uhr: Antonia Kathari-
na, Querflöte/Saxophon; Beate 
Kraekel, Orgel. 
Neubrandenburg, St. Johannis, 
16 Uhr: Tobias Frank, Orgel. 
Sietow, Kirchwiese, 16 Uhr: Klei-
ne Serenade zum 200. Geburts-
tag von Friedrich Herman Lütke-
müller; Kirchenchor Waren. 17 
Uhr: Martin Hebert, Orgel; Chris-
tiane Drese, Lesung. 
Weisdin, 16 Uhr: Felizia Frenzel, 
Sopran; Jan von Busch, Cembalo. 
Basedow, 17 Uhr: Vita Kalnciema, 
Orgel.
Warnemünde, 17 Uhr: Festkon-
zert „40 Jahre Warnemünder or-
gel“. Antonin Dvorak: Messe D-
Dur; Chöre der Kantorei Wismar 
und der Warnemünder Kantorei; 
Ltg.: Sven Werner.
Ribnitz, St. Marien, 17 Uhr: Saxo-
phonquartett mit Klavier.
Röbel, 17 Uhr: Festkonzert zur 
Einweihung des Gemeindezent-
rums; Ökumenischer Chor 
Bützow; Kantorei Röbel; Stadt-
Streicher Waren. 

Montag, 14. September
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik.
Karow, 19 Uhr: Posaunenchor.

Dienstag, 15. September
Warnemünde, 18 Uhr: Sven Wer-
ner, Orgel.
Schwerin, Schelfkirche, 19.30 
Uhr: Angelika Milster.
Schönberg, 20 Uhr: Choral-Con-
cert Multimedial; Karl Scharnwe-
ber, Orgel; Thomas Klemm, Saxo-

phon und Flöte; Wolfgang 
Schmiedt, Gitarre; Matthias 
Komm, Rezitation; Christoph 
Evert, Lichtdesign. 
Wustrow, 20 Uhr: Uwe Murek, 
Saxophon; Klaus Hammer, Gitar-
re, zu Fotografien von Arnt Löber. 

Mittwoch, 16. September
Rostock, St. Marien, 18 Uhr: Or-
gelmusik.
Schwerin, Dom, 19.30 Uhr: Uwe 
Bestert, Orgel. 
Dargun, Klosterkirche, 19.30 
Uhr: Festspiele MV. Quatuor 
Ebène-Streichquartett.
 
Donnerstag, 17. September
Rerik, 20 Uhr: Eberhard und Ga-
briele Kienast, Orgel,Violine. 

Freitag, 18. September
Ludwigslust, Kirche im Stift 
Bethlehem, 16.30 Uhr: Jugend-
kammerchor des Musikgymnasi-
ums Schwerin; Ltg.: B. Spitzbarth.
Barkow, 19 Uhr: Bläsergruppe 
Uhus der Gemeinde.
Doberan, 19.30 Uhr:; Gospelchor 
„soundpraise“; Jugendchor 
„soundcheck“; Kantorei am 
Münster; Ökumenischer Chor Sa-
tow; Posaunenchor Bad Doberan; 
Solisten, Gastmusiker aus der 
Region; Ltg.: Matthias Bönner. 
Beidendorf, 19.30 Uhr: Festspiele 
MV. Quatuor Ebène-Quartett. 
Schwerin, Schelfkirche, 20 Uhr: 
Gruppe Camerata, Weißrussland.
Ludwigslust, Stadtkirche, 20 
Uhr: Festspiele MV. Simon Bode, 
Tenor; NDR Chor, Mecklenburgi-
sches Barockorchester Herzogli-
che HofKapelle; Ltg.: Johannes 
Moesus.

Sonnabend, 19. September
Stäbelow, 17 Uhr: 100 Jahre Grü-
neberg-Orgel; Claus und Helga 
Beigang, Violine und Orgel.
Wismar, St. Georgen, 18 Uhr: Ab-
schlusskonzert der Festspiele 
MV; N. Znaider, Violine; NDR Sin-
fonieorchester; Ltg.: R. Payare. 
Warnemünde, 19 Uhr: Gerhard 
Schöne, Gesang und Gitarre.
Parchim, St. Georgen, 19 Uhr: 

