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Die Evangelische Schule Dettmanns-
dorf bei Rostock, 2005 als weiterfüh-
rende Schule gestartet, ist so attrak-
tiv, dass sie 2014 mit einer Grund-
schulstufe ergänzt wurde. Für einen 
Erweiterungsbau gab es nun massive 
Hilfe von der Schulstiftung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Von Volker Stephan
Dettmannsdorf. Am letzten Schultag 
vor den Winterferien überbrachten 
Wolfgang v. Rechenberg, Vorstands-
mitglied der Evangelischen Schulstif-
tung in der EKD, und Benjamin Sklad-
ny, Sprecher der AG Evangelischer 
Schulträger in der Nordkirche, dem 
Trägerverein der Evangelischen Schule 
Dettmannsdorf eine Zuwendung der 
Schulstift ung von 50 000 Euro. Das 
Geld ist für einen Erweiterungsbau 
neben dem bisherigen Schulkomplex 
bestimmt, in dem mit Beginn des 
kommenden Schuljahres Grundschü-
ler unterrichtet werden sollen. 

Übergeben wurde der symbolische 
Scheck nach der monatlichen Schul-
andacht mit Pastorin Petra Bockentin 
von der Kirchengemeinde Kölzow. 

Die 270 Schüler sowie ihre Pädagogen 
ahnten nichts von der bevorstehenden 
Überraschung, als die beiden Offi  ziel-
len vorgestellt wurden. „Vor 20 Jahren 
legten die evangelischen Landeskir-
chen den Grundstock für die Schulstif-
tung und zahlten zehn Millionen 
Euro ein. Aus diesem großen Topf sind 
bis heute 142 Schulen bezuschusst 
worden – um dort evangelisches 
Schulleben zu praktizieren und junge 
Menschen unter besten Bedingungen 
lernen zu lassen“, erklärte Wolfgang v. 
Rechenberg.

Beifall setzte ein, als zwei Grund-
schülerinnen den Riesenumschlag öff -
neten, den die beiden Gäste mitge-
bracht hatten, und die Höhe des Zu-
schusses der Evangelische Schulstif-
tung der EKD für das mit 2,8 Millio-
nen Euro ambitionierte Vorhaben 
„Erweiterungs- und Ergänzungsbau 
Grundschule“ des Schulfördervereins 
sichtbar wurde. „In Zeiten, in denen 
überall überlegt wird, wie man noch 
gute Schule machen kann, da baut ihr 
und werdet größer“, schloss sich Benja-
min Skladny anerkennend an. Er be-
scheinigte der Evangelischen Schule 

Dettmannsdorf, ein wichtiger Funkti-
onsträger in der Gemeinde und Regi-
on zu sein. Sie stärke nicht nur die In-
frastruktur dieses ländlichen Standor-
tes, sondern begünstige gleichzeitig 
den Zuzug junger Familien.

Schulfördervereins-Vorsitzender 
und Bürgermeister Stefan Schmidt 
bedankte sich für die großzügige Zu-
wendung. Sie komme einer Schulge-
meinschaft zugute, die sich durch 
hervorragende Arbeit und eine große 
Zusammengehörigkeit auszeichne. 
Bereits 2011 habe es erste Ideen und 
Beschlüsse zur Etablierung eines 
Grundschulbereiches gegeben, je-
doch sei der Antrag 2013 vom Bil-
dungsministerium abgewiesen wor-
den. Erst nach einem erneuten An-
lauf und viel Kampf habe es 2014 mit 
der Genehmigung geklappt. 

Finanziert wird der Bau, der im 
April 2016 begonnen wurde, durch 
das LEADER-Programm und einer 
Co-Finanzierung durch die Kommu-
ne, Zuwendungen und Spenden von 
Stift ungen, Unternehmen und Ein-
zelpersonen sowie durch einen lang-
fristigen Kredit, so Stefan Schmidt.

Evangelische Schule Dettmannsdorf bekommt dabei Hilfe von der EKD

Eine Landschule wächst

Ein Herz für Landschulen: Vertreter der Schulstiftung der EKD und der AG Nordkirchen-Schulträger (re.) in Dettmannsdorf.  
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Meldung verlängert 
zum Bibelwettbewerb
Schwerin. Schüler in MV können 
sich noch bis Ende Februar zur Teil-
nahme am landesweiten Bibelwett-
bewerb zum Thema „Menschenbil-
der“ anmelden. Die Frist sei bis zum 
28. Februar verlängert worden, sag-
te Justizministerin Katy Hoffmann 
(CDU). Kinder und Jugendliche aller 
Schularten könnten sich aus vier 
Themen ein Menschenbild aussu-
chen und darstellen. „Es geht um 
Menschen, die sich selbst oder ihr 
Leben zum Guten verändern.“ Hoff-
meister ist zuständig für Kirchenfra-
gen und Schirmherrin des Wettbe-
werbs. Bis zum 28. April sollen die 
Beiträge an das Pädagogisch-Theo-
logische Institut in Ludwigslust ge-
sendet werden. Die Siegerehrung ist 
am 19. Juli in Wismar.   epd

Hohe Auszeichnung
für Ehepaar Anders
Schwerin/Tempzin. Für ihre Ver-
dienste um die Erhaltung und Nut-
zung der ehemaligen Klosteranlage 
in Tempzin hat der Bundespräsi-
dent Magdalene und Pastor i. R. Jo-
achim Anders mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet.  Ehepaar 
An  ders erhält die Auszeichnung am 
kommenden Donnerstag, 16. Febru-
ar, von Ministerpräsident Erwin Sel-
lering in der Staatskanzlei in Schwe-
rin überreicht.   mwn
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NEU!

Personal in die Fläche
Pastorenehepaar Angelika 
und Christian Finkenstein 
geht in den Ruhestand 11

Bugenhagen fördert 
Fünf pommersche 
Projekte wurden 
diesmal ausgesucht  9

Ehepaar Anders Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Von Tilman Baier
Plötzlich tauchte zu Jahresbeginn 
wieder eine Frage in den bundeswei-
ten Medien auf, die längst zu einem 
Stoff für ein, zwei Schulstunden oder 
Akademietagungen geronnen 
schien: Welche Maßstäbe sollen für 
Menschen gelten, die sich in den 
Fängen der DDR-Staatssicherheit 
verstrickt hatten? Denn da stolperte 
in Berlin ein Staatssekretär darüber, 
dass er bei seiner Anstellung an der 
Humboldt-Universität aus seiner Of-
fi zierslaufbahn bei der Stasi kurz vor 
der Wende einen Wehrdienst beim 
Wachregiment gemacht hatte.
Sicher war es nicht geplant, dass zur 
gleichen Zeit nach jahrelanger Re-
cherche und Überarbeitung ein Buch 
wieder aufgelegt wurde, das schon 
vor 19 Jahren für Furore in kirchli-
chen Kreisen sorgte und dieselbe 
Frage stellte: „Der Greifswalder Weg“. 
Bei der Vorstellung im Greifswalder 
Dom vor einer Woche (siehe Seite 2) 
wurde deutlich: Heute geht es nicht 
mehr vorwiegend um die Enthüllung 
der Stasi-Verstrickung konkreter kir-
chenleitender Personen. Die großen 
Fakten sind weithin benannt. Klar ist  
für Autorin Rahel Frank auch: „Wir 
werden keine Schuldeingeständnis-
se mehr erleben.“ Nun geht es ver-
stärkt um die Mechanismen, die zu 
den Anbiederungen an die Macht 
geführt haben, gestützt durch einen 
erneuten, nüchternen Blick auf alte 
Quellen, aber auch auf neue Akten-
funde. Deutlich wird:  Neben den 
Ängsten, persönlichen oder um den 
Fortbestand der Kirche, neben dem 
Versuch, für die eigene Institution 
und für sich Privilegien zu erreichen, 
war es vor allem eine maßlose Über-
schätzung der eigenen Fähigkeit, mit 
der wahren Macht im Staat spielen 
zu können – gepaart mit der Unfä-
higkeit bis heute, dies als Versagen 
einzugestehen.
Diese Versuchungen, diese Mecha-
nismen sind immer präsent. Darum 
bleibt die Frage nach den Maßstä-
ben für die Wertung von Biographien 
im Angesicht der Macht hochaktuell.

ANGEMERKT

Bleibende Frage

Geht es Ihnen auch so? Dass Sie über Bibelverse stolpern 
und sich fragen: Steht das tatsächlich in der Bibel? 
So ist es mir mit Lukas 17, 7-10 passiert. Da besitzen Men-
schen Sklaven. Und es scheint okay zu sein, dass sie bis 
zum Letzten ausgebeutet werden. So scheint es jeden-
falls. 
Zunächst mal: Sklaverei war zur Zeit 
Jesu so gegenwärtig wie in unserer 
Gesellschaft die Scheinselbststän-
digkeit. Und nicht nur in den großen 
Fabriken in China, Indien und Bang-
ladesch, wo die Schuhe mit den drei 
Streifen oder die Hosen für den Dis-
counter mit den drei Buchstaben 
produziert werden, existiert bis heute Sklaverei.
Ich fi nde: Der Bibeltext spricht sehr realistisch von der 
Sklaverei, weil er die hemmungslose Ausbeutung der ver-
sklavten Menschen in den Vordergrund rückt. 
So wirkt er verstörend. So verstörend, wie die ökonomi-
sche Realität, in der wir leben und die wir daher oft ge-
nug verdrängen, ist. 
Verstörend wirkt er aber auch, weil der Text scheinbar 
keine Kritik an der Sklaverei übt.

Doch nur auf den ersten Blick. Denn von den Herren ist 
nicht die Rede. Warum eigentlich nicht? Die Antwort ist 
ganz einfach: Wir alle sind Sklaven. Auch die Sklaven-
herren, die Profi teure der Sklaverei. Sie, die über Sklaven 
befehlen, sie sind selbst Sklaven. Anders gesagt: Sklaven 
und Herren sind Menschen. Keiner steht über dem an-

deren.
Jesu Worte zerstören von innen die Lo-
gik der Sklaverei. Sie sprechen die ra-
dikale Gleichheit aller Menschen aus. 
Jesu Aufmerksamkeit richtet sich auf 
die Menschen, die unterdrückt und 
ausgebeutet werden. Mit ihnen identi-
fi ziert er sich. 

