
MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

Evangelisches Wochenblatt für die Nordkirche Nr. 39 | 70. Jahrgang | 27. September 2015 | 1,20 E | www.kirchenzeitung-mv.de

Wo geht es hin mit unseren Gemein-
den? Das ist gerade Thema der Lan-
dessynode. In Pütte bei Stralsund half 
bei der Bilanz ein Blick von außen.

Von Christine Senkbeil
Pütte. Es gibt keine zweite Gelegen-
heit, einen guten ersten Eindruck zu 
machen, heißt es. Darum ist es wohl 
auch immer wieder aufregend, wenn 
Gäste kommen. Auch wenn man kei-
neswegs darauf bedacht ist, nur die 
Sonnenseiten zu zeigen. So wie Pfar-
rer Stefan Busse in Pütte, einem klei-
nen Dorf bei Stralsund. Wie schön es 
hier ist, wird ja schon bei der Fahrt 
über die Hügel, den alten Kopfstein-
pfl asterweg entlang zur großen Kir-
che deutlich. Der See, die kleinen 
Häuschen. Auch der Dichter und Hei-
mathistoriker Carl Lappe, der hier 
lebte, pries die traute Heimeligkeit 
seiner „Hütte in Pütte“. Noch vorher, 
im Mittelalter, besaß der Ort sogar 
vor Stralsund sogenannte „Stapelge-
rechtigkeit“, war durch seine Lage 
nahe dem Moor strategisch beliebt 
und sogar August der Starke besuchte 
hier seine Gräfein Cosel.

Dennoch. „Die Alten bleiben, die 
Jungen gehen“ – auch hier. Diese auf 
den Punkt gebrachte Lagebeschrei-
bung war Thema des Nachmittags, zu 
dem Busse Gemeinde und internatio-
nale Gäste eingeladen hatte. 

Aus den beiden Kirchengemein-
den Pütte und Niepars wurde eine,  
als er 1993 kam, erzählt er. Für unge-
fähr 600 Christen ist Busse hier nun 
Pastor. „Vor 20 Jahren waren es noch 
doppelt so viele“, sagt er. Geführt wur-
den allerdings alle jene, die sich längst 
von der Kirche verabschiedet hatten. 
Doch gerade hier auf dem Lande ist 
die Tendenz deutlich. „Wie viele jun-
gen Menschen, die hier getauft  und 
konfi rmiert sind, sind weggezogen?“, 
sagt er. Die Gemeindeglieder nicken 
mit einem leichten Seufzer. 

Es war Kirchenamtsleiterin Oxana 
Jakowlewa aus Kasachstan, deren Aus-
führungen die Gemeinde in schwei-
gendes Staunen versetzte. Sie erzählte 
von den enormen Entfernungen in 
Kasachstan und wie schwierig es ist, in 
einer Minderheitenkirche in einem 
so riesigen Land den Kontakt zu hal-
ten. Zweieinhalbtausend Christen auf 

einer riesigen Quadratfl äche. „Dage-
gen sind wir hier in Vorpommern ja 
noch gut“, ging es als Raunen durch 
die Reihen. „Unser Bischof bemüht 
sich, jede Gemeinde zwei mal im Jahr 
zu besuchen“, übersetzte die Flücht-
lingsbeauft ragte Christine Deutscher 
die Ausführungen von Oxana. Und 
ringsherum wohnen Muslime, be-
richtet sie weiter. 

Dieser Punkt nun interessierte die 
Gemeinde besonders. Muslime rings-
herum. Der Pastor erläutert, dass im 
benachbarten Niepars demnächst 
100 Flüchtlinge in einem Block ein-
quartiert würden, dass die Berüh-
rungsängste in der Bevölkerung rings-
um groß seien.

„Und wie kommen sie in Kasachs-
tan miteinander aus?“ möchten die 
älteren Leute darum wissen.
„Wir achten uns sehr und gehen 
freundlich miteinander um“, sagt 
Oxana und erzählt, dass man sich zu 
den großen Festen sogar jeweils mit 
den üblichen Grußformeln der ande-
ren Religion begrüße. „Wir sagen ‚Sa-
lem Aleikum‘ und zu Ostern grüßen 
sie uns mit ‚Christus is crest!“

Kirchengemeinde Pütte-Niepars stellte sich internationalen Gästen vor 

Sich Freunden zeigen

Pastor Henry Paul Roa von den Philippinen stellt sich vor. Sich zeigen, heißt auch, offen über Schwierigkeiten zu reden. 

Diakonie MV stellt 260 
Plätze für Flüchtlinge 
Schwerin. In den diakonischen Ein-
richtungen in MV können rund 260 
Flüchtlinge untergebracht werden. 
Das ergab ein Aufruf von Diakonie-
pastor Martin Scriba an alle Mitglie-
der im Verband, derzeit nicht genutz-
te Räume oder Immobilien daraufhin 
zu überprüfen. Die ständig steigende 
Zahl von Flüchtlingen und der bevor-
stehende Winter stelle die Menschen 
in Mecklenburg-Vorpommern ge-
meinsam vor eine große Herausfor-
derung, so Scriba. „Ohne zusätzliches 
Personal werden wir diese Aufgabe 
nicht meistern können.“ Die Mitglie-
der des Diakonischen Werkes MV sei-
en bereit, weitere Mitarbeiter zur Be-
gleitung von Flüchtlingen anzustel-
len, wenn das Land entsprechende 
Rahmenbedingungen vorgibt.  kiz

Dringende Suche nach 
Sprachmittlern in MV
Schwerin. Um Unterstützung auf 
der Suche nach Sprachmittlern bit-
te die Diakonie MV. Gesucht werden 
Personen, die Fremdsprachen be-
herrschen, insbesondere Arabisch, 
und die bereit sind, sich als Sprach-
mittler zur Verfügung zu stellen. 
Rückmeldungen nimmt das Diako-
nische Werk unter info@diakonie-
mv.de entgegen.  kiz

Schülerzahl an freien 
Schulen MV gestiegen 
Ludwigslust. Unter dem Motto „Wir 
sind so frei“ ist erstmals bundes-
weit ein Tag der freien Schulen ver-
anstaltet worden. Wie die Arbeits-
gemeinschaft Freier Schulen in MV 
aus diesem Anlass mitteilt, besu-
chen im Schuljahr 2015/2016 rund 
15 500 Schüler eine von 76 allge-
mein bildenden Schulen in freier 
Trägerschaft. Das sind etwa 470 
mehr als im vorherigen Schuljahr. 
Hinzu kommen rund 4 100 Auszubil-
dende an den 28 berufl ichen freien 
Schulen. Der Verband forderte er-
neut eine fi nanzielle Gleichstellung 
mit staatlichen Schulen. kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

lmmer dicht dran
Jochen Schmachtel zieht 
Bilanz seines Berufslebens 
als Pastor 11

Nordkirche hat Besuch
Mit Gästen aus aller Welt 
unterwegs im Kuhstall und 
im Jugendclub 9

Hinfahren!
Von Tilman Baier
„Zukunft  der Ortsgemeinde“ – so 
lautet das Schwerpunktthema der 
Nordkirchensynode, die an diesem 
Wochenende in Travemünde tagt. 
Es soll dabei Geistliches wie Ge-
meindeaufbau, aber auch sehr 
Weltliches wie Finanzen zur Spra-
che kommen. Und es wird sicher 
auch wieder in Gesprächen der Satz 
fallen: „In Mecklenburg und Pom-
mern zeigt sich die Zukunft  unserer 
Nordkirche“.

Diesen Satz kann man ganz un-
terschiedlich aussprechen oder hö-
ren: Neugierig, sorgenvoll, unbe-
kümmert oder ängstlich. Man kann 
diesen Satz auch empört oder erha-
ben lächelnd zurückweisen.

Doch der Blick nach Mecklen-
burg lohnt sich für alle anderen Kir-
chenkreise der Nordkirche. Denn 
hier läuft  bereits ein großer Konsul-
tationsprozess unter dem Motto 
„Stadt – Land – Kirche – Zukunft  in 
Mecklenburg“. In Gemeinden, Gre-
mien, Diensten und Werken wird 
diskutiert, wie „Kirche“ auch in zwei 
Jahrzehnten als einladende, fröhli-
che Gemeinde Jesu Christi vor Ort 
gelebt werden kann – gerade wenn 
sie die nicht sehr rosige Gegenwart 
und die wohl auch nicht komfortab-
lere Zukunft  ernst nimmt. In den 
Kirchenregionen wird diskutiert, 
welche Pfarr- und Gemeindehäuser 
auch zu künft ig Zuschüsse für den 
Erhalt bekommen sollen. Mitarbei-
terstellen kommen ebenso auf den 
Prüfstand wie Strukturen. Dabei 
sind jetzt schon neue, wichtige Im-
pulse gegeben worden, erklärt 
Propst Karl Matthias Siegert als Ver-
antwortlicher. Und er ermuntert 
dazu, am 17. Oktober zum großen 
Kirchenkreistag nach Güstrow zu 
fahren, dem ersten Etappenziel die-
ses Beteiligungsprozesses.

Nutzen Sie die Chance, sich ein-
zubringen! Anmeldeformular, Pro-
gramm und Material unter www.
kirche-mv.de/Stadt-Land- Kirche-
Zukunft -in-Meck lenburg.stadt-land-
kirche.0.html.

Taufen in Mecklenburg

Dieses Plakat erhalten Sie

in der Zeitungsredaktion

unter 0385-302080
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Willkommenskultur – wie geht das? Der Predigttext am 
Beginn der Interkulturellen Woche erzählt zunächst vom 
Gegenteil: Schweigen – Abgrenzen – Abwerten. Flüchtlinge 
sind da nicht, aber eine Frau aus der Grenzregion kommt 
zu Jesus und schreit um Hilfe. Heidin 
ist sie, alleinerziehend, und ihre 
Tochter schwerkrank. Dass die Jünger 
sie wegschicken wollen, ist schlimm 
genug. Doch was tut Jesus? Er 
schweigt, grenzt sich ab, erklärt sich 
für nicht zuständig, und schließlich 
vergleicht er sie mit einem Hund. Un-
erträglich! Haben nicht alle Men-
schen das Recht, um Hilfe zu schrei-
en, für ihr Leben und das ihrer Kin-
der? Die Frau tut es mehr als einmal, 
sogar liturgisch: „Kyrie, Herr, erbarme 
dich mein!“ Aber alles scheint um-
sonst. Schweigen – Abgrenzen – Ab-
werten: diese Mechanismen greifen. Wir regeln, wer Zutritt 
hat zum Leben und wer nicht. Auch Jesus macht klar, für 
wen er da ist – nur für Israel. Nur? Am Ende aber, da ist 
alles anders. Manche sagen, Jesus hätte die Frau erst ge-

prüft. Und die Erzählung zeige, dass Heiden auch zur Ge-
meinde gehören. Hat Jesus sich etwa selbst als Mensch 
durch die Begegnung verändert? Jedenfalls geschieht ein 
echtes Wunder: Grenzen werden überschritten, und die 

kranke Tochter der Ausländerin wird ge-
sund. Willkür? Einsicht? Glück? – Glau-
be, sagt der Text. Ein Glaube, der liebt 
und kämpft – gerade an Grenzen. Die 
Frau, die Mutter, hält aus bei Jesus. 
Selbst in seinen harten Worten ahnt sie 
noch eine neue Chance. „Ja, Herr – aber 
doch!“ Selbst Haushunde gehen nicht 
leer aus. Und da sollte es in Gottes Haus 
nicht für alle reichen? Das verändert 
alles, auch die Antwort Jesu. „Dein 
Glaube ist groß“, sagt er. „Dir geschehe, 
wie du willst.“ Endlich! Hat Jesus Weite 
„gelernt“? 
Wir jedenfalls sind dazu aufgerufen. 

Denn Gottes Liebe steht wirklich allen offen. Das gilt auch, 
wenn wir Fremden in großer Not begegnen oder selbst in 
Nöten sind. „Ja, Herr – aber doch!“ Hoffnung bleibt ange-
sagt – trotz allem. So können wir leben.

„Sie sprach: Ja, Herr, aber 
doch essen die Hunde von 

den Brosamen, die von ihrer 
Herren Tische fallen. 

Da antwortete Jesus und 
sprach zu ihr: O Weib, 
dein Glaube ist groß. 

Dir geschehe, wie du willst!“
Matthäus 15, 27-28

Harte Worte, 
neue Chance

17. SONNTAG NACH TRINITATIS

Christa Göbel ist
Pastorin im 

Ruhestand aus 
Greifswald
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Zusammenschlüsse, demografi-
scher Wandel, schrumpfende Mit-
gliederzahlen, weniger Pastoren 
– die Kirchengemeinden in der 
Nordkirche sind im Wandel. Auf 
der Landessynode vom 24. bis 26. 
September in Lübeck-Travemün-
de soll es um ihre Zukunft gehen, 
um künftige Strukturen und Re-
formen - und nicht zuletzt um die 
Frage, was eine Ortsgemeinde ei-
gentlich ist und sein soll. Wir stel-
len sechs Gemeinden vor – in 
Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern.

Große Sorgen im hohen 
Norden: Fusion steht an
Thumby-Struxdorf. Noch geht in 
der Gemeinde Thumby-Struxdorf 
in Schleswig-Holstein alles seinen 
gewohnten Gang. Pastor Chris-
toph Tischmeyer besucht die Seni-
oren zu Geburtstagen, es gibt 
etwa 40 Pfadfinder. Jeden Sonntag 
wird Gottesdienst gefeiert, ab-
wechselnd in Struxdorf und 
Thumby, meist mit 15 bis 25 Besu-
chern. Auch das Thema Stille und 
Meditation, für das Tischmeyer 
einen Dienstauftrag mit 25 Pro-
zent vom Kirchenkreis Schleswig-
Flensburg hat, ist ein Schwer-
punkt in der kleinen Gemeinde. 

Doch im Moment sind vor al-
lem die Ehrenamtlichen verunsi-
chert. Der Kirchenkreis will spa-
ren und „kirchengemeindliche 
Handlungsräume“ schaffen. Ein 
Pastor soll dann für etwa 2500 Ge-
meindeglieder zuständig sein. 
Was in den Propsteien Schleswig 
und Flensburg schon gilt, soll da-
mit auch im ländlich geprägten 
Angeln greifen. Aus 27,5 Pfarrstel-
len sollen 20 werden. Thumby-
Struxdorf mit seinen 900 Gemein-
degliedern würde demnach mit 
sechs benachbarten Gemeinden 
in einen Bereich zusammenge-
legt, in dem drei Pastoren Dienst 
tun sollen. Derzeit sind fünf für 
zehn Kirchen verantwortlich.

Tischmeyer ist skeptisch. Die 
Kirche werde wie ein Wirtschafts-
betrieb gesehen, die theologische 
Diskussion fehle, sagt er. „Durch 
die Verteilung des Geldes allein 
über die Gemeindeglieder kom-
men kleine Gemeinden in Fusi-
onszwang. Das ist von der Nordkir-
che gewollt und wird von den Kir-
chenkreisen umgesetzt.“ Bisher 
konnte sich die Gemeinde nicht 
über fehlende Unterstützung be-
klagen, sagt er. Doch künftig kön-

ne es an Beziehungen, Verbind-
lichkeit und Gemeinschaft fehlen. 
Und das mache eine Gemeinde 
doch aus.  Helge Buttkereit

Als die Gemeinde an der 
Westküste ohne Pastor war
Neuenkirchen. Die Kirchenge-
meinde Neuenkirchen in Schles-
wig-Holstein hilft sich selbst – was 
bleibt einer Gemeinde, die nur 
noch einen Viertel-Pastor hat, auch 
anderes übrig? „Plötzlich war unser 
Pastor weg, und wir wussten nicht 
mehr weiter“, berichtet Fait Straker-
jahn (30) vom Kirchengemeinderat 
über die Zeit vor sechs Jahren. Da-
mals ging Pastor Thorsten Krause 
– und die Neuenkirchener standen 
ohne geistlichen Beistand da. 

So besannen sich die 605 Ge-
meindeglieder auf das eigene Enga-
gement. Für Strakerjahn der Be-
ginn einer abenteuerlichen Zeit: 
„Ich wurde mit 24 Jahren zum 
Vorsitzenden des Kirchengemein-
derats gewählt und hatte eigent-
lich überhaupt keine Ahnung.“ Er 

kämpfte sich durch Gesetze, 
Denkmalschutzvorschriften und 
Bilanzen. Heute ist der 30-Jährige 
nicht nur Fachmann für die Haus-
haltsplanung seiner Kirche, son-
dern auch Beauftragter für das 
Bauwesen. Ganz nebenbei ver-
richtet er wechselseitig mit den 
anderen Gemeinderäten den Küs-
terdienst, die Friedhofsverwal-
tung und Büroarbeit.

Zwar hat die Gemeinde mit 
Pastor Harald Meyenburg inzwi-
schen wieder eine Viertel-Pasto-
renstelle, aber keinen Friedhofs-
mitarbeiter und nur für vier Wo-
chenstunden eine Gemeinde- 
sekretärin. Das Pastorat wurde 
2009 verkauft, der neue Pastor 

wohnt in Wesselburen, wo er eine 
ganze Pastorenstelle hat. Zweimal 
monatlich hält Meyenburg einen 
Gottesdienst in der St.-Jakobi-Kir-
che. Regelmäßig besucht er auch 
die „Kinderkirche“, die Gemein-
deratsmitglied Karin Richter (42) 
für Grundschüler anbietet. „Frü-
her habe ich den Pastor bei der 
Kinderkirche unterstützt. Heute 
unterstützt mich der Pastor“, sagt 
sie. Während es für die Gemeinde-
mitglieder selbstverständlich ist, 
hält der Pastor fest: „Ihr Engage-
ment ist klasse. Ohne sie könnten 
wir die St. Jakobi-Kirche von der 
Liste streichen.“  Svenja Engel

Die Hamburger Hauptkirche, 
die auch Dorfkirche ist 
Hamburg. St. Katharinen in Ham-
burg war lange Zeit vor allem ei-
nes: Hauptkirche. Ort für Musik, 
Kunst, Diskussion, Festgottes-
dienste. Bis im Einzugsbereich der 
Kirche gebaut wurde, Familien in 
Hamburgs neue Mitte zogen. 
„Jetzt findet ein Gemeindeleben 

statt“, erzählt Martin Kramer aus 
dem Kirchengemeinderat. 
Als die Hafencity geplant wurde, 
diskutierte man, ob der neue 
Stadtteil auch eine eigene Kirche 
brauche. Dagegen sprach die nur 
langsam wachsende Zahl der Ge-
meindeglieder. Zurzeit sind es kei-
ne 1000. „Es herrscht ein Kom-
men und Gehen in der Hafencity“, 
sagt Pastor Frank Engelbrecht: 
„Wir machen Gemeinde- und Ge-
meinwesenarbeit.“ Die Kirche 
rückt in die Stadt, ist auf Festen 
präsent. Die Kinder- und Jugend-
kantorei zieht 160 Kinder und 
deren Familien an. St. Katharinen 
unterstützt auch den Fußball in 
der Hafencity. Was mit Public Vie-

wing begann, entwickelte sich 
zum Langzeitprojekt – heraus 
kam ein neuer Bolzplatz. „Es geht 
erstmal um Fußball und Nachbar-
schaft. Die Kirche ist dabei. Das ist 
dann auch Bewegung, Sport, 
Treffpunkt“, sagt Engelbrecht. An-
wohner erleben in der Hafencity 
Gemeinschaft, der Stadtteil entwi-
ckelt einen Dorfcharakter.

Dorfkirche und Stadtkirche – St. 
Katharinen ist also beides. Kramer 
sieht das als Balanceakt. „Da gera-
ten wir manchmal ans Limit.“ Das 
Umfeld wächst immer weiter, die 
Kirche würde gern mitwachsen, 
braucht Personal, würde gern neu 
bauen. Engelbrecht sagt: „Kathari-
nen ist wie in der Pubertät. Alles ist 
schnell und aufregend. Aber ab 
und zu kommen Wachstums-
schmerzen.“ Catharina Volkert

Wie vier Gemeinden aus 
Hamburg verschmolzen
Hamburg. Die Geschichte der Kir-
chengemeinde Eimsbüttel lässt 
sich mit Zahlen beschreiben: Aus 
vier Gemeinden wurde eine. Aus 
vier Gotteshäusern zwei. Und die 
Gegenwart? In einem Gebiet, in 
dem etwa 50 000 Menschen auf 
rund drei Quadratkilometern le-
ben, sind über 14 000 Kirchenmit-
glied. Die Grenzen des Stadtteils 
stimmen mit denen der Kirchen-
gemeinde fast überein. Es gibt 
vier Kitas. Im Pfarramt sind sechs 
Geistliche tätig,  weitere Mitarbei-
ter kümmern sich um Gemeinde-
diakonie, Jugenddiakonie, Leben 
im Alter – und ein Gemeindema-
nager ist für die umfangreichen 
Verwaltungstätigkeiten zuständig.  
„Wir müssen professionell den-
ken und arbeiten“, sagt Jürgen 
Schmücker aus dem Kirchenge-
meinderat. Ehrenamtlich wären 
besonders die Verwaltungsaufga-
ben kaum zu bewältigen. 

Im Zuge der Fusion trennte 
sich die Gemeinde von der St. Ste-
phanuskirche, in der Bethlehem-
kirche ist nun eine Kita. Die Ge-
winne ermöglichen den hohen 
Personalschlüssel. Die Fusion spie-
le kaum noch eine Rolle, so 
Schmücker: „Was verloren gegan-
gen ist, ist eine gewisse Kuschelig-
keit. Früher war es übersichtlicher.“ 

Zu Zeiten der Fusionsverhand-
lungen, so Pastor Michael Babiel,   
war die Frage, wie es gelingen 
kann, im Stadtteil Ortsgemeinde 
zu bleiben. Die Lösung ist Präsenz 
durch einen guten Personal

Von Henning von Wedel
Von vielen Gemeindegliedern und von manchem 
„Offiziellen“ wird immer wieder eine Entwertung 
und Zurücksetzung der Ortsgemeinde beklagt. Das 
ist, jedenfalls was die Gesamtstruktur der Nordkir-
che betrifft, unberechtigt. Die Gemeinde ist nicht 
nur nach der Verfassung, sondern auch tatsächlich 
die Mitte unserer Kirche und ihr Herz. Kirche findet 
da statt, wo sich die Gemeinde um Gottes Wort sam-
melt und die Sakramente, also Taufe und Abend-
mahl, feiert.

Jeden Sonntag gehen fast 60 000 Menschen in die 
Gottesdienste der Nordkirche. Jedes Jahr werden 
hier etwa 20 000 Jugendliche konfirmiert, fast 5000 
Paare lassen sich trauen und von über 20 000 Men-
schen nehmen wir in einer Trauerfeier Abschied. All 
das leisten die Ortsgemeinden und nicht etwa die 
Kirchenkreise oder gar die schmale Struktur der 
Landeskirche. In den Ortsgemeinden sind etwa 
80 000 Ehrenamtliche tätig, und über 10 000 Kir-
chenmitglieder wirken in den Gemeinderäten mit. 
Von einer schwindenden Bedeutung der Ortsge-
meinden kann keine Rede sein.

In der Verfassung steht die Ortsgemeinde an ers-
ter Stelle. Ihre Selbstverwaltung ist vielfältig abgesi-
chert, und sie unterliegt der Kirchenaufsicht nur 
hinsichtlich des Bekenntnisses und der Einhaltung 
des Kirchenrechts. Die Verfassung der Nordkirche 
gibt den Gemeinden mehr Rechte als jede andere 
evangelische Kirchenverfassung in der EKD und 
auch mehr als die frühere nordelbische Verfassung. 
Die Finanzverteilung spiegelt das wider. Rechnet 
man Besoldung und Pensionen der Gemeindepas-
toren ein, fließen von den Kirchensteuermitteln 
mehr als zwei Drittel an die Gemeinden. Auch die 
übergemeindliche Struktur wird aus den Orten be-
stimmt: Zwei Drittel der Synodalen sind aus den 
Gemeinden, nur ein Drittel aus Diensten und Wer-
ken und dem Kreis der Pastoren. An allen grundsätz-
lichen Entscheidungen wirken mehr Entscheider 
der Gemeinden mit als überörtliche Vertreter. 

Der Eingangsbefund zeigt also wohl einen fal-
schen Blick auf die notwendige Gemeinschaft aller 
Christen und die Zusammengehörigkeit der Landes-
kirche. Arbeiten wir daran, dass alle erkennen, dass 
sie Teil einer großen Gemeinschaft sind.

GASTBEITRAG

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Kirchengemeinden? Wel-
chen Unterschied gibt es zwi-
schen Ost und West? Und was 
können beide Seiten voneinander 
lernen? Daniel Havemann, Propst 
im Kirchenkreis Plön-Segeberg, 
spricht im Interview über die Rol-
le und die Entwicklung von Kir-
chengemeinden. Und was er sich 
für die Zukunft erhofft.

Sie waren bis 2013 Pastor in 
der Mecklenburger Gemeinde 
Jördenstorf, eine Zeit lang 
auch Propst der Propstei 
Teterow. Was war Ihre Vor-
stellung von Gemeindearbeit, 
bevor Sie Propst in Bad Sege-
berg wurden? 
Daniel Havemann: Mir war wich-
tig, dass viele mitdenken, mit 
glauben und mit anfassen. Dass 
Teams von Ehrenamtlichen Got-

tesdienste und Aktivitäten tra-
gen. Dass Gemeinde mit dem, 
was sie tut, Salz und Licht für 
die Gesellschaft ist. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. 

Annähernd 130 000 Mitglieder 
zählt der Kirchenkreis Plön-

Segeberg. Was erwarten diese 
Menschen von der Kirche und 
der Gemeinde vor Ort? Was ist 
anders als in der Mitte von 
Mecklenburg-Vorpommern?
Kasualien und Konfirmandenun-
terricht spielen hier im Kirchen-
kreis Plön-Segeberg eine viel 
größere Rolle. Möglicherweise 
sind auch die Ansprüche an die 
Amtshandlungen höher. Vieles 
ist aber auch gleich: Die Ge-
meindeglieder wollen, dass ihre 
Kirche für sie da ist, wenn sie 
sie brauchen. Sie wollen, dass 
sich ihre Kirche für Bedürftige 
einsetzt und für die Schwachen 
stark macht. Manche müssen 
erinnert werden, dass sie selbst 
Teil dieser Kirche sind.

Wie ist der Kirchenkreis mit 
seinen Gemeinden darauf 
eingestellt? Was ist gut entwi-

ckelt, was muss sich verän-
dern?
Auf viele traditionelle Bedürf-
nisse der Gemeindeglieder sind 
die Gemeinden gut eingestellt. 
Aber die Gesellschaft und ihre 
Bedürfnisse differenzieren sich 
immer mehr aus. Was sind un-
sere Antworten? Wie sieht zum 
Beispiel Lebensbegleitung jen-
seits der Kasualien aus? Wie 
begegnen wir der tiefen Krise 
des Sonntagsgottesdienstes? 
Wie schaffen wir es, unserer 
vernetzten, leiblich und multi-
optional geprägten „Generation 
Y“ christlichen Glauben im 
wahrsten Sinne des Wortes 
schmackhaft zu machen? 

Welche Rolle haben dabei 
übergemeindliche Einrich-
tungen?
Ich bin beeindruckt von der gu

„Gottvertrauen wieder lernen“
Propst Daniel Havemann im Interview über die veränderte Gemeinde

Dr. Daniel Havemann ist Propst im 
Kirchenkreis Plön-Segeberg. 
 Foto: privat

Henning von Wedel ist Rechtsan-
walt, Mediator und Synodaler der 
Landessynode der Nordkirche.  
 Foto: privat 

Gemeinde muss 
das Herz bleiben

Unterstützung von Ehrenamtlichen: In Neuenkirchen helfen Fait 
Strakerjahn (links) und Karin Richter dem Pastor Harald Meyenburg. 