Chöre von St. Marien und St. 
Georgen; Ltg.: Claudia Ahlfeld 
und Fritz Abs. 
Malchin, St. Johannis, 19.30 Uhr: 
Angelika Milster.
Schwerin, Dom, 19.30 Uhr: Pau-
lus von F. M. Bartholdy. Hanna 
Zumsande, Sopran; Marian Dijk-
buizen, Alt; Clemens Löschmann, 
Tenor; Klaus Mertens, Bass; 
Domkantorei Schwerin; Kantorei 
der Ludgerikirche Norden, Con-
certo Celestino; Ltg.: Jan Ernst.
Schönberg, 20 Uhr: Abschluss 
des 29. Schönberger Musiksom-
mers mit „Sacred Service“ – jüdi-
sche liturgische Musik – Kompo-
sition von David Schiff (europäi-
sche Erstaufführung); Mimi Shef-
fer, Sopran; Kirchenchor St. 
Laurentius; Strelitzer Kammeror-
chester; Ltg.: Christoph D. Minke. 

In Pommern

Sonntag, 13. September
Stralsund; St. Marien, 11.45 Uhr: 
Rainer Goede, Orgel. 
Greifswald, St. Marien, 14 Uhr: 
Kinderchorkonzert. 

Nehringen, 14 Uhr: Claus und 
Helga Beigang, Violine, Orgel.
Greifswald, St. Marien, 15 Uhr: 
Posaunenchorkonzert.
Lassan, St. Johannis, 17 Uhr: Ka-
tharinas Kammerspiel und Tisch-
reden von Luthers Frau; Renate 
Parakenings, Gitarre. 

Dienstag, 15. September
Barth, St. Marien, 20 Uhr: Ellen 
Beinert, Orgel. 
Prerow, 20 Uhr: Friederike Fech-
ner, Cello; M. Paccagnella, Harfe.

Mittwoch, 16. September 
Greifswald, St. Jakobi, 17 Uhr: 
Stefan Zeitz, Orgel.
Stralsund, St. Nikolai, 18 Uhr: 
Pavel Cerny, Orgel.
Bergen, 20 Uhr: Konzert; Silvia 
Treuer, Orgel.
Altenkirchen, 20 Uhr: Christian 
Collum, Orgel. 

Donnerstag, 17. September
Grimmen, St. Marien, 19.30 Uhr: 
Angelika Milster.
Wolgast, St. Petri, 20 Uhr: siehe 
Prerow 15. September..
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Samstag, 19. September 2015,
um vor dem Kanzleramt:

Lebensstadium,
Eigenschaften und Umständen

Gegen die Selektion von Kindern
mit Behinderung und Suizidbeihilfe

Für eine nächstenliebende
und inklusive Gesellschaft

bitte helfen Sie mit!

13 Uhr

Gemeinsam für ein Europa
ohne Abtreibung und Euthanasie –

Für das Leben jedes Menschen,
unabhängig von

.
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Jeder Mensch ist
gleich wertvoll

ANZEIGE
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Spruch der Woche
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7

Der Himmel hängt voll 

Wolken schwer,

ich seh das blaue Zelt 

nicht mehr;

doch über Wolken hell 

und klar 

nehm ich ein freundlich 

Auge wahr.

Es tobt der Sturm mit 

wilder Macht,

und immer dunkler 

wird die Nacht;

doch wenn auch meine 

Seele bebt,

sie weiß, dass dort ein 

Heiland lebt.

Die Erd ist mir ein 

morsches Boot,

das unter mir zu sinken 

droht;

ich steh, nach oben 

hingewandt,

mit einem Fuß auf 

seinem Rand.

Ich ginge, Herr, so gern 

zu dir;

doch wenn du mich 

noch länger hier 

in Sturm und dunklen 

Nächten lässt,

so halt du meine Seele 

fest.

 Heinrich Möwes (1793 - 1834)
Gott sorgt – durch seine Helfer: Willkommenstafel für Flüchtlinge am letzten Sonnabend 
in der Kirche St. Nikolai zu Wismar mit 500 Alt- und Neubürgern. Foto: Ina Schwarz

DER GOTTESDIENST
15. Sonntag nach Trinitatis  13. September

Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbei-
ten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR 
nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter 
umsonst. Psalm 127, 1

Psalm: 127, 1-2
Altes Testament: 1. Mose 2, 4b-9 (10-14) 15 
Epistel: 1. Petrus 5, 5c-11
Evangelium: Matthäus 6, 25-34
Predigttext: Matthäus 6, 25-34  (neu: Galater 5, 
25-6, 10)
Lied: Auf meinen lieben Gott (EG 345) o. EG 369 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der jeweiligen Kir-
chenkreise 