Drei Kapitel zuvor fi ndet sich bei Lukas Jesu erste Predigt. 
Sie beginnt mit folgenden Worten: „Der Geist des Herrn 
ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu 
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den 
Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlas-
sen in die Freiheit.“
Keine Sklaven und keine Herren. Das soll gelten. Nicht 
mehr. Aber auch nicht weniger.

„So auch ihr!“
aus Lukas 17, 7-10

Keine Sklaven, 
keine Herren!

ZUM SONNTAG SEPTUAGESIMAE

Dr. Andreas Holz-
bauer ist Pastor zur 

Anstellung der 
Martin-Luther- 

King-Kirchen-
gemeinde in Ham-

burg-Steilshoop
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IMPRESSUM
„Klare Kante“
Zur Rezension des überarbeiteten 
Buches von Rahel Frank über die 
Greifswalder Kirche in der DDR 
durch Harald J. Freyberger in Aus-
gabe 4, Seite 15, schreibt Pfarrer 
i.R. Johannes Haerter, Zinnowitz:

In dem Artikel schreibt der Autor 
über „die zum Teil haarsträuben-
de Geschichte des Greifswalder 
Weges ... in dem als zentrale Figu-
ren Bischof Dr. Horst Gienke (IM 
Orion), Hans-Martin Harder (IM 
Dr. Winter), Siegfried Plath (IM 
Hiller), Christoph Ehricht (IM In-
golf Seidel) unter anderen eine 
zentrale Rolle in der Kollaborati-
on mit dem SED-MfS-System ge-
spielt haben“. So wörtlich in sei-
ner Rezension der 2. Auflage von 
„Der Greifswalder Weg“. 
Es wäre verständlich, wenn die 
angeführten Personen den Vor-
wurf der Kollaboration mit dem 
SED-MfS-System in die Nähe des 
Rufmordes rücken würden, zumal 
die um ihr Urteil gebetene unab-
hängige Kommission der EKD ein-
deutig festgestellt hat, sie hätten 
nicht die Seiten gewechselt. Weiß 
der Autor das nicht?
In meiner 40-jährigen Dienstzeit 
als Pfarrer der Pommerschen Kir-
che (davon 34 Jahre unter dem 
SED-Regime) habe ich mit den 
genannten Personen auch viel 
„kollaboriert“ und sie als aufrech-
te Christen und gute kirchliche 
Amtsträger erfahren. Für vom MfS 

verfolgte Christen haben sie viele 
Gespräche mit dieser Institution 
geführt. Sie wurden deshalb ohne 
ihr Wissen als IM geführt.
Als Pfarrer in der damaligen Kreis-
stadt Strasburg habe ich zusam-
men mit meinem Amtsbruder Rie-
del viele harte Auseinanderset-
zungen mit staatlichen Stellen 
wegen Bedrückung junger Chris-
ten in der dortigen Oberschule 
führen müssen. Dabei hat mich 
der damalige Oberkonsistorialrat 
Hans-Martin Harder sehr unter-
stützt. Wir haben zusammen Ge-
spräche mit Funktionären des 
Kreises Strasburg und des Bezir-
kes Neubrandenburg geführt. Da-
bei hat Hans-Martin Harder stets 
„klare Kante gezeigt“, wie man 
heute sagt.
So viel ich weiß, hat Prof. Freyber-
ger nicht in der DDR gelebt. Daher 
wäre Zurückhaltung in dem Urteil 
über Menschen die dort gelebt, 
gearbeitet und auch gelitten ha-
ben, angebracht.

Gecoachte Ranger
Zum Beitrag „Gottesdienst feiern 
und befeuern“, Ausgabe 4, Seite 6, 
schreibt Karl Krüger, Dierhagen:
Deutschland hat viele schöne Na-
tionalparks, ihre Wächter nennen 
sich Ranger. Diese Berufsbezeich-
nung stammt aus dem amerikani-
schen Wortschatz, hat also bei 
uns nichts zu suchen. 
Nun lese ich mit Entsetzen, dass 

es einen „Gottesdienstcoach“ gibt 
beziehungsweise geben soll. Eine 
Art „Zusatzqualifikation“. Was soll 
diese Bezeichnung „Coach“? Ha-
ben wir dafür keine deutsche Be-
zeichnung? Ich habe diesen Bei-
trag mehrmals gelesen und bin 
darüber entsetzt (...)
An der Heiligen-Geist-Kirche zu 
Rostock war zu meiner Zeit Pastor 
Hans Drephal als einer von vier, 
später drei Pastoren tätig. Der sag-
te öfters von der Kanzel herab: „Ei-
ne schweigende Gemeinde ist eine 
kranke Gemeinde.“ Dieser Pastor 
konnte auch Kritik vertragen, bat 
sogar um solche. Er war beliebt in 
der Gemeinde, das Gemeindele-
ben war in Ordnung und es gab 
keine Kirchenaustritte. Pastoren 
brauchen keinen „Coach“, denn sie 
haben Gott, einen besseren  
„Coach“ gibt es nicht!

Pastoren an die Basis!
Zum Beitrag „Pastorenmangel“ 
in Ausgabe 5, Seite 10, schreibt 
Pastorin i.R. Elisabeth Taetow, 
Güstrow: 

Mit Bestützung habe ich in unse-
rer Kirchenzeitung von den Prog-
nosen gelesen, die uns im Blick 
auf Pastoren in der Gemeindear-
beit in rund 20 Jahren bevorste-
hen könnten. Nach Hochrechnun-
gen stehen dann nur noch die 
Hälfte vom heutigen Stand zur 
Verfügung. (...) Es muss unbedingt 
nicht nur „etwas“ getan werden, 

weil recht bald die Generation der 
geburtenstarken Jahrgänge in 
den Ruhestand geht.
Die Dienstzeit auf 67 Jahre festzu-
legen – eine Möglichkeit. Aber 
mancher schafft das nicht, weil er 
/ sie wegen der großen Belastun-
gen des Dienstes einfach nicht 
mehr kann. Den Dienstumfang zu 
vergrößern, geht in vielen Fällen 
schon gar nicht. Viele Ehrenamt-
liche leisten Erstaunliches, aber 
sie dürfen auch nicht überstrapa-
ziert werden.
Ich schlage darum erneut vor, in 
der gesamten Personalstruktur 
bei den Pastoren grundlegend vie-
les anders zu machen: Warum ist 
in den Verwaltungen eine große 
Zahl von Volltheologen beschäf-
tigt, die an der Basis so dringend 
gebraucht werden? Dort einige Be-
reiche zusammenzulegen, er-
scheint mir sinnvoller, als an der 
Basis, in der Gemendearbeit zu 
sparen. Die zwischenmenschliche 
Zuwendung ist sehr, sehr nötig. 
Denn Gemeinde wächst, wenn 
man den eigenen Pastor persön-
lich kennt und ihn nicht nur bei 
Beerdigungen kurz wahrnimmt..
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die Beilage 
„MDM Münzhandelsgesellschaft mbH“ beigefügt.

„Verzeiht ihnen doch endlich!“, rufen 
die einen. „Sie sollen bekennen!“, for-
dern die anderen. Da sind Wunden, 
die noch bluten. Autorin Rahel Frank 
legt den Finger hinein. Die überarbei-
tete Neuauflage ihres Buches über 
die Kontakte pommerscher Kirchen-
leiter zur Staatssicherheit sorgt auch 
27 Jahre nach der Wende für Wirbel.

Von Christine Senkbeil 
und Nicole Kiesewetter
Greifswald. 130 Leute strömen in den 
Greifswalder Dom, die Buchvorstel-
lung wird in den großen Kirchraum 
verlegt. Es geht um DDR-Kirchenpo-
litik von 1980 bis 1989:  „Einsam oder 
gemeinsam? Der ‚Greifswalder Weg‘„ 
wird vorgestellt. Anne Drescher über-
rascht  dieser Zustrom nicht. „Unerle-
digte Geschichten sind wie offene 
Wunden“, sagt die Landesbeauftragte 
für Stasi-Unterlagen in MV und Her-
ausgeberin dieses 1998 erstmals er-
schienenen Buches. 

Autorin Rahel Frank schildert dar-
in die Verwicklungen von leitenden 
Greifswalder Kirchenfunktionären 
mit den Mächtigen in der DDR: der 
Sozialistischen Einheitspartei (SED) 
und dem Überwachungsorgan Staats-
sicherheit (Stasi). Denn „der Greifs-
walder Weg begann mit der SED-Zu-
sammenarbeit, die Stasi sattelte nur 
auf!“, stellt die Autorin heraus.

„Greifswalder Weg“ – diese Wort-
schöpfung prägte Martin Ziegler vom 
DDR-Kirchenbund. Es sprach daraus 
seine Verärgerung über den Greifs-
walder Alleingang, den Konsens un-
ter allen Landeskirchen zu missach-
ten, nämlich keine Gespräche mit 
dem DDR-Geheimdienst zu führen. 
In Mecklenburg und Sachsen gab es 
dazu sogar offizielle Weisung. Doch 
in Vorpommern entschieden Bischof 
Horst Gienke und drei von vier Kon-
sistorialräten anders: Hans-Martin 
Harder, Siegfried Plath und Chris-
toph Ehricht.

„Meine Recherchen zeigen, dass 
der Kontakt sehr bereitwillig und bei-
derseits gewünscht war“, so die Histo-
rikerin. Ihre These: Die Kirchenlei-

tenden hätten sich davon Vorteile 
versprochen, vor allem für ihre Lan-
deskirche, aber auch für sich persön-
lich. Ein Irrtum, wie sich zeigte. 

Es gibt Akten dazu. Die Bitte Har-
ders um den begehrten „A-Schein“ – 
eine Berechtigung, auf der Autobahn 
ohne Geschwindigkeitsbegrenzung 
fahren zu dürfen, die er für sich und 
den Bischof forderte. „Wird schwie-
rig!“, ist der Vermerk der Stasi dazu.