Wie sich Nordkirchen-Gemeinden dem Wandel stellen – sechs Kurzporträts  

Reformen und kein Ende 
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schlüssel,  gut ausgestattete Kir-
chen und Gemeindezentren in 
zentraler Lage.  „Wir müssen uns 
immer hin und her bewegen zwi-
schen Kerngemeinde und dem 
Stadtteil“, so Babiel. So bündelt 
die Gemeinde momentan Hilfs-
angebote für Flüchtlinge – und 
macht sich so im städtisch-säkula-
risierten Alltag Eimsbüttels wie-
der relevant.  Catharina Volkert

Mecklenburger müssen 
Gottesdienste planen
Siggelkow. Im Süden Mecklen-
burgs erstreckt sich von der Lan-
desgrenze zu Brandenburg bis 
nördlich von Parchim das Ge-
meindegebiet von Pastorin Ulri-
ke Kloss. Es ist noch gar nicht 
lange her, dass die Kirchenge-
meinden Groß Pankow-Redlin 
(vier Kirchen), Burow (zwei Kir-
chen) und Lancken (vier Kir-
chen) jeweils einen Pastor hatten. 
Heute sind die Gemeinden 
mitein ander verbunden. Rund 
800 Kirchengemeindemitglieder 
zählt der Verbund.

Das Zusammenwachsen der 
Pfarrgemeinden innerhalb einer 
großen Fläche ist in vielen ländli-
chen Regionen von Mecklenburg-
Vorpommern eine große Heraus-
forderung für Mitarbeiter und 
Gemeindeglieder. „Sich treffen, 
Anteilnehmen, füreinander da 

sein – das sind wichtige Bestandtei-
le unserer Gemeindearbeit. So 
wachsen wir Stück für Stück aufei-
nander zu“, erklärt die Pastorin.

 Der Gottesdienstplan ist so aus-
geklügelt, dass in acht der zehn 
Kirchen je einmal im Monat Got-
tesdienst gefeiert werden kann, in 
zwei weiteren alle zwei Monate. 
Viele weitere Veranstaltungen fin-
den im weitläufigen Gemeindege-
biet auch außerhalb des Pfarrsitzes 
Groß Pankow statt. Man besucht 
sich gegenseitig, genauso wie bei 
Krankheit und in Not. Sieben 
Friedhöfe sind zu pflegen. Auch da 
helfen viele Ehrenamtliche mit 
und sind in ihrem jeweiligen Hei-
matdorf wichtige Ansprechpart-
ner. Eine Mittwochsandacht in 
Groß Pankow stellt ein geistliches 
Zentrum in der Gemeindearbeit 
dar. „Kommen oft nur wenige 
Menschen zusammen, so wissen 
viele zu Hause, dass da auch ihrer 
im Gebet gedacht wird, für sie eine 
Kerze angezündet wird“, so Pasto-
rin Kloss. Tilman Baier

Vorpommern kämpfen um 
Aufmerksamkeit
Grimmen. Wer durch die vorpom-
mersche Kleinstadt Grimmen 
schlendert, kann sie nicht überse-
hen: die evangelische St. Marien-
kirche, einen riesigen alten Back-
steingotikbau. Und doch hat 

Pastor Wolfgang Schmidt oft das 
Gefühl: „Egal, was wir anbieten: 
Wir werden kaum beachtet.“ Kon-
zerte, Andachten, Gottesdienste, 
Ausstellungen... „Da kommen 
nicht sehr viele. Die Kirche hat 
hier einen schweren Stand.“ 

Als Kleinstadt im Schatten von 
Greifswald hat Grimmen es ohne-
hin schwer: Während dort die Uni 
das Leben in den Häusern hält, 
schrumpfte hier, rund 20 Kilome-
ter entfernt, die Einwohnerzahl 
seit der Wende um fast ein Drittel. 
Urlauberanstürme wie auf den 
vorpommerschen Inseln Usedom 
und Rügen erlebt man in den 
Grimmener Gottesdiensten auch 
nicht. Reformen hätten zudem 
einen Bedeutungsverlust ge-

bracht, sagt Schmidt: Grimmen 
büßte 1995 seinen Superinten-
dentensitz ein, die zweite Pfarr-
stelle wurde 2008 gestrichen.

Trotzdem, die Lage klingt nicht 
aussichtslos. Viele vorpommer-
sche Pastoren müssen auf weiter 
Fläche zig Dörfer zusammenhal-
ten – als Einzelkämpfer.  Schmidt 
dagegen hat eine Kantorin und 
eine Gemeindepädagogin an sei-
ner Seite, die eine mit 75-Prozent-
Stelle, die andere sogar mit 80. 
„Ein Riesengeschenk“, sagt er. 
„Die machen ganz tolle Arbeit.“ 

Und seine 1075 Gemeindeglie-
der leben zwar verstreut in vielen 
Orten – 19, wenn man die kleins-
ten Flecken mitzählt. „Aber mit 
Grimmen haben wir ein klares 
Zentrum.“ Darum predigt der 
Pastor dort auch jeden Sonntag, 
in den anderen drei Kirchen und 
Kapellen im Umland nur jeweils 
einmal pro Monat. 

In den vergangenen vier Jahren 
war die Gemeinde mit Bauen 
schwer beschäftigt. Die zwei Ka-
pellen im Umland, das künftige 
Gemeindehaus und viele andere 
historische Gebäude der Kirche 
drohten zu verfallen. „Wir haben 
inzwischen 1,8 Millionen Euro 
Fördermittel verbaut“, sagt 
Schmidt. Nun muss „nur“ noch 
die andere Art von Gemeindeauf-
bau gelingen ...  Sybille Marx

Kirche und Sport: Pastor Frank Engelbrecht bei der Einweihung des Bolzplatzes in der Hafencity. Foto: HafenCity Hamburg GmbH  

ten Arbeit wie zum Beispiel in 
Diakonie und Familienbildung. 
Eine zentrale Aufgabe aber 
bleibt, die Arbeit von Diensten 
und Werken mit der der Kirchen-
gemeinden zu verzahnen. Diako-
nische Verantwortung kann nicht 
einfach delegiert werden. Das 
erleben wir gerade in der Flücht-
lingsfrage. Wo Kirchengemein-
den und übergemeindliche Ein-
richtungen zusammenarbeiten, 
da entfalten beide ihre Kraft.

Was sind die Unterschiede 
zwischen den Gemeinden in 
Ost und West, zum Beispiel in 
Bezug auf das Miteinander 
von Kirche und Gesellschaft?
Mitgliederzahlen und Ressour-
cen divergieren extrem, sind 
extrem unterschiedlich. Einzel-
ne große Gemeinden unseres 
Kirchenkreises haben mehr Mit-
glieder als manche Kirchenregi-
on in Mecklenburg-Vorpommern  
mit 15 oder 20 Gemeinden. Kir-
che ist hier gesellschaftlich 

natürlich auch anders respek-
tiert und gefragt. Andererseits 
ist sie auch anders angefragt 
und manchmal angefeindet. 
Zeitungen beispielsweise kön-
nen hier bisweilen wesentlich 
kirchenkritischer auftreten, als 
ich es in Mecklenburg-Vorpom-
mern erlebt habe. In jedem Fall 
dürfen Zahlen und gesellschaft-
liche Akzeptanz nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass auch hier 
die Säkularisierung längst mit 
ganzer Wucht angekommen ist.

Was sind die gemeinsamen 
Herausforderungen? Was  
können Gemeinden in Ost 
und West voneinander lernen?
Kirchengemeinden im Osten der 
Landeskirche können vielleicht 
Mut fassen, mit ihrer Arbeit stär-
ker in die Mitte der Gesellschaft 
zu gehen. Gemeinden hier kön-
nen sich dort die Zuversicht ho-
len, dass sich auch mit kleineren 
Ressourcen gute Arbeit machen 
lässt. Oder schauen, welche 

Schätze in kirchengemeindlicher 
Zusammenarbeit liegen. Und 
beide können sich erinnern las-
sen, dass christliche Kirche im-
mer bekennende Kirche ist. 

Im Westen scheinen die per-
sonellen Ressourcen größer 
zu sein als im Osten. Fällt es 
da leichter zu sparen?
Nein. Das Geld liegt ja auch hier 
nicht in den Schubladen, son-
dern ist an Projekte und Stellen 
gebunden. Sparen heißt auch 
hier, Stellen und Arbeitsbereiche 
zu kürzen oder einzusparen. Des-
halb bin ich sehr dankbar für die 
Finanzmittel, die die Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise 
Nordelbiens bereit waren, im 
Zusammenhang der landeskirch-
lichen Fusion in unsere östlichen 
Kirchenkreise zu transferieren. 
Die finanzielle Delle vor etwa 
zehn Jahren war in Nordelbien 
eine quasi traumatische Erfah-
rung. Vielleicht ist das Sparen 
hier sogar schwieriger, weil das 

Sparen-Müssen weniger geübt 
ist. Weil die Zuversicht fehlt, dass 
es auch mit weniger Mitteln gut 
weitergehen kann. Zum Glück ist 
der finanzielle Druck derzeit nicht 
so groß. Aber jeder weiß im Grun-
de seines Herzens, dass sich das 
eines Tages ändern wird.

Was ist für Sie in Ihrem  
Verantwortungsgebiet die 
Gemeinde der Zukunft?
Eine Gemeinde, in der viele mit-
denken, mit glauben und mit 
anfassen. Eine Gemeinde, die 
regional zusammenarbeitet, die 
Schwerpunkte setzt und flexibel 
auf neue Anforderungen reagiert. 
Die fahren lässt, was seine Zeit 
gehabt hat, und sich frei macht 
für neue Aufgaben. Die mutig 
ihren Glauben lebt und zeigt. 
Die Gemeinde der Zukunft wird 
Gottvertrauen lernen müssen. 
Dies kann ihr die Gelassenheit 
schenken, die sie in Zeiten des 
Wandels brauchen wird. Und die 
Gesellschaft auch. kri/tb

GASTBEITRAG

STICHWORT

Von Christian Ottemann
Seit etwa zehn Jahren beobachte ich eine Ent-
wicklung, die mich und viele Menschen in unse-
ren Gemeinden beunruhigt. Ausgehend von den 
Zielvorgaben des Impulspapiers „Kirche der 
Freiheit“ von 2006 versucht eine von der EKD-
Führung eingesetzte „Steuerungsgruppe“, zu-
sammen mit dem von ihr finanzierten „Projekt-
büro Reformprozess“, den sogenannten 
Reformprozess voranzutreiben und dessen bis-
herige Umsetzungsdefizite zu beseitigen. Auch 
einige Leitungspersonen und Gremien in der 
Nordkirche bemühen sich darum, möglichst flä-
chendeckend größere, manchmal riesige Einhei-
ten zu schaffen – Regionen, Kirchspiele oder 
Gestaltungsräume. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung als jahrelanger 
Gemeindepastor, dass viele unserer Gemeinden 
schon längst selbstverständlich und freiwillig mit 
ihren Nachbarn in der Region zusammengear-
beitet haben, es gibt bereits viele zwischenge-
meindliche Netzwerke. Anstelle dieser frewillig 
gelebten ungezwungenen Regionalität soll jetzt 
eine verordnete Regionalisierung treten, die 
nichts anderes ist als die Vorstufe zur Fusionie-
rung. Im Endergebnis werden so immer mehr 
unüberschaubare Großgemeinden entstehen. 
Zugunsten kostspieliger regionaler Kompetenz-
zentren würde die Selbstgestaltung insbesondere 
der ländlichen Ortsgemeinden immer mehr aus-
gehöhlt werden. Die religiöse Bodenhaftung der 
ganzen Kirche, ihre gesellschaftliche Verwurze-
lung und die Nähe zu den Menschen an der Basis 
würden immer mehr verloren gehen. 

Am Horizont erscheint manchmal schon die 
Horrorvision eines „Konzerns Kirche“, bei dem 
die Ortsgemeinden nur noch Filialen einer gro-
ßen Firma sind, die mithilfe von „Filialleitern“ 
zentral gesteuert werden.

Durch die Regionalisierung soll dem angebli-
chen lokalen Mief begegnet werden. Dieses Bild 
der Gemeinden ist aber ein falscher Mythos, der 
in der theologisch-wissenschaftlichen Forschung 
längst widerlegt ist. 

Vor zwei Jahren habe ich mit vielen Freunden 
einen Verein gegründet, der für das Prinzip der 
Freiwilligkeit eintritt. Dieses „Bündnis zur Stär-
kung der Ortsgemeinden in der Nordkirche“ 
setzt sich dafür ein, dass die in der Verfassung 
der Nordkirche theoretisch feierlich verbrieften 
Grundsätze – die Selbstbestimmung und Selbst-
verwaltung der Ortsgemeinden – ernst genom-
men und praktisch umgesetzt werden.

„Die Kirchengemeinde ist die Gemeinschaft von 
Gemeindegliedern in einem räumlich bestimm-
ten Bereich (Ortskirchengemeinde).“ So steht es 
im Artikel 21 der Nordkirchenverfassung. Für 
manche Kritiker ist diese räumliche Zuordnung 
ein Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen 
einer Volkskirche, als die Zugehörigkeit der 
meisten Einwohner zur Landeskirche noch 
selbstverständlich war. 
Vor allem in den größeren Städten ist die sonn-
tägliche Wahl des Gottesdienstortes je nach 
Prediger längst üblich, ebenso die Auswahl ei-
ner „Heimatgemeinde“ je nach eigener Vorliebe 
und dortiger Atmosphäre. Im ländlichen Raum 
orientieren sich die meisten Menschen in Rich-
tung des nächsten Mittelzentrums mit Schule, 
Supermarkt und Ärztehaus. Die durch Gebiets-
reformen entstandenen Zuschnitte von Kirchen-
gemeinden werden diesen Lebensregionen oft 
nur bedingt gerecht.
Liegt die Zukunft in sich frei zusammenfindenen 
Personalgemeinden wie bei den Freikirchen? 
Die Nordkirchenverfassung jedenfalls räumt 
diese Möglichkeit ein: „Gemeindeglieder können 
sich auch in anderen Kirchengemeindeformen 
regelmäßig um Wort und Sakrament versam-
meln.“ Es geht letztlich um eine geistliche Hei-
mat in einer Gemeinschaft von Christen.   tb

Dr. Christian Ottemann ist Pastor 
und Vorsitzender von „Gemeinde 
im Aufwind“, des Bündnisses zur 
Stärkung der Ortsgemeinden in der 
Nordkirche. Foto: privat

Konzern Kirche – 
eine Horrorvision

Weithin sichtbar: die Marienkirche 
in Grimmen.   Foto: Sybille Marx
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Von Herta Däubler-Gmelin
Freier Handel zwischen Staaten 
wird in unseren Medien durchge-
hend als Instrument für Wohlstand 
und Fortschritt gefeiert. Auf einige 
Freihandelsabkommen trifft   das 
auch durchaus zu: Sie beschränken 
sich allerdings auf den Abbau von 
Zöllen oder Zollvorschrift en und 
auf die Anpassung technisch-indus-
trieller Normen etwa im Bereich 
der Auto-Industrie. 

TTIP, CETA und die anderen 
aktuellen Freihandelsabkommen 
modernen Typs wollen jedoch 
weitaus mehr. Gerade in dem Ab-
kommen mit den USA sollen 
auch bisher bei uns unbestrittene 
Grundentscheidungen verändert 
werden. Da geht’s insgesamt um 
die Frage, wer künft ig die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft  im 
Bereich des Gesundheitswesens, 
in der Ausgestaltung von Arbeit 
und Arbeitsschutz im digitalen 
Zeitalter, beim Daten-, Umwelt- 
und Verbraucherschutz bestim-
men soll: Sollen die Wirtschaft s- 
und Gewinninteressen der global 
tätigen Großunternehmen dies-
seits und jenseits des Atlantiks 
wichtiger sein als die Entschei-
dungen des europäischen Parla-
ments bzw. des Bundestags und 

der demokratisch gewählten 
Volksvertretungen der übrigen 
EU-Mitgliedsstaaten? 

Ich halte das für problema-
tisch. Außerdem streben TTIP 
und CETA, also das Abkommen 
mit Kanada nach dem Vorbild des 
zwischen USA, Kanada und Mexi-
ko abgeschlossenen Nordameri-
kanischen Freihandelsabkom-
mens NAFTA, die Privatisierung 
möglichst aller Lebensbereiche 
an. Getreu der Ideologie, dass Un-
ternehmen, weil gewinnorien-
tiert, besser seien als demokra-
tisch legitimierte Gesetzgeber 
und Regierungen oder sozial-
staatlich und gemeinnützig aus-
gerichtete Einrichtungen. 

Öff entliche
Diskussion nötig

Das halte ich auch für falsch. Eine 
gerechte Gesellschaft  muss sich 
auch um die Versorgung aller 
Bürger mit möglichst guten Leis-
tungen zu verträglichen Preisen 
kümmern, muss Schutzvorschrif-
ten für Umwelt und Verbraucher 
und für das Gesundheitswesen 
schaff en, weil der Markt das nicht 

bereitstellt und soziale Sicherung 
und arbeitsrechtliche Schutzbe-
stimmungen für Arbeitnehmer 
nicht berücksichtigt. All das stört 
ja die Gewinnerwartungen. Priva-
tisierung im Bildungs-, Kultur- 
und Medienbereich unter dem 
Einfl uss dieser neoliberalen Ideo-
logie zerstört letztendlich unsere 
Kultur, wie in vielen Ländern 
schon zu sehen, in denen diese 
Ideologie schon gewonnen hat. 

Bei uns und in einem vereinten 
Europa wollen wir das nicht. Und 
wir wollen auch nicht, dass der 
Markt- und Lobbyeinfl uss durch 
die Hintertür von Freihandelsab-
kommen wie TTIP oder TISA  
übermächtig und völkerrechtlich 
so fixiert wird, dass Parlamente 
oder Volksbegehren immer weni-
ger bewegen können. Deshalb 
müssen die immer noch geheimen 
Dokumente von CETA (Verhand-
lungsmandat), TTIP und TISA end-
lich auf den Tisch und öff entlich 
diskutiert werden. Glücklicherwei-
se fordern das immer mehr Bürger, 
aber auch wichtige Institutionen 
wie Kirchen, Gewerkschaften, 
Krankenhäuser, aber auch die Städ-
te und Gemeinden. 

Ein neues Beispiel für Proble-
me im Umwelt- und Gesundheits-

bereich ist neben der unerwünsch-
ten Einführung der Gentechnik 
durch die Hintertür auch der Um-
gang mit den billigen, aber proble-
matischen Glucose-Süßmitteln 
aus Mais, die US-Konzerne in die 
Märkte drücken. Mexiko hat sich 
dagegen gewehrt und eine gesetz-
liche Strafsteuer auf diese Glucose 
festgesetzt, musste dies jedoch zu-
rücknehmen und dem US-Kon-
zern Millionen an Schadenersatz 
bezahlen, weil das NAFTA-
Schiedsgericht aus Anwälten in 
Washington aufgrund des Frei-
handelsabkommens für den Ge-
winn des Konzerns und gegen Ge-
sundheit und Gemeinwohl ent-
schieden hat. 

Solche Schiedsgerichte als pri-
vate Paralleljustiz für Investoren 
wollen CETA und TTIP auch bei 
uns einführen. Das wollen wir 
auch nicht. Das können wir auch 
verhindern, wenn wir uns engagie-
ren und unsere Meinung zum 
Ausdruck bringen.

Das Europäische Parlament will an europäischen Standards festhalten

Verhandlungen
an der roten Linie

Was bleibt von Europa? Die Be-
denken sind groß, dass in den 
Verhandlungen um das Freihan-
delsabkommen TTIP sich US-
amerikanische Vostellungen vom 
Handel durchsetzen. Ein Gespräch 
mit dem SPD-Politiker Bernd Lan-
ge, dem Vorsitzenden des Han-
delsausschusses des Europäi-
schen Parlaments.

Sven Kriszio: Wie begehrt sind 
Sie derzeit unter Ihren Kolle-
gen?
Bernd Lange: Nicht nur unter 
Kollegen, sondern auch in der 
Öffentlichkeit. Das Handelsab-
kommen reicht weit, da ist es 
richtig und gut, darüber mit vie-
len Menschen zu diskutieren.

Was ist Ihre Botschaft ?
Wir müssen die ausufernde Glo-
balisierung an die Leine neh-
men. Produkte sind zunehmend 
„made in the world“. Mit TTIP 
hätten wir die Chance, faire 
Regeln und hohe Standards bei 
Verbraucher- und Umweltschutz 
und Arbeitnehmerrechte für die 
globalisierten Wertschöpfungs-
ketten festzulegen.

Kommt das Abkommen zu-
stande, dann erwartet Europa 
einschneidende Veränderun-
gen – das europäische Vorsor-
geprinzip steht infrage. Was 
bleibt von Europa?
Wir wollen ein gutes Abkommen 
erreichen, wo genau das nicht 
passiert. Ich kann die Sorgen 
zwar verstehen, aber ein Ab-
kommen, das diese Sorgen 
rechtfertigen würde, das würde 
das Europäische Parlament nie 
verabschieden. Das Vorsorge-
prinzip wird in keiner Weise 
angetastet. Dazu hat das EU-
Parlament am 8. Juli eine klare 
rote Linie gezogen, eine Mess-
latte für Standards und europäi-

sche Werte. Durch ein Handels-
abkommen wie TTIP wird sich 
die Gesellschaft nicht zentral 
verändern. Vielmehr ist zu be-
fürchten, dass sich die Spirale 
ohne eine Einigung weiter nach 
unten dreht und Druck auf die 
Sozialsysteme ausübt. Die Re-
gulierer hinken der Globalisie-
rung immer hinterher. Ich möch-
te faire Prinzipien und Werte 
weltweit verankern.

Wo verläuft  die rote Linie?
Wir wollen hohe Standards be-
wahren. Wir werden sicherstel-
len, dass der unmissverständli-
che Schutz unserer Daseinsvor-
sorge und der Maßnahmen zur 
Sicherung der kulturellen Viel-
falt in den Vertrag kommt. In 
Europa gibt es Traditionen wie 
die Buchpreisbindung. Das ge-
hört zu Europa, das soll so blei-
ben. Bei den Dienstleistungen 
wollen wir eine Öffnung nur da 
zulassen, wo wir es genau über 
Positiv-Listen defi niert haben. 
Soziale Dienstleistungen wie der 
Bereich der Diakonie dürfen von 
keinem Handelsvertrag erfasst 
werden. Auch bei den Arbeit-
nehmerrechten wollen wir dafür 
sorgen, dass die fundamental-
ten Arbeitnehmerrechte ver-
bindlich umgesetzt werden.

Glauben Sie der Handelskom-
misarin Cecilia Malmström, 
wenn sie sagt, dass TTIP mehr 
Wohlstand bringt, ohne Stan-
dards zu senken? 
Ich vertraue keinen Studien, die 
auf den Euro genau voraussagen, 
mit welchen Wohlfahrtsgewin-
nen jeder Privathaushalt durch 
TTIP rechnen kann und wie viele 
Jobs entstehen. Wenn man wirk-
lich Jobs in Europa schaffen will, 
muss man eine andere makro-
ökonomische Politik machen, da 
helfen keine Handelsverträge.

Zahlreiche Änderungsanträge 
zeigen, dass Ihre Kollegen im 
Parlament noch etliche Ein-
wände haben. Wo muss nach-
gebessert werden? 
Ich fand es gut, dass wir so 
breit im Parlament diskutiert 
und uns die Bedenken von 
Fachleuten aus allen Bereichen 
angehört haben. Insgesamt 
waren es mehr als 3000 Anträ-
ge aus 14 Ausschüssen, die zu 
unserem Beschluss am 8. Juli 
geführt haben. Wir haben damit 
für die TTIP-Verhandlungen 
einen deutlichen Meilenstein 
gesetzt und die europäischen 
Werte klar verankert. Ich war 
hinterher in Washington. Da 
haben einige Herren sehr lange 
Gesichter gemacht.

Welche Macht hat das Euro-
päische Parlamen?
In der letzten Legislaturperiode 
haben wir einige Handelsabkom-
men angenommen und zwei – 
wie beispielsweise ACTA – abge-
lehnt. Die Europäische Kommis-
sion hat das schon bei TTIP zu 
spüren bekommen. Wir lassen 
private Schiedsstellen im Rah-
men dieses Abkommens nicht zu.

Wo sehen Sie sich selbst? 
Sie werden von mir nicht hören, 
dass ich für oder gegen TTIP bin. 

Ich kann noch nicht sagen, ob 
ich dem Vertrag zustimmen 
oder ihn ablehnen werde. Das 
können nur Ideologen. Denn es 
gibt noch keinen Text, sondern 
nur Bruchstücke. Ich kämpfe 
dafür, die europäische Politik 
umzusetzen und den Verhand-
lungsprozess zu beeinfl ussen, 
damit die Inhalte des Abkom-
mens unseren Forderungen 
und Leitlinien entsprechen.

Was sagen Sie den Kritikern 
und Verweigerern? 
Natürlich nehmen wir die 
Ängste ernst. Verträge dürfen 
nicht hinter verschlossenen 
Türen diskutiert werden, son-
dern gehören an die Öffent-
lichkeit. Wir müssen streiten, 
wenn es um Dienstleistungen 
und Arbeitnehmerrechte geht. 
Ich bin im Gespräch mit Kriti-
kern. Aber wir dürfen uns auch 
nicht den Gestaltungsmöglich-
keiten verweigern, die das 
Abkommen ermöglicht. Ich 
sehe keine andere Mög-
lichkeit, als durch gute 
Verträge die Globali-
sierung zu regulieren.

Welche Haltung zu 
TTIP zeichnet sich 
im EU-Parlament 
ab? Ist eine Einigung 
wahrscheinlich? 
Eine Einigung nur 
zu europäischen 
Bedingungen ist 
möglich. Die 
Messlatte für die 
Zustimmung des 
Parlaments ist 
die klare Positi-
on vom 8. Juli. 
Die Sozialdemo-
kraten werden 
nichts unterschrie-
ben, was davon ab-
weicht.

Von Ridvan Ciftci
Wie ein Schreckgespenst ziehen sich die Erzählun-
gen über das Freihandelsabkommen „Transatlantic 
Trade and Investment Partnership“ (TTIP) durch 
alle Bevölkerungsschichten hindurch und machen 
selbst vor den potenziellen Profi teuren – kleinen 
und mittleren Unternehmen – nicht halt. In der 
Presse und auch in Gesprächen mit interessierten 
Bürgern wird häufi g über die negative Seite des 
ambitionierten Abkommens zwischen der EU und 
den USA diskutiert. Was in Europa wegen ver-
schärfter Verbraucher- und Umweltschutzstan-
dards verboten sei, solle künft ig den Liberalisie-
rungs- und Harmonisierungsvorschriften des 
Abkommens zum Opfer fallen – so die Befürchtun-
gen. Das Chlorhühnchen, das Hormonschwein 
oder der genmanipulierte Mais werden zum Syno-
nym für die Ängste vieler Europäer, aber auch zum 
Symbol des Widerstandes gegen TTIP. 

Aber worum geht es bei TTIP? Das Freihandels-
abkommen zwischen der EU und den USA ist kein 
klassisches Handelsabkommen, in dem es um die 
Senkung oder Abschaff ung von Zöllen geht. Diese 
gibt es zwischen den USA und der EU kaum noch. 
Das Ziel von TTIP ist vielmehr der Abbau von 
„nicht-tarifären Handelshemmnissen“. Unter die-
sem Begriff  werden alle Handelshemmnisse verstan-
den, die außerhalb der Zollgesetzgebung stehen und 
den Marktzugang ausländischer Anbieter erschwe-
ren. Dazu zählen unter anderem Verbraucher- und 
Umweltschutzvorschriften, Arbeitnehmerschutz 
und Datenschutz.