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de  unter der Rubrik „Abkündigungstexte“.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 14. September: 
Philipper 4, 8-14; Matthäus 17, 22-27
Dienstag, 15. September: 
1. Timoteus 6, (3-5) 6-11a; Matthäus 18, 1-9
Mittwoch, 16. September: 
Prediger 4, (4-7) 8-12; Matthäus 18, 10-14
Donnerstag, 17. September: 
Lukas 10, 38-42; Matthäus 18, 15-20
Freitag, 18. September:
1. Korinther 7, 17-24; Matthäus 18, 21-35
Sonnabend, 19. September: 
Markus 12, 41-44; Matthäus 19, 1-12

Wenn ji nich ümkihren un as Kin-
ner warden, anners warden ji nich 
in’t Himmelrik ingahn.
 Matthäus 18, 3 

Von Sabine Schümann
„Oewer woans salln wi ehr dat 

verkloren?“ Dat wir ne bannig 

gaude Frag, un ick wüsst dat ok 

nich. Trurig säten wi alltauhoop 

in de gaude Stuuw un snackten 

oewer de Beerdigung. De Witt-

fruu set in’n Sessel und näben 

ehr de beiden Döchter. Beid wie-

ren all oewer 40 Johr olt, man 

blots, dat de jüngste Deern be-

hinnert is. Ehr Läben lang hett 

sei mit Mudder und Vadder tau-

hoop wahnt un nu wier Vadders 

nich miehr dor. 

Ümmer wedder hett se fröcht, 

wo Papa nu is und luerte dorup, 

dat he wedder nah Hus kamen 

würd. Oewer he is nich wedder 

kamen. Drei Dag dornah – an 

Sünnabend - wier de Beerdigung, 

ne grote Sack. Hei kannte dat gan-

ze Dörp, dat Dörp kannte em und 

jedein wier kamen. Oewer ganz 

vurn, in de ierste Reig säten siene 

Döchter. Mi würd klor, dat ick 

nich de Wittfru orrer de anner 

Dochter orrer all de Lüüd wat ver-

tellen moet – wenn man blots dis-

se Deern mi verstahn würd. 

Dat Wuurt för den September-

maand harr ick dunntomal noch 

nich vör Oogen. Wenn ick nu 

noch eis dorhen kiek, weit ick, 

datt Jesus ein grotorrig Wuurt tau 

seine Frünn und tau mi seggt hett. 

Du möst nich grot wäsen: Wenn ji 

nich ümkihren un as Kinner war-

den, anners warden ji nich in`t 

Himmelrik ingahn.

As Kinner warden is man swor, 

wenn ein Minsch erwassen is. Oe-

wer wi koenen verseuken, dat Lä-

ben so tau nähmen as ein Kind! 

Und anfangen koenen wi dormit, 

dat wi de Saken nicht grot verklo-

ren, oewer man licht doroewer 

snacken. Dormit alle Lüüd wat 

vun dat Evangelium verstahn. Je-

sus seggt, wi sallen as Kinner war-

den. Villicht fangen wi dormit an, 

dat wi de Saken so verkloren, dat 

de Kinner uns verstahn. För Kin-

ner sünd all de theologischen Aff-

handlungen man blots swatte 

Wüürd up witte Bläders. Ick glöw 

wi moten nich immer allens ver-

kloren, oewer wi möten immer 

allens vertellen! All de Saken von 

unsen Herrgott und sienen Häben. 

An dissen Sünnabend heww 

ick dat versöcht. Ick heww de 

Dochter vertellt, wo ehr Papa nu 

is. Wenn ick sei nu mit ehr Mud-

der drapen dau, vertellt sei mi, wo 

ehr Papa nu is und wiest mit eh-

ren Finger nah baben un ick glöw 

sei weit miehr, wiel se disse Welt 

und den Häben as ein Kind süht.