Quittungen über Geschenke der 
Stasi an Siegfried Plath liegen vor: 880 

Mark zum 50. Geburtstag, insgesamt 
5600 Mark in 27 Jahren Zusammenar-
beit. „Aber das war eher ein Nebenef-
fekt“, sagt Frank. Vor allem ging es 
um Informationen, den „direkten 
Draht zur Macht“. Die betroffenen 
Kirchenpolitiker hätten alle eine per-
sönliche Telefonnummer zu ihrem 
Stasi-Kontaktmann gehabt, „wenn es 
mal Probleme gibt“, so Frank. 

Pommerns belasteter 
Weg mit der Stasi

Dass diese Kontakte der Basis durch-
aus zum Schlechten gereichten, ma-
chen die teils sehr emotionalen Rede-
beiträge der Zuhörer deutlich. Der 
Jugendwart, der 1986 von Bischof 
Gienke verwehrt bekam, einen Frie-
denskreis zu organisieren. Der Ge-
meindepfarrer, der über sein Gefühl 
des Alleingelassenseins spricht, „von 
oben gedrückt zu werden und von 
den Kollegen dann das Gleiche zu er-
fahren“. Die Mitarbeiterin des Semi-

nars für kirchliche Dienste (SKD), die 
beklagt, dass Rektor Gerhard Cyrus 
von Bischof Gienke suspendiert wur-
de. „Dabei wollte Cyrus aufrechte Pä-
dagogen erziehen. Das war das Trau-
ma seines Lebens“, so die Kollegin. 
„Und Gienke könnte sich dafür end-
lich entschuldigen!“

Zweifel an sehr engen Verwicklun-
gen lassen Autorin und Zeitzeugen 
also keine. Und auch nicht daran, dass 
sie den Umgang der heutigen Kirchen-
leitung mit diesen Verfehlungen nach 
wie vor nicht befriedigend finden. Da-
gegen hatte der jetzige Greifswalder 
Bischof Hans-Jürgen im Vorfeld der 
Veranstaltung betont, dass es inner-
halb der pommerschen Kirche bereits 
Aufarbeitung gegeben habe (siehe Kir-
chenzeitung Ausgabe 6, Seite 1).

Im Auditorium wird nun die For-
derung laut, die Debatte um die Stasi-
Kontakte Einzelner endlich zu been-
den und ein Verzeihen dagegen zu 
setzen. „Doch um etwas verzeihen zu 
können, müsste uns erst einmal je-
mand um Verzeihung bitten“, sagt ein 
Pastor, der „einfach erschüttert“ ist 

über das Gehörte. „Verzeihung ist kei-
ne Einbahnstraße“, sagt er. „Wir wären 
ja bereit zu verzeihen“, ergänzt eine 
Frau. „Aber wie, wenn niemand seine 
Schuld bekennt und sie sich selbst den 
Persilschein ausstellen?“  

Auch Landesbeauftragte Anne 
Drescher unterstützt die Forderung 
nach öffentlichem Bekenntnis. „War-
um liegen die Akten nicht auf dem 
Tisch? Warum sagen sie nicht: ‚Ich 
habe gefehlt?‘“ 

„Einsicht oder Selbsterkenntnis 
werden wir nicht bekommen“, ist Ra-
hel Frank inzwischen überzeugt. 
„Dazu kann man niemanden zwin-
gen.“ Der kleinste gemeinsame Nen-
ner aber müsse sein, zumindest keine 
„erfundenen Geschichten aufzuti-
schen“. „Das dürfen wir nicht zulas-
sen.“ Wenn Harder 2015 in einem 
Leserbrief an die Frankfurter Allge-
meine Zeitung schreibt, es gab „kei-
nen IM im Greifswalder Konsistori-
um“. Oder Ehricht 2013 in einem 
Leitartikel der Zeitschrift „Lernen aus 
Geschichte“, in dem es um „Glaube 
und Politik“ ging, seine Stasi-Mitar-
beit verschweigt.  

Das Bild der Landeskirche in un-
angemessenem Verruf sieht Manfred 
Sell, bis 1989 ebenfalls Kirchenlei-
tungsmitglied. „Wir waren in unserer 
Gesellschaftskritik aktiver als heute: 
Wir waren sehr wohl Anlaufstelle für 
Menschen, die etwas tun wollten.“ Er 
bedauert, dass eine ganze Landeskir-
che nun im negativen Licht dastehe: 
„Wir haben mehr Mutiges getan, als 
jetzt deutlich wird“, sagt er. 

Anne Drescher unterstreicht dies. 
Es gab auch in der Greifswalder Kir-
che etliche Regimekritiker, die auf-
recht blieben. Und in der Etage der 
Gemeinde hätte es genauso gut funk-
tioniert wie in Mecklenburg. „Es wäre 
schön, wenn beide Kirchenkreise zu-
einander finden könnten.“ 

Erste Schritte dazu sind gesetzt, 
wie der pommersche Kirchenkreis-
Sprecher Sebastian Kühl mitteilt. 
„Das Thema Aufarbeitung steht auf 
der Tagesordnung der nächsten Kir-
chenkreisratssitzung.“ 

Überarbeitete Neuauflage des Buchs über Stasi-Verstrickungen in der Greifswalder Kirche sorgt erneut für Wirbel.

Verzeihen ist keine Einbahnstraße 

Das Interesse ist groß: Im Greifswalder Dom versammelten sich bei der Buchvorstellung zirka 130 Gäste. 

Autorin Rahel Frank arbeitete 
jahrelang an der Buch-Neuauflage. 
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Ein fünffaches „Allein“ kennzeichnet 
die evangelische Christenheit. Wor-
um geht es  dabei? Und wie passt der 
 Anspruch „allein“ zur Vielfalt unserer 
pluralistischen Gesellschaft?

Von Wolf Krötke
Die Frage, was – kurz gesagt – eigent-
lich „reformatorisch“ ist, wird immer 
wieder gestellt. Es gibt nicht nur eine 
Antwort darauf. Meistens sind sie 
ziemlich lang. Eine jedoch sticht 
durch Kürze hervor. Sie lautet: Ein 
fünffaches „Allein“ zeichnet die 
evangelische Christenheit aus. „Al-
lein Christus“, „allein die Gnade“, 
„allein das Wort“, „allein die 
Schrift“ und „allein der Glaube“ 
orientieren das Leben evangeli-
scher Christen. Dieses fünffache 
„Allein“ ist Grund und Maßstab des 
Redens und Handelns der evangeli-
schen Kirche. So hat es der Grund-
lagentext des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
„Rechtfertigung und Freiheit“ von 
2014 bekräftigt. Aber das kam nicht 
überall gut an.

Einerseits haben die Spezialisten 
für die Reformationsgeschichte pro-
testiert. Sie wiesen darauf hin, dass es 
eine solche Ansammlung von „Al-
leins“ in keinem reformatorischen 
Text gibt. Diese Summierung der Re-
formation stammt aus dem 19. Jahr-
hundert. Sie droht zu verschleiern, 
dass bei der Reformation noch ganz 
andere – kulturelle, wirtschaftliche 
und politische – Kräfte am Werke wa-
ren, als „allein Christus“, „allein die 
Gnade“, und so weiter. Unser Glau-
benskurs hat dem auch Rechnung 
getragen. Auf die Verwicklungen des 
reformatorischen Aufbruchs in die 
Zeit des 16. Jahrhunderts wurde im-
mer wieder hingewiesen. 

„Allein“-Aussagen sind 
keine enge Ideologie

Andererseits haben viele Menschen 
innerhalb und außerhalb unserer Kir-
che ihr Unbehagen am „Allein“-Sagen 
unserer Kirche artikuliert. Es passt 
nicht gut zu einer pluralistischen Ge-
sellschaft. Denn Pluralismus heißt: 
Vielzahl, Vielfältigkeit. Religiöse und 

weltanschauliche Überzeugungen mit 
der Losung „allein“ halten nur eine 
Option für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben für richtig. Sie machen 
sich verdächtig, andere Optionen ver-
teufeln zu wollen. Unser Glaubens-
kurs hat sorgfältig 
darauf geachtet, 
diesem Verdacht 
keine Nahrung 
zu geben.

D e n n  d i e 
„Allein“-Aussa-
gen, die bei den 
Reformatoren in 
verschiedenen 
Zusammenhän-
gen begegnen, 
begründen als 
solche keine into-
lerante und zänkische religiöse Ideo-
logie. Sie sind nicht als Gesetz zu ver-
stehen, das Vorurteile über andere 

Menschen zementiert und gesprächs-
unfähig macht. 

Wir können uns das gut an der 
„Allein-Aussage“ klarmachen, die Lu-
ther in seine Übersetzung des Neuen 
Testaments eingetragen hat. Er hat 

nämlich Römer 
3, 28, so über-
setzt: „So halten 
wir es nun, dass 
der Mensch ge-
recht werde ohne 
des  Gesetzes 
Werk, alleine 
durch den Glau-
ben.“ Die gerade 
 revidierte Über-
setzung der Bibel 
hat dieses „Al-
lein“ wieder auf-

genommen. Doch bei Paulus heißt es 
wörtlich: „durch den Glauben“ und 
nicht „alleine durch den Glauben“. 
Luther ist darum vorgeworfen wor-
den, er verfälsche die Bibel.

Wer nun aber erwartet, der Refor-
mator habe schwere theologische 
Argumente aufgefahren, um diesen 
Vorwurf zu entkräften, wird ent-
täuscht. In seinem „Sendbrief vom 
Dolmetschen“ (1530) begründet er 
diese Eintragung vielmehr damit, 
dass es im Deutschen nicht üblich 
sei, so zu reden wie Paulus in der 
griechischen Sprache. In deutscher 
Sprache sage man zum Beispiel 
nicht: „Der Bauer bringt Korn und 
kein Geld“, sondern „Der Bauer 
bringt allein Korn und kein Geld“. 
Das „Allein“ ist also so etwas wie ein 

Ausrufezeichen, welches die positive 
Aussage eines Satzes betont.