Besonders im Verbraucher- und Umweltschutz-
recht folgen die EU und die USA unterschiedlichen 
Politiken, die bei einer Harmonisierung oder Aner-
kennung zu erheblichen Veränderungen des Schutz-
standards in den Vertragsstaaten führen wird. Die 
EU hat sich in ihrem Vertragswerk auf das Vorsorge-
prinzip festgelegt, das besagt, dass Produkte oder 
Verfahren nicht auf den Markt gelangen dürfen, bei 
denen aufgrund einer vorläufi gen und objektiven 
wissenschaft lichen Risikobewertung begründeter 
Anlass zur Besorgnis besteht, dass sie bei Zulassung 
negative Folgen auf Menschen, Tiere, Pfl anzen und 
die Umwelt haben können. Die USA favorisiert das 
Nachsorgeprinzip. Demnach stellt ein Produkt und 
ein Verfahren generell kein Risiko dar, solange keine 
wissenschaft lich gesicherten Belege für das Gegen-
teil existieren. Die EU handhabt die Produkt- und 
Verfahrenszulassung strenger, die USA gibt den Her-
stellern einen Vertrauensvorschuss, aber verpfl ichtet 
sie bei Schäden zu hohen Schadensersatzleistungen. 
Im Falle des TTIP ist aber davon auszugehen, dass 
das Nachsorgeprinzip aufgrund der Harmonisie-
rungsbestrebungen in Europa Einzug halten wird 
– mit erheblichen Auswirkungen auf die Produkt- 
und Verfahrenszulassungen.

Ein weiterer Blick in das Verhandlungsman-
dat verdeutlicht, dass auch ein entsprechendes 
Kapitel für Investitionsschutz mit einem dazuge-
hörigen Investor-Staat-Schiedsverfahren existie-
ren solle. Auch wenn derzeit die Verhandlungen 
zu diesem Kapitel aufgrund des öff entlichen 
Drucks und der divergierenden Meinungen eini-
ger Mitgliedstaaten ausgesetzt wurde, so kann 
anhand des Freihandelsabkommens zwischen 
der EU und Kanada (CETA) bereits nachgelesen 
werden, wie ein solcher Schutz auszusehen habe. 
So werden im CETA-Abkommen berechtigte Ge-
winnerwartungen als Klagegrund anerkannt, um 
Schadensersatzforderungen gegen den jeweiligen 
Vertragsstaat geltend zu machen. Wenn ein nati-
onales Parlament neue Arbeitsschutzmaßnah-
men verabschiedet und diese die Gewinne des 
Investors schmälern, können diese gegen das Ge-
setz auf Grundlage des Vertragstextes vor einem 
privaten Schiedsgericht vorgehen. 

Eine solche Regelung steht konträr zum natio-
nalen Verfassungsrecht, das eine soziale Bindung 
des Eigentums vorsieht, und erschafft   eine Neben-
verfassung mit besonderem Rechtsweg für inter-
national agierende Investoren. Der in Artikel 3 
Absatz 1 Grundgesetz verbrieft e Grundsatz „Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ wird durch 
ein solches Sonderrecht für Investoren entkernt.

Für die weiteren Verhandlungen heißt es: Au-
gen auf! Denn für 0,05 Prozent jährlichen Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts – so Schätzungen 
– lohnt es sich nicht, Umwelt- und Verbraucher-
schutzstandards zu senken und auf demokratische 
und rechtsstaatliche Grundsätze zu verzichten.

Schreckgespenst
Chlorhuhn

Die Folgen von TTIP für Europa

Gewinn statt Gerechtigkeit
Das Freihandelsabkommen schränkt europäische Werte ein

Bernd Lange Foto: epd

Der Rechtswissenschaftler Ridvan 
Ciftci ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht an der Universität Bochum; er 
promoviert zum Thema Freihandels-
abkommen. Foto: privat

Die Juristin Prof. 
Dr. Herta Däubler-
Gmelin war von 
1998 bis 2002
Bundesjustizmi-
nisterin. Foto: privat
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NACHGEFRAGT

Prälat Dr. Martin
Dutzmann ist Bevoll-
mächtigter des Rates der 
EKD bei der Bundesrepu-
blik Deutschland und der 
Europäischen Union.
Foto: epd

„Wir haben
kritische Fragen“

Sven Kriszio: Wie steht die Evangelische Kir-
che in Deutschland zu TTIP? 
Martin Dutzmann: Die EKD steht der TTIP nicht 
grundsätzlich ablehnend gegenüber. Der Abbau 
von Handelshemmnissen kann zu einer Vermeh-
rung von Wohlstand beitragen. Es stellt sich aber 
die Frage, wessen Wohlstand zunimmt und wie 
sich eine derart große Freihandelszone auf die 
Entwicklungs- und Schwellenländer auswirken 
würde. Die Synode der EKD hat schon im Novem-
ber 2014 Kritikpunkte benannt, beispielsweise die 
mangelnde Transparenz der TTIP-Verhandlungen, 
die geplanten Investitionsschutzvorschriften 
oder auch die Sicherung der Sozialstandards. 

Worin sehen Sie das größte Problem?
Sicherlich kann der Verhandlungsprozess selbst 
als problematisch angesehen werden. Viele mög-
liche Auswirkungen von TTIP sind (noch) nicht 
vorhersehbar. In der gesellschaftlichen Diskussion 
ist TTIP längst zu einem Symbol geworden für den 
Wunsch nach Teilhabe an politischen Entschei-
dungen. Es geht also auch darum, wie demokra-
tisch globale Prozesse sind und wie mit den damit 
verbundenen Ängsten umgegangen wird.

Warum geht die EKD mit dieser Kritik eher 
zögerlich an die Öff entlichkeit?
Wir möchten das Verhandlungsverfahren konst-
ruktiv begleiten und sehen unsere Aufgabe darin, 
kritische Fragen im Blick auf die von uns als klä-
rungsbedüftig identifi zierten Aspekte zu stellen, 
sowohl im Beirat des Bundeswirtschaftsministers 
als auch öffentlich, wie der Beschluss der EKD-
Synode von November 2014 zeigt.

Von Theo Christiansen
Es macht wenig Sinn, detaillierte 
biblische Argumente für oder ge-
gen Freihandelsabkommen wie 
TTIP und CETA zu suchen, ein 
Handel dieser Art war schlicht 
kein Thema der Bibel. Gleichwohl 
aber gibt es Grundlinien der bibli-
schen Tradition, die Kriterien für 
wirtschaft liches Handeln beinhal-
ten und eine Haltung begründen. 
Beides befähigt dazu, diese Hal-
tung auch auf aktuelle Gescheh-
nisse zu beziehen, also auch gegen-
über TTIP / CETA. Denn das 
Wesen dieser Abkommen besteht 
in der Stärkung des sogenannten 
freien Marktes, es soll also Unter-
nehmen einen ungehinderten 
Marktzugang ermöglichen und 
regulatorische Eingriff e des Staates 
erschweren oder sogar ausschlie-
ßen. Dem dienen alle wichtigen 
Regelungen wie Zollabbau, Dere-
gulierung, Investitionsschutz. 

Diese Freihandelsabkommen 
sind – auch das ist wichtig – keine 
Einzelerscheinungen, sondern sie 
fügen sich ein in einen seit den 
1970er-Jahren vollzogenen Para-
digmenwechsel im Verständnis 
von Wirtschaft und Politik. Er 

zielt auf eine Entthronung und  
Selbstentmachtung der Politik 
und wirkt sich auch auf das Men-
schenbild aus. 

Entlang dieser Entwicklung 
wird eine biblische Betrachtung 
konkret und relevant. Die große 
Erzählung der Bibel hat sich selbst 
an der Auseinandersetzung um 
die Frage entwickelt, welche Ord-
nung es braucht, um – modern 
gesprochen – menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. Wenn es 
also heißt, dass die Erde Gott ge-
hört,  dann war und ist das kein 
frommer Slogan, sondern Aus-
druck einer Abwehrhaltung ge-
genüber den damals wie heute 
wirksamen eigentumsbasierten 
Machtverhältnissen. Das Land ge-
hört niemandem, die Früchte al-
len – so lässt sich das biblische Ver-
ständnis in Anlehnung an den 
französischen Philosophen Rous-
seau und auf irdische Eigentums-
verhältnisse bezogen formulieren. 

Das Ziel gesellschaft licher Ord-
nung ist nach biblischem Ver-
ständnis eine qualifi zierte Gerech-
tigkeit. – Qualifi ziert, weil Gerech-
tigkeit ausdrücklich parteilich aus 
der Perspektive der Schwachen 

betrachtet wird. Diese Perspektive 
prägt die gesamte Bibel, aus ihr 
heraus entstanden Normen und 
Recht, wurde die Geschichte be-
trachtet, gestaltet und beurteilt.

TTIP macht den
Menschen zur Ware

Mit diesem qualifi zierten Blick 
können auch heutige Normen 
und Regelwerke analysiert und 
beurteilt werden. Bezogen auf 
TTIP und CETA rücken dabei drei 
Facetten in den Blick: die rigoros 
durchgeplante Vorrangstellung 
des Privateigentums der Investo-
ren, der Schutz des Marktes vor 
staatlichem Regulierungsinteresse 
sowie – und das ist im Blick auf 
die Bibel von besonderer Bedeu-
tung – das Interesse, auch ganze 
Bereiche der Daseinsvorsorge pri-
vatisieren zu können. 

Vor allem das steht diametral 
dem biblischen Verständnis entge-
gen. Die Daseinsvorsorge – also 
der Zugang zu Bildung, Gesund-
heit, Wohnraum und Energie – 
soll eine voraussetzungslose Teil-

habe aller Menschen am gesell-
schaft lichen Leben ermöglichen. 
Sie muss also im öff entlichen Inte-
resse geregelt und darf gerade 
nicht den Mechanismen eines 
Marktes überlassen werden. Gera-
de arme oder benachteiligte Men-
schen sind deshalb auf einen Staat 
angewiesen, der an diesem Punkt 
handlungsfähig und -willig ist. Der 
in TTIP / CETA vorausgesetzte 
Markt macht dagegen alles zur 
Ware, letztlich auch den Menschen 
selbst. Der Markt macht den Men-
schen und seine Lebensbedingun-
gen für andere verfügbar, er 
nimmt ihm mitunter alle Freiheit. 

Der biblische Blick auf den 
Menschen ist aber genau von dem 
Gegenteil geprägt: Er stellt ihn in 
seiner ganzen Größe, Freiheit und 
Verantwortlichkeit in einen wei-
ten Raum. Diese Erkenntnis for-
dert den Kirchen einiges an Wi-
derstandsfähigkeit ab.

Die Kirchen sind gefordert
Das Freihandelsabkommen aus biblisch-theologischer Sicht

Warum ein Kirchenmitarbeiter in seiner Freizeit gegen TTIP zu Felde zieht 

„Wer 1989 miterlebt hat,
kann zu TTIP nicht Ja sagen“

In seinem Berufsleben ist Dia-
kon Wolfgang von Rechenberg 
(57) Referent für Schulangele-
genheiten in der Nordkirche. In 
seiner Freizeit engagiert sich 
der Parchimer kommunalpoli-
tisch. Ihm lässt das Thema TTIP 
auch darum keine Ruhe, weil er 
weitreichende Auswirkungen 
auf die Daseinsvorsorge in sei-
ner Stadt befürchtet.

Von Tilman Baier
Parchim. Demokratie ist 

Wolfgang von Rechen-
berg kostbar. „Ich 

weiß vor allem 
aus der ganz an-

deren Erfah-

rung mit der DDR-Diktatur, wie 
kostbar demokratische Struktu-
ren sind – und dass sie nur halten, 
wenn Menschen sie verstehen 
und mit Leben erfüllen.“ Darum 
hat er 25 Jahre lang nach der Wen-
de in Stadtvertretung und Kreis-
tag als gewählter Vertreter ehren-
amtlich mitgearbeitet. Darum 
bekommt auch, wer ihn nach sei-
nem Engagement gegen TTIP 
fragt, von ihm eine Antwort aus 
der Demokratie-Pädagogik: „Ich 
lasse dich unterwegs liegen, sagte 
die Demokratie, wenn du mich 
nicht betankst, die Reparatur-In-
tervalle nicht einhältst, den Öl-
wechsels verpasst und das Frost-
schutzmittel in der Motorhaube 
nicht nachfüllst!“

Undemokratisch ist für ihn 
TTIP, weil es hinter verschlosse-

nen Türen verhandelt wird. 
Und ebenso, weil solche 
Handelsabkommen die 
kommunale Daseinsvorsor-
ge auch in seinem Heimatort 
Parchim gefährden, indem 

die internationalen Groß-
konzerne einseitig be-

vorteilt werden. Gar 
als einen Frontal-

angriff auf die 
Demokratie 

wertet er 
d i e 

geplanten Schieds               gerichte, die 
ohne Kon trolle von außen die öf-
fentliche Rechtssprechung und 
damit auch die Vollmacht des 
Parlaments als Gesetzgeber unter-
laufen. „TTIP ist auch auf Unge-
rechtigkeit gegenüber Ent -
wicklungs ländern ausgerichtet 
und verstärkt die Fluchtursachen. 
Wollen wir das alles?“, fragt er.

Nein, er ist nicht gegen freien 
Handel und Wandel. „Den gibt es 
ja. Die USA haben zehn Milliar-
den Dollar in Europa investiert, 
und Europa in den USA rund 120 
Milliarden Dollar.“ Ein Zuviel an 
Bürokratie kann man abbauen, 
aber der demokratisch kontrol-
lierte Staat muss seinerseits die 
volle Kontrolle über die Gesetze 
und Vorschriften behalten, ist 
von Rechenberg überzeugt.

Der Diakon ist kein Protestler 
um des Protests willen. Sorgfältig 
hat er sich mit der Materie be-

schäft igt. Von seinen Kindern 
hat er gelernt, wie man im 

Internet zwischen Ver-
schwörungstheorien 

und seriösen Aktions-
    plattformen wie 
CAMPACT unter-
scheidet. Und bei der 
großen Anti-TTIP-
Demonstration im 
Januar in Berlin hat 

er „sehr kluge und ver-
antwortungsbewusste Men-

schen“ getroff en. Er will erreichen, 
dass möglichst vielen Menschen 

die Auswirkungen für ihr Leben 
vor Ort deutlich wird. So bringt 
Wolfgang von Rechenberg überall, 
wo es möglich ist, das Gespräch 
auf TTIP,  so beim SPD-Ortsver-
ein, in der Kirchen   gemeinde. 
Auch „der von mir gewählte Bun-
destagsabgeordnete erhält regel-
mäßig Post von mir.“

Stolz ist er vor allem darauf, 
dass sich sein Kreistag mit den 
Folgen von TTIP auseinanderge-
setzt und eine kritische Stellung-
nahme beschlossen hat. „Das ha-
ben übrigens in Deutschland au-
ßergewöhnlich viele Städte und 
Landkreise getan.“ Als einen „un-
geheuerlichen Vorgang“ bezeich-
net er, dass daraufh in „Berlin ner-
vös geworden ist und den Wissen-
schaft lichen Dienst des Bundesta-
ges dazu missbraucht hat, eine 
juristische Stellungnahme zu 
verfassen, dass die Kommunen 
sich mit diesem Thema nicht be-
fassen dürft en.“ Zwar habe sein 
Landkreis mit einer juristischen 
Einschätzung diesen Versuch wi-
derlegt. „Aber ich kann nur emp-
fehlen, dieses einmal nachzulesen 
– und zu sehen, wie demokrati-
sche Grundlagen mitunter zersägt 
werden sollen.“

Und er macht Mut, sich mit 
der Materie zu befassen: „Man 
braucht eine Stunde,  um sich ein-
zulesen.“ Hilfreich ist die verständ-
lich geschriebene Stellungnahme 
von „Brot für die Welt“. Sie ver-
langt das Aussetzen der Verhand-
lungen. Sie schlägt vor, zunächst 
über einen klar begrenzten und 
transparenten Verhandlungsauf-
trag für die deutsche Regierung 
und die Europäische Kommission 
zu diskutieren, der soziale und 
ökologische Standards enthält. 
Vor allem sollen die anerkannten 
demokratischen Grundlagen zur 
Teilung und Kontrolle von 
Machtausübung dabei gesichert 
werden. „Um es kurz zu sagen: 
Wer 1989 in der DDR miterlebt 
hat, kann zu TTIP nicht Ja sagen.“

Wolfgang von Rechenberg streitet 
für die Demokratie Foto: Tilman Baier

Von Michael Hüther
Das Handelsabkommen zwischen der Europäi-
schen Union und den USA ist für beide Seiten 
eine historische Chance. Aktuell bestehen noch 
wirtschaft sschädigende Handels-Hemmnisse zwi-
schen den beiden Wirtschaft szonen in Form von 
nichttarifären Handelshemmnissen, wie bei-
spielsweise unterschiedliche Produktstandards 
sowie Zöllen auf Waren. Diese Handelsbarrieren 
verringern die Handelsaktivität.

Bereits jetzt sind die beiden Regionen wechsel-
seitig wichtige Handelspartner füreinander: 8,5 
Prozent der deutschen Exporte gingen im Jahr 
2014 in die Vereinigten Staaten von Amerika. Im 
Gegenzug bezog Deutschland 5,3 Prozent seiner 
Importe aus den USA. Auf der anderen Seite war 
Deutschland 2014 der sechstgrößte Abnehmer 
von amerikanischen Exporten, und auf der Im-
portseite erreichte Deutschland bei den Amerika-
nern den fünft en Platz. Jedoch besteht auch auf 
diesem hohen Niveau noch großes Potenzial, die 
wirtschaft lichen Aktivitäten zu vergrößern.

Durch die Umsetzung von TTIP würden Kos-
ten verursachende Zölle weitgehend verschwin-
den und Produktstandards in wichtigen Berei-
chen gegenseitig anerkannt oder vereinheitlicht. 
Durch das Investitionsschutzabkommen wird 
insbesondere Rechtssicherheit für beidseitige In-
vestitionsmöglichkeiten eröff net. Durch die off e-
neren Märkte, den freieren Handel und die dar-
aus resultierenden Größenvorteile in der Pro-
duktion sowie die Anreize zu mehr Effi  zienz und 
Innovation werden Vorteile und mehr Wohl-
stand für die Verbraucher generiert. All diese 
Chancen sollten zum Wohle aller nicht unge-
nutzt bleiben.

Historische 
Chance nutzen

TTIP senkt Handelshemmnisse 

Prof. Dr. Michael Hüther ist Direktor 
des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln. Foto: privat

Theo Christiansen 
ist im Kirchenkreis 
Hamburg-Ost 
zuständig für Dia-
konie und Bildung. 
Foto: privat

Das Chlorhuhn (hier als Brathähnchen) steht 
symbolisch für die Ängste und Einwände der 
Deutschen gegenüber TTIP. Viele Menschen 
fürchten um ihre kulturelle Identität und soziale 
Sicherheit, sollten die Vereinigten Staaten das 
Abkommen dominieren. Montage: EZ / Christine Matthies 



6 KIRCHEN IN DEUTSCHLAND Sonntag, 27. September 2015 | Nr. 39  MV

Bremen. Der Vorsitzende des Ver-
bands evangelischer Pfarrerinnen 
und Pfarrer in Deutschland, And-
reas Kahnt, hat sich gegen eine 
Zentralisierung kirchlicher Struk-
turen ausgesprochen. Es gehe dar-
um, „die Kirche im Dorf“ zu las-
sen, sagte Kahnt am Montag bei 
der Mitgliederversammlung des 
Verbands in Bremen. Volkskirch-
liche Strukturen dürften nicht 
weiter wegrationalisiert werden.

„Zentralisierung zerstört stabi-
le dezentrale Strukturen. Sie 
nimmt Menschen nicht ernst, die 
sich bisher in hohem Maße enga-
giert haben“, sagte Kahnt. Zentra-
lisierung missachte „die Bereit-

schaft, Kirche vor Ort demokra-
tisch zu verantworten“.

Derzeit sei der Umgang mit 
Flüchtlingen eine Bewährungs-
probe für alle Menschen, die 
haupt- oder ehrenamtlich in der 
Kirche arbeiten, sagte Kahnt und 
sprach von einer „christlichen Na-
gelprobe“. Dazu könne auch ge-
hören, sich unbeliebt zu machen 
und Ablehnung auszuhalten. 
Kahnt forderte seine Pfarrer-Kol-
legen dazu auf, „der größten Not 
abzuhelfen, vor allem Flüchtlinge 
an ihrem Ort, in ihrem Stadtteil, 
in ihrer Einrichtung willkommen 
zu heißen und menschlich anzu-
nehmen“.

Mit Blick auf die Arbeitsbedin-
gungen wandte sich der Verbands-
vorsitzende erneut gegen die Idee 
einer Leistungsbesoldung für Pfar-
rer. Eine Bezahlung nach Leistung 
sei „dem Pfarrberuf wesensfremd, 
weil die berufliche Leistung von 
Pfarrerinnen und Pfarrern nicht 
objektiv messbar ist“, sagte Kahnt. 
Zwar könnten Dienste gezählt wer-
den, doch „Zahlen erzählen nichts 
über die geistliche Dimension“. 
Den Vorschlag, Pfarrer nach Leis-
tung zu bezahlen, hatte im Novem-
ber 2014 der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Evangelischer Unter-
nehmer, der ehemalige McKinsey-
Berater Peter Barrenstein, gemacht. 

Von der EKD forderte Kahnt 
zudem, die Kosten für einen 
hauptamtlichen Vorsitzenden des 
Pfarrverbandes zu übernehmen. 
Seine persönliche Beurlaubung 
durch die evangelische Kirche in 
Oldenburg sei zwar „ein Glücks-
fall“, sagte Kahnt. Doch der Ver-
band könne nicht alle sechs Jahre 
überlegen, wer genügend Zeit und 
Finanzen aufbringe, um für den 
Vorsitz zu kandidieren. Der Pfar-
rerverband vertritt nach eigenen 
Angaben bundesweit 20 000 Pfar-
rerinnen und Pfarrer in 22 Mit-
gliedsvereinen innerhalb der EKD 
und gibt monatlich das „Deutsche 
Pfarrerblatt“ heraus.  epd

„Die Kirche muss im Dorf bleiben“
Pfarrer-Verband gegen Zentralisierung und Leistungsbesoldung 

Wohl kaum ein EKD-Papier hat in 
der Nachkriegsgeschichte für 
derartige inner- und außerkirch-
liche Auseinandersetzungen ge-
sorgt wie die Ostdenkschrift. 

Von Tilman Asmus Fischer 
Hannover. Erarbeitet von der 
Kammer der EKD für öffentliche 
Verantwortung, war die Denk-
schrift im Herbst 1965 – rund 20 
Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges – vom Rat der EKD 
verabschiedet und unter dem Ti-
tel „Die Lage der Vertriebenen 
und das Verhältnis des deutschen 
Volkes zu seinen östlichen Nach-
barn“ veröffentlicht worden. 

Sie benannte auf der einen Sei-
te deutlich Defizite in der Integra-
tion der Ostvertriebenen – etwa 
die mangelnde Bereitschaft der 
Zivilgesellschaft, die Vertrei-
bungsopfer mit ihren Traumata 
ebenso wie mit ihren kulturellen 
Traditionen auf- und anzuneh-
men, sie tatsächlich zu integrie-
ren. Dasselbe galt für Formen der 
sozialen Benachteiligung der Ver-
triebenen – zum Beispiel der 
mangelnden Altersvorsorge für in 
der verlorenen Heimat als Eigen-
ständige berufstätig Gewesene. 
Hier fand die Kirche klare Worte 
im Sinne der Betroffenen. 

Andererseits forderte sie je-
doch auch politischen Realismus 
und hinterfragte daher das Be-
harren auf den deutschen Gren-
zen von 1937, das zur damaligen 
Staatsräson gehörte. So warnte 
sie die deutsche Politik davor, 
„mit ihren politischen Vorstel-
lungen neben die weltpolitische 
Wirklichkeit zu geraten und 
über unbestimmte Zukunftser-
wartungen gegenwärtige Aufga-
ben zu versäumen“.

Empörung und 
Austrittsdrohung

„Über diesen Vorstoß war ich da-
mals empört und entsetzt – ich 
überlegte sogar, aus der Kirche 
auszutreten“, erinnert sich Chris-
tian Tietze, stellvertretendes Mit-
glied des Kirchentags der Bremi-
schen Evangelischen Kirche. Der 
Jurist stammt aus einer westpreu-
ßischen Pfarrersfamilie. Nach der 
Vertreibung aus Kulm an der 
Weichsel wurde sein Vater Dom-
prediger in Bremen, organisierte 
vor Ort die evangelische Vertrie-
benenhilfe und saß über Jahre im 
Bundesvorstand des westpreußi-
schen Vertriebenenverbands. 

Ihm selbst sei zwar schon in 
den 1960er- und 70er-Jahren klar 

gewesen, erinnert sich Christian 
Tietze, dass die Gebiete jenseits 
der Oder-Neiße-Linie nicht mehr 
zu Deutschland zurückkommen 
würden. Ebenso wie sein Vater 
und seine Familie habe er sich je-
doch gefragt: „Mit welchem Man-
dat äußert sich die Kirche in die-
ser Art und Weise?“

Genau damit machte die EKD 
sich zum Wegbereiter der sozial-
liberalen „Neuen Ostpolitik“. Sie 
brach jedoch zugleich mit den da-
maligen Paradigmen, unter de-
nen in Deutschland über Zent-
ralthemen der Vertriebenenpoli-
tik diskutiert wurde: das Recht auf 
Heimat und das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker. Folge der 
Forderung nach einer Anerken-
nung der Oder-Neiße-Linie – und 
damit faktisch des Verzichts auf 
die deutschen Ostgebiete – war 
nicht nur scharfe Kritik von au-
ßen: Sogar der Vertriebenenbe-
auftragte der EKD, der Schleswi-
ger Bischof Reinhard Wester, legte 
aus Protest sein Amt nieder.

Neben den sachlichen Differen-
zen scheint jedoch auch mangeln-
de Kommunikation Ursache der 
Auseinandersetzungen gewesen 
zu sein. „Nennenswerte Versuche, 
den Flüchtlingen und Vertriebe-
nen seelsorgerlich bedacht die An-
liegen der Denkschrift zu vermit-
teln, hat es kirchlicherseits kaum 
gegeben“, urteilt der Kirchenhisto-
riker Professor Peter Maser rück-
blickend: „Da wäre manche Verlet-
zung und Verbitterung durchaus 
vermeidbar gewesen.“ 

Maser, der in den 1970er-Jah-
ren als wissenschaftlicher Mitar-

beiter im EKD-Kirchenamt in 
Hannover tätig war, erkennt in 
den damaligen Entwicklungen 
ebenso Einflusslosigkeit der Ver-
triebenenpolitik auf die EKD wie 
die mangelnde Bereitschaft man-
cher protestantischer Vertriebe-
nen, von bisherigen Vorstellun-
gen und Forderungen abzurü-
cken. Die Auseinandersetzungen 
führten zu einer anhaltenden 
„bewussten Distanz der Flücht-
lings- und Vertriebenenseelsorge 
gegenüber den Vertriebenenver-
bänden“, so Maser.