Dat Wuurt för den September-Maand

Nich grot snacken

SCHLUSSLICHT

Was isst der Teufel?
Von Brigitte Vordermayer

Was isst eigentlich der Teufel? Diese Frage aus 
Kindermund kam unerwartet. Spontan fiel mir 
nur ein: In der Not frisst der Teufel Fliegen. Diese 
Redensart kommt wohl daher, dass „Beelzebub“ 
übersetzt wird mit „Herr der Fliegen“. Doch würde 
er die Insekten verspeisen, fräße er seine Unter-
tanen – und wer himmelte ihn dann noch an? 
Daher leuchtet ein, dass Fliegen nur in der Not 
auf seinem Teller landen.
In Not befinden sich derzeit auch chinesische 
Investoren. Wie der Teufel suchen sie nach Futter 
gegen ihren Gewinnhunger. Das Problem: Ihr 
Lieblingstier, den Börsen-Bullen, können sie 
nicht verspeisen. Denn dann würde ihnen auch 
ihr Götze abhandenkommen, den sie anbeten. 
Teuflisch gefreut aber haben sich wohl die Mar-
keting-Leute einer großen Fast-Food-Kette: Die 
baten hinterlistig ihren größten Konkurrenten, 
das Kriegsbeil zu begraben. Und zwar für kein 
geringeres Ziel als den Weltfrieden. Statt einer 
Friedenstaube sollte ein gemeinsamer Friedens-
burger die frohe Botschaft verkünden – pünkt-
lich zum Weltfriedenstags am 21. September. 
Doch der Konkurrent lehnte dankend ab – und 
erntet nun die Häme als Spielverderber, während 
die erste Kette als versöhnliche Weltverbesserer 
dastehen. Wie auch immer also der Speiseplan 
des Teufels aussehen mag – auf einen Friedens-
burger muss er wohl auch künftig verzichten.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute be-
fragt unser Gretchen Tim Linde, 
Musiker aus Hamburg. 

Nun sag, wie hast du’s mit der 
Religion? 

Ich selber bin kein Kirchen-
mensch. Ich finde aber den Glau-
ben wichtig, weil er so vielen 
Menschen Orientierung gibt und 
Antworten auf Fragen, die an-
sonsten nicht beantwortet wer-
den können. 

Was ist dir wichtig?

Wirklich wichtig ist mir, dass wir 

uns darüber im Klaren sind, 
dass die Welt nicht mit unse-
rem Verschwinden aufhört zu 
existieren. Wir sollten uns viel 
mehr Gedanken darüber ma-
chen, was für eine Welt wir un-
seren Kindern hinterlassen. 
Und wie wir mit unseren Res-
sourcen umgehen, die uns zur 
Verfügung stehen – weil sie 
nicht exklusiv für uns da sind, 
sondern noch eine  ganze Weile 
länger vorhalten sollen, als es 
uns selber gibt. 

Wenn du mit Angela Merkel 
im Fahrstuhl stecken bleiben 
würdest, worüber würdest mit 
ihr reden?

Zunächst mal würde es mich 
wahrscheinlich etwas wundern, 
dass ich das Gesprächsthema 
vorgebe. Wenn ich aber dazu 
Gelegenheit hätte, dann würde 
ich sie, glaube ich, fragen, was 
ihr Mann über das Damenpro-
gramm bei den großen Gipfeln 
denkt. Und ich bin nicht so ganz 

sicher (zögert), ob die darüber 
überhaupt reden. Ich glaub, das 
würd mich auch noch mal inter-
essieren. Reden die da eigentlich 
selber darüber? 
Und nach so einem anfänglichen 
Geplänkel würde ich dann auf 
die Dinge eingehen, die mir sel-
ber wichtig sind. Und da geht’s 
mir wesentlich darum, wie wir 
eigentlich damit umgehen wol-
len, dass all das, was wir heute 
tun, zu dem wir uns heute ver-
pflichten, ja einen erheblichen 

Einfluss auf diejenigen hat, die 
heute noch gar nicht mitspre-
chen können, weil sie halt noch 
ganz klein sind.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Tim Linde. 
Letztes Jahr 
erschien sein 
Erfolgstitel 
„Wasser 
unterm Kiel“, 
den er zur 
Taufe seiner 
Tochter 
schrieb. 
Foto: EZ / kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

Die Gretchenfrage gibt’s außer-
dem im Radio und als Video im 

Internet.
Mehr dazu auf 
www.dieevange-
lische.de oder 
auf www.nordkir-
che.de

Süh disse Welt und den Häben as ein Kind. Foto: epd

Sabine Schümann 
ist Pastorin in 
Groß Laasch. 
Foto: privat