Das „Allein durch den Glauben“ 
in Luthers Übersetzung in Römer 3, 
28 ist demnach so etwas wie ein Aus-
rufezeichen. Es wird im Unterschied 
zum paulinischen Text darum auch 
an das Ende des Satzes gestellt. Alle 
sollen verstehen: Vor Gott hat der 
Glaube und haben nicht die Werke 
den Vorrang! 

Anstoß und Ermutigung 
statt Abtrennung

Ausrufezeichen aber sind keine Ge-
setze. Ausrufezeichen sind Anstöße 
und Ermutigungen für jeden Men-
schen, sich selbst auf das einzulas-
sen, wovon die Rede ist. Es ist zuzu-
geben, dass unsere Reformatoren 
diese Ausrufezeichen leider auch zu 
dicken Trennstrichen gemacht ha-
ben. Unser Glaubenskurs hat das 
durchgehend beklagt. Seine Absicht 
war demgegenüber, die „Allein-Aus-
sagen“ als – wie wir auch sagen kön-
nen – Aufrufezeichen zu der Frei-
heit von Christen zu verstehen, um 
die es der Reformation in ihrem ei-
gentlichen Kern ging.

Solche Aufrufezeichen sind für 
unsere ganze Kirche und für alle, die 
den Glauben an Jesus Christus in 
dieser Welt leben, jederzeit nötig. 
Denn dieser Glaube ist jederzeit in 
der Gefahr, von uns zu irgendeinem 
weltlichen Prinzip gemacht zu wer-

den. Gottes Zuwendung zu uns wird 
dann in die eigenen Hände genom-
men. Sie wird zu einem von uns zu 
händelnden Weltfaktor. Die Kirche, 
die das immer wieder tut, ist von Lu-
ther zu Ostern 1531 „die  allergrößte 
Sünderin“ genannt worden (Weima-
rer Lutherausgabe 34/1, Seite 276, 
Zeile 6) – und damit war nicht nur 
die römisch-katholische Kirche ge-
meint! Wir schlagen heute die Hän-
de über dem Kopf zusammen, wenn 
wir sehen, wie der reformatorische 
Aufbruch sehr bald zur Partei in 
blutigen Kämpfen um politische 
Macht wurde. Das Sündenregister 
unserer Kirche, das durch die Jahr-
hunderte angefüllt wurde, ist in die-
ser Hinsicht lang.

Doch wir haben keinen Anlass, 
demgegenüber hochmütig zu sein. 
Das weltliche Händeln des Glaubens 
an Jesus Christus in unserer Kirche 
hält an. Alle möglichen Ersatzbe-
zeichnungen für die Kirche Jesu 
Christi, die sie sich zu eigen macht, 
weisen das aus: Das „Luthertum“, der 
„Calvinismus“, das „christliche 
Abendland“, die „christlichen Werte“, 
die „christliche Religion“, der „Protes-
tantismus“ und so weiter treten an die 
Stelle der „Gemeinschaft der Glau-
benden“, welche die Kirche nach re-
formatorischem Verständnis ist. In-
mitten von alledem sind Aufrufezei-
chen bitter nötig, die uns auf den 
freien Grund unseres Lebens und 
unserer Kirche verweisen. 

Ruf in die Freiheit des 
Lichtes der Liebe Gottes

Sie rufen uns auf, wieder und wie-
der mit dem Anfang anzufangen, 
den Gott laut des Zeugnisses der Bi-
bel mit allen Menschen gemacht 
hat. Sie weisen in die Freiheit ein, 
alle religiösen Gewohnheiten, alle 
verfestigten Meinungen und alle 
eingerastete Kirchlichkeit wieder 
und wieder in das Licht der Liebe zu 
stellen, für die der Name Jesu Chris-
ti gut steht. Sie unterbrechen alles, 
was wir schon immer für richtig hal-
ten und beflügeln die Schritte, un-
ser Leben und unsere Kirche im 
Geist dieser Liebe zu reformieren, 
die allen Menschen gilt.

 „Freiheit wagen“, ist deshalb un-
ser Glaubenskurs überschrieben. 
Denn es ist ohne Zweifel ein Wagnis, 
sich der Liebe des unverfügbaren, al-
lein im Glauben zu erkennenden 
Gottes in unserer von Gewalt und 
Krisen erschütterten Welt anzuver-
trauen. Den Aufrufezeichen der Re-
formation folgend aber ist dieses 
Wagnis das, was für alle von Gott 
geliebten Menschen für Zeit und 
Ewigkeit allein Zukunft hat.

Diskutieren Sie mit dem Reformati-
onsbeauftragten Pfarrer Bernd Krebs, 
und Professor Wolf Krötke im 
 Reformations-Blog glaubenskursre-
formation.wordpress.com oder sch-
reiben Sie der Redaktion eine E-Mail: 
reformation@epv-nord.de.

Denn das lasse dir gesagt sein: ob du es gleich aufs Beste könntest und 
aller Dinge Meister wärest, so bist du doch täglich unter des Teufels Reich, 
der weder Tag noch Nacht ruht, dass er in deinem Herzen Unglauben und 
böse Gedanken […] anzünde. Darum musst du immerdar Gottes Wort im 
Herzen, Mund und vor den Ohren haben. Wo aber das Herz müßig steht 
und das Wort nicht klingt, so bricht er ein und hat den Schaden getan, 
ehe man‘s gewahr wird.“ Doch das Wort Gottes hat „die Kraft, wo man‘s 
mit Ernst betrachtet, hört und handelt, dass es nimmer ohne Frucht 
abgeht, sondern allezeit neuen Verstand, Lust und Andacht erweckt, reines 
Herz und Gedanken macht. Denn es sind nicht faule noch tote, sondern 
geschäftige lebendige Worte“ 
Großer Katechismus, Die Bekenntnisschriften der Evangelischen-
lutherischen Kirche, Seite 586. 

Das Luther-Zitat 

Glaubenskurs 
Reformation
der Evangelischen 
Wochenzeitungen
im Norden, Folge 56
Teil 8: Offener 
Ausgang

FÜR DAS GESPRÄCH

Fragen zum Einstieg:
1. Hat Ihnen der Glaubenskurs  
geholfen, mit den „Allein“-Aussagen 
der Reformation umzugehen?
2. Welche Rolle spielt die Bibel  
Ihrem Leben?
3. Welche Reformation unserer Kir-
che wünschen Sie sich vor allem?
Zugang zum Thema: 
Rat der EKD: Rechtfertigung und Frei-
heit. 500 Jahre Reformation 2017, Gü-
tersloh 2014

Den Aufrufezeichen folgen: alle verfestigten Meinungen und alle eingerastete Kirchlichkeit wieder in das Licht der Liebe 
Christi stellen. Foto: M-E./pixelio.de

„ Alle sollen verstehen:  
Vor Gott hat der Glaube  

und haben nicht die Werke 
den Vorrang!“

Wolf Krötke über  

„Allein durch den Glauben“ 

Das Erbe der Reformation drängt uns auch heute zum Aufbruch

Fünfmal „Allein“ –  
Aus- und Aufrufezeichen 

der Freiheit

ZUR WEITERARBEIT
Verwandte Themen des Kurses: 
Das Evangelium im Turm entdeckt; 
Die Kirche kann irren; Christsein:  
frei sein und verpflichtet
Bibelstellen:  
Römer 3, 28, Galater 5, 1–15
Literatur: 
– Eberhard Jüngel, Das Evangelium 
von der Rechtfertigung des Gottlo-
sen als Zentrum des christlichen 
Glaubens, Tübingen (6. Auflage) 2011.

Wolf Krötke ist Professor 
für  Systematische Theo-
logie an der Humboldt- 
Universität zu Berlin.  
Foto: privat
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In der Serie „Herzensbrecher“ 
gab Schauspieler Simon Böer drei 
Jahre lang den Pastor Andreas 
Tabarius. Für seine Glaubwürdig-
keit erhielt Böer professionelle 
Beratung von einem echten Amts-
bruder aus Köln. 

Von Catharina Volkert
Köln. Knallgrüne Turnschuhe, 
Jeans, darüber eine Albe. So steht 
Pastor Andreas Tabarius in seiner 
Bonner Kirche und blickt auf die 
Gottesdienstgemeinde. Er schlägt 
seine schwarze Lutherbibel zu, 
verlässt die Kanzel und beginnt, 
frei zu sprechen. Darf man das ei-
gentlich, die Kanzel während ei-
ner Predigt verlassen? Das fragte 
Schauspieler Simon Böer, der An-
dreas Tabarius in der Vorabend-
serie „Herzensbrecher – Vater von 
vier Söhnen“ spielt, zuvor Mathias 
Bonhoeffer. 

Mathias Bonhoeffer, Großnef-
fe des Widerstandskämpfers Diet-
rich Bonhoeffer und Pastor der 
Kölner Kartäuserkirche, war Be-
rater des Schauspielers. Ob vor 
Ort oder telefonisch stand er Si-
mon Böer zur Seite. In der Serie 
wurde die Kartäuserkirche zur 
Heilandskirche, aus Bonn wurde 
Köln. Die Kölner Kirchenge-
meinde schaute gemeinsam die 
erste Folge über ihren Fernseh-
pastor im Gemeindesaal, an-
schließend gab es „Begegnung 
und Spaß beim Kölschen Buffet“. 

Das war 2013. Die Serie lief bis 
Ende 2016. Insgesamt 46 Episo-
den zeigten den Pfarr- und Fami-
lienalltag des Andreas Tabarius: 
Spendensammlungen für das 
marode Kirchendach, Herum-
schlagen mit dem Kirchenvor-
stand, Neckereien mit der char-
manten Gemeindesekretärin 

oder der attraktiven Chorleiterin 
– Themen einer Kirchengemein-
de wurden im Vorabendpro-
gramm Sonnabend für Sonn-
abend behandelt. „Für die Ge-
meinde und ihre Sorgen bleibt 
Andreas der ruhende Pol, Seelen-
tröster und Lösungsfinder“, be-
schreibt das ZDF die Rollen ihres 
Vorabendpastors. Die Serie er-
zielte Quotenanteile von bis zu 
13,3 Prozent der Fernsehzu-
schauer und war unmittelbarer 
Konkurrent der „Sportschau“.