„Vielleicht war damals die Ge-
sellschaft noch nicht weit genug“, 
vermutet Tietze rückblickend. 
Heute könne er die damals vorge-
brachten Denkanstöße guthei-
ßen. Als Vorsitzender des Hei-
matkreises Kulm, in dem sich die 
ehemaligen Bewohner seiner 
Heimatstadt und ihre Nachfah-
ren organisieren, ist er heute 
selbst als Brückenbauer zwischen 
Ost und West unterwegs. Die Kir-
che hätte jedoch – dies bestätigt 
Masers Urteil – ihre Position 
„den Menschen allmählich bei-
bringen müssen“. Dies habe er 
vermisst: „Die Kirche hätte hier 
nicht so vorpreschen sollen.“ 

Heute steht die Frage der 
deutschen Ostgrenze nicht mehr 
im Zentrum der Debatten um 
Flüchtlinge und Vertriebene. 
Dies umso mehr, seit neue Hei-
matlose in Deutschland und Eu-
ropa die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Daher blicken junge 
Christen heute – wenn über-
haupt – geprägt von diesen Er-
fahrungen auf das „alte“ Papier 

zurück. So geraten die Passagen 
in den Blick, die die mangelnde 
Integration der Ostvertriebenen 
problematisieren. 

Anna Bransch, angehende 
Theologin der hannoverschen 
Landeskirche, erlebt als Studentin 
in der Bundeshauptstadt die aktu-
ellen Entwicklungen und fragt 
sich: „Wie soll die Integration 
heute gelingen, wenn sie schon 
damals scheiterte?“ Daher 
wünscht sie sich, Konsequenzen 
aus der Ostdenkschrift zu ziehen. 

Das heißt für sie – neben der 
tätigen Nächstenliebe – mehr Em-
pathie für die Traumata der Be-
troffenen und Achtung vor ihrer 
kulturellen Prägung. Denn: „Heu-
te haben wir es zwar mit anderen 
Problemen zu tun, aber die Auf-
gabe ist dieselbe: langfristig ein 
Gemeinschaftsgefühl herzustel-
len“, sagt Bransch. 

Hierzu wünscht sich die Theo-
logiestudentin, mehr als damals 
„auf das menschliche Schicksal zu 
sehen“. Wichtig sei es, den Men-
schen zuzuhören und sie dabei zu 
begleiten, sich ihrer Erlebnisse auf 
der Flucht zu stellen. Es wird 
deutlich: Wenn die akuten sozia-
len Nöte gelindert sind, ist die In-
tegration noch nicht vollzogen. 
Gerade dann möge sich „die deut-
sche Gesellschaft nicht derart ver-
schließen“ wie damals sogar ge-
genüber den eigenen Landsleu-
ten. „Hier können wir noch heute 
aus der Ostdenkschrift lernen.“

Originaltext der „Ostdenkschrift“ 
unter: http://www.ekd.de/down-
load/ostdenkschrift_1965.pdf

Ost-Denkschrift der EKD sorgte vor 50 Jahren für heftige Auseinandersetzungen 

Die Kirche ging vielen zu weit

Am Ende des Krieges zogen unzählige solcher Flüchtlingstrecks von Ost nach West.  Foto: epd

MELDUNGEN

Heidrun Schnell folgt Begrich
Hannover / Berlin. Die Berliner Oberkonsistorialrä-
tin Heidrun Schnell (46) wird neue Leiterin der Fi-
nanzabteilung im EKD-Kirchenamt. Sie wird Nach-
folgerin von Thomas Begrich (64), der im nächsten 
Jahr in den Ruhestand geht. Die Juristin leitet der-
zeit die Abteilung Finanzen im Konsistorium der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz. Sie ist in der Berliner Landeskir-
che zudem für die Bereiche Vermögen, Steuern, 
Versicherungen, Friedhöfe, Meldewesen, Grundstü-
cke, Forstwirtschaft und das Kirchliche Bauamt zu-
ständig. Schnell tritt den neuen Posten voraussicht-
lich am1. April 2016 an. epd

Lebendige und scharfe Sprache
Bonn. Die württembergische Pfarrerin Gerlinde 
Feine und der Hamburger Pastor Martin Hofmann 
erhalten in diesem Jahr den ökumenischen Pre-
digtpreis. Die Jury lobte „die sprachliche Leben-
digkeit und die inhaltliche Schärfe beider Predig-
ten“, wie der Verlag für die Deutsche Wirtschaft in 
Bonn mitteilte. Die evangelischen Theologen er-
halten ihre Auszeichnungen am 18. November in 
der Bonner Schlosskirche. Feine setzte sich den 
Angaben zufolge in ihrer Predigt mit dem Gott Is-
raels und Jesus Christus auseinander. Hofmann 
fragte in seiner Predigt, was heute noch heilig ist. 
Der Theologe und langjährige Kieler Universitäts-
prediger Reiner Preul wird außerdem für sein Le-
benswerk ausgezeichnet. epd

Kirche maßt sich Wächteramt an
Eisenach. An einer Konsultation zwischen Kirchenlei-
tungen und wissenschaftlicher Theologie zum Ver-
hältnis von Theologie und Moral in Eisenach nahmen 
28 evangelische Leitende Geistliche aus Deutschland 
und der Schweiz sowie 32 Theologen der evangeli-
schen Fakultäten teil. Dabei warnte der lutherische 
Catholica-Beauftragte, Landesbischof Karl-Hinrich 
Manzke (Bückeburg), davor, dass sich die Kirche in 
ihren öffentlichen Äußerungen bisweilen zu schnell 
ein Wächteramt anmaße. Kirche undTheologie soll-
ten ethische Orientierung bieten, mahnte Theologie-
professor Michael Beintker (Münster). Sie dürften 
nicht als Moralagenturen agieren. Der theologische 
Diskurs dürfe sich nicht auf hoch spezialisierte ethi-
sche Grenzfragen beschränken, sondern solle auch 
Fragen des Alltags in den Blick nehmen. epd

„Keine Angst vor Muslimen“
Hildesheim. Bischof Norbert Trelle hat dazu aufge-
rufen, Flüchtlinge muslimischen Glaubens offen 
und ohne Angst aufzunehmen. „Deutschland hat in 
den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass ein gu-
tes Zusammenleben zwischen Christen, Juden, 
Muslimen und Religionslosen möglich ist“, sagte 
der Vorsitzende der Migrationskommission der ka-
tholischen Deutschen Bischofskonferenz. Allerdings 
müsse die Gesellschaft den Ankommenden unmiss-
verständlich klarmachen, was die tragenden Funda-
mente dieses Landes seien. Trelle verwies auf die 
Erfahrung mit der Integration von Einwanderern seit 
dem 19. Jahrhundert, etwa mit Zuwanderern aus 
Polen und später mit „Gastarbeitern“.  epd

Wiederaufbau nach Brandstiftung
Hannover / Garbsen. Zwei Jahre nach dem verhee-
renden Brand in der St. Willehadikirche in Garbsen 
bei Hannover beginnt die dortige evangelische Ge-
meinde mit dem Bau einer neuen Kirche. Am Don-
nerstag legte sie den Grundstein dafür. Das neue 
Gebäude soll mit 250 Plätzen nur wenig kleiner aus-
fallen als das alte. Das Weihnachtsfest 2016 will die 
Gemeinde möglichst wieder in ihrer Kirche feiern.  
Die alte Kirche aus dem Jahr 1969 wurde in der 
Nacht zum 30. Juli 2013 durch Brandstiftung kom-
plett zerstört. Die Täter sind bisher noch nicht er-
mittelt. Von der Brandversicherung erhält die Ge-
meinde insgesamt rund 2,7 Millionen Euro, damit 
will sie auch die Innenausstattung und die Orgel 
ersetzen. Eine rußgeschwärzte Christus-Skulptur 
aus der alten Kirche soll dort ihren Platz finden. Sie 
war bei dem Brand unzerstört geblieben. epd

Umbau mit Geld aus Kuwait
Hamburg. Kuwait hat der Hamburger Al-Nour-Mo-
schee 1,1 Millionen Euro für den zügigen Umbau der 
ehemaligen Kapernaum-Kirche spendiert. Am Mon-
tag wurde der Spatenstich für den nächsten Bauab-
schnitt gefeiert. Die denkmalgeschützte Kapernaum-
Kirche in Hamburg-Horn war Ende 2012 von der is-
lamischen Al-Nour-Gemeinde erworben worden. 
Zuvor hatte sie über zehn Jahre lang leer gestan-
den. Anfang 2014 begann der Umbau unter dem 
Motto „Außen Kirche – innen Moschee“. Zunächst 
waren insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt. 
Jetzt werden die Gesamtkosten auf mindestens 2,5 
Millionen geschätzt. epd
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Partnerschaft ÖRK und Unicef
Genf. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) und 
das UN-Kinderhilfswerk Unicef wollen gemeinsam 
für die Einhaltung von Kinderrechten werben. Eine 
entsprechende Partnerschaft unterzeichneten die 
beiden Organisationen in Genf. Neben dem 
Schwerpunkt Gewalt gegen Kinder stehen dabei 
die Folgen des Klimawandels im Fokus. Die 345 
Mitgliedskirchen in 140 Ländern seien aufgerufen, 
das Leben von Kindern konkret zu verbessern, sag-
te Weltkirchenrats-Generalsekretär Olav Fykse 
Tveit. Die Partnerschaft ermögliche es, die Experti-
se von Unicef zu Kinderrechten und Gewaltpräven-
tion mit dem theologischen Erbe des ökumeni-
schen Zusammenschlusses zu verbinden. epd

Residenzen öffnen für Flüchtlinge
London. Der Erzbischof von Canterbury, Justin 
Welby, hat zugesagt, syrische Flüchtlinge in seiner 
Residenz aufzunehmen. Eine Sprecherin des Ober-
haupts der Kirche von England sagte, Flüchtlinge 
könnten in einem Haus auf dem Gelände des Lam-
beth Palace in London unterkommen. Auch im Va-
tikan wurden inzwischen syrische Flüchtlinge auf-
genommen. Ein christliches Ehepaar mit zwei Kin-
dern aus Damaskus wurde in der Pfarrei Sankt 
Anna der Vatikanstadt untergebracht, wie das 
päpstliche Almosenamt mitteilte. epd

Evangelisches Schulnetz weltweit
Hannover. Das weltweite Netzwerk evangelischer 
Schulen, die sich gemeinsam auf das Reformati-
onsjubliläum im Jahr 2017 vorbereiten wollen, hat 
das 500. Mitglied aufgenommen. Die „Presbyteri-
an School of Science and Technology“ in Bafut in 
Kamerun habe sich dem Projekt „500 Evangeli-
sche Schulen weltweit feiern 500 Jahre Reforma-
tion“ angeschlossen. Nun soll das Netzwerk um 
weitere 500 evangelische Schulen erweitert wer-
den. Der Kontakt läuft über die Online-Plattform 
„schools500reformation“. Dort werden unter an-
derem Jahresthemen vorgeschlagen, mit denen 
sich Schulen auf das Reformationsjubiläum vor-
bereiten können. Für 2016 lautet das Thema „Ver-
antwortung übernehmen und darüber sprechen 
- lokal und global“. epd

Europa muss solidarisch bleiben
Hannover. Im Blick auf den EU-Sondergipfel zur 
Flüchtlingspolitik warnen die evangelischen Kir-
chen in Schweden und Deutschland vor einer po-
litischen Entsolidarisierung der Europäischen Uni-
on. „Es muss dringend eine ernsthafte Einigung auf 
eine effektive europäische Flüchtlingspolitik er-
zielt werden“, schreiben die schwedische Erzbi-
schöfin Antje Jackelén und der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Heinrich Bedford-Strohm, in einer gemeinsamen 
Stellungnahme. „Zäune aufzurichten, um den eige-
nen Wohlstand vor der Not der anderen zu schüt-
zen, kann für ein Europa, das sich auf christliche 
Grundorientierungen beruft, kein Weg sein“, unter-
streichen die beiden Bischöfe. epd

Umstrittene Heiligsprechung
Washington. Bei seinem USA-Besuch hat Papst 
Franziskus den Franziskanermönch Junipero Serra 
(1713-1784) heilig gesprochen. Die Heiligsprechung 
hat allerdings Unmut ausgelöst bei manchen Ur-
einwohnern. Serra habe mitgewirkt beim Zerstören 
indigener Kulturen, lautet der Vorwurf.  Der auf 
Mallorca geborene Junípero Serra kam 1749 mit 
spanischen Eroberern als Missionar nach Mexiko. 
Rund 20 Jahre später wurde er weiter nach Norden 
in das heutige Kalifornien gesandt.  epd

Erst verriegelt Ungarn seine 
Grenzen für die Flüchtlinge, die 
über Serbien in die EU weiter-
ziehen wollen. Nun blockiert 
auch Kroatien seine Übergänge. 
Doch diese Hürden verschlim-
mern nur die Situation, aufhal-
ten lassen sich die verzweifel-
ten Menschen nicht.

Von Jörg Nielsen
Kanjiza/Bezdan. Mit einer Mi-
schung aus Wut und Verzweiflung 
baut der alte Afghane das kleine 
Iglu-Zelt zusammen, in dem seine 
Familie Unterschlupf gefunden 
hat. „Zum fünften Mal muss ich 
nun wieder umkehren“, sagt er 
und wendet sich ab. Wie er haben 
viele Hundert Menschen bei 38 
Grad Hitze auf einer Brücke über 
die Donau nahe dem serbischen 
Bezdan zwei Tage lang ausgeharrt, 

um auf die andere Flussseite nach 
Kroatien zu gelangen. Doch die 
kroatische Polizei hat das offen-
bar letzte Schlupfloch geschlos-
sen. Ein quergestellter Bagger und 
Polizeifahrzeuge blockieren die 
Straße.

„Ich will weiter und 
hier nicht sterben“

Nur wenige Tage zuvor waren 
hier noch Menschen von Serbien 
nach Kroatien gelangt. Eine jun-
ge Syrerin berichtet verzweifelt, 
dass ihr Mann mit den Kindern 
noch die Grenze passieren konn-
te, doch vor ihr schlossen sich die 
Tore. Die Flüchtlinge hatten bis 
dahin das Dreiländereck genutzt, 
um den ungarischen Stachel-

drahtzaun zu Serbien zu umge-
hen. Auch der 21-jährige Aden 
aus Syrien wartet auf der Brücke 
darauf, dass Kroatien den Grenz-
übergang wieder öffnet. Er ist vor 
sechs Monaten mit 200 anderen 
Flüchtlingen aufgebrochen. Mitt-
lerweile ist die Gruppe auf rund 
20 Männer, Frauen und Kinder 
geschrumpft. Von den 2000 Euro, 
die er für die Reise hatte, ist 
nichts mehr übrig. „Aber das ist 
egal, ich kann laufen.“ Er wolle 
unbedingt nach Deutschland, 
„weil Deutschland die Flüchtlin-
ge liebt“. Doch nun sitzt er vor 
der Grenze fest. „Ich will weiter 
und nicht hier sterben“, sagt er. 
„Sterben hätte ich auch zuhause 
in Syrien können.“

Die Flüchtlinge im Norden 
Serbiens sind verzweifelt. Die 
Menschen aus Syrien, Afghanis-

tan, Iran, Irak, Eritrea oder Nige-
ria irren im Grenzgebiet in klei-
nen und größeren Gruppen um-
her, suchen nach Wegen über die 
Grenze. Experten des Arbeiter 
Samariter Bundes (ASB) schät-
zen die Zahl der Flüchtlinge im 
Land auf rund 10 000. Genaue 
Zahlen gibt es nicht. Der ASB er-
richtet bei Subotica gerade die 
einzige winterfeste Flüchtlings-
unterkunft im Norden Serbiens 
mit 150 Plätzen. Finanziert wird 
der Bau mit Spendengeldern 
und mit Hilfe des deutschen Au-
ßenministeriums.

Wo immer Helfer des ASB 
oder anderer Hilfsorganisationen 
auftauchen, um Wasser zu vertei-
len, wird ihnen dieselbe Frage ge-
stellt. „Wohin sollen wir gehen?“ 
Doch die Helfer wissen es auch 
nicht. Serbien ist eingeschlossen.

Tausende Flüchtlinge stecken in Serbien fest und finden keinen Ausweg

Bis zur Donau und nicht weiter

Blockierter Grenzübergang: Mehrere Hundert Menschen haben vorige Woche auf einer Brücke über der Donau nahe dem serbischen Ort Bezdan 
ausgeharrt, um nach Kroatien zu gelangen. Nun müssen sie nach einem anderen Weg suchen. Foto: epd/Jörg Nielsen

MUSIKALISCHER ADVENT IN NÜRNBERG 
Christbaumschmuck, Rauschgoldengel, hölzerne Nussknacker, Krippen, 
bunte Sterne, Glühwein und Lebkuchen: Der berühmte Nürnberger 
Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten 
Deutschlands. Erkunden Sie die Stadt in der schönen Vorweihnachtszeit 
und beginnen Sie Ihren Aufenthalt mit dem Altstadtrundgang „Nürnberg 
in historischem Gewand”. Sie besuchen das Albrecht-Dürer-Haus 
außerdem stehen noch zwei weihnachtliche Konzerte auf unserem 
Programm. Und natürlich bleibt Ihnen außerdem ausreichend Zeit,  den 
wunderschönen Christkindlesmarkt zu besuchen.

WEIHNACHTSORATORIUM IN LEIPZIG: 
Erleben Sie das vorweihnachtliche Leipzig und gönnen Sie sich einen 
Musikgenuss der ganz besonderen Art. Seien Sie dabei, wenn der 
Thomanerchor und das weltberühmte Gewandhausorchester in der 
Leipziger Thomaskirche, der historischen Wirkungsstätte Johann 
Sebastian Bachs, das Weihnachtsoratorium präsentieren. Tauchen Sie 
weiter ein in die Welt der Kunst und Musik und besuchen Sie das Museum 
der bildenden Künste, das zu den ältesten Kunstmuseen Deutschlands 
zählt.  Reisen Sie mit uns nach Leipzig und besuchen Sie Orte großer Kunst 
und Musik.

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 Abfahrt Preis
30.12.15 - 2.1.16 Musikalischer Jahreswechsel in Berlin ab Heimatbahnhof ab    728,00
30.12.15 - 2.1.16 Silvester in der Musikstadt Leipzig ab Heimatbahnhof ab    538,00

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 

Musikalische Adventszeit ERLEBEN SIE MIT UNS DIE VORWEIHNACHTLICHE ZEIT

11.-13.12.2015

ab 378,- €

11.-13.12.2015
ab 385,- €

ANZEIGE

Auf seiner zehnten Auslandsreise 
hat Papst Franziskus zunächst 
Kuba besucht und ist derzeit in 
den USA unterwegs. Anlass der 
Reise ist das katholische Weltfa-
milientreffen von Philadelphia.

Von Bettina Gabbe
Havanna. Das Bestreben nach grö-
ßerer Bewegungsfreiheit für die 
katholische Kirche stand für den 
Vatikan eindeutig im Vorder-
grund dieser Papstreise nach 
Kuba. Daher standen neben gro-
ßen Gottesdiensten unter freiem 
Himmel auch ein Treffen mit 
Staatschef Raúl Castro und eine 

Begegnung mit dessen Bruder Fi-
del auf dem Programm.

Die Begegnung mit Fidel habe 
etwa 30 bis 40 Minuten gedauert 
und sei „sehr familiär“ verlaufen, 
sagte Vatikansprecher Federico 
Lombardi. Beide hätten sich über 
globale Themen wie den Umwelt-
schutz ausgetauscht.  Der Papst 
traf den 89-jährigen Castro und 
dessen Familie in dessen Privat-
haus in Havanna. Als Gastge-
schenk hatte Franziskus theologi-
sche Bücher und CDs dabei. Cast-
ro überreichte ihm einen Inter-
viewband, in dem er von dem 
brasilianischen Befreiungstheolo-

gen Frei Betto befragt wird. Der 
Dominikaner Betto zählt zu den 
bedeutendsten Befreiungstheolo-
gen Lateinamerikas. Lange Jahre 
war er Beauftragter der katholi-
schen Kirche für den Kontakt mit 
der sozialistischen kubanischen 
Regierung.

Am Sonntag feierte Papst 
Franziskus vor mehreren hun-
derttausend Gläubigen eine Frei-
luftmesse auf dem Platz der Revo-
lution in Havanna. Dabei warnte 
er vor Machtmissbrauch und ei-
ner ideologisierten Politik. An der 
Messe nahm auch Kubas Staats-
chef Raúl Castro teil.

Von der Opposition geforderte 
Treffen mit Dissidenten hat der 
Papst gemieden. Er zieht es vor, 
deren Anliegen über diplomati-
sche Kanäle zu unterstützen.

Seit Dienstag nach Redaktions-
schluss besucht Franziskus nun 
die USA – jenes Land, das wie 
kaum ein anderes den unge-
bremsten Kapitalismus verkör-
pert. Im Mittelpunkt seiner An-
sprache vor den beiden Parla-
mentskammern im Kongress 
dürften daher die Kritik an der 
Gier und die Forderung nach ei-
ner gerechteren Verteilung der 
Ressourcen stehen.

Besuch in der Neuen Welt
Papstreise nach Kuba und in die USA im Zeichen von Friedensbemühungen beider Staaten
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Sie schauen nicht nur zu: Einige El-
tern drehen beim Kinderfußball 
durch. Mit den Regeln der Fair-Play-
Liga soll das anders werden. Ab der 
neuen Saison, die in diesen Wochen 
überall in Deutschland beginnt, gel-
ten sie bundesweit in der F-Jugend.

Von Matthias Klein 
Ein Wort gibt das andere. Es geht um 
eine Entscheidung des Schiedsrich-
ters. Sie soll falsch sein. Die Zuschau-
er regen sich auf, sie schimpfen, sie 
toben. Plötzlich fallen Beleidigun-
gen. Manchmal eskaliert die Situati-
on sogar: Erwachsene stürmen auf 
das Spielfeld, es kommt zu Gewalt. 
Auf deutschen Fußballplätzen sind 
solche Situationen Alltag. Aber nicht 
in den prächtigen Arenen bei Spie-
len der Profi s - sondern auf staubigen 
Hartplätzen und holprigen Rasen, 
wenn Kinder dem Ball nachjagen.

Mathias Lippert hat solche Mo-
mente schon öfter erlebt. Er ist 
Schiedsrichter-Obmann im Kreis 
Frankfurt. Regelmäßig begleitet er 
junge Referees, die bei den Partien 
der Kleinen erste Erfahrungen sam-
meln. Viele Eltern hielten sich an der 
Seitenlinie nicht zurück, hat Lippert 
erlebt: „Sie rufen rein, sie kritisie-
ren“, erzählt er. „Es kommt häufi g 
vor, dass Eltern den Schiedsrichter 
beleidigen. Manche rennen sogar auf 
den Platz.“

Seit 27 Jahren ist Christoph Schrö-
der als Schiedsrichter auf Plätzen in 
Hessen unterwegs. „Das Gewinnen ist 
sehr viel wichtiger geworden“, hat er 
beobachtet. „Die Eltern geben den 
Leistungsdruck an ihre Kinder wei-
ter.“ Direkt angegriff en worden sei er 
zwar noch nicht, aber der Umgang sei 
ruppiger geworden: „Die Wortwahl 
hat sich verändert. Der Respekt vor 
dem Schiedsrichter hat abgenom-
men“, berichtet Schröder, der als Jour-
nalist arbeitet und ein Buch über sei-
ne Erlebnisse als Amateur-Schieds-
richter geschrieben hat („Ich pfeife“).

An der Deutschen Sporthoch-
schule Köln untersucht die Sportpsy-
chologin Babett Lobinger das Verhal-
ten von Eltern, wenn die Sprösslinge 
Sport treiben. Sie bricht eine Lanze 
für die Eltern: „Es gibt ja das Bild 
von den Helikoptereltern, die per-
manent um ihr Kind kreisen. Das ist 
ein Vorurteil, so schlimm sind die 
meisten nicht“, sagt sie. Wissenschaft -
liche Studien zeigten, dass die Wett-
kämpfe ihrer Kinder auch Stress für 
die Eltern seien. Ein wichtiger Stress-
faktor: Die Unsicherheit, wie sie auf 
mögliche Niederlagen des Kindes 
reagieren sollen. Dass Eltern am 
Spielfeldrand gewalttätig würden, 
komme nur sehr selten vor, berichtet 
Lobinger.

Aber es passiert immer wieder. 
Ralf Klohr überlegte jedenfalls vor 
zehn Jahren, ob er überhaupt noch 
weiter mitmachen sollte. Er war da-
mals Jugendleiter in Herzogenrath 
bei Aachen. Eines Tages hörte er von 
einer Schlägerei auf dem Fußball-
platz im Nachbarort nach einer Ent-
scheidung des Schiedsrichters. „Das 
war ein Schock“, sagt er. Er habe 
schon oft  Situationen erlebt, in de-
nen es kurz davor war: „Das ist ein 
Pulverfass. Es ist total überzogen, 
was im Kinderfußball regelmäßig 
passiert.“

In Gesprächen mit Freunden und 
Sportkollegen dachte er über die Ur-
sachen nach. Seine Erkenntnis: „Die 
Kinder sind nicht das Problem, son-

dern die Einfl üsse rund um den Platz.“ 
Er entwickelte die Fair-Play-Liga. Der 
Ansatz: „Die Erwachsenen müssen 
die Kinder einfach spielen lassen und 
so wenig wie möglich eingreifen“, be-
schreibt Klohr. Drei Regeln gibt es. 
Die Kinder spielen ohne Schiedsrich-
ter und entscheiden selbst. Die Trai-
ner halten sich zurück und stehen 
direkt nebeneinander. Und die Zu-
schauer müssen ungefähr 15 Meter 
vom Spielfeld entfernt stehen.

Zunächst sei er mit diesen Neue-
rungen auf Ablehnung gestoßen, be-
richtet Klohr. Aber er blieb hartnä-
ckig und warb für sein Konzept.

Vor vier Jahren wurde der Deut-
sche Fußball-Bund darauf aufmerk-
sam. Ab der kommenden Saison 

2015/2016 gelten die Regeln bei den 
F-Junioren, das sind Kinder zwischen 
sieben und neun Jahren. Bundesweit 
muss in jedem Kreis in mindestens 
einer Staff el nach den Regeln der Fair-
Play-Liga gespielt werden.

Sportpsychologin Lobinger hat die 
Umsetzung der neuen Regeln wissen-
schaft lich erforscht. Die Erfahrungen 
seien positiv: „Mit der Fair-Play-Liga 
wird den Kindern das Spiel zurückge-
geben.“ Dass es keinen Schiedsrichter 
gebe, sei eher ein Problem für die El-
tern - die Kinder könnten das Spiel 
gut alleine regeln.

Auch Frank Bettin fi ndet den An-
satz gut. Er ist Mitglied im Jugendaus-
schuss des Fußballverbands Branden-
burg. In der vergangenen Spielzeit 
probierte der Verband die neuen Vor-
schrift en aus. „Das hat gut geklappt“, 
berichtet Bettin. Auf das Verhalten 
der Eltern habe sich der Abstand zu 
den Kindern auf dem Spielfeld posi-
tiv ausgewirkt.

Und noch etwas verbindet Bettin 
mit der Fair-Play-Liga: „Wir hoff en, 
dass die Kinder den Fairplay-Gedan-
ken lernen.“ Der sei schließlich auch 
dann noch wichtig, wenn die Kinder 
schon längst erwachsen seien.

BUCHTIPP
„Ich pfeife!“

Hier kickt der Bäcker 
gegen den Schorn-
steinfeger, und nach 
dem Abpfi ff gibt’s 
erst mal einen Kas-
ten Bier. Authentisch 
und mit viel Ironie 
wirft Christoph 

Schröder einen ganz anderen Blick 
auf den Volkssport Nummer eins.
Christoph Schröder: Ich pfeife! 
Aus dem Leben eines Amateur-
schiedsrichters. 
Tropen, Stuttgart 2015. 16,95 Euro.

Fair-Play-Liga soll Erwachsene bremsen und Kindern das Spiel zurückgeben

Wenn Eltern beim Kinderfußball ausrasten 

Der Karikaturist Gerhard Mester bringt mit spitzer Feder zu Papier, wie es beim Kinderfußball auf Deutschlands 
Sportplätzen oftmals so läuft.   Karrikatur:  Gerhard Meste

Zur Erinnerung an die Deutsche Ein-
heit vor 25 Jahren: Deutschlands erste 
25-Euro-Münze und ein exklusives 
3-er Set
Der Mauerfall am 9. November 1989 
und die Wiedervereinigung Deutsch-
lands ein Jahr später am 3. Oktober 
1990 gehören zu den wohl freudigsten 
Ereignissen unseres Lan-
des. 25 Jahre nach 
diesem „Glücksfall 
der Geschichte“ 
können Sie Ihre 
ganz persönlichen 
Erinnerungen dar-
an nun unvergäng-
lich machen – mit 

Deutschlands erster 25-Euro-Münze 
oder mit dem exklusiven 3-er Set „25 
Jahre Deutsche Einheit“.

Glanzvolle Jubiläumsprägun-
gen aus Silber und Gold
Zum großen Staatsjubiläum „25 Jah-
re Deutsche Einheit“ kann die Erin-
nerung  an  Deutsch lands 

glücklichste Stunden besonders 
glanzvoll bewahrt werden: Auf 
Beschluss des Bundes-
finanzministeriums wird recht-
zeitig zu den Feierlichkeiten 
die offzielle Silber-Gedenk-

münze “25 Jahre Deutsche Ein-
heit“ ausgegeben. Das Besondere: 

Es wird die erste deutsche Münze 
mit einem Geldwert von 25,– Euro 
sein – und zugleich die erste Ge-
denkmünze der Bundesrepublik, die 
in reinstem Feinsilber (999/1000) ge-
prägt wird. 

25-Euro-Gedenkmünze „25 
Jahre Deutsche Einheit“
Jubiläumssatz „25 Jahre 
Deutsche Einheit“
Ein weiterer Höhepunkt 
zu den Feierlichkeiten 
bildet das exklusive 
3-er Set „25 Jahre Deut-
sche Einheit“. Der Jubilä-
umssatz enthält die drei 

Münzen der deutschen 
Einheits-Geschichte: eine 
1-Mark-Münze der DDR, 
eine 1-Mark-Münze der 
BRD und eine deutsche 
1-Euro-Münze. Alle drei 
Ausgaben sind mit 
reinstem Gold (999/1000) 

veredelt. Die edle Ver-
goldung der Münzen ist ge-

rade bei Sammlern ge-
fragt und verleiht zu-
sätzlich einen beson-
deren Seltenheitswert. 
Das macht aus diesen 

Geldstücken edle Sam-
melobjekte. 

Nähere Informationen zu den beiden 
Ausgaben erhalten Sie bei MDM unter 
0531–205 205 8
bzw. im Internet 
für die 25-Euro-Münze 
unter www.mdm.de/25euro 
und für das 3-er Set 
unter www.mdm.de/einheit25

Ein großartiger Grund zum Feiern 
Vor 25 Jahren, im Jahr 1990, wuchs zusammen, was zusammen gehört – Ost und West waren endlich wieder vereint!
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Osnabrück. Zum Weltkindertag  am 
20. September wies das internationa-
le Kinderhilfswerk terre des hommes 
darauf hin, dass weltweit die Hälft e 
aller rund 60 Millionen Flüchtlinge 
Kinder und Jugendliche sind, denen 
die UN-Kinderrechtskonvention 
Rechte garantiert. 

„Auch in Deutschland und Europa 
gilt: Flüchtlingskinder sind an aller-
erster Stelle Kinder, für die unter-
schiedslos die Kinderrechte gelten“, 
sagte Danuta Sacher, Vorstandsvorsit-
zende von terre des hommes. Diese 
Rechte werden jedoch häufi g nicht 
gewährleistet. „Wir appellieren an die 

Bundesregierung und die Bundeslän-
der, Flüchtlingskindern den gleichen 
Zugang zu Bildung und Gesundheits-
versorgung zu ermöglichen, den deut-
sche Kinder haben.“ 

Für die Lebensperspektiven der 
Kinder und Jugendlichen sei beson-
ders eine frühzeitige Integration in 
Kindergärten und Schulen entschei-
dend. Das befördere auch eine gelin-
gende Integration der Familien in 
ihrem neuen Lebensumfeld. 

„Wir stehen vor einer Langzeitauf-
gabe, weil die Flüchtlinge zumeist 
über einen längeren Zeitraum bei 
uns bleiben werden. Zusätzliche Mit-

tel für Deutschunterricht und höhere 
Investitionen in den Bildungsbereich 
insgesamt sind entscheidend, damit 
die Kinder einen guten Start in ihr 
neues Leben fi nden können und da-
mit gute Schulbildung für alle Kinder 
in Deutschland gesichert ist.“

Besonders die etwa 12 000 unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlin-
ge brauchen Bildung und Ausbil-
dung, damit sie bald auf eigenen 
Füßen stehen können: „Hier kommt 
eine große Aufgabe, aber auch eine 
Chance auf die Gesellschaft  zu. Vie-
le dieser Jugendlichen sind hoch 
motiviert.“

Terre des hommes unterstützt 
weltweit und in Deutschland Projek-
te zum Schutz von Flüchtlingen und 
betreut allein in den Krisengebieten 
des Nahen und Mittleren Ostens der-
zeit rund 100 000 Flüchtlingskinder. 

In Deutschland fördert terre des 
hommes insbesondere Hilfen zur 
professionellen Behandlung trauma-
tisierter Flüchtlingskinder. „Es be-
steht noch erheblicher Bedarf an Hil-
fe für die große Zahl von Kindern, die 
nach den schrecklichen Erlebnissen 
in ihrer Heimat oder auf der Flucht 
dringend psychosoziale Unterstüt-
zung brauchen“, so Danuta Sacher.

Zum Weltkindertag dauerhafte Hilfe für Flüchtlingskinder gefordert

Flüchtlingskinder in Dresden, Stadtteil 
Friedrichstadt. Kinderhilfswerk will für 
sie gleiche Rechte wie für Deutsche.
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Malchin und Stargard vereint
Diakonie Mecklenburgische 
Seenplatte entsteht  12

Brandanschlag in Grimmen
Gemeinde besorgt: diesmal traf 
es restaurierten Schuppen 13

MELDUNGEN

Neuer Spendenaufruf 
für Flüchtlingsarbeit
Greifswald. Der Pommersche Evan-
gelische Kirchenkreis ruft erneut zu 
Spenden für die Flüchtlingsarbeit 
auf. Im Januar war ein Fonds zur Un-
terstützung dieser Arbeit in den Ge-
meinden eingerichtet worden, der 
Kreis zahlte 5  000 Euro ein. Nach 
dem ersten öffentlichen Spenden-
aufruf erhöhte sich diese Summe 
auf 7 713,65 Euro. Gemeinden kön-
nen bei der Flüchtlingsbeauftragten 
des Kirchenkreises, Christine Deut-
scher, Gelder daraus beantragen, 
Telefon: 03834 / 896 31 19. Wer spen-
den möchte, nutze bitte das Konto: 
Pommerscher Evangelischer Kir-
chenkreis, Evangelische Bank eG, 
IBAN DE72520604100306444504, BIC 
GENODEF1EK1, Verwendungszweck: 
Flüchtlingsarbeit.  sk

Pasewalker Propsteisitz 
soll gerettet werden
Greifswald. Der pommersche Kir-
chenkreis soll den Sitz der Propstei 
Pasewalk erhalten und das Haus für 
einen symbolischen Preis von der 
Kirchengemeinde kaufen. Dafür hat 
sich der pommersche Kirchenkreis-
rat Anfang September ausgespro-
chen, teilte Kreissprecher Sebastian 
Kühl mit. Das Gebäude dient als 
Propstwohnung und Außenstelle 
des Kirchenkreisamts, ist aber so 
sanierungsbedürftig, dass die Ge-
meinde mit dem Erhalt überfordert 
ist. Es zu retten, sei ein Signal dafür, 
dass der Kreis dort präsent bleibe, 
heißt es vom Kreisrat. Als Jagd-
schlösschen der pommerschen Her-
zöge war das Haus im 16. Jahrhun-
dert errichtet worden. Der Finanz-
ausschuss und die Kirchenkreissyn-
ode müssten dem Kauf noch 
zustimmen.  kiz

Kritik am Nachruf auf 
Siegfried Bohl
Greifswald. In der vergangenen Aus-
gabe erinnerten wir als Redaktion 
an den kürzlich verstorbenen pom-
merschen Superintendenten Sieg-
fried Bohl. Dabei wurde von uns 
auch Pastor i.R. Christoph Ehricht 
zitiert.  Er hat nun gebeten, explizit 
darauf hinzuweisen, dass die Passa-
ge über die Aktenlage, nach der 
Siegfried Bohl als IM von der Stasi 
geführt wurde, nicht von ihm 
stammt. Das tun wir hiermit.
 Tilman Baier, Chefredaktion

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)

Die Welt ist zu Gast in der Nordkirche. 
Auch Mecklenburg und Vorpommern 
besuchten zehn Kirchenvertreter. In 
die kleine Landgemeinde Pütte-Nie-
pars bei Stralsund kamen Gäste aus 
dem Kongo, aus England, Indien, Ka-
sachstan und den Philippinen. Ju-
gendliche zeigten ihnen ihren Ju-
gendclub und erzählten vom 
„Kinderdorf“-Projekt des Kreisdia-
konischen Werks Stralsund.

Von Christine Senkbeil
Niepars. Afrikanische Rhythmen 
dringen aus dem Jugendclub Niepars. 
Gäste von drei Kontinenten sind bei 
den Jugendlichen – zur offiziellen 
Konsultation. Ein wenig verunsichert 
hatten sich Felix (20), Annelie (17) 
und Jasmin (14) noch umgeblickt, als 
die internationale Delegation wie auf 
Knopfdruck zu einer Polonaise durch 
den Raum aufsprang. Ökumene-Pas-
tor Matthias Tuve hatte sich seine Gi-
tarre geschnappt und diese Melodie 
angestimmt. „We are marching in the 
light of God.“ Zu der musste man sich 
einfach bewegen, schnell stimmten 
die ersten ein. Schließlich auch Felix, 
Annelie und Jasmin. Dem Charme 
dieser gut gelaunten Menschen-
schlange konnte keiner widerstehen. 

„Team Stralsund“ nennen sich die 
Reisenden fröhlich. Die fünf Gäste 
sind Kirchenamtsleiterin Oxana Ja-
kowlewa aus Kasachstan, Eva-Liisa 
Luhamets aus Estland, Pastor Samuel 
Logan Ratnaraj aus Indien, Pastor 
Keith Lumsdon aus England und der 
Philippino Pastor Henry Paul Roa. 
Begleitet werden sie auf ihrem „Expo-
sure-Programms“ durch den Pom-
merschen Kirchenkreis von Ökume-
nepastor Matthias Tuve und einer 
Vorbereitungsgruppe, die lange an 
dem abwechslungsreichen Touren-
plan gepuzzelt hatte.

Zweimal in der Woche 
ist hier der „Kids-Club“

„Wir wollen zeigen, welche Aufgaben 
und Möglichkeiten Kirche in diesem 
Flächenland hat“, sagt Pressesprecher 
Sebastian Kühl vom Team. Von Stral-
sund aus besuchten die fünf Gäste 
also eine Stadt-, eine Dorf- und eine 
Kleinstadtgemeinde – so zum Ver-
gleich. Und dazu zahlreiche Projekte. 
Wie dieses vom Kreisdiakonischen 
Werk (KdW) Stralsund getragene Mo-
dellprojekt „Gemeinwesenarbeit im 

Amtsbereich Niepars“. „Die Idee, das 
unser Jugendclub hier wieder zum 
Leben erwachen soll, hatten wir vor 
ungefähr einem Jahr“, erzählt Felix 
bei Bratwurst und Kartoffelsalat. 
Nach der Polonaise lockert sich die 
Stimmung. Die Jugendlichen laden 
an das liebevoll vorbereitete Buffet, 
kleinere Gruppen unterhalten sich 
an Stehtischen. Felix ist einer der jun-
gen Ehrenamtler, die sich hier zum 
Beispiel zweimal in der Woche um 
den Kids-Club kümmern. „Die Kin-
der kommen nach der Schule zum 
Hausaufgabenmachen her“, erzählt 
Annelie. „Wir basteln aber auch mit 
ihnen oder machen beim Dorffest 
Spiele“, ergänzt Jasmin.

Ingo Felgenhauer, Julia Meiser 
und Benedikt Banaszkiewicz vom 
KdW beförderten die Sache. Ein paar 
Farbeimer warten nun noch, an die 
Wände gestrichen zu werden. „Dann 
würden wir auch gern mal abends 
Veranstaltungen anbieten“, meinen 
die Jugendlichen. Was sonst im Dorf 
so los sei, möchte der gerade in Ruhe-
stand getretene Keith Lumsdon wis-
sen, der, wie er erzählt, an der schotti-
schen Grenze wohnt und zum ersten 
Mal in Pommern ist. Naja. Schulter-
zucken bei den Jugendlichen. Sehr 

viel Abwechslung biete das Dorfleben 
nicht, sagen sie. Jemanden finden, der 
Auto fahren kann „und dann ab nach 
Stralsund“, bleibe einem da nur.

Volkher Judt von der Bereichslei-
tung des KdW zeigt Bilder von der 
zweiwöchigen Sommeraktion „Kin-
derdorf“ in Steinhagen, das zum sie-
benten Mal 125 Kindern von sieben 
bis zwölf Jahren Ferien-, Spiel- und 
Zufluchtsort war. Interessiert verfol-
gen die Gäste Bilder von turnenden 
Kindern im Zirkuszelt, das dort in 
diesem Jahr „Kirche im Dorf“ wurde, 
wie Judt meint. Auch Kinder, die in 
der Schule wenig Anerkennung er-
führen, bekämen hier auf dem Draht-
seil großen Applaus. „Seid ihr auch 
vorbereitet auf Flüchtlinge?“, fragt 
Henry Paul Roa. Die Antwort kommt 
prompt: „Yes! Wir sind hier!“

Ein Stück Jugendarbeit in Niepars bei Stralsund im Fokus bei der großen Partnerkirchen-Visitation

Polonaise im Jugendclub

Aus Estland, von den Philippinen, aus England, Indien und Kasachstan kamen die Gäste in Niepars. Das Jugendclub-Team (in lila Shirts) hatte zur Begrüßung die 
Landkarten der Herkunftsländer auf Bettlaken gemalt. Ökumenepastor Matthias Tuve (re) sorgte mit seiner Gitarre für fröhliche Atmosphäre.  Foto: Christine Senkbeil

Durch Mecklenburg reisten bei der 
Nordkirchen-Konsultation Gäste aus 
Tansania, Indien, Südafrika und 
Schweden. Station war auch der Hof 
Medewege, denn die Visite in diesem 
Kirchenkreis stand unter dem Motto 
„Erde bebauen und bewahren“. 

Von Christian Meyer 
Medewege. Obstplantagen, eine 
Gärtnerei, einen Feldgarten und so-
gar Bienenvölker gibt es auf dem 
weitläufigen Gelände in Medewege, 
auf dem Matthias Baerens mit seiner 
Familie lebt – und arbeitet. Es ist ein 
schöner Septembertag, als der Bauer 
den Gästen aus Tansania, Indien, Süd-
afrika und Schweden seinen Hof 
zeigt. Interessiert bleibt die Gruppe 
vor den jungen Kühen stehen, die 
hinter einem Gatter neugierig nach 
den Gästen Ausschau halten. 
„Biologisch-dynamischer Landbau 
wird auf den Ackerflächen rund um 
unseren Hof großgeschrieben“, be-
richtet Georg Wilhelm Jahn, der sich 
um das Vieh und die Milchverarbei-
tung kümmert. Von ihm will Pastor 
Sekhopi Malebo aus Afrika auch Nä-
heres zum Milchpreis wissen, der 
wohl mächtig unter Druck sei. 

Die eigenen Vertriebswege des Ho-
fes samt Laden und ansässiger Bio-
Bäckerei stoßen auf besonderes Inter-
esse der Zuhörer. „Eigentlich müsste 

niemand weit gereiste Kartoffeln 
oder Äpfel im Supermarkt kaufen, 
sondern einfach um die Ecke zum 
Landwirt oder Obstbauern seines Ver-
trauens fahren“, so Matthias Baerens. 
Eine Kostprobe aus dem Medeweger 
Sortiment gibt es dann beim Mittags-
imbiss im Hofcafé.

Für Katarina Toll Koril aus Schwe-
rins Partnerstadt Växjö sind die Be-
gegnungen in Mecklenburg eine 
„gute Gelegenheit, die eigenen Pers-
pektiven des Handelns zu erweitern“, 

sagt die Pröpstin der Kirche von 
Schweden. Gerade als Christ stehe 
man in der Verantwortung für die 
Welt und die Schonung der natürli-
chen Ressourcen. Bei einem anschlie-
ßenden Gespräch mit dem Schweri-
ner Bischof Andreas von Maltzahn 
stehen der Klimaschutz und die aktu-
elle Flüchtlingsfrage ebenso im Mit-
telpunkt wie die Frage, welche Stand-
punkte die Kirche zur industriellen 
Tierhaltung, zum Bau von Windener-
gie- und Solaranlagen oder der Förde-

rung des fairen Handels einnimmt. 
„Als Kirchen haben wir die Aufgabe, 
den gesellschaftlichen Diskurs zu mo-
derieren, und zugleich das Bewusst-
sein für die Probleme zu schärfen“, 
sagt Bischof v. Maltzahn und ergänzt: 
„Der Einsatz für Gerechtigkeit ist uns 
vom Glauben her geboten und ohne 
Alternative.“ Dafür sollten sich die 
Kirchen in politische Prozesse ein-
bringen und an der gesellschaftlichen 
Meinungsbildung mitwirken. 

„Wir wollten unseren Partnern zei-
gen, was uns in der Kirche neben Ver-
kündigung und Seelsorge derzeit be-
sonders beschäftigt“, resümiert Pastor 
Jens Peter Drewes von der Ökumeni-
schen Arbeitsstelle Mecklenburg. So 
besuchte er gemeinsam mit seinen 
Gästen auch den Windkraftpark Lüs-
sow-Groß Schwiesow bei Güstrow. 
„Wir stiegen fest angeschnallt sogar in 
die Gondeln hoch.“ 

Seine Kollegin Aenne Lange er-
klärt, der Kirchenkreis Mecklenburg 
gelte als Vorreiter beim Zukunftsthe-
ma „Energiewende“. So gebe es ein 
Kirchliches Energiewerk, einen CO2-
Einsparfond für Klimaschutzmaß-
nahmen, und Energiecontrolling wer-
de eingeführt. Die Delegation lernte 
auch die Kirchengemeinde Neuenkir-
chen kennen, eine Biogasanlage, eine 
ökologische Kläranlage und die 
Werkstätten Güstrow.

Austausch zwischen Stall und Garten 
Internationale Gäste in Mecklenburg auf dem Biohof zu Gast / Gespräch mit Bischof von Maltzahn 

Kühe zum Anfassen: Beim Rundgang der Gäste über den Hof Medewege mit 
dem Bauer Matthias Baerens (Mitte).  Foto: Kirchenkreis Mecklenburg / Christian Meyer

Aus allen 32 Partnerkirchen und -di-
özesen waren Delegierte in der Nord-
kirche unterwegs. Das Motto der Kon-
sultation lautete „Gemeinsam den 
Weg der Gerechtigkeit gehen“. Der 
Erfahrungsaustausch soll helfen, glo-
bale Probleme gemeinsam zu lösen. 
Die Reise in allen Station ist doku-
mentier im Blogg auf kirche-mv.de 
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Unter dem Motto „Reformatio 
Baltica“ sind mehr als 100 Wis-
senschaftler aus Deutschland, 
Dänemark, Schweden, Norwe-
gen, Finnland, den USA und den 
baltischen Ländern in Vilnius (Li-
tauen) den „Kulturwirkungen der 
Reformation in den Metropolen 
des Ostseeraums“ nachgegan-
gen. Die Nordkirche hat den 
hochkarätig besetzten Kongress 
gefördert.

Vilnius. Hans-Jürgen Abromeit, 
der Bischof im Sprengel Meck-
lenburg und Pommern, über-
brachte die Grußworte: „Der 
Nordkirche ist es wichtig, diese 
Art der multiperspektivischen 
Reformationsforschung zu för-
dern“, so Abromeit beim interna-
tionalen Kongress „Reformatio 
Baltica“. Und weiter: „Die Be-

schäftigung mit der Reformation 
im baltischen Raum kann nicht 
nur Impulse für die Aneignung 
der eigenen Geschichte setzen, 
sondern auch helfen, Wege für 
die Fortsetzung der Modernisie-
rung zu finden.“ 

In den Mittelpunkt seines 
Grußworts stellte Bischof Ab-
romeit den aus Pommern stam-
menden Reformator Johannes 
Bugenhagen, einen Wegbegleiter 
Martin Luthers. Dieser ent- 
wickelte für den gesamten nord-
deutschen Raum und bis nach 
Dänemark und Norwegen Kir-
chenordnungen, die vom Gottes-
dienst bis zum Schulunterricht 
eine rechtliche Basis schufen. 
„An Johannes Bugenhagen wird 
exemplarisch deutlich, wie kul-
turprägend die lutherische Refor-
mation gewirkt hat. Von Stolp 

über Köslin, Kolberg, Stettin, 
Greifswald, Stralsund, Lübeck, 
Hamburg, Schleswig bis nach Ko-
penhagen und Lund ergab sich 
für über hundert Jahre ein Kul-
turraum, der geprägt von der lu-
therischen Theologie auch das 
Sozialwesen, das Bildungswesen 
und die Universitäten bestimm-
te. Der Südwestteil dieser Region 
gehört heute zur Nordkirche“, so 
Bischof Abromeit. 

Landschaft ist 
„religiös ausgedünnt“

Noch sei nicht ausgemacht, wel-
chen Stellenwert die Kirchen der 
Reformation künftig im balti-
schen Raum hätten. Die heutige 
Situation nach dem Zweiten 

Weltkrieg, nach kommunisti-
schen Diktaturen und einem Ab-
schied vom Staatskirchentum 
wie in Schweden und Norwegen 
könnte man als Übergangszeit 
charakterisieren: „Einerseits 
schufen Säkularisierung und 
Atheismus in manchen Ländern 
eine religiös ausgedünnte Land-
schaft. Andererseits entfaltet das 
lutherische Christentum hier 
von Neuem eine beachtliche Ge-
staltungskraft.“ 

Zu den Förderern des interna-
tionalen Kongresses gehören ne-
ben der Nordkirche die Universi-
täten Hamburg, Greifswald und 
Vilnius sowie das Greifswalder 
Alfried Krupp Wissenschaftskol-
leg. Unter den Wissenschaftlern 
sind Historiker, Theologen, 
Kunsthistoriker und Sozialwis-
senschaftler. EZ/kiz

Internationaler Kongress zur Rolle von Kirche und Christentum im baltischen Raum

Was bleibt vom Erbe 
der Reformation?

Wegen seiner 50 Kirchen erhielt Litauens Hauptstadt Vilnius den Beinamen „Rom des Ostens“. Foto: Dieter Schütz  / pixelio.de

Von Hartmut Schulz
Kiel. Das Netzwerk Familien der 
Nordkirche hat mehr Rücksicht 
auf das Kindeswohl bei Asylver-
fahren gefordert. Es müssten spe-
zielle Verfahren geschaffen wer-
den, „um Flüchtlingskinder 
altersgerecht zu hören und zu 
beteiligen“, heißt es in einem auf 
einer Veranstaltung im Kieler 
Landeshaus veröffentlichten For-
derungspapier. Eltern müssten 
getrennt von ihren Kindern an-
gehört werden, um eine erneute 
Traumatisierung der Heranwach-
senden zu vermeiden. 

Zum Netzwerk Familien gehö-
ren unter anderem die Diakoni-
schen Werke in Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern, Familienbil-
dungsstätten und das Frauen-
werk der Nordkirche. Auch der 
Verband Evangelischer Kinderta-
geseinrichtungen Schleswig-Hol-
stein arbeitet hier mit. 

In dem Positionspapier wird 
grundsätzlich verlangt, „das Kin-
deswohl in allen ausländerrecht-
lichen Verfahrensschritten zu 
berücksichtigen“. Das gelte insbe-
sondere in Fällen, in denen eine 
Abschiebung angedroht oder 

vollstreckt werden soll. Die 
Fluchtgeschichte der Kinder be-
dürfe einer eigenständigen Be-
rücksichtigung.

Der Vizepräsident des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages, 
Bernd Heinemann (SPD), wür-
digte den Einsatz der Kirchen 
und Bürger für die Flüchtlinge 
im Land. „Wir in Schleswig-Hol-
stein können stolz sein auf die 
Menschen, die Flüchtlinge emp-
fangen und betreuen“, sagte er 

vor den mehr als 100 Tagungsgäs-
ten. Der Schleswiger Bischof Go-
thart Magaard forderte, dass 
Flüchtlinge deutlich schneller als 
bisher arbeiten sollten. Dazu 
müsste ihre Qualifikation schnel-
ler erfasst werden.

Der Leipziger Erziehungswis-
senschaftler Simon Moses Schlei-
mer forderte eine „interkulturel-
le Öffnung“ der deutschen Gesell-
schaft. Die Vielfalt verschiedener 
Kulturen sollte angenommen 

und als Bereicherung angesehen 
werden. Zudem müsse bei der In-
tegration der Menschen aus ande-
ren Kulturen deren Familienver-
ständnis beachtet werden. „Integ-
ration ist nur mit und nicht ge-
gen die Familie möglich“, betonte 
er. Die Familie sei sogar der 
Schlüssel zur Integration. Nach 
den Worten von Moses sorgt der 
Vater bei den meisten Flüchtlin-
gen traditionell für den Lebens-
unterhalt der Familie. 