Bonhoeffer half dem Film-Pas-
tor, Pastor zu sein. „Es ging immer 
um praktische Fragen“, erzählt er. 
Wie hält der Pastor das Kind bei 
der Taufe? Und was macht er bei 
Beerdigungen? Der echte Pastor 
diente dem Film-Pastor nicht als 
Vorbild, stattdessen half er ihm, in 
seiner Rolle zu bleiben. „Simon 
Böer musste sagen, wie er es ma-
chen würde – und was seiner Rol-
le angemessen ist“, so Bonhoeffer. 

Aber was ist für eine Pastoren-
rolle angemessen? Was möchten 

Drehbuchautoren, was der Schau-
spieler – und was sieht das Publi-
kum? „Ich bin, wie ich bin“, ließ 
das Drehbuch Tabarius in seinem 
Vorstellungsgottesdienst sagen: 
Witwer, Vater von vier Söhnen, 
kommt zu spät zum Gottesdienst, 
aber seine Türen stehen immer 
offen. So präsentierte das ZDF sei-
nem Publikum einen unkonven-
tionellen Pastor, der doch seinen 
Originalen ähneln sollte. 

Der Segen war mehr 
als Schauspielkunst

Mit der Vorabendserie kam Li-
turgie in die Wohnzimmer. Die 
Taufe – ein Schauspiel. Der Segen 
– eine Geste. Mehr nicht? Zwei-
mal stand Bonhoeffer selbst vor 
der Kamera – als Statist in seiner 
eigenen Kirche. „Da entstand 
schon ein merkwürdiges Gefühl.“ 
Und auch der Segen war mehr als 
ein schauspielerisches „Abseg-

nen“. „Liturgie und Dramaturgie 
sind miteinander verwandt, 
macht Bonhoeffer deutlich. Pas-
toren haben eine liturgische Prä-
senz – ihr Handeln in der Kirche 
ist deutlich zu sehen und zu spü-
ren und wird im Vikariat, in der 
Ausbildung zum Pfarramt, einge-
übt. Simon Böer wirkte in sei-
nem Segnen umgeben von Ka-
beln und Beleuchtung bereits 
durch sein schauspielerisches 
Handeln präsent. 

Schauspieler Böer ist katho-
lisch – und aus der Kirche ausge-
treten. Doch als ihn sein Coach 
fragte, ob er nach der ersten Staf-
fel vor der Kartäusergemeinde 
predigten wollte, sagte er nach 
einiger Bedenkzeit zu. „Simon 
Böer war angesprochen, nicht 
Andreas Tabarius“, betont Mathi-
as Bonhoeffer. Böer predigte 
schließlich vor der realen Ge-
meinde – anders als in seiner TV-
Rolle als Andreas Tabarius las er 
jedoch ab, statt frei zu sprechen. 
Und auf der Kanzel blieb er auch. 

Filme thematisieren den Beruf 
des Pastors auf vielfältige Weise 
– mal ist er nur Staffage, mal die 
Hauptfigur. Welche Rolle der Pfar-
rer spielt, hat sich in den vergan-
genen Jahren verändert. 

Von Felix Tenbaum
Welches Bild haben wir vom 
Pfarrberuf? Pastoren sind in der 
Gemeinde selbstverständlich un-
verzichtbar, aber wie steht der Be-
ruf in der Gesellschaft da? Welche 
Attribute werden Pfarrern zuge-
schrieben und welche Eigenschaf-
ten hinterfragt? Im Film wird der 
Pfarrer, sein Amt und sein Beruf 
massenkompatibel dargestellt. 

Es gibt ganz unterschiedliche 
Herangehensweisen, derer sich 
Drehbuchautoren, Produzenten 
oder Regisseure bedienen, um den 
Pfarrberuf oder die Figur eines 
Pfarrers im Film darzustellen. Da-
bei muss zunächst zwischen 
Haupt- und Nebenrolle unter-
schieden werden. Oft scheint der 
Pfarrer lediglich Mittel zum Zweck 
einer Inszenierung. Auf Beerdi-
gungen in Krimis etwa oder bei 
Hochzeiten in Telenovelas oder 
Liebesfilmen hat ein Pastor nicht 
mehr als eine mit Floskeln und Ri-
tualen betraute Statistenrolle. 
„Asche zu Asche, Staub zu Staub“ 
oder „Hiermit erkläre ich Sie zu 
Mann und Frau“ – mehr ist es hier 

oft nicht, was ein Pastor an Text 
zugeteilt bekommt. 

Szenen wie diese finden sich 
oftmals im Fernsehprogramm 
und dabei auf fast allen Sendern. 
Somit ist der Pfarrer als eine Art 
„Zeremonienmeister“ das am 
häufigsten vorkommende Bild 
und vermutlich das, was dem 
durchschnittlichen Fernsehzu-
schauer als Erstes in den Sinn 
kommt. Doch es gibt auch reich-
lich filmischen Stoff, der sich kon-
kret mit Pfarrern, ihrer Arbeit 
und ihrem Leben in unterschied-
licher Art und Weise auseinander-
setzt. Dabei kommen verschiede-
ne Aspekte und vermeintliche 
Charakterzüge zum Vorschein 
und lassen Bilder von Amt, Per-
son und Leben entstehen. 

Warum überhaupt Pfarrer in  
Filmen darstellen? 
Damit ein Beruf für den Film ge-
eignet ist, muss ihm etwas Beson-
deres anhaften. Diese Besonder-
heiten sind bei katholischen und 
evangelischen Geistlichen äußerst 
unterschiedlich. Während bei ka-
tholischen Priestern häufig die 
Entscheidung für das zölibatäre 
Leben und damit eine gewisse 
Einsamkeit eine Rolle spielt, wird 
bei evangelischen Pfarrern dem 
Familienleben große Bedeutung 
beigemessen. Was im Pfarrhaus 

passiert, ist immer wieder Gegen-
stand von Filmen. Häufig entsteht 
ein Konflikt zwischen Familien- 
und Gemeindeleben. Der Erwar-
tungsdruck an das „Vorbild Pfar-
rer“ führt mitunter zu fatalen 
menschlichen Entscheidungen, 
wie sie etwa in Wim Wenders 
„Der scharlachrote Buchstabe“ 
dargestellt werden. 

Moralinstanz und Vorbild? 
In dem Film von 1972 hat der 
junge Dorfpfarrer Dimmesdale 
mit einer Frau ein uneheliches 
Kind, will oder kann sich aber 
nicht dazu bekennen. Er spricht 
stattdessen von einer „Sünde“ der 
Mutter, während er seine ver-
schweigt, was ihn krank macht. 
Der Pfarrer Dimmesdale steht 
zwischen seinem Beruf und der 
Liebe zu der Frau und ist inner-
lich zerrissen. 

In vielen Filmen, wie etwa dem 
preisgekrönten Drama „Das Wei-
ße Band“ (2009) von Regisseur 
Michael Haneke, prägt ein stren-
ges Erziehungsregiment im Pfarr-
haus das Familienleben. Klare 
Regeln und Maßregelungen sol-
len nach außen hin das Bild einer 
„heilen Familie“ erhalten. Unter 
solchen Bedingungen wachsen 
auch die Geschwister Fanny und 
Alexander im gleichnamigen 
Film unter der Regie von Ingmar 

Bergmann aus dem Jahr 1982 auf. 
Ihre Mutter heiratet nach dem 
Tod des Vaters einen lutherischen 
Bischof, der die Kinder mit harter 
Hand, Zwängen und grausamen 
Methoden erzieht. Dass sich in 
der Darstellung der Charaktere 
der Pfarrer häufig das eigene Bild 
der Filmemacher widerspiegelt, 

Mensch statt 
moralischer Instanz

So wandelt sich das Bild von Pfarrern im Film

Der gespielte Segen
Ein Kölner Pastor coachte Schauspieler Simon Böer für seine Rolle als Pfarrer

Das Pfarrbild im Film hat sich gewandelt. Aus stre

Andreas Tabarius 
(Simon Böer) tauft in 
einer Folge der Serie 
den Jungen Yannik.  
Foto: Kai Schulz

In „The Vicar of Dibley“ wird Pastorin Geraldine 
Granger in ein Dorf geschickt, dessen Bewohner – 
freundlich gesprochen – nicht gerade hochbegabt 
sind. Das Brisante: Die Serie erschien 1994, in dem 
Jahr, als die Kirche von England erstmals Frauen 
ordinierte. Die Serie berührte also ein hochaktuel-
les Thema und das keineswegs nur nebenbei. Als 
in der ersten Folge der erzkonservative Bürger-
meister erfährt, dass der neue Pastor eine Frau ist, 
wird er fast ohnmächtig und braucht erst einmal 
ein Glas Whisky. Die wackere Geraldine lässt sich 
nicht einschüchtern und erlangt mit Herzlichkeit 
und Humor die Sympathien der Gemeindeglieder. 
Doch sie hat auch zu leiden. Sie ist Single auf der 
Suche nach einem Mann, doch außer dem Bürger-
meister ist keines der Gemeindeglieder zu ansatz-
weise intellektuellen Gesprächen fähig – und 
wenn sich mal ein intelligenter, hübscher und 
sympathischer Mann nach Dibley verirrt, stellt er 
Geraldine gleich seine Verlobte vor und bittet sie, 
die Trauung zu übernehmen. Gundula Meinert

Mit investigativem Journalismus gegen die ka-
tholische Kirche: In „Spotlight“ wird nach einer 
wahren Begebenheit die Geschichte eines Teams 
des „Boston Globe“ erzählt, das dem Miss-
brauchsskandal der katholischen Kirche auf der 
Spur ist. Korrupte Kirchenoberhäupter, Gemein-
demitglieder in Machtpositionen stellen sich den 
Journalisten in den Weg. Auf vielfältige Weise ver-
suchen sie, den Chef des Teams, Walter Robinson, 
von den Recherchen abzubringen. Doch auch die 
Journalisten selbst kämpfen mit Zweifeln und 
Ängsten – als Mitglieder der Gemeinde, als Eltern, 
die sich um ihre Kinder sorgen. Der Skandal hatte 
weltweite Folgen, dem „Boston Globe“ wurde 2003 
der Pulitzer-Preis verliehen.  mrr

Pfarrer Lavelle tritt mit windzerstaustem Haar 
und im Wollpullover auf. Er lebt in einer irischen 
Dorfgemeinde, Wetter und Menschen sind rau, ihr 
Humor ist direkt. „Ich werde euch umbringen, Va-
ter“, hört er eines Tages im Beichtstuhl. Der Mann 
hinter dem Drahtfenster wurde in seiner Kindheit 
jahrelang von einem Geistlichen sexuell miss-
braucht. Lavelle muss für seine Kirche büßen. 
Ihm bleibt nur noch Zeit, „um sein Haus in Ord-
nung zu bringen“. Der Name „Am Sonntag bist du 
tot“, unter dem der Film in den deutschen Kinos 
lief, täuscht. Im Original heißt er „Calvary“, zu 
Deutsch: Golgatha. Der Hügel, auf dem Jesus am 
Kreuz qualvoll und gottverlassen starb. Dieser 
Film heißt zurecht „Golgatha“. Hochspannend 
und mit theologischer Tiefe fragt er nach Gott. cv

FILMTIPPS

Pastorin im Neuland

Kirche als Feindbild

Welt ohne Gott

„Spotlight“ (USA 2015). 

„The Vicar of Dibley“ (GB 1994-2007, BBC One). 

„Am Sonntag bist du tot“ (Irland/GB 2014).
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zeigt sich auch in „Fanny und Ale-
xander“: In seiner Autobiogra-
phie schreibt Pastorensohn Ing-
mar Bergmann, dass seine Filme 
auch autobiographisch seien. 

Aus streng und tragisch wird  
humorvoll und alltäglich
Auch wenn in vielen Filmen Pfar-

rer oft als streng und darauf be-
dacht, ihren Ruf in der Gemeinde 
zu erhalten, dargestellt werden, 
wandelt sich die Darstellung von 
Pfarrern später. Mit der Zeit und 
dem Zeitgeist werden aus zu 
fürchtenden, strengen Pastoren 
Menschen, die im Leben stehen, 
die vertrauensvoll und sympa-

thisch handeln. Beispiele hierfür 
sind vor allem Fernseh serien, in 
denen Pfarrer die Protagonisten 
sind, wie die ARD-Serie „Oh Gott, 
Herr Pfarrer“ aus den späten 
1980er-Jahren oder die ZDF-Pro-
duktion „Herzensbrecher“. Beide 
Serien setzen auf lebensnahe 
Menschenbilder, mit denen sich 

die Zuschauer identifizieren kön-
nen. Mit lockeren und alltagsna-
hen, modernen Geschichten ge-
lingen so immer wieder Erfolge. 

Beliebte Ausgangsmotive  
für „Pfarrgeschichten“ 
Zu beobachten sind dabei drei be-
liebte Motive rund um die Dar-
stellung von Pfarrern, die entwe-
der einzeln oder auch in 
Kombination vorkommen kön-
nen. Erstens: Ein junger Pfarrer 
kommt neu in eine Gemeinde, 
vielleicht sogar an seine erste eige-
ne Pfarrstelle, muss sich neu zu-
rechtfinden und orientieren, wie 
in „Italienisch für Anfänger“ aus 
dem Jahr 2000. 

Zweitens: der Konflikt zwi-
schen zwei Generationen von Pas-
toren, zwischen alt und jung. In 
„Oh Gott, Herr Pfarrer“ liegt in 
diesem Spannungsfeld viel humo-
ristisches Potenzial. In anderen 
Filmen, wie in „Vier Geschichten 
über fünf Tote“ von 1997 wird der 
Konflikt wesentlich ernster ver-
handelt. Drittens: In zahlreichen 
Filmen ist die Ehefrau tot und der 
Pfarrer auf sich gestellt. In „Her-
zensbrecher“ muss Pfarrer Andre-
as Tabarius neben dem Job noch 
die Erziehung von vier Söhnen 
managen. Der Umgang mit dem 
Tod der Partnerin reicht dabei je 
nach Film von Verbitterung bis 
zum Neu-Verlieben. 

Wie Pfarrer in Filmen darge-
stellt werden, spiegelt häufig das 
Ansehen des Berufes in der Ge-
sellschaft wider. Früher implizier-
te der Pfarrberuf oft Strenge und 
vermeintliche moralische Unfehl-
barkeit. Doch das Bild der morali-
schen Instanz ist einem alltägli-
chen Pfarrbild gewichen: Pfarrer 
sind auch nur Menschen, im Le-
ben wie im Film. 

Von Sebastian Koepke-Millon
Hochschulpfarrerin Inge Kirsner 
habilitierte sich 2013 an der Uni-
versität Paderborn, wo sie auch als 
Privatdozentin tätig ist. In ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit setzt sie 
sich unter anderem mit Kirchen-
bildern im Kinofilm auseinander. 
Auch zur Darstellung protestanti-
scher Geistlicher hat sie geforscht. 

„Mit bestehenden Pfarrbildern 
verbinden sich manchmal ganz 
eigenartige Erwartungen“, weiß 
Inge Kirsner. „Ich erinnere mich 
da etwa an meine Vikariatszeit in 
Stuttgart: Damals war ich Rauche-
rin; für die Gemeinde war das zu-
nächst eine Herausforderung, 
denn dass eine angehende Pfarre-
rin raucht, konnten einige Ge-
meindeglieder sich gar nicht vor-
stellen – das wäre doch so etwas 
wie ein Laster“, so Kirsner.

Kirsner ist in den Fachberei-
chen Praktische Theologie und 
Religionspädagogik tätig, am 
liebsten spricht sie über Filme. 
Und auch privat ist sie eine be-
geisterte Cineastin. „Gerade Fil-
me können aber solche teils 
überhöhten Erwartungen an Pas-
toren produzieren“, sagt sie. Das 
läge auch am Medium selbst: 
„Der Film muss verdichten und 
daher oft auf Formelhaftes zu-
rückgreifen, um schnell klarzu-
machen, worum es geht. Nicht 
umsonst sind etwa das Vaterun-
ser oder die verkürzende Wen-
dung von den ,unergründlichen 
Wegen des Herrn‘ häufig anzu-
treffen, wo Filme geistliches Le-
ben abbilden“, erklärt Kirsner. 

Zum anderen reproduzierten 
Filme dadurch auch, insbesonde-
re wenn man etwa an gängige 
Darstellungen von Trauungen 
oder Bestattungen denke. Der 

Einfluss Hollywoods, so Kirsner, 
sei dabei nicht zu leugnen. 

An der falschen  
Stelle kopiert

Häufig resultierten kleinere Un-
genauigkeiten, auch aber grobe 
Falschdarstellungen für unseren 
spezifischen religiös-kulturellen 
Kontext daraus, dass an den fal-
schen Stellen schlicht nachge-
ahmt werde. „Bei uns ist es ein-
fach nicht üblich, dass der Vater 
die Braut zum Altar führt. Ur-
sprünglich ist das ein Ritual, das 
Besitzverhältnisse anzeigt: Die 
Frau wird als Eigentum des ei-
nen an den anderen Mann über-
geben“, erklärt Kirsner. Das ent-
spräche nicht dem heutigen 
Verständnis von Gleichberechti-

gung und Selbstbestimmung 
und sei auch nicht Teil des evan-
gelischen Rituals.

Überdies dienten Geistliche oft 
nur als Staffage: „Zu einer Beerdi-
gung gehört ein Pfarrer ebenso 
wie die schwarz gekleidete Trauer-
gesellschaft im Regen und das of-
fene Grab, erst dann scheint das 
filmische Bild vollständig. Und 
bei einer Trauung braucht es eben 
jemanden, der die Worte ,Hiermit 
erkläre ich euch zu Mann und 
Frau‘ spricht – obwohl wir das als 
Geistliche rechtlich gar nicht kön-
nen. Trotzdem werden wir gern 
als Ersatz-Standesbeamte darge-
stellt, um das Bild gewissermaßen 
abzurunden.“

Neben solch trivialisierenden 
Darstellungen gebe es im Film 
aber auch die Glaubens- und die 
damit einhergehende Lebenskri-
se – ein Motiv, das ebenfalls häu-

fig anzutreffen sei. Im Fokus ste-
he hierbei das Scheitern, so Kirs-
ner. Im Film komme es auf die 
Fallhöhe an. „Geistliche, oft mit 
hohen Erwartungen verknüpft, 
bieten hier besonderes Potenzial 
für Filmemacher, denn große 
Konflikte erzeugen auch große 
Aufmerksamkeit. Und wenn aus-
gerechnet ein Pfarrer in Konflikt 
mit dem eigenen Glauben gerät 
oder eine moralisch fragwürdige 
Entscheidung trifft, ergibt das zu-
mindest in geistlicher und mora-
lischer Hinsicht eben die größt-
mögliche Fallhöhe“, betont 
Hochschulpfarrerin Kirsner.

Verzerrtes Bild kann 
zum Problem werden 

Doch selbst dort, wo der Film den 
Pfarrberuf zum inhaltlichen 
Kernproblem mache, sei er eben 
beschränkt auf seine 90 bis 120 
Minuten Spielzeit. Verkürzungen 
und Vereinfachungen blieben da 
nicht aus. „Natürlich kann eine 
solche Fokussierung oder gar Ver-
zerrung für das Bild von Kirche 
und deren Mitarbeitenden auch 
problematisch sein, zum Teil viel-
leicht sogar imageschädigend“, 
meint Kirsner. 