Wenn beispielsweise die Kin-
der in der neuen Heimat schnel-
ler integriert sind und eher am 
Arbeitsleben teilnehmen als er, 
sei das insgesamt eine schwieri-
ge Situation für ihn. Er muss 
notgedrungen akzeptieren, dass 
er die Rolle als Ernährer verlo-
ren habe. Flüchtlingskinder wür-
den sich in der Regel schneller 
integrieren als die Eltern. Die 
Kinder erlebten oft eine wider-
sprüchliche Situation. Auf der 
einen Seite gebe es die gesell-
schaftliche Forderung: „Integrie-
re dich, werde erfolgreich“, auf 
der anderen Seite der Wunsch 
der Familie: „Bleibe bei uns“ mit 
den kulturellen  und traditionel-
len Wurzeln. epd

Altersgerechte Hilfe
Nordkirche fordert mehr Rücksicht auf Kinder im Asylverfahren

Für Kinder sind die Begleitumstände einer Flucht noch belastender als 
für Erwachsene. Foto: epd

MELDUNGEN

Hilfe für Flüchtlinge
Hamburg. Kirsten Fehrs, die Bischöfin im Sprengel 
Hamburg und Lübeck, hat die Kirchengemeinden 
in den drei Kirchenkreisen des Sprengels gebeten, 
ihre Unterstützung für Flüchtlinge nach Möglich-
keit zu verstärken. „Die Aufnahme von Flüchtlingen 
ist tief verwurzelt in unserem christlichen Glau-
ben“, schreibt die Bischöfin. Gleichzeitig dankte sie 
den Gemeinden und kirchlichen Koordinierungs-
stellen. Diese würden insbesondere in den vergan-
genen Monaten durch ehren- und hauptamtliches 
Engagement dazu beitragen, die größte Not im 
Flüchtlingszustrom zu lindern und die Willkom-
menskultur zu stärken. In Hamburg sind mittler-
weile mehr als 40 Kirchengemeinden in der Be-
treuung von Flüchtlingen aktiv. Insgesamt engagie-
ren sich in Kirche und Diakonie allein in Hamburg 
schätzungsweise mehr als 3000 ehrenamtliche 
Helfer für Flüchtlinge. EZ/kiz

Schulträger mit neuem Namen
Plau am See. Evangelische Schulträger aus Meck-
lenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Hol-
stein und Brandenburg haben sich in Plau am See 
zur Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Schulträger 
in der Nordkirche zusammengeschlossen. Landes-
bischof Gerhard Ulrich hob die Bedeutung der Ar-
beitsgemeinschaft hervor, die Nachfolgerin der bis-
herigen Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Schul-
träger in Mecklenburg-Vorpommern ist. Annerose 
Fromke von der Schulstiftung in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland sagte, dass bundesweit eine 
anhaltende Nachfrage nach evangelischen Schulen 
festzustellen sei. Der Rostocker Professor für Prak-
tische Theologie, Thomas Klie, sagte über die Be-
deutung der Bildung: „Glaube vermittelt sich über 
protestantisch verantwortete Lernplattformen. 
Schulen evangelischer Träger füllen Kirchen.“ EZ/kiz

An einer „historischen Schwelle“
Schwerin. Gerhard Ulrich, der Landesbischof der 
Nordkirche, hat dazu aufgerufen, die Chancen der 
Zuwanderung nach Deutschland zu nutzen. Anlass 
war die Fachtagung „Forum Ost“, an der rund 80 
Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Kirche auf 
Einladung des Evangelischen Verbandes Kirche-
Wirtschaft-Arbeitswelt und des Kirchlichen Dienstes 
in der Arbeitswelt teilgenommen haben. „Migration 
kann auch heißen, den Weg der Veränderung anzu-
treten“, sagte der Landesbischof. „Wir stehen in 
Deutschland wieder einmal an einer historischen 
Schwelle zum Übergang in ein anderes Land. Die, 
die zu uns kommen, werden dieses Land verändern. 
Sie werden uns verändern.“ Ulrich erinnerte an rund 
1000 Jahre Kirchen- und Kommunalgeschichte im 
Norden Deutschlands, in denen Zuwanderungen 
Regionen wie das heutige Mecklenburg-Vorpom-
mern weiterentwickelt hätten: „Zuletzt durch die 
Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die unsere Kommunen und Kirchengemeinden le-
bendiger gemacht haben.“  EZ/kiz

Eine-Welt-Preis ausgeschrieben
Schwerin/Hamburg. Die Nordkirche hat den Eine-
Welt-Preis 2016 ausgeschrieben. Mit ihm sollen 
Gruppen und Einzelpersonen ausgezeichnet wer-
den, die sich für mehr Gerechtigkeit in der Welt ein-
setzen, teilte Synodenpräses Andreas Tietze mit. Der 
Preis ist mit 3000, 2000 und 1500 Euro dotiert. Die 
Gewinner werden am 29. Januar 2016 beim „Eine-
Welt-Preis-Fest“ in Hamburg bekannt gegeben. Die 
offizielle Verleihung der Preise erfolgt auf der Ta-
gung der Landessynode im Februar 2016 in Lübeck-
Travemünde. Teilnehmen können Einzelne, Gruppen 
oder Initiativen aus Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern, die sich in den ver-
gangenen zwei Jahren kreativ für lebendige Nord-
Süd-Beziehungen engagiert haben. Bis zum 15. No-
vember 2015 können sie vorgeschlagen werden oder 
sich selber bewerben.  epd

Weihnachten im September 
Hamburg. Die Mehrheit der Deutschen ist offenbar 
genervt davon, dass bereits jetzt Weihnachtsartikel 
in Supermärkten zu haben sind. 62 Prozent der Bür-
ger störe der frühe Verkauf, ergab eine Umfrage für 
die Fernsehzeitschrift „auf einen Blick“ (Ausgabe 
39/2015). Bei den Frauen zeigten sich demnach so-
gar 70 Prozent von Schoko-Weihnachtsmännern, 
Lebkuchen und Co. genervt. Während der Umfrage 
zufolge nur jeder fünfte Schüler Ärger über das 
Weihnachtsgeschäft im September äußerte, re-
agierten 70 Prozent der Bürger ab 40 Jahren ver-
stimmt. TNS Emnid befragte 1007 Menschen.  epd

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.
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Zehn Jahre war Jochen Schmachtel, 
63, Gemeindepastor in Schönberg – 
seiner letzten beruflichen Station. 
„Ich habe mit 14 angefangen zu ar-
beiten – da darf ich mit 63 in den Ru-
hestand gehen“, meint er. Gemein-
sam mit seiner Frau Friedel, B-Kate-
chetin und Sozialpädagogin, freut er 
sich auf einen neuen Lebensab-
schnitt in Wismar. Die drei Kinder 
gehen längst eigene Wege.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schönberg.  Wenn man Schmachtels 
besucht, landet man in der Küche. 
Hell und gemütlich – hier spielt sich 
viel Leben ab. Der Blick geht durch 
die Veranda in den großen Pfarrgar-
ten. Die Mittagseinladung scheint 
selbstverständlich zu sein, Friedel 
werkelt im Hintergrund. Irgendwie 
fühlt man sich hier immer willkom-
men, mag nicht weggehen.  

Jochen Schmachtel war sicher für 
seine Vorgesetzten kein einfacher 
Partner. „Altbischof Rathke konnte 
mit mir umgehen“, erinnert er sich. 
„Auch wenn ich wohl manchmal 
frech war ...“ Seine Erziehung sei be-
sonders gewesen, meint er, als er mit 
einer fünf in Betragen nach Hause 
kam, sagte seine Mutter nur: „So 
müssen meine Jungs sein ...“

Vom Bäckermeister 
zum Gemeindepastor

Schmachtel, geboren in Neukloster, 
fängt mit 14 eine Bäckerlehre in Wis-
mar an. „Ich bin von der Schule ab-
gegangen, weil ich die Nase voll hat-
te.“ Der Schuldirektor hatte ihn 
immer wieder zu Gesprächen be-
stellt, weil er nicht an der Jugendwei-
he teilnehmen wollte. Dabei hatte 
sein älterer Bruder es doch getan!  
„Diese Gespräche führten zu mei-
nem Ausscheiden.“

Trotz des frühen Aufstehens als 
Bäckerlehrling schafft er es, an der 
Volkshochschule seinen 10.-Klasse-
Abschluss zu machen.  Manchmal sei 
er um 21.30 Uhr zu Hause gewesen 
von der Abendschule, habe drei 
Stunden geschlafen und dann ging’s 

schon wieder los in Richtung Wis-
mar in die Bäckerei. Der Meister sei 
stolz auf ihn gewesen und habe ihm 
empfohlen,  Back- und Süßwarenin-
genieur zu werden. Dafür konnte 
man in Dippoldiswalde an der Fach-
schule studieren. Aber die Groß- 
bäckerei, in der er ein Jahr vor dem 
Studium arbeiten musste, gibt ihm 

nach seiner anderthalbjährigen Ar-
meezeit keine Delegierung – und 
ohne die kein Studium. So arbeitete 
er in der Bäckerei seines Vaters in 
Neukloster, machte seinen Hand-
werksmeister. 

Wie weiter im Leben? Der neue 
Pastor in Neukloster Hans-Werner 
Jennerjahn, zu dem Jochen gute 

Kontakte hat, meint, entweder solle 
er die Bäckerei seines Vaters über-
nehmen und Kirchenältester werden 
– oder Theologie studieren. Schon 
vor der Schulzeit war er Sonntag für 
Sonntag in den Gottesdienst gegan-
gen. „Ich hab mir nie was sagen las-
sen“, sagt Schmachtel rückblickend, 
„aber an entscheidenden Punkten 
eben doch...“ Er nahm den Rat Jen-
nerjans an, ging auf die Evangelische 
Predigerschule nach Erfurt und fühl-
te sich da von 1974 bis 1978 durch 
die sehr praktisch orientierte Ausbil-
dung genau richtig. „Das katecheti-
sche Praktikum, die gemeindepäda-
gogische Ausrichtung – das war für 
mich ideal. Die anderen im Prediger-
seminar staunten nach ihrer Uniaus-
bildung, was wir aus Erfurt konnten.“

„Sie können  
gut zuhören“

Nach dem Vikariat in Mirow hörte 
Jochen Schmachtel einen Mut ma-
chenden Satz von dem damaligen 
Landesbischof Heinrich Rathke: „Sie 
können gut zuhören – solche Leute 
brauchen wir.“ Nach seiner ersten 
Pfarrstelle in Baumgarten arbeitete 
er als Stadtjugendpastor in Rostock. 
Schmachtel absolvierte eine Supervi-
sionsausbildung, zu der auch syste-
mische Familientherapie gehörte. In 
den Rostocker Jahren hatte er es mit 
suizidgefährdeten Jugendlichen zu 
tun, mit den Menschen zwischen 
Kindheit und Erwachsensein, die de-
struktiv mit sich umgingen. „Da ha-
ben mir die Leute viel von sich ge-
zeigt“, sinniert Schmachtel und wird 
immer stiller. 

Als ganz wichtige Begegnung 
nennt Schmachtel die mit dem ame-
rikanischen Franziskaner Richard 
Rohr. Vaterhunger, das Wort hörte er 
Anfang der 1990er-Jahre von ihm.  
Von ihm lernte er über Jahre nachhal-
tige Glaubens- und Lebenseinstellun-
gen. „Der Schmerz hat mich ins Stu-
dium geführt“, sagt Schmachtel, und 
Richard Rohr sei der Erste gewesen, 
der ihm Antworten geben konnte, 
nach denen er lange gesucht hatte. 

Es kam die vorletzte Berufsstati-
on: Er wurde nach Pommern „ausge-
liehen“,  wo er 1999 bis 2006 die Te-
lefonseelsorge (TS) leitete. „Ich habe 
irre viel gelernt in der Arbeit der TS“, 
sagt Schmachtel.

Nach den sieben Jahren dort woll-
te Schmachtel gern nach Mecklen-
burg zurück und übernahm die 
Pfarrstelle in Schönberg mit zeitwei-
ser Vakanzvertretung in Herrnburg.  
In Schönberg wird im Team gearbei-
tet mit dem Kirchenmusiker Chris-
toph D. Minke und Küster Christoph 
Rathke. Letztes größeres Projekt ist 
der Aufbau eines Trauertreffs mit 
Schnapp aus Warnow, dann mit Eva 
Hutzel aus Herrnburg. „Manchmal 
kommen vier, manchmal acht Trau-
ernde ... Es ist gut, wenn diese 
Menschen sich untereinander von 
ihren Erfahrungen erzählen“, sagt 
Schmachtel. 

Am 27. September wird Pastor Jo-
chen Schmachtel im Gottesdienst 
um 14 Uhr in der Schönberger Kir-
che aus dem Amt verabschiedet.

Kurzporträt Schönberg

Schon 1235 war im nordwestmeck-
lenburgischen Schönberg eine Kir-
che vorhanden. Nachdem der 15 Ki-
lometer östlich von Lübeck gelegene 
Ort Residenz der Bischöfe von Ratze-
burg geworden war, wurde die dem 
Laurentius geweihte Kirche im zwei-
ten Viertel des 14. Jahrhunderts un-
ter Verwendung von älteren Bautei-
len erweitert. Seit dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges gehörte 
Schönberg zum Fürstentum Ratze-
burg, in dem es keine Leibeigen-
schaft gab, und ab 1701 zum Herzog-
tum Mecklenburg-Strelitz und damit 
zur dortigen Landeskirche bis zur 
Vereinigung mit der Landeskirche 
Mecklenburg-Schwerin 1933. 

Zur Kirchengemeinde Schönberg 
gehören neben der Kleinstadt 20 
Orte, zumeist Bauerndörfer.  

Überregional bekannt ist die Kir-
chengemeinde Schönberg als Veran-
stalter des Schönberger Musiksom-
mers seit 1987. Rund 30 Konzerte 
sowie Ausstellungen werden jährlich 
geboten.  tb

Pastor Jochen Schmachtel in Schönberg geht in den Ruhestand

Immer dicht an die Menschen rangegangen

Jochen Schmachtel war seine letzten sieben Berufsjahre Gemeindepastor in 
Schönberg.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

ANZEIGE

Ein buntes Programm gab es kürzlich 
auf dem Wichernhof in Dehmen bei 
Güstrow zum „Tag der Diakonie“. Mit-
tendrin im Festtrubel waren auch 
Flüchtlingsfamilien, denen in diesen 
Wochen die besondere Aufmerksam-
keit der Güstrower Diakonie gilt.

Von Ulrich Meyer
Güstrow.  Feste hat der Wichernhof in 
Dehmen bei Güstrow schon viele ge-
sehen. Auch am letzten Sonnabend 
beim „Tag der Diakonie“, den Mitar-
beiter der Diakonie Güstrow  mit ih-
ren Gästen dort feierten, gab es Be-
währtes, so eine Andacht mit 
Dia  koniepastor Martin Scriba, das 
Kronenkreuz der Diakonie in Silber 
für 20-jährige Betriebszugehörigkeit 
und ein buntes Familienprogramm 
mit Kutschfahrten, Bastelstraße sowie 
einem Bühnenprogramm mit Frank 
Fröhlich und Leif Tennemann.

Doch zwischen den Mitarbeitern 
und Besuchern aus der Umgebung 
waren diesmal auch Gäste auszuma-
chen, die offenkundig von weither 
gekommen waren: Flüchtlingskinder 
und deren Familien.

„Wir wollen zeigen, dass wir Men-
schen mit Fluchthintergrund willkom-
men heißen. Sich einander begegnen, 
austauschen, Kontakte knüpfen. So 

fängt das Miteinander an“, betont Do-
reen Blask aus dem Bereich Öffentlich-
keitsarbeit. Darum sei es der Diakonie 
Güstrow wichtig, verschiedene Begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen. 

„Integration von Flüchtlingen be-
deutet für die Diakonie Güstrow, un-
sere Dienstleistungsangebote ganz 
selbstverständlich zur Verfügung zu 
stellen“, erklärt Vorstand Christoph 
Kupke. „Gleichzeitig müssen wir uns 
auf die besonderen Anforderungen 
der Flüchtlinge an die Angebote der 
Diakonie Güstrow einstellen“, fügt er 
hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt soll 
die Eingliederung von Flüchtlingen 
in vorhandene Arbeitsgebiete sein. 
„Es gibt Überlegungen, wie man Asyl-
bewerber über Arbeitsmöglichkeiten 

bei der Diakonie Güstrow integrieren 
kann. Wir hoffen, dass wir damit dem 
sich abzeichnenden Fachkräfteman-
gel bzw. Personalmangel entgegen- 
wirken können“, so Christoph Kupke. 
Jedoch können sich Sprachprobleme 
hinderlich auf die Integration auswir-
ken. Deshalb möchte die Diakonie 
Güstrow Flüchtlinge beim Spracher-
werb unterstützen, indem beispiels-
weise eigene Mitarbeitende ehren-
amtlich Deutschkurse anbieten. 
Auch Ideen für Wohnangebote gibt 
es bereits. So könnten Flüchtlingsfa-
milien in leer stehende Einfamilien-
häuser auf dem Wichernhof in Deh-
men ziehen. Hier gebe es dann auch 
die Möglichkeit, sich ehrenamtlich 
zu engagieren.

Gemeinsam feiern und arbeiten
Auch die Güstrower Diakonie ist bei der Flüchtlingshilfe dabei

Mittendrin: 
Flüchtlingsfamilien 
beim Tag der Diakonie 
in Dehmern. 
Foto: Doreen Blask
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Mit einem Gründungsfest haben 
die Mitarbeitenden der Diakonie 
Malchin und der Diakonie Star-
gard am 4. September in Bollewick 
bei Röbel den Zusammenschluss 
beider Träger gefeiert. 

Von Christoph de Boor
Neustrelitz/Malchin. 1991 bzw. 
1992 als Diakonievereine der da-
maligen Kirchenkreise Malchin 
und Stargard gegründet, verant-
worteten beide Träger die diakoni-
sche Arbeit in ihren Gebieten und 
kooperierten miteinander, wenn 
es um gemeinsame Interessen 
ging. 

Als im Frühjahr 2013 abzuse-
hen war, dass die langjährige Vor-
standsvorsitzende des Diakonie-
verein Malchin ihre Arbeit nicht 
mehr lange wie bisher würde fort-
setzen können, begannen auf Initi-
ative des Diakonievereins Malchin 
Gespräche mit der Diakonie Star-
gard, um Möglichkeiten für eine 
Zusammenarbeit zu prüfen. 
Schnell führten die Gespräche zu 
dem Ergebnis, dass für beide Chan-
cen und Möglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit die Risiken und 
Probleme überwogen. Und schnell 
war auch klar, dass auf die Zusam-
menarbeit der Zusammenschluss 
zu einem Träger folgen soll. 

So beschloss die Mitgliederver-
sammlung des Diakonievereins 
Malchin im August 2014 die Um-
wandlung in die Diakonie Mal-
chin gGmbH, deren einziger Ge-
sellschafter die Diakonie Stargard 
ist. Mit der Eintragung in das Han-
delsregister im November 2014 
wurde die Umwandlung rechtlich 
verbindlich. Die Diakonie Mal-
chin und die Diakonie Stargard 
sind seitdem rechtlich miteinan-
der verbunden. Die angestrebte 
Verschmelzung beider Träger wird 
aus rechtlichen Gründen voraus-

sichtlich erst 2019 möglich sein. 
Aber schon heute ist klar, wie der 
Name nach der Verschmelzung 
lauten wird: Diakonie Mecklen-
burgische Seenplatte. 

Und schon jetzt werden beide 
Gesellschaften einheitlich und ge-
meinsam geleitet und geführt. Der 
Aufsichtsrat unter der Leitung von 
Pröpstin Christiane Körner ist für 
beide Gesellschaften zuständig, 

der Geschäftsführer Christoph de 
Boor trägt für beide Gesellschaf-
ten Verantwortung. Und alle Ein-
richtungen und Dienste der 
beiden Träger wurden in eine 
gemeinsame Organisations-
struktur mit fünf fachlich geglie-
derten Geschäftsbereichen integ-
riert. 

Nachdem die rechtlich not-
wendigen Schritte gegangen sind 

und die Neuorganisation der Ar-
beit beider Träger als Diakonie 
Mecklenburgische Seenplatte ab-
geschlossen ist, wurde der ge-
meinsame Beginn am 4. Septem-
ber mit einem Gründungsfest 
gefeiert. Pünktlich zum Festgot-
tesdienst mit Bischof Andreas von 
Maltzahn verzogen sich die Re-
genwolken über der Feldstein-
scheune in Bollewick. Die Sonne 
schien,  als die Mitarbeitenden 
aus dem Kronenkreuz heraus 
Luftballons aufsteigen ließen. 

Zur Diakonie Mecklenburgi-
sche Seenplatte mit den Zentren 
Neubrandenburg, Neustrelitz und 
Waren gehören heute 50 Einrich-
tungen und Dienste im Gebiet 
von Gnoien bis Malchow, von Rö-
bel bis Feldberg und von Milde-
nitz bis Altentreptow. Etwa 1000 
Mitarbeiter sind in den Pflege- 
und Wohneinrichtungen, Sozial-
stationen und Kindertagesstätten, 
Beratungs- und Begegnungsstel-
len, in der ambulanten Betreuung 
und den sozialen Diensten, Ju-
gendhilfeeinrichtungen, dem Ser-
vice und der Verwaltung tätig. 

Die Diakonie Malchin und die Diakonie Stargard feierten ihren Zusammenschluss 

Diakonie Mecklenburgische 
Seenplatte entsteht  

Luftballons zur Hochzeit: In Bollewick besiegelten die Diako nie vereine 
Malchin und Stargard den Zusammenschluss.  Foto: Diakonie

EHRENTAGE
Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels! Psalm 18, 47

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

98 Jahre alt wurde am 20.9. Elli Sager, Neubran-
denburg. 
96 Jahre: 19.9. Marie Witte, Prislich; 20.9. Emma 
Krolow, Wismar; 22.9. Anita Aust, Schwerin; 25.9. 
Ursula Pilgrim, Friedland. 
95 Jahre: 21.9. Dora Wernicke, Teterow; 23.9. Albert 
Voß, Schwerin. 
94 Jahre: 21.9. Ulrich Buck, Schwerin; Dr. Olga Tol-
zin, Rostock; 22.9. Lisa Zielke, Schwerin. 
93 Jahre: 19.9. Ingeborg Woite, Rostock; 24.9. Hilde 
Lange, Güstrow. 
92 Jahre: 19.9. Marianne Hakendahl, Kühlungs-
born; 21.9. Ernst Brandt, Rostock; 22.9. Hildegard 
Fiedler, Wismar; Gertrud Wendt, Jürgenshagen; 
23.9. Gertrud Greve, Dorf Mecklenburg. 
91 Jahre: 19.9. Lotte Lehnhardt, Malchin; 20.9. 
Heinz Fandrich, Friedland; Herward Regber, Lud-
wigslust; Hilde Rempel, Schwerin; Gertraud Wils-
ke,  Schlieffenberg; 21.9. Hildegard Rohde, Neubu-
kow; 22.9. Gerda Goehrndt, Rostock; Lotte Voß, 
Lieblingshof; Hans-Heinrich Wolter, Bredenfelde; 
23.9. Elfriede Rahder, Neubrandenburg; 24.9. Ger-
da Walter, Schwerin; 25.9. Edith Grabley, Lübbers-
dorf; Martha Päschke, Malchin. 
90 Jahre: 19.9. Edith Schulz, Neu Krenzlin; 20.9. 
Magda Evermann, Schwerin; Ilse Plaster, Pritzier; 
21.9. Ursula Böttcher, Röbel; Annie Kekert und Hil-
trud Wortmann, Ludwigslust; 22.9. Elfriede Alban, 
Schwerin; 23.9. Irmgard Griwatz, Schwerin; Wera 
Langer, Schwerin; 24.9. Johanna Fiebig, Ostseebad 
Rerik; Elfriede Hansch, Schwerin; 25.9. Lise-Lotte 
Schilling, Schlieffenberg; Ingeborg Scholz, Ros-
tock; Elfriede Schöne, Schwerin. 
85 Jahre: 19.9. Heinz Borowsky, Schwerin; Lies-
beck Haack, Roxin; Günter Schippel, Hof Jörns-
torf; 20.9. Hans-Adolf Koop, Grabow; Ingeborg 
Müller, Wismar; 21.9. Günter Brauer, Warnow; Gün-
ter Maas, Waren; 22.9. Gisela Runge, Botelsdorf; 
23.9. Elly Schirdewahn, Güstrow; 24.9. Kurt Hof-
mann,  Kaliß; Ruth Mindt, Schwerin; 25.9. Gerhard 
Brinckmann, Warnow; Ursula Gertig, Rolofshagen; 
Kurt Juhrmann, Carlow; Ingeborg Mahncke, Gott-
hun. 
80 Jahre: 19.9. Vera Erdmann, Neubrandenburg; 
Frieda Klatt, Kloddram; Lisa Rieckhoff, Schwerin; 
20.9. Uwe Grimm, Herrnburg; Winfried Krone und 
Christel Lude, Schwerin; Wolfgang Rieck, Rostock; 
21.9. Joachim Behrens; Gerda Steffen, Selmsdorf; 
Helga Stockfleth, Warnow; Brigitte Zmijewski, 
Güstrow; 22.9. Klaus-Joachim Kurz, Schwerin; 23.9. 
Ilse Baetke, Hungerstorf; Dr. Anke Diwok, Rostock; 
Helmut Dummer, Basedow; Herbert Eigendorf, 
Kratzeburg; Ruth Grande, Neubrandenburg; Heinz 
Gust, Neubrandenburg; Günter Reimer, Bad Dobe-
ran; Irma Sandmann, Ravensberg; Heinrich 
Schmalfeldt, Werder; Ruth Stegemann, Güstrow; 
Krista Unger, Neubukow; 24.9. Eva Christofori, Ros-
tock; Betty Frahm, Rerik; Gerhard Kath, Sanitz; Gi-
sela Kreutz, Schwerin; Helmut Kriesel, Kittendorf; 
Waltraud Lefkowitsch, Klein Belitz; Edith Petersen, 
Waren; 25.9. Pauline Frank, Sukow-Marienhof; 
Werner Giermann, Jatzke; Gisela Krien, Neubran-
denburg; Renate Seelk, Friedland. 
Goldene Hochzeit feierten am 24. September die 
Ehepaare Marita und Gerhard Düvert, Ludwigs-
lust, sowie Christl und Folke Dedering, Güstrow; 
am 25. September Monika und Wilfried Kriete, 
Schwerin.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Abschiede und Einführungen
Zahrensdorf. Pastorin Christina Jonassen wird 
am Sonntag, 27. September, im Gottesdienst  um 
14 Uhr in Zahrensdorf verabschiedet. Nach Been-
digung der Elternzeit wird Pastorin Jonassen eine 
Pfarrstelle in Neubrandenburg übernehmen.

Wismar-Wendorf / Neukirchen. Pastor Mathias 
Kretschmer beginnt am 1. Oktober seinen Dienst 
in der Kirchengemeinde in Wismar-Wendorf. Er 
und seine Frau Helga werden am 27. September 
um 17 Uhr in Neuenkirchen verabschiedet. In 
Wendorf wird Pastor Kretschmer am Sonntag, 11. 
Oktober, um 14 Uhr eingeführt.

Burg Stargard. Pastor Rolf Krüger in Burg 
Stargard wird am 27. Septemeber im Gottes-
dienst um 14 Uhr in der Kirche St. Johannes 
verabschiedet. Nach den Pfarrstellen in Groß 
Daberkow und St. Michael Neubrandenburg 
hatte Krüger seit 1995 die Pfarrstelle Burg 
Stargard inne.

Von Mechthild Karopka
Rostock. Um für die Zielgruppe 
60+ attraktive Angebote zu ma-
chen, sind in den letzten Jahren 
viele Ideen in den Kirchenge-
meinden und in den Diensten 
und Werken gesucht und auspro-
biert worden, um gerade auch für 
die Zielgruppe 60+ attraktive An-
gebote in der kirchlichen Arbeit 
machen zu können: Themenbe-
zogene Gesprächskreise, das An-
gebot von Glaubenskursen, gene-
rationsübergreifende Freizeiten, 
kirchliche Veranstaltungen am 
anderen Ort wie das Frauenfrüh-
stück in Stralsund oder auch die 
Organisation von Projekten in 
Zusammenarbeit mit der Kom-
mune, wie  das Landeserntedank-
fest in Semlow und der „Lebendi-
ge Adventskalender“ in Prohn.  

Die Zielgruppe der älteren Er-
wachsenen ist in unseren Kir-
chengemeinden trotz der Ange-
botsfülle nicht leicht zu errei-
chen. Gründe dafür sind berufli-
che Verpflichtungen, die Über-
nahme der Pflege von Eltern 
oder Schwiegereltern, die Mög-
lichkeit, nach vielen Jahren eines 
klar strukturierten Tagesablaufs 
eine bisher nicht dagewesene 
Freiheit zu genießen und eigene 
Mobilität.   

Die Lebensphase der älteren 
Erwachsenen ab 60+ war nie so 
ausdifferenziert wie in unserer 
Gegenwart. Bildungschancen, 
Reisemöglichkeiten, neue medizi-
nische Behandlungsmethoden 
eröffnen ihnen zahlreiche Wege 
und vielfältiges Engagement. 

Der Wunsch, sich mit seinen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten 
einzubringen, wird deutlich for-
muliert. Traditionelle Angebote 
der kirchlichen Seniorenarbeit 
werden (noch) nicht angenom-
men.

Somit ist es für alle, die aktiv 
die kirchliche Gemeindearbeit 
gestalten, immer wieder eine gro-
ße Herausforderung, gute Ange-
bote für die Zielgruppe 60+ zu 
machen und ihnen Teilhabe zu 
ermöglichen. Denn das gefühlte 
Alter liegt oft weit unter dem ka-
lendarischen.

Nicht umsonst hat die häufi-
ger gestellte Frage nach dem 
Durchschnittsalter der Teilneh-
menden einer Veranstaltung ei-
nen besorgten Unterton. Die da-
raus sprechende Aktivität zu nut-
zen, kann und sollte unser großer 
Gewinn in der Zukunft sein.       

Die Autorin ist Pastorin in Prohn 
und Mitarbeiterin in der Fachstelle 
Alter.

Einfach anfangen! –  
Impulse für die Altenarbeit
Ehren- und hauptamtlich Mitar-
beitenden in der Arbeit mit Älte-
ren sind am 10. Oktober, 9.30 – 
16.30 Uhr, zum 2. Praxistag Alter(n) 
nach Rostock in das Zentrum 
Kirchlicher Dienste eingeladen. 
Dabei soll es besonders um die 
„jungen Alten“ gehen. Die Teilneh-
menden erhalten Anregungen, 
um eigene Ideen zu entwickeln. 
Die Themen sind:
•   „Wir um die 60 – eine erprobte 

Initiativveranstaltung
•   Kulturführerschein im ländli-

chen Raum
•   Ein Weg ins Engagement – der 

Bürgerhafen Greifswald
•   Geocaching – Schatzsuche für 

Jung und Alt
•   Den Glauben und das Leben im 

Alter vertiefen

Leitung: Mechthild Karopka, Nele 
Tanschus (Fachstelle Alter der 
Nordkirche) und Maria Pulkenat 
(Zentrum Kirchlicher Dienste in 
Rostock). Kostenbeitrag: 15 Euro 
inklusive Getränke und Imbiss. 
Informationen und Anmeldung: 
Dorothea Eggers, Zentrum Kirchli-
cher Dienste, Alter Markt 19, 18055 
Rostock, 0381-37798752, verwal-
tung-zentrum@elkm.de. 

Mitten im Leben stehend 
Einladung zum Praxistag Alter(n) am 10. Oktober nach Rostock

Der Kirchenkreisrat Mecklenburgs 
hat einen neuen Schulseelsorger 
für Schwerin gewählt.

Rostock. Pastor Roland von En-
gelhardt ist vom Kirchenkreisrat 
zum 1. September für acht Jahre 
auf die Pfarrstelle Schulseelsorge 
in Schwerin berufen worden. Der 
Theologe war vor seiner Pfarrstel-
le in der Kirchengemeinde Stra-
lendorf-Wittenförden im Amt für 
die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen als mecklenburgischer 
Landesjugendpastor tätig. Der bis-
herige Schulseelsorger Stephan 
Dann hatte sich auf eigenen 
Wunsch für drei Jahre beurlau-
ben lassen und auf die Pfarrstelle 
verzichtet. 

Insgesamt gibt es vier Pfarrstel-
len für Schulseelsorge im Kir-
chenkreis Mecklenburg; in Ros-
tock, Schwerin, Parchim und Neu-
brandenburg. Der Schwerpunkt 
in der Landeshauptstadt liegt im 
Dienst an der Beruflichen Schule 
für Gartenbau und Gewerbe und 
Sozialwesen. Gleichzeitig soll Pas-
tor v. Engelhardt seine Angebote 
mit der Kirchengemeinde St. Ni-
kolai vernetzen und für die schul-
kooperative Arbeit in der Props-
tei Wismar zuständig sein.  cme

Gewählt
Wechsel in der 
Schulseelsorge
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Kurz nach dem Gottesdienst am 
Sonntag stand in Grimmen ein 
Gebäude der evangelischen Ge-
meinde in Flammen. Die Folge: 
50 000 Euro Schaden – und das 
Gefühl, dass irgendjemand der 
Kirche schaden will.

Von Sybille Marx
Grimmen/Stralsund. Gerade war 
das Dach fertig gedeckt, sollte das 
Baugerüst verschwinden. Nun ha-
ben Unbekannte einen histori-
schen Schuppen der Kirchenge-
meinde Grimmen in Brand 
gesteckt und wieder in eine Bau-
stelle verwandelt. Das Tor, die 
Wände, der neue Dachstuhl dieses 
Fachwerk-Baus mitten in der In-
nenstadt – alles ist schwarz vom 
Ruß, auch Dachschindeln sind 
herausgefallen. Geschätzter Scha-
den: 50 000 Euro. Und die Polizei 
geht von Brandstiftung aus. „Das 
macht mich sehr traurig“, sagt 
Pastor Wolfgang Schmidt.

Dabei habe die Gemein-
de noch Glück gehabt. 

Am hellichten Tag, 
am Sonntag gegen 
viertel vor 12 Uhr, 

muss das Feuer ge-
legt worden sein. 

„Wir haben nach dem Gottes-
dienst draußen Qualm gesehen“, 
erzählt Pastor Schmidt. Nachbarn 
hätten da aber schon die Feuer-
wehr gerufen. Wenig später war 
der Brand gelöscht. 

„Wenn mal jemand 
geschnappt würde“

„Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt 
Schmidt. Denn direkt neben dem 
Schuppen, der bald zu einem Ei-
ne-Welt-Laden werden soll, steht 
das Fachwerkhaus Mühlenstraße 
11 – im Jahr 1747 erbaut, denk-
malgeschützt. Als Gemeindezent-
rum sollte es im November neu 
eröffnet werden, für 650 000 Euro 
hat es die Gemeinde gerade sanie-
ren lassen; nur im Inneren müs-
sen die Handwerker noch ran. 
„Wenn die Flammen übergegrif-
fen hätten...!“, sagt Schmidt.

Auch so ist der Schaden aber 
groß. Nicht nur wegen des Geldes 

und weil sich die Einweihung des 
Gemeindezentrums nun vermut-
lich um Monate verschieben wird.   
Noch etwas anderes bereitet 
Schmidt Kopfzerbrechen: die Fra-
ge, wer etwas gegen ihn oder die 
Kirche haben könnte. „Das macht 
mich schon ein Stück ratlos.“

Denn die Brandstiftung ist 
nicht der erste Angriff auf ein 
kirchliches Gebäude in der Stadt. 
Zu Ostern verwüsteten Unbe-
kannte in der Marienkirche den 
Raum der Stille. „Das war das 
Schlimmste“, sagt Schmidt. Die 
Täter rissen das Kreuz von der 
Wand und bespuckten es, beschä-
digten auch wertvolle Gemälde 
(die KiZ berichtete). 2014 habe 
ihn ein anonymer Anrufer immer 
wieder wüst beschimpft, erzählt 
er. Und vor wenigen Wochen 
dann der Einbruch im Pfarrbüro: 
Eine Festplatte verschwand. 

Die Polizei Grimmen habe je-
des Mal Ermittlungen aufgenom-
men, aber jedes Mal ergebnislos 
wieder eingestellt, sagt der Pastor. 

„Wenn wenigstens mal jemand 
geschnappt würde!“ Inzwischen 
fragt er sich, ob die Beamten die 
Vorfälle ernst genug nehmen.

Fakt ist: Die Kripo Stralsund 
ermittelt. Einen Tatverdächten 
gebe es aber noch nicht, teilte die 
Pressesprecherin kurz vor Redak-
tionsschluss mit. Und: „Derzeit 
liegen keine objektiven Anhalts-
punkte vor, die auf einen mögli-
chen Zusammenhang zwischen 
den bislang angezeigten Strafta-
ten und dem Brand hindeuten.“ 
Dennoch berücksichtige man na-
türlich die Vorgeschichte.

Wolfgang Schmidt will sich 
nicht irre machen lassen. Manche 
forderten schon, man müsse die 
Kirche mit Kameras überwachen 
oder nur noch zu Veranstaltun-
gen aufschließen. „Im Kirchenge-
meinderat sind wir uns aber einig: 
Die Kirche muss offen bleiben.“ 
Ohne Überwachung. „Wir kön-
nen als Christen nicht nur von 
Offenheit reden. Wir müssen sie 
auch erfahrbar machen.“

Wieder Angriff auf ein Gemeinde-Gebäude in Grimmen – der Pastor ist ratlos

Haus der Kirche angesteckt

Im Schuppen (l.) wurde das Feuer gelegt, das künftige Gemeindehaus daneben blieb verschont. Foto: Sybille Marx  

TERMINE

Ausstellung über junge Migranten
Anklam. Am Montag, 28. September, um 9.30 Uhr 
eröffnet in der Nikolaikirche Anklam die Wander-
ausstellung der Jugendmigrationsdienste (JMD): 
„anders cool“. Sie skizziert die Lebenssituation von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Albrecht 
Süptitz, Leiter des JMD Anklam, führt durch die 
multimedialen Angebote. Nicolaikirchstraße 7.

Film über Bootsflüchtling 
Grabow. Am Dienstag, dem 29. September, um 19.30 
Uhr, wird im Saal des Reuterhauses in Grabow der 
2012 preisgekrönte Spielfilm „Die Piroge“ gezeigt, 
nach dem gleichnamigen Roman des Senegalesen 
Abasse Ndione. Der Autor kam als Bootsflüchtling 
über den Atlantik nach Europa. Im Anschluss findet 
eine Diskussionsrunde zum Film statt mit dem 
mecklenburgischen Flüchtlingspastor, der Vorsit-
zenden des Flüchtlingsrates MV und anderen Ver-
tretern aus der Arbeit mit Migranten.  

Themenabend zum Islam 
Rostock. Die Evangelische Kirchenregion Bad Dobe-
ran lädt am 1. Oktober um 19 Uhr zum offenen The-
menabend „Der Islam in Deutschland  – Begegnung 
mit einem leidenschaftlichen Hamburger und Mus-
lim“ nach Rostock ein. Den Vortrag hält Abu Ahmed 
Jakobi vom „Interreligiösen Dialog“ Schura Ham-
burg im Zentrum Kirchlicher Dienste, Alter Markt 19.

Gedenkfeier für Totgeborene
Neubrandenburg. Zu einer Gedenkfeier für fehl- 
und totgeborene Kinder lädt die Krankenhausseel-
sorge des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums am Sonn-
abend, 26. September, um 14 Uhr auf den Waldfried-
hof Neubrandenburg/Carlshöhe ein. In der Nähe 
der Kinderreihengräber erinnert ein Gedenkstein an 
die während der Schwangerschaft oder bei der Ge-
burt verstorbenen Kinder. Dort können Mütter, Vä-
ter, Geschwister und weitere Betroffene jederzeit 
ihrer Trauer, ihren Erinnerungen und ihrer Hoffnung 
in Stille und Würde nachgehen. Hier werden auch 
diese kleinsten Kinder anonym beigesetzt.

Schule in Remplin wird 10
Remplin. Am Sonnabend, 26. September, lädt die 
Evangelische Benjamin-Schule zu ihrer zehnten Ge-
burtstagsfeier ein. Um 14 Uhr startet ein Festgottes-
dienst in der Kirche Malchin. Ab 15.15 Uhr Familien-
programm auf dem Schulgelände, Schloßstraße 6. 

Vortragsreihe in Grimmen
Grimmen. In der Veranstaltungsreihe zur Pfarrhaus-
Ausstellung in Grimmen spricht Dr. Friedrich Winter 
am Montag, 28. September, um 19 Uhr in der Kirche 
über Erinnerungen an seine Zeit als Superintendent 
und Pfarrer in Grimmen. Am Mittwoch, 30. Septem-
ber um 17 Uhr hält Dr. Michael Lissok einen Vortrag 
über „Neue Erkenntnisse zur Architekturgeschichte 
der mit der Grimmer Marienkirche verbundenen 
Gebäude“. Freitag, 2. Oktober um 19 Uhr spricht Dr. 
Stephan Linck über „Die Evangelische Kirche und 
die Vernichtung des europäischen Judentums“. 

Kriegsflüchtlinge im Fokus 
Wismar/Stralsund. Das Evangelische Frauenwerk 
und die Evangelische Akademie der Nordkirche la-
den gemeinsam zu einer Lesung mit Musik in den 
Stadtbibliotheken Wismar und Stralsund ein. 
Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat liest 
aus dem Roman „Die undankbare Fremde“ von 
Irená Brežná. Die Autorin geht der Frage nach, wie 
Kriegsflüchtlinge und Emigranten in unserer west-
europäischen Kultur aufgenommen werden und 
ankommen.  Am Montag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr 
in der Stadtbibliothek Wismar, Zeughaus, Ulmen-
straße 15; am Dienstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr in 
der Stadtbibliothek in Stralsund, Badenstraße 13.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

KIRCHENRÄTSEL
In der Ausgabe 37 zeigten wir eine mittelalterliche
Wandmalerei, die vor rund 20 Jahren in der Dorf-
kirche Glewitz freigelegt wurde. Ute Meyer-Ewert 
aus Glinde hat's erkannt. Die herrschaftlich anmu-
tende Kirche unseres heutigen Rätsels entstand 
1891/92 im Schlosspark eines Inselsortes aus ei-

nem Kursaal. Seit dem 
Abriss des eigentlichen 
Schlosses in den 1960er 
Jahren ist die Kirche das 
größte und neben der 
Orangerie auch das 
wichtigste Gebäude im 
Park. Sie wissen, wo? Ru-
fen sie uns an unter: 
03834 / 776 33 31.

Kenz/Barth. Die Proben laufen 
auf Hochtouren: Jeden Freitag 
trainieren in Barth 31 Tänzerin-
nen und genau ein Tänzer im Al-
ter von vier bis 17 Jahren. Tanzpä-
dagogin und Choreografin Dörte 
Bähr vom Verein perform[d]ance 
leitet sie an. Die Kinder und Ju-
gendlichen sollen die unglaublich 
vielfältigen Ausdrucksmöglich-
keiten ihres Körpers durch Tanz 
und Bewegung erspüren, aber 
auch Gemeinschaft und die Her-
ausforderung künstlerischen Ge-
staltens erleben. 

Am Sonnabend, 26. Septem-
ber, treten sie um 17 Uhr in der 
Kenzer Marienkirche auf, laden 
ein zur „Dritten kleinen Kenzer 
Tanzzeit“. Vor etwa vier Jahren 
hatten Eltern und Tanzinteressier-
te immer häufiger die Frage ge-

stellt, wann und wo die Tänzer 
mit dem zu erleben wären, was sie 
engagiert einstudiert hatten. Man 
wünschte sich ein Podium in der 
Region. So kam die Kirche ins 
Spiel. Sie war damals gerade auf-
wändig trockengelegt worden, 
hatte einen frisch sanierten Fuß-
boden. Bei der festlichen Wieder-
einweihung tanzte eine Gruppe 
von perform[d]ance dort zum 
ersten Mal – und die mittelalterli-
che Kirche erwies sich mit ihrer 
besonderen Atmosphäre als wun-
derbarer Aufführungsort. 

Schnell war die Idee geboren, 
dem Tanz eine eigene Veranstal-
tung in der Kirche zu widmen. 
Die „Erste kleine Kenzer Tanzzeit“ 
wurde für alle ein eindrucksvolles, 
beflügelndes Erlebnis. So blieb sie 
keine Eintagsfliege.  Annett Völker

Die Greifswalder Kita St. Marien 
war kurz nach der kampflosen 
Übergabe der Stadt gegründet 
worden. An diesem Wochenende 
feiern Kinder, Eltern und Erzieher 
das Jubiläum.

Von Ulrike Schäfer-Streckenbach
Greifswald. Die Geschichte des St. 
Marien-Kindergartens in Greifs-
wald ist zugleich Stadtgeschichte. 
Deshalb hat sich die evangelische 
Mariengemeinde auf die Suche 
gemacht, um die Anfänge des Kin-
dergartens zu ergründen und Er-
innerungen zu sammeln. 

Sie ist fündig geworden: Gleich 
nach der kampflosen Übergabe 
1945 wurde der Kindergarten ge-
gründet. Die Not war damals 
groß, die Stadt voller Flüchtlinge, 
und die Winter waren hart. Wäh-
rend die Mütter versuchten, etwas 
zu essen zu bekommen, mussten 
die vielen Kinder betreut werden. 
In den Unterlagen von damals 
wird deutlich, wie schwierig das 
alltägliche Leben war. Der Kinder-
garten wurde den Kindern umso 
mehr ein Ort der Wärme und 
Freude. Auch in der  DDR-Zeit be-
hauptete er sich und blieb immer 
in kirchlicher Trägerschaft. 

Heute herrscht nach wie vor 
ein fröhliches, munteres Treiben 
in den jetzt modern eingerichte-
ten Räumen nahe der Altstadt; 
auch auf dem Innenhof und im 
Garten. Generationen von Kin-

dern sind hier liebevoll ins Leben 
begleitet worden. Das ist den Dia-
konissen und Kinderdiakoninnen 
damals und den Erzieherinnen 
und Erziehern heute zu verdan-
ken, die alle mit viel Herz und 
großem Engagement das Mitein-
ander von Groß und Klein ge-
prägt haben.  

Am Sonnabend wird zum Tag 
der offenen Tür in den Kindergar-
ten eingeladen (Rudolf-Breit-
scheid-Straße 32), mit Geschich-
ten, Bastel- und Spielstraße, Pup-
pentheater und Grillwurst. Am 
Sonntag geht es um 9.30 Uhr „mit 
Pauken und Trompeten“ vom 
Kindergarten in die Marienkirche 
– zum Festgottesdienst.

Kirche frei für junge Tänzer! 70 Jahre Kinderlachen
In Kenz ist der Boden bereitet für Neues Die Greifswalder Kita St. Marien feiert

Am 26. September tritt perform[d]ance in der Kenzer Kirche auf. Foto: privat

Kinder, Eltern und Erzieher laden 
am Wochenende zum Feiern ein. 
 Foto: Ulrike Schäfer-Streckenbach
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Sonnabend, 26. September
23.05 ARD, Wort zum Sonntag: 
Wolfgang Beck, Hildesheim

Sonntag, 27. September
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben 
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst, Ernte gut – alles gut?
14.45 Bibel TV, Bibellesen
15.00 NDR, „... offen gesagt“ – Er-
folgreich gescheitert
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Lampedusa im Pfarrhof – Von 
der Flucht ins Kirchenasyl
Montag, 28. September
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 MDR, Go Trabi go, Film 1991
23.30 ARD, Wer hilft mir beim 
Sterben?
Dienstag, 29. September
20.15 arte, Themenabend, „Un-
sere schöne nukleare Welt“
22.15 ZDF, 37 Grad, Gesichter der 
Armut – Leben mit ein paar Cent
Donnerstag, 1. Oktober
20.15 3sat, Der Coaching– Wahn, 
Berufliche Ziele erreichen
21.00 3sat, scobel: Unsere neue 
Arbeitswelt 
22.15 ZDF, Deutschland 25, Das 
letzte Jahr der DDR
22.35 MDR, Das Wunder von 
Großburschla – Ein Dorf, die 
Wiedervereinigung und was da-
raus wurde 
23.05 MDR, 25 Jahre Einheit ’90, 
MDR extra: 25 Jahre Sachsen-
Anhalt – Der Festakt in der Hän-
delhalle in Halle

TV-TIPPS

Sonnabend, 26. September 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 27. September
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Zwischen Fürsorge und 
Wirtschaftlichkeit – Patienten-
versorgung im Krankenhaus 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Wölfe willkommen? –Ein Raub-
tier kehrt zurück (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Schön und Gut, Lieb-
lichkeit und Glaube
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, – Lesbisch, 
schwul, transgender – willkom-
men wie du bist?
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Der Wein – Über Zeichen 
und Wunder
11.05 NDR info, Das Feature, Wer 
ist das Volk? – Über Fremden-
feindlichkeit im Osten
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Das Ende der Einheit? – 
Vom allmählichen Verlust der 
Gemeinsamkeit im vereinigten 
Deutschland

Mittwoch, 30. September
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Auf der Suche nach 
innerer Freiheit – Gedanken zur 
Mystik Teresas von Avila, die vor 
500 Jahren geboren wurde

Freitag, 2. Oktober
15.45 MDR Figaro, Shalom

15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 26. September
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
mit dem Kammerchor „Stile An-
tico“, Thomas Tomkins: „O praise 
the Lord“, Motette, Thomas Tal-
lis: „Gloria aus der Messe ‘Puer 
natus est’“ u. a.

Sonntag, 27. September
6.10 DLF, Geistliche Musik, Mel-
chior Franck, Heinrich Bach, Carl 
Philipp Emanuel Bach, Antonio 
Vivaldi
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Seb. Bach: „Ach, lieben 
Christen, seid getrost“, BWV 114
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik zum Tag des Erzengels Mi-
chael und aller Engel, Johann 
Ludwig Krebs, Franz Tunder, Joh. 
Seb. Bach u.a. 
22.00 MDR Figaro, Mit Eindrü-
cken von der Weihe der Vleu- 
gelsorgel in der Propsteikirche 
St. Trinitatis Leipzig

Mittwoch, 30. September
20.03 Deutschland-Radio Kul-
tur, Konzert aus der Passionskir-
che in Berlin, u.a. Heinrich 
Schütz: „Dreimal tausend Jahre“, 
Joh. Seb. Bach: „Der Geist hilft 
unser Schwachheit auf“, Hein-

rich Schütz: „Ist nicht Ephraim 
mein teurer Sohn“

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 20. September
10.00 NDR info, Aus der Ev.-luth. 
Gemeinde in Bozen, Predigt: 
Pastor Marcus Friedrich (ev.)

10.00 MDR Figaro, Übertragung  
vom XII. Intern. Blasmusikfesti-
val Bautzen, Predigt: Pfarrerin 
Maria Heinke-Probst (evange-
lisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
St.-Pankratius-Kirche in Gü-
tersloh, Predigt: Pfarrer Elmar 
Quante (katholisch)

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 „Gesegneter Sonntag“

RADIO-TIPPS
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RADIOTIPP
Das Ende der Einheit?
In diesem Jahr richtet Hessen das große Fest 
zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit aus. 
Hunderttausende werden in Frankfurt das Jubilä-
um feiern. Gleichzeitig endet damit der große 
deutsche Gedächtniszyklus: 1914 – 1939 – 1945 – 
1989 – 1990. Doch statt Dankbarkeit und Erleich-
terung über das glückliche Ende der deutschen 
Gewaltgeschichte herrschen bei vielen Frust und 
Tristesse. Und tatsächlich durchziehen tiefe Risse 
die deutsche Bevölkerung, scheint das Land heu-
te in vielerlei Hinsicht gespaltener als vor 25 Jah-
ren. Ist die Deutsche Einheit also letztlich eine 
bloße Chimäre geblieben? 
Gedanken zur Zeit: Vom allmählichen Verlust der 
Gemeinsamkeit im vereinigten Deutschland, Sonn-
tag, 27. September, 19 Uhr, NDR info.  EZ/kiz

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
Paul Gerhardt steht im Mittelpunkt der neuen 
Sonntagsmaler-Folge der Evangelischen Kirche 
im NDR. In dem fünfminütigen Videoclip porträ-
tiert der Bramscher Superintendent Hans Hent-
schel den Poeten und Pfarrer des Barock als Na-
turliebhaber und Hitkomponisten. Paul Gerhardt 
(1607 bis 1676) wuchs in Gräfenhainichen (Sach-
sen-Anhalt) auf. Nach dem Theologiestudium 
wirkte er in Berlin, Mittenwalde und Lübben. 
Paul Gerhardt gilt neben Martin Luther als einer 
der weltweit beliebtesten deutschsprachigen 
Kirchenlieddichter. Markenzeichen vieler Paul-
Gerhardt-Choräle sind Textzeilen, in denen die 
Schönheit der Natur beschrieben wird. Dazu ge-
hört das Stück „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud“, das auch in der aktuellen Sonntagsma-
ler-Folge anklingt. Der Kurzfilm ist auf www.radi-
okirche.de online zu sehen.  EZ/kiz

Gerechtigkeit sieht anders aus
Sie nähen unsere Kleidung, gerben Leder für 
Schuhe und Taschen. Zwölf Stunden Arbeit, jeden 
Tag. Trotzdem sind die Menschen in den Liefer-
ländern oft bitterarm. Wie kommt es zu dieser Ar-
mut? Dieser Frage geht „37°“-Autor Manfred Kar-
remann am Beispiel von Bangladesch nach, wo 
viel von dem produziert wird, was wir täglich be-
nutzen. Das Land ist nach China der zweitgrößte 
Textilproduzent der Welt. Hauptgrund für die Ar-
mut: Die Waren werden dort unglaublich billig 
produziert. Etwa neun Cent pro Stunde gibt es für 
die gefährliche Arbeit in einer Gerberei. Etwas 
mehr bekommen die Näherinnen in den Textilfa-
briken. Gerade genug, um zu überleben. Denn da-
rum geht es den Männern, Frauen und Kindern, 
die jede Arbeit machen, für jeden Lohn. „37°“ 
zeigt die Lebensumstände der Menschen, die 
acht Flugstunden entfernt für uns arbeiten. Er-
wachsene, aber auch Kinder. Wir fragen nach den 
Ursachen, aber auch nach Lösungen. Denn 
schnell wird klar: Gerechtigkeit in einer globali-
sierten Welt sieht anders aus.  
37 Grad – Gesichter der Armut: Dienstag, 29. 
September, 22.15 Uhr, ZDF.  EZ/kiz

„Ernte gut – alles gut?“
Seit 100 Jahren ist der Marschboden an der Nord-
see eines der größten Anbaugebiete für Kohl. Sei-
ne Ernte wird im Meldorfer Dom gefeiert. Doch in 
diesem Jahr machen sich die Landwirte Sorgen. 
Die Normanforderungen und Abnahmequoten be-
lasten den Arbeitsalltag. Dadurch wird es für die 
Familienbetriebe zunehmend schwieriger. Pastorin 
Ina Brinkmann sucht mit Gemeindemitgliedern 
nach Perspektiven und fragt auch nach dem Ver-
braucherverhalten. Kantor und Organist Paul 
Nancekievill gestaltet den Gottesdienst mit der Ju-
gendkantorei des Meldorfer Doms. 
Fernsehgottesdienst, „Ernte gut – alles gut?“, Aus 
dem Meldorfer Dom mit Pastorin Ina Brinkmann, 
Sonntag, 27. September, 9.30Uhr, ZDF. EZ/kiz

„37°“ – Gesichter der Armut: Eine schwangere 
Frau und ihr Kleinkind liegen vollig erschöpft am 
Straßenrand.  Foto: ZDF

Ehrung für Zen-Anhänger
Geisendörfer-Preis: Jury zeichnet Nacht-Talker Jürgen Domian mit Sonderpreis aus

Der „Seelsorger der Nation“ hat 
eine Belohnung für 20 Jahre 
Nachttalk im WDR erhalten: Jür-
gen Domian wurde am Freitag mit 
dem Robert Geisendörfer Preis 
der evangelischen Kirche ausge-
zeichnet. Er will die Moderation 
der Sendung 2016 abgeben. 

Berlin. Die evangelische Kirche 
hat die diesjährigen Robert Gei-
sendörfer Preise für herausragen-
de Medienproduktionen verge-
ben. Ausgezeichnet wurden zwei 
Radio- und zwei TV-Produktionen 
sowie zwei Kinderprogramme. 
Die Preise sind mit insgesamt 
30 000 Euro dotiert. Den undotier-
ten Sonderpreis der Jury bekam 
der Night-Talker Jürgen Domian 
für seine Moderation von „Domi-
an“ im WDR Fernsehen und im 
Radioprogramm 1Live.