Doch allein die Tatsache, dass 
Kirche und geistliches Leben 
überhaupt auftauchen, zeige, dass 
sie noch immer gesellschaftlich 
verankert sind. Und darin könne 
die Rolle von Geistlichen auch 
Vorbild sein, meint Kirsner: „In 
einer Leistungsgesellschaft mit 
Selbstoptimierungszwang aufzu-
zeigen, dass es eher darum geht, 
mit dem Scheitern umzugehen, 
wieder aufzustehen.“

Verkürzt, überspitzt, verfälscht
Filmemacher bedienen bei der Darstellung von geistlichem Leben häufig Klischees

Ottfried Fischer (l.) spielte „Pfarrer Braun“ in einer humorvollen 
deutschen Krimireihe.  Foto: epd

eng wurde humorvoll, so wie im Kinofilm „Täterätää! Die Kirche bleibt im Dorf 2“ mit Ulrich Gebauer als Pfarrer. Foto: dpa

Rowan Atkinson mit Kollar und Stola zu sehen, 
ist ein ungewohntes Bild. Doch in „Mord im 
Pfarrhaus“ beweist der Schauspieler, dass er 
mehr sein kann als Mr. Bean. Die schwarze Ko-
mödie erzählt von dem gutmütigen, aber mit 
dem Leben etwas überforderten Pastor Walter 
Goodfellow, der mit seiner Familie in einer klei-
nen englischen Gemeinde lebt. Seine neue 
Haushälterin, gespielt von der einmaligen Mag-
gie Smith, bringt nicht nur Ordnung ins Haus, 
sondern bewegt einiges im Leben der vierköpfi-
gen Familie. Erst als nach und nach nicht nur 
ein Hund, sondern auch Menschen verschwin-
den, werden die Goodfellows skeptisch. Diese 
sehr britische Komödie nimmt Kirche und ihre 
Mitstreiter auf liebenswürdige Art auf die Schip-
pe und erzählt ganz nebenbei auf spannende 
Weise vom Glauben. gux

Über viele Jahre hinweg haben die Camdens das 
Fernsehpublikum begleitet. Pastor Eric lebt mit 
seiner Frau Annie und den fünf, später sieben 
Kindern in einer beschaulichen kalifornischen 
Kleinstadt. Die Familienserie widmete sich in je-
der Folge bestimmten Themen – Drogen, Gewalt, 
Rassismus, Waffenbesitz, politischen Ereignissen. 
Immer gilt es, bestimmte Probleme zu lösen, 
meist betreffen sie eines der Pastorenkinder oder 
deren Freunde. Das Bild der Familie ist dabei 
sympathisch, aber auch sehr konservativ. Jeden 
Sonntag sitzen alle in der gut gefüllten Kirche. 
Kurz: Es ist das Porträt einer Bilderbuch-Pasto-
renfamilie, die auch die schlimmste Krise nicht 
vom Glauben abbringen kann.  mrr

Adam ist ein Neonazi. Der verurteilte Gewalttäter, 
wird von Ivan, dem Pastor, zur Resozialisierung 
aufgenommen. Auf dem idyllischen Pfarrgrund-
stück leben bereits Tankstellenräuber Khalid und 
der Kleptomane, Trinker und Vergewaltiger Gun-
nar. Pastor Ivan ist durch und durch gut und 
sanftmütig, stets korrekt gekleidet mit Hemd und 
Pullunder. Das provoziert Adam. Der grobschläch-
tige Mann sucht den Konflikt und triezt den Pas-
tor, geht bis zur körperlichen Gewalt. Ivan bleibt 
konfliktscheu und mild. Doch dann findet Adam, 
was er sucht, um den Pastor zu provozieren, in 
dessen Lebensgeschichte. Die Realität bringt den 
Pastor zu Fall. „Adams Äpfel“ ist ein groteskes 
Drama, das dem Zuschauer die Sprache verschla-
gen kann. Der Film erzählt von Verletzungen, vom 
Ringen um Sinn und Vergebung. Wer „Adams Äp-
fel“ schaut, durchlebt Karfreitag und Ostern in 89 
Minuten.  cv

FILMTIPPS

Pfarrhaus mit Tücken

Pastor als Vorbild

Hinter der Güte 

„Eine himmlische Familie“ (USA 1996-2007).

„Mord im Pfarrhaus“ (GB 2005, „Keeping Mum“) .

„Adams Äpfel“ (Dänemark 2004). 
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Der Umgang mit wiederverheira-
teten Geschiedenen ist ein bren-
nendes Thema in der katholi-
schen Kirche. Das Bild von Ehe 
und Familie hat sich gewandelt. 
Dem tragen jetzt auch die deut-
schen Bischöfe vorsichtig Rech-
nung – im Sinne von Papst Fran-
ziskus.

Von Stephan Cezanne
Bonn. Die katholische Kirche in 
Deutschland will wiederverheira-
tete Geschiedene in begründeten 
Einzelfällen zur Eucharistie zu-
lassen. Allerdings gebe es in die-
ser Frage keine allgemeine Rege-
lung und keinen Automatismus 
in Richtung einer generellen Zu-
lassung, heißt es in einem un-
längst veröffentlichten Wort der 
deutschen Bischöfe zum Schrei-
ben „Amoris laetitia“ (Die Freu-
de der Liebe) von Papst Franzis-
kus vom April 2016. Die 
katholische Reformbewegung 
„Wir sind Kirche“ begrüßte das 
Schreiben grundsätzlich.

Der Ökumene-Experte Martin 
Bräuer bezeichnete die Erklärung 
der Bischöfe als „vorsichtige Öff-
nung“, aber als „keine Revoluti-
on“. Man bewege sich auf der Li-
nie von Papst Franziskus und 
auch etwa der argentinischen Bi-
schöfe, die eine Zulassung Ge-
schiedener zur Eucharistie zwar 
nicht generell erlauben, aber in 
Einzelfällen zulassen. Diese Praxis 
sei auch von Papst Franziskus aus-
drücklich gelobt worden. Das Pa-
pier der katholischen Deutschen 
Bischofskonferenz enthalte „Ent-
wicklungspotenzial“ hin zu einer 
liberaleren Haltung, sagte der 
Catholica-Referent des Konfessi-
onskundlichen Instituts der evan-
gelischen Kirche im südhessi-
schen Bensheim.

Das jetzt veröffentlichte Papier 
sei ein „Kompromisstext“, fügte 
Bräuer hinzu. In der Praxis werde 
sich kaum etwas ändern, auch sei 
keine einheitliche Linie zu erken-
nen. Der Spagat zwischen einer 
an den Realitäten des Lebens und 
einer mehr naturrechtlich argu-
mentierenden Position habe die 
Diskussion um das päpstliche 
Schrei ben in den vergangenen 
Monaten geprägt und werde wohl 
weiter andauern. Es werde jetzt 
darauf ankommen, wie die einzel-
nen Bistümer in Deutschland mit 
den Vorgaben umgehen.

Es gehe um Einzelfallentschei-
dungen – da seien nun vor allem 
die Seelsorger mit ihrer Kompe-
tenz gefordert, sagte Bräuer. Aller-
dings würde die Zulassung wie-
derverheirateter Geschiedener zu 
den Sakramenten nicht mehr als 
generell „unerlaubt“ gesehen.

Lösungen für  
den Einzelfall

„Wir sind Kirche“ bezeichnete den 
Text als Fortschritt: „Wie Franzis-
kus geben die Bischöfe keine kla-
ren Regelungen bezüglich des Sa-
k ra m e n t e n e m p f a n g s  f ü r 
geschiedene Wiederverheiratete 
vor, bekennen sich aber ausdrück-
lich zur Möglichkeit des Sakra-
mentenempfangs in diesen Situa-
tionen. Dazu empfehlen sie, ‚auf 
die Kirche vor Ort zuzugehen‘, 
und überlassen alles Weitere der 
örtlichen Seelsorge und den Ehe-
leuten.“ Dies sei grundsätzlich 
richtig, stelle aber angesichts der 
augenblicklichen Personalsituati-
on in Großgemeinden in vielen 
Fällen eine Überforderung dar, 
räumte die Laienbewegung ein.

Zu bedauern sei allerdings, 
dass es mehr als neun Monate ge-
dauert habe, bis sich die deut-
schen Bischöfe auf gemeinsame 
Aussagen hätten einigen können, 
fügte „Wir sind Kirche“ hinzu: 
„Damit sind sie mitverantwort-
lich für die innerkirchlichen Aus-
einandersetzungen um ,Amoris 
laetitia‘, die in dem Schreiben der 
vier Kardinäle – mit Kardinal Wal-
ter Brandmüller und Kardinal Jo-
achim Meisner darunter auch 
zwei deutsche – gipfelten, die vom 
Papst eindeutige Ja-Nein-Antwor-
ten bezüglich der Zulassung von 
geschiedenen Wiederverheiraten 
zu den Sakramenten forderten.“ 
Enttäuschend sei aus ökumeni-
scher Sicht im Jahr des 500. Refor-
mationsgedenkens die Aussage 
der deutschen Bischöfe, dass selbst 
in konfessionsverbindenden Ehen 
immer noch nicht die volle Ge-
meinschaft im Herrenmahl mög-
lich sein soll.

In seinem Schreiben „Amoris 
laetitia“ vom April 2016 hatte 
Papst Franziskus konkrete Vorga-
ben für eine Zulassung wiederver-
heirateter Geschiedener zur Kom-
munion vermieden. Bislang wer-
den Geschiedene nach einer Wie-

derheirat zusammen mit ihrem 
neuen Partner in der Regel nicht 
zum Sakrament der Buße und Eu-
charistie zugelassen, weil sie sich 
nach offizieller katholischer Lehre 
im Zustand der Sünde befinden.

Im Text der deutschen Bischöfe 
heißt es jetzt, „in Lebenssituatio-
nen, die oft genug als aufreibend 
und belastend erlebt werden, sol-
len die Betroffenen erfahren kön-
nen, dass ihre Kirche sie nicht fal-
len lässt“. Nicht alle Gläubigen, 
deren Ehe zerbrochen sei und die 
zivil geschieden und wiederver-
heiratet sind, könnten „ohne Un-
terscheidung die Sakramente 
empfangen“, wird in dem Papier 
betont. Erforderlich seien viel-
mehr „differenzierte Lösungen, 
die dem Einzelfall gerecht werden 
und dann zum Tragen kommen, 
wenn die Ehe nicht annulliert 
werden kann“.

Im Internet gibt es das Wort der 
deutschen Bischöfe „Die Freude 
der Liebe, die in den Familien ge-
lebt wird, ist auch die Freude der 
Kirche“, eine Einladung zu einer 
erneuerten Ehe- und Familien-
pastoral im Licht von Amoris lae-
titia unter http://u.epd.de/q80.