„Ehrliches Interesse, 
spontane Fragen“

Die Oldenburger Pastorin And-
rea Schneider bezeichnete Domi-
an in ihrer Laudatio als „Seel- 
sorger der Nation“. Die Nighttalk-
Sendung sei ein „Unterhaltungs-
Licht für alle, die in der trüben 
Alltagsnacht etwas Verrücktes 
hören oder erzählen wollen“, 
sagte die Rundfunkbeauftragte 
der Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen (VEF). In aller Rou-
tine von Zuhörtechnik und Rhe-
torik sei bei Domian „viel ehrli-
ches Interesse, spontane Neugier, 
echtes Fragen spürbar“. Die Sen-
dung läuft seit 1995, Domian 
will die Moderation Ende 2016 
abgeben.

Domian äußerte Respekt für 
die Preisvergabe: „Die Jury hat 
einen Menschen ausgezeichnet, 
der nicht in der Kirche ist, der 
kein Christ ist und sich gelegent-
lich kirchenkritisch äußert“, sagte 

der 57-jährige Moderator. Die 
Auszeichnung habe ihn über-
rascht, bekannte Domian: „Ich 
habe zuerst gedacht: Das ist ‚Ver-
steckte Kamera‘.“

Als Jugendlicher sei er ein sehr 
überzeugter Christ gewesen, be-
richtete er. „Mit Anfang 20 brach 
mein Glaube innerhalb von weni-
gen Monaten zusammen.“ Auslö-
ser sei die Lektüre der Philoso-
phen Friedrich Nietzsche und 
Ludwig Feuerbach gewesen. Vor 
rund zehn Jahren habe er sich 
dem Zen-Buddhismus zugewandt 
und dadurch wieder einen Zugang 
zu christlichen Mystikern bekom-
men, erzählte Domian. Seit eine 
katholische Nonne in seiner Sen-
dung angerufen habe, tausche er 
sich mit ihr bei regelmäßigen Tref-
fen über Glaubensfragen aus.

Einen TV-Preis erhielt die Fern-
sehdokumentation „Sterben für 
Allah? Deutsche Gotteskrieger auf 
dem Weg nach Syrien“ (ARD/HR). 
Die Jury erklärte, in „Sterben für 
Allah?“ zeigten die Filmemacher 
Peter Gerhardt, Ilyas Mec und Ah-

met Senyurt mit ihren gründli-
chen Recherchen, welch drängen-
de Herausforderung die Radikali-
sierung junger Muslime sei. Ein 
weiterer TV-Preis ging an den 
VOX-Themenabend „Unsere Müt-
ter, unsere Großmütter im Zwei-
ten Weltkrieg“, für den Julia Drie-
sen-Rosenberg und Amrei Topcu 
verantwortlich waren.

An dem Hörspiel „Nicht ge-
nug“ (Saarländischer Rundfunk) 
von Chris Ohnemus und Martin 
Zylka lobte die Jury, dass der Bei-
trag den Radiohörer mit auf eine 
letzte Reise nehme und dabei er-
zählerisch, klanglich und musi-
kalisch überzeuge. Den zweiten 
Hörfunkpreis erhielt Marianne 
Weil für „Grandhotel für Alle!“ 
(Deutschlandradio Kultur). Der 
Autorin sei es gelungen, ihr Fea-
ture über den Bau einer Flücht-
lingsunterkunft rhythmisch fein-
fühlig zu komponieren, hieß es.

Die Kinderfernsehpreise gin-
gen in diesem Jahr an die MDR-
Produktion „Mohammed auf der 
Flucht“ von Guido Holz und Eva-

Maria Grewenig sowie an „Die 
Sendung mit dem Elefanten: 
Freundschaftsspecial“ vom WDR. 
Das Porträt des traumatisierten 
Titelhelden Mohammed vermitte-
le nachhaltig, was es bedeute, 
Flüchtling aus einem Kriegsgebiet 
zu sein. An der „Sendung mit dem 
Elefanten“ gefiel der Jury, dass die 
Geschichten „auf zauberhaft bei-
läufige Weise“ vermittelten, was 
Freundschaft sei. Stifter der Kin-
derfernsehpreise sind die Wolf-
gang und Gerda Mann Stiftung 
„Medien für Kinder“ sowie die 
Evangelische Akademie Tutzing.

Der Robert Geisendörfer Preis 
wird seit 1983 jährlich im Geden-
ken an den christlichen Publizis-
ten Robert Geisendörfer (1910-
1976) verliehen. Mit dem Preis 
zeichnet die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) Hörfunk- 
und Fernsehsendungen aus allen 
Programmsparten aus, die das per-
sönliche und soziale Verantwor-
tungsbewusstsein stärken und zur 
gegenseitigen Achtung der Ge-
schlechter beitragen.  epd

Der Sonderpreis 
der Jury ging an 
Jürgen Domian 
für seine Modera-
tion von „Domian“ 
bei 1Live und im 
WDR Fernsehen.
Foto: epd
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Sonnabend, 26. September
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von  
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).
Sonntag, 27. September
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

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 Karl-Heinz Sadewasser, Benz, Di / Fr: 
Radiopastor Matthias Berns torf; Mi: Johannes 
Wolf, Rostock (ev.), Do: Cornelia Ogilvie, Schwerin.

KIRCHE IM RADIO

TERMINE
Hans im Glück
Burg Stargard. Die Gemeindepädagoginnen der 
Kirchenregion führen am Sonntag, 27. September, 
16.30 Uhr, in der St. Johannes Kirche in Burg Star-
gard das Märchen „Hans im Glück“ auf.  Nach der 
Aufführung möchten die Darstellerinnen mit den 
Zuschauern ins Gespräch kommen und auf ihre 
Arbeit aufmerksam machen. 

Einheitsprojekt
Schwerin. Die Aufführung der Hohen Messe in h-
Moll von Johann Sebastian Bach am 27. September 
um 17 Uhr in der Schweriner Paulskirche und am 
Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, in Altenberg 
bei Köln bezeichnet der Schweriner Paulskantor 
Christian Domke als ein „überkonfessionelles Ein-
heitsprojekt“. Der katholische Chor Capella Nova 
Altenberg und das Schweriner Vocalensemble  
führen das Werk gemeinsam auf. Begleitet werden 
beide Aufführungen vom Kölner Consortium Musi-
ca Sacra auf historischen Instrumenten. 

Buchlesung mit Geigenmusik
Schwerin.  Aus dem Buch „Der Klang – vom uner-
hörten Sinn des Lebens“ von Geigenbaumeister  
Martin Schleske aus Bayern liest am Dienstag, 29. 
September, 19.30 Uhr, Pastor Klaus Kuske in der 
Versöhnungskirche in Schwerin-Lankow. Angela 
Künzel, Geigerin am Staatstheater Schwerin, spielt 
dazu Violine. Schleske erläutert in seinem Buch, 
wie eine Geige entsteht, und macht aus jedem Ar-
beitsschritt ein Gleichnis für den Glauben.  

Georg Weise in Schwerin
Schwerin. In der Remise des Schweriner Schles-
wig-Holstein-Hauses ist bis zum 25. Oktober eine 
Ausstellung des Künstlers Georg Weise (Berlin) zu 
sehen. Unter dem Titel „Narziss“ sind mehr als 70 
Werke des 1973 in Berlin geborenen Künstlers zu 
sehen. Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Gegen Ende der DDR hatte die jü-
dische Landesgemeinde noch acht 
Mitglieder. Sie waren in der DDR 
weitgehend ignoriert worden. In 
einer Ausstellung im Max-Samuel-
Haus in Rostock wird über das jü-
dische Leben in Mecklenburg-Vor-
pommern in der Zeit vom Ende der 
NS-Diktatur bis zur Neueinwande-
rung von Juden nach der Wende 
informiert. 

Rostock. Nach Ende des Juden-
mords in der NS-Zeit gründeten 
Überlebende 1946 im damaligen 
Land Mecklenburg, zu dem auch 
Vorpommern gehörte, eine lan-
desweite jüdische Kultusvereini-
gung, die ab 1948 „Jüdische Lan-
desgemeinde Mecklenburg“ (JLM) 
hieß. Mit anfangs knapp 100 Mit-
gliedern hatte die JLM nie die Be-
deutung wie ihre Vorgängerin. 
Eine geplante eigenständige jüdi-
sche Kultusvereinigung für Vor-
pommern kam nie zustande.

Irrtümlich seien auch Nichtju-
den der neuen JLM beigetreten, 
hieß es. Vielen NS-Verfolgten sei 
nicht klar gewesen, dass die Nazis 
Judesein anders definierten als die 

jüdische Religionspraxis (Hala-
cha), nach der Jude ist, wer von ei-
ner jüdischen Mutter geboren 
wurde. In den schweren Anfangs-
jahren habe die Landesgemeinde 
von Nachweisen abgesehen. „We-
nige erschlichen gar vorsätzlich die 
Aufnahme, weil sie sich in den 
Hungerjahren eine bessere Versor-
gung erhofften oder gar in eine 
neue Identität wechseln wollten.“ 
Sobald der Irrtum klar war, seien 
solche Mitgliedschaften erloschen. 
Zwischen 1945 und 1992 gab es in 
Mecklenburg nur einen einzigen 
Übertritt zum Judentum.

Die Kinder der wenigen Mit-
glieder wurden nicht an die jüdi-
sche Religion und Tradition heran-
geführt. Juden aus Polen, die in 
jüdischem Brauch bewandert 
waren und die jüdische Gemein-
schaft in den Westzonen verstärk-
ten, fehlten in Mecklenburg und 
Vorpommern fast ganz. Sowjeti-
sche Besatzer und deutsche Be-
hörden ihrer Zone hätten die 
Niederlassung von Juden, die 
eine Zuflucht suchten, systema-
tisch abgewehrt. Mit Oljean Ings-
ter, dem jetzigen Kantor an der 

Berliner Synagoge Rykestraße, 
und Wolf-Thadeusz Epstein zähl-
te die Landesgemeinde anfangs 
zwei polnische praktizierende 
Juden, die später aber verzogen.

Antifaschistisches  
Feigenblatt der DDR

Zudem trieb eine antisemitische 
Kampagne Anfang der 1950er-Jah-
re Hunderte Juden aus der DDR. 
20 Prozent der Mitglieder der Lan-
desgemeinde gingen 1952/1953 in 
den Westen. „Die Mitgliedschaft 
der Landesgemeinde alterte und 
starb schließlich weg.“ Gegen Ende 
der DDR hatte die Landesgemein-
de noch acht, meist sehr alte Mit-
glieder.

Nach Ende der stalinistischen 
Judendiskriminierung seien die 
Juden in der staatlich gelenkten 
DDR-Öffentlichkeit weitgehend 
ignoriert worden, hieß es weiter. 
„So konnten Vorurteile gegen Ju-
den nie behandelt werden und 
Verständnis für Juden nie entste-
hen.“ Juden seien allenfalls ge-

wünscht gewesen, „um der DDR 
als antifaschistischem Staat zu 
lobhudeln oder Israel als faschis-
tischen Staat zu bezichtigen“. Der 
letzte Geschäftsführer habe die 
Musealisierung der jüdischen 
Stätten eingeleitet. Viele jüdische 
Gräber wurden zerstört, weil 
man Grabsteine neu arrangierte, 
um Friedhöfe zu Gedenkstätten 
umzugestalten.

Im Nordosten gibt es heute 
zwei jüdische Gemeinden in 
Schwerin mit rund 820 Mitglie-
dern und in Rostock mit rund 620 
Mitgliedern. Beide Gemeinden 
wurden im April 1994 gegründet 
und bestehen zum überwiegen-
den Teil aus Juden, die nach 1990 
aus der ehemaligen Sowjet  union 
zugewandert sind.   epd

Öffnungszeiten bis 1. Oktober: 
dienstags 10 bis 19 Uhr, mittwochs 
bis freitags von 10 bis 16 Uhr; www.
max-samuel-haus.de 
Literatur: Axel Seitz Buch „Gedul-
det und vergessen: Die Jüdische 
Landesgemeinde Mecklenburg 
zwischen 1948 und 1990“, Bremen, 
Temmen, 2001, ISBN 3-86108-773-1

Eine Ausstellung im Max-Samuel-Haus in Rostock zeigt die Geschichte im Nordosten

Jüdisches Leben nach 1945 

Das jüdische 
Neujahrsfest 
Rosch ha-
Schanah 1956 im 
Niederländischen 
Hof in Schwerin, 
rechts Oljean 
Ingster, jetzt 
Kantor an 
der Synagoge 
Rykestraße in 
Berlin.  Foto: Archiv Seitz

In Mecklenburg
Sonnabend, 26. September 
(Nachtrag): Vietlübbe, 20 Uhr: 
Gregorianik, Machault, Lasso 

Sonntag, 27. September
Malchow, Klosterkirche, 11.30 
Uhr: Friedrich Drese, Orgel. 
Groß Eichsen, 17 Uhr: Schweri-
ner Gospelchor.
Wismar, Heilig Geist, 17 Uhr: 
Festkonzert zu 125 Jahre Posau-
nenchor Wismar; Posaunenchor; 
Ltg.: Martin Huss.  
Schwerin, Paulskirche, 17 Uhr: 
Hohe Messe in h-Moll mit Solis-
ten, Schweriner Vocalensemble, 
Capella Nova Altenberg, Consor-
tium Musica Sacra Cöln; Ltg.: 
Christian Domke, Rolf Müller.
Buchholz bei Rostock, 17 Uhr: 
Felizia Frenzel, Sopran; Jan von 
Busch, Orgel.
Rostock, Heiligen-Geist-Kirche, 
17 Uhr: Joseph von Eichendorff-
Texte mit Musik von Schubert, 
Schumann, Fanny Mendels-
sohn, Lahusen; Heiligen-Geist-
Kantorei.

Montag, 28. September
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 
Minuten Orgelmusik.

Friedland, Marienkirche, 19 Uhr: 
Maxim Kovalev Don Kosaken. 

Dienstag, 29. September
Warnemünde, 18 Uhr: 30 Minu-
ten Orgelmusik, dann Führung.

Mittwoch, 30. September
Wismar, St. Nikolai, 20 Uhr: 20 
Jahre restaurierte Mende-Orgel; 
Eberhard Kienast.

Freitag, 2. Oktober
Hohen Viecheln, 19 Uhr: Jazz-
konzert am Erntedankaltar; An-
dreas Pasternack Trio. 

Sonnabend, 3. Oktober
Ludwigslust, 14 Uhr: Festlicher 
Gottesdienst mit Kantate.
Altkalen, 17 Uhr: Musikalische 
Zeitreise mit Beate Kraekel.
Warnemünde, 17 Uhr: Musikali-
sche Vesper mit Bachkantate 
„Mein Herze schwimmt in Blut“; 
Felizia Frenzel, Sopran; Meck-
lenburger Kammersolisten; Ltg.: 
Uwe Pilgrim; Sven Werner, Orgel. 

In Pommern
Sonntag, 27. September
Göhren, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Kantate BWV 137.

Pasewalk, St. Marien, 19 Uhr: 
Missa l`homme armé; Vocalen-
semble Nusmido.

Mittwoch, 30. September
Bergen, St. Marien, 19 Uhr: Phil-
harmonisches Chor- und Or-
chesterkonzert; Kantorei St. Ma-
rien; Philharmonisches Orches-
ter von Gorzow Wielkopolsk; Sa-
rah Mengs, Sopran; Annerose 
Kleininger, Alt; Tobias Bader, 
Bass; August Schram, Tenor; Ltg.: 
Frank Thomas.   
Ahrenshoop, 20 Uhr: Christian 
Collum, Orgel.

Donnerstag, 1. Oktober
Ahlbeck, 19.30 Uhr: Usedomer 
Musikfestivals; Henri Sigfrids-
son, Klavier.  

Sonnabend, 3. Oktober
Stralsund, St. Marien, 11 Uhr: 
Martin Rost, Orgel.
Liepe, 11.30 Uhr: Von Finnlands 
Seen und Wäldern; Karoliina 
Kantelinen, Gesang und Kantele; 
Ilkka Heinonen, Bogenlyra.
Demmin, St. Bartholomaei,  
18 Uhr: Konzert zum 875. Stadt-
jubiläum; Kleine Kantorei Dem-
min; Ltg.: Thomas K. Beck, Orgel. 
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PREMIEREN OKTOBER
  2.10. DIE DREIGROSCHENOPER SCHAUSPIEL 
18.10. HELMUT EISEL: „NAFTULE“ 
 1. KINDER- UND FAMILIENKONZERT
23.10. DIE ZAUBERFLÖTE MUSIKTHEATER
 
VORVERKAUFSSTARTS:
  1.10. FAME MUSICAL AB 18.2.2016
  6.10. AIDA SCHLOSSFESTSPIELE SCHWERIN 2016

ANZEIGE

MUSIK IN KIRCHEN
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Spruch der Woche
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 1. Johannes 5,4

So groß das Wort und 
so klein mein Glaube
Nimm bloß den Mund nicht zu voll
Sieg Sieg Sieg
Welcher Sieg
Das Spiel ist aus
Wer hat gewonnen
Wie bitte

Das große Wort stärkt 
meinen kleinen Glauben
Der Mund voll Dank
Neunmal zu Boden gegangen, doch
Zehnmal aufgestanden
Das Leben geht weiter
Gott sei Dank
Amen
 Christoph Strube, Ribnitz

Und neues Leben wächst aus den Ruinen. Foto: Christoph Strube

DER GOTTESDIENST
17 . Sonntag nach Trinitatis  27. September

Der HERR ist gut und gerecht; darum weist er Sün-
dern den Weg. Psalm 25, 8

Psalm: 25, 8.10.14-15
Altes Testament: Jesaja 49, 1-6
Epistel: Römer 10, 9-17 (18)
Evangelium: Matthäus 15, 21-28
Predigttext: Matthäus 15, 21-28 (neu: Jesaja 49, 1-6)
Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346) 
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Michaelistag 29. September

Psalm: 103, 19-22
Altes Testament: Josua 5, 13-15
Epistel: Offenbarung 12, 7-12a (12b)
Evangelium/ Predigttext:  Lukas 10, 17-20
Lied: Heut singt die liebe Christenheit (EG 143)
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 28. September: 
Hebräer 11, 1-7 (8-10); Matthäus 21, 1-11
Mittwoch, 30. September:
1. Mose 16, 6b-14; Matthäus 21, 18-22
Donnerstag, 1. Oktober: 
2. Mose 23, 20-25 (26-27); Matthäus 21, 23-27
Freitag, 2. Oktober:
Matthäus 18, 10-14; Matthäus 21, 28-32
Sonnabend, 3. Oktober: 
Apostelgeschichte 12, 1-11; Matthäus 21, 33-46

Von Hans-Jürgen Benedict
Wir bekommen jede Menge Brie-
fe, die meisten sind Rechnungen, 
Werbeschreiben, Mitteilungen 
der Ämter, eher selten sind per-
sönliche Briefe darunter. Ein Post-
streik setzt uns trotzdem zu. Was, 
keine Post heute? Dabei ist doch 
die schöne Kultur des Briefe-
schreibens längst erloschen. Denn 
das, was früher der Brief leistete, 
den Ersatz oder die Fortsetzung 
des persönlichen Gesprächs durch 
den Briefwechsel, wurde vom Te-
lefon, dann vom Internet und 
vom Handy übernommen.

Doch „Briefe gehören zu den 
wichtigsten Denkmälern, die der 
einzelne Mensch hinterlassen 
kann“, sagt Goethe. Das gilt be-
sonders fürs Christentum. Es ist 
aus den Briefen des Apostels Pau-
lus entstanden, die sowohl Doku-
mente des neuen Glaubens als 
auch persönliche Zeugnisse des 
Verfassers sind. So kämpft der 
Apostel in den Briefen an die Ge-

meinde in Korinth mit großer Be-
redsamkeit und Leidenschaft um 
diese Gemeinde, die er gegründet 
hat und die von Gegenmissiona-
ren heimgesucht wird. Die Refor-
mation ist ohne die Briefeschrei-
ber Luther und Melanchthon 
nicht denkbar, die in ihren Brie-
fen das Netz der neu entstehen-
den protestantischen Kirchen 
knüpfen. 

Mit Herz in den  
anderen einfühlen

200 Jahre später wird der erstarr-
te lutherische Glaube vom Pie-
tismus erneuert, und Briefe spie-
len dabei eine wichtige Rolle. 
Denn die vom Pietismus ange-
regte Offenherzigkeit in Glau-
bensdingen wandelt sich zum 
moralischen Innenraum des Pri-
vaten, gerade in Briefen „späht 
man sein Herz aus und das der 

anderen“, sollte Goethe dazu in 
Dichtung und Wahrheit schrei-
ben. Auch nicht besonders gebil-
dete Menschen können sich in 
Briefen bewegend äußern.

Wenige Wochen vor seinem 
Tod schrieb Goethe seiner Freun-
din Marianne von Willemer, als er 
ihr ihre Briefe zurücksandte: 
„Dergleichen Blätter geben uns 
das frohe Gefühl, dass wir gelebt 
haben: dies sind die schönsten 
Dokumente, auf denen man ru-
hen darf.“ Das zeigt die hohe Wert-
schätzung des Briefs. Bei Goethe 
besteht seine Eigenart vor allem 
darin, dass der Briefschreiber den 
Adressaten zum Mitverfasser sei-
nes Textes macht. Der Empfänger 
führt gewissermaßen dem Schrei-
benden die Feder. Letztlich ver-
langt ein von Herzen geschriebe-
ner Brief bei Goethe nach Los-
sprechung, nach Absolution, ist so 
etwas wie eine säkulare Beichte.

Ein schöner Briefwechsel aus 
jüngster Vergangenheit ist der 

zwischen dem großen Theologen 
Karl Barth und dem Schriftsteller 
Carl Zuckmayer. Barth hatte des-
sen Autobiografie gelesen und 
reagierte begeistert in einem Brief 
an den ihm persönlich unbekann-
ten Zuckmayer. Und nun ent-
spinnt sich ein Briefwechsel zwi-
schen den beiden alten Männern, 
der die letzten Fragen berührt, 
witzig-menschlich und zugleich 
im Angesicht der Ewigkeit, wenn 
Barth bekennt, er möchte im 
Himmel doch lieber Mozart als 
Bach treffen. 

Bleibt zum Schluss die Frage, 
ob wir nicht wieder häufiger an 
Freunde und Verwandte einen 
handschriftlichen Brief senden 
sollten, in dem wir unser Herz und 
das des anderen sprechen lassen.

Buchtipp: Albrecht Schöne, Der 
Briefschreiber Goethe, C. H. Beck 
Verlag, 2. durchgesehene Auflage 
München 2015; 539 S., 29,95 €, 
ISBN 978-3-406-67603-1 

Die Kunst des Briefeschreibens wieder beleben

Von Paulus und Goethe lernen

SCHLUSSLICHT

Der feine Unterschied
Von Helmut Frank
Als Angela Merkel kürzlich an der Universität Bern 
die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, wollte ei-
ne Studentin wissen, wie man Europa vor einer 
fortschreitenden Islamisierung schützen könne. 
Merkels Antwort war klug und Balsam für christli-
che Seelen: „Haben wir doch auch den Mut zu sa-
gen, dass wir Christen sind! Wir haben alle Chan-
cen und Freiheiten, uns zu unserer eigenen Religi-
on zu bekennen.“ Dazu gehöre es, die biblischen 
Inhalte zu kennen und hin und wieder Gottes-
dienste zu besuchen. Anstatt andere für den Nie-
dergang der christlichen Prägung verantwortlich 
zu machen, sollten sich mehr Menschen intensiver 
mit der eigenen Tradition befassen. 
Margot Käßmann, EKD-Botschafterin, nutzte Mer-
kels Steilvorlage, aber drosch den Ball in eine an-
dere Ecke: Besorgten Mitbürgern sage sie gern, so 
zitierte sie die Hamburger Morgenpost,  „gehen Sie 
sonntags in die Kirchen, dann müssen Sie keine 
Angst vor vollen Moscheen haben“. Für christliche 
Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak müssen 
Käßmanns Worte wie Hohn klingen. Die Kirchen in 
Mossul waren voll, aber für Christen war in ihrem 
Land kein Platz mehr. Auch auf Deutschland bezo-
gen sorgt Käßmans Argumentation für Unbehagen. 
Volle Kirchen gegen volle Moscheen? Das riecht 
nach Kulturkampf, Frau Reformationsbotschafterin!

Drei Fragen, drei Antworten – 
jede Woche stellen sich promi-
nente und nicht prominente 
Zeitgenossen der Gretchenfra-
ge³. Heute befragt unser Gret-
chen die Musikerin Miriam 
Buthmann aus Hamburg.

Wer sind Sie und was machen 
Sie?
Ich bin gelernte Kirchenmusike-
rin. Seltener an der Orgel, son-
dern vor allem im Bereich „Jazz 
for Pop“. Ich begleite Gottes-
dienste häufig am Klavier und 
singe mit den Leuten, leite Gos-
pelchöre und Bands für Gottes-
dienste oder andere Gelegen-
heiten. Ansonsten schreibe ich 
viele Lieder, sowohl im kirchli-
chen Bereich als auch außer-
halb.
Mein aktuellstes Projekt ist, 
dass ich Psalmenlieder schrei-

be, also zu den alten Psalmen-
texten neue Lieder und auch 
von den alten Texten inspirierte 
neue Texte. Ich habe versucht, 
das in meine Sprache, auch in 
meine musikalische Sprache, zu 
bringen. Und ich hoffe, dass 
das andere Leute auch an-
spricht.

Nun „sag, wie hast dù s mit 
der Religion?“
Schwierige Frage. Durch meinen 
Beruf komme ich ja immer wie-
der in Situationen, in denen ich 
mir diese Frage stelle. Ich habe 
für mich festgestellt, dass ich’s 
am besten mit der Religion 
habe, wenn ich mir für mich 
selbst Zeit nehmen kann. Zum 
Beispiel, wenn ich mit dem 
Fahrrad einfach durch die Ge-
gend fahre, ohne ein bestimm-
tes Ziel zu haben, oder wenn 
ich mich an den Strand setzen 
kann. Wenn ich mich in den 
Garten lege und einfach ein 
bisschen Ruhe habe und zu mir 
selbst komme. Dann hab ich’s 
eigentlich am besten mit der 
Religion, weil ich einen Bezug 
zu meinem Innersten finde – 
und das ist eigentlich das, was 

Religion und was das Göttliche 
in uns ausmacht.

Was ist Ihnen wichtig?
Es sind viele Dinge. Zunächst 
natürlich die Musik, sonst hätte 
ich sie nicht zu meinem Beruf 
gemacht. Weil Töne am direk-
testen  Emotionen ansprechen 
und auslösen können.
Ansonsten ist mir gutes Essen 
wichtig. Ein Tag beginnt am 
besten mit einem wunderbaren 
Frühstück. Wichtig sind mir 
auch Freunde und Familie. Zeit 
dafür zu finden, ist manchmal 
nicht ganz einfach, aber ich 
bemühe mich, einen Ausgleich 
zu finden.

Wenn Sie in eine andere Zeit 
reisen könnten, wo würde es 
für Sie hingehen?
Schwierig. Eigentlich bin ich ein 
neugieriger Mensch, aber Zu-
kunft interessiert mich dann, 
glaube ich, nicht so sehr. Ich 
würde in die Vergangenheit 
reisen. Wohin genau?  Das 
überlege ich mir noch.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Miriam 
Buthmann
Foto: Screenshot

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