Bischöfe wollen Eucharistie für Geschiedene in Einzelfällen zulassen

Vorsichtige Öffnung

Zur Eucharistiefeier in der römisch-katholischen Kirche wie hier in Leipzig mit dem Meißener Bischof Heiner 
Koch waren bisher wiederverheiratete Geschiedene nicht zugelassen. Das soll sich nun in Einzelfällen ändern.

Werben um mehr Zusammenhalt
Berlin. Bei einem Treffen in Berlin haben Spit-
zenvertreter der CDU und der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) die Bedeutung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts betont. Gera-
de in Zeiten, in denen die Gefahr steige, sich 
spalten zu lassen, sei die christliche Botschaft 
des Füreinander-Daseins wichtig, sagte der 
Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-
Strohm. CDU-Generalsekretär Peter Tauber er-
gänzte, man müsse in Zeiten des Rechtspopulis-
mus Werte, die das Zusammenleben in Deutsch-
land prägen, hochhalten. Das „C“ der Christlich 
Demokratischen Union sei für die Partei Ver-
pflichtung. Bereits im Januar hatte es ein Treffen 
der Spitzen von EKD und SPD gegeben.  epd

Gauck will nicht mehr predigen
Berlin. Der scheidende Bundespräsident Joachim 
Gauck plant keine Rückkehr als Prediger. „Die Pas-
torenzeit war sehr ernsthaft und sehr schön. Aber 
sie gehört der Vergangenheit an“, sagte der 77 Jah-
re alte evangelische Theologe dem „Redaktions-
Netzwerk Deutschland“. Gauck war bis 1990 als 
Pastor in Mecklenburg tätig. „Ich bin seit 1990 lai-
siert und zwar in gutem Einvernehmen mit der 
Kirche“, sagte Gauck, der in Berlin wohnen bleiben 
will, aber auch wieder mehr Zeit an der Ostsee ver-
bringen möchte: „Ich kann ja nicht anders. Ich bin 
und bleibe tief in meinem Herzen ein Mecklenbur-
ger – egal, wo ich lebe.“ epd

Seelsorgeprojekte für Heimkehrer 
Frankfurt a.M. Die evangelische Militärseelsorge 
will ihre Seelsorge-Projekte für Soldaten, die aus 
Kriegseinsätzen zurückkehren, ausbauen. Derzeit 
würden rund 60 Seminare im Jahr angeboten für 
Verwundete oder Soldaten mit Posttraumati-
schen Belastungsstörungen sowie für Hinterblie-
bene, Paare und Familien, sagte der Militärbi-
schof der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Sigurd Rink, dem Magazin „Junge Soldaten“. Auch 
wegen der steigenden Zahl erkrankter Einsatz-
rückkehrer sei das Budget für 2017 nahezu ver-
doppelt worden, auf 600 000 Euro. Mehr Geld 
müsse aber auch in Friedensarbeit und Versöh-
nung fließen, betonte der Militärbischof. epd

„Danke“-Komponist gestorben
Freiburg. Mit seinem „Danke“-Lied hielt sich Martin 
Gotthard Schneider wochenlang in den deutschen 
Charts. Der Hit aus dem Jahr 1963 machte den 
evangelischen Theologen und Kirchenmusiker in-
ternational bekannt. Im Alter von 86 Jahren starb 
Schneider nun am Freitag vergangener Woche in 
Konstanz. Aus der Feder des Theologen stammen 
zahlreiche neue geistliche Lieder. „Danke für die-
sen guten Morgen“ ist längst ins Evangelische Ge-
sangbuch aufgenommen. Bekannt wurde auch das 
Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. epd

MELDUNGEN

Potsdam / Berlin. Der frühere 
Direktor der Stiftung Bauhaus 
Dessau, Philipp Oswalt, ist we-
gen der Potsdamer Garnisonkir-
che aus der evangelischen Kirche 
ausgetreten. Er sei seit Anfang 
2017 nicht mehr Mitglied der 
Kirche, sagte der Architekt dem 
Evangelischen Pressedienst. Aus-
schlaggebend für den Kirchen-
austritt sei der Umgang mit der 
Geschichte der 1945 zerstörten 
und 1968 abgerissenen Garni-
sonkirche und dem geplanten 
Wiederaufbau innerhalb der 
evangelischen Kirche gewesen. 
Mit dem Projekt werde eine 
„Verfälschung der Geschichte“ 
betrieben, sagte Oswalt.

Die Evangelische Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz wollte sich vergange-
ne Woche nicht zu dem Kirchen-
austritt äußern. Die Garnisonkir-
chenstiftung wies die Vorwürfe 

zurück. Seit die Stiftung sich auf 
den Wiederaufbau des Kirch-
turms konzentriere und einen 
Fokus auf das inhaltliche Konzept 
der Erinnerung an die Geschichte, 
der Verantwortung für die Zu-
kunft und der Versöhnung lege, 
stoße sie auf viel Zustimmung, 
sagte Vorstand Wieland Eschen-
burg: „Das Projekt erfährt ganz 
viel Zuspruch aus kirchlichen und 
nicht-kirchlichen Kreisen.“

Für das im Nutzungskonzept 
vorgesehene Versöhnungszent-
rum und als Ort von Friedensar-
beit sei der Wiederaufbau der Gar-
nisonkirche in historischer Gestalt 
nicht nötig, schrieb nun Oswalt an 
die Berliner Generalsuperinten-
dentin Ulrike Trautwein. Sinnvoll 
wäre dafür stattdessen eine ergeb-
nisoffene Suche danach, „was heu-
te eine angemessene bauliche 
Form für diesen Zweck an diesem 
Ort“ sein könnte.

Für die Verfechter des Wieder-
aufbaus stehe jedoch die „Wieder-
gewinnung der historischen bau-
lichen Form“ im Vordergrund. 
Die Idee von Frieden und Versöh-
nung werde dafür nur instrumen-
talisiert und sogar konterkariert, 
schreibt Oswalt weiter: „Man 
nimmt mit dem Vorhaben be-
wusst in Kauf, in Stadt und Kirche 
Unfrieden zu stiften.“

Projekt der Eliten 
ohne breiten Rückhalt

Der Wiederaufbau habe „keine 
substanzielle zivilgesellschaftli-
che Basis“, sondern werde „von 
den politischen und kirchlichen 
Eliten herbeigeführt“, schreibt 
Oswalt weiter. Der Umgang mit 
dem Thema Garnisonkirche 
habe sein „generelles Unbehagen 

an einer zu eng mit dem Staat 
verbundenen Kirche“ bestätigt. 
Mit dem Potsdamer Projekt sei 
für ihn nun „eine rote Linie 
überschritten“ gewesen.

In einem Schreiben der Stif-
tung an die Generalsuperinten-
dentin weist der theologische 
Vorstand Martin Vogel die Vor-
würfe zurück und bedauert den 
Kirchenaustritt von Oswalt. 
„Eine kritische Begleitung und 
auch Ablehnung unseres Projek-
tes können wir durchaus akzep-
tieren“, heißt es dort: „Dass wir 
als Begründung für einen Kir-
chenaustritt herhalten sollen, 
vermögen wir allerdings nicht 
nachzuvollziehen.“

Philipp Oswalt ist Professor 
für Architekturtheorie und Ent-
werfen an der Universität Kassel 
und war von März 2009 bis Feb-
ruar 2014 Direktor der Bauhaus-
Stiftung in Dessau. epd

Wieder Streit um Garnisonkirche
Architekturexperte tritt aus Kirche aus – Stiftung weist Vorwürfe zurück

WIR SUCHEN DICH!
Pflegekräfte (m_w):
in Hamburg & Schleswig-Holstein 

in ambulanter & stationärer Pflege, 
in WG und Tagespflege

gute Konditionen, viele Weiterbildungen, 
herzliches Miteinander

·

·

·

Infos & Bewerbung unter
www.pflegediakonie.de 

Pflegediakonie 
Hamburg-West / Südholstein gGmbH 
E-Mail info@pflegediakonie.de 
Telefon 040 398 25 100
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MELDUNGEN

Trump: Religionsfreiheit bedroht
Washington. US-Präsident Donald Trump hat den 
islamistischen Terrorismus als eine „fundamentale 
Bedrohung der Religionsfreiheit“ bezeichnet. Seine 
Regierung werde diese Gefahr auch gegen alle Kri-
tiker stoppen, versicherte Trump erneut beim Nati-
onalen Gebetsfrühstück mit Kongressmitgliedern in 
Washington, auch wenn dieses Unterfangen „eine 
kurze Zeit lang nicht schön“ sein könnte. Das evan-
gelikal geprägte Gebetsfrühstück wird in den USA 
seit mehr als sechs Jahrzehnten begangen. Der US-
Präsident kündigte zudem an, er werde die „John-
son Amendment“ genannte Vorschrift, der zufolge 
steuerbefreite Organisationen und Kirchen nicht 
parteipolitisch tätig sein dürfen, „total zerstören“. 
Vor allem konservative Evangelikale in den USA wür-
den gern parteipolitisch aktiv sein. epd

An Willkommenskultur festhalten
Genf. Der Weltkirchenrat und der Lutherische Welt-
bund haben den neuen US-Präsidenten Donald 
Trump aufgefordert, an der traditionellen Willkom-
menskultur der USA festzuhalten, im Einklang mit 
den Verpflichtungen gegenüber internationalem 
Recht. Fremde, Flüchtlinge und Vertriebene hätten 
ein Anrecht auf Schutz, heißt es in einer gemein-
samen Erklärung der beiden Weltbünde. Die aktu-
elle Politik der Vereinigten Staaten schade nicht 
nur Menschen, die dringend eine Zuflucht benö-
tigten. Diese Praxis sei auch ein schlechtes Bei-
spiel für „andere entwickelte Länder, sich an einer 
Aushöhlung internationaler Flüchtlingsrechte zu 
beteiligen“, heißt es in der Erklärung  epd

Hilfswerk beendet Arbeit in Indien
Neu-Delhi. Nach monatelangem Streit mit der in-
dischen Regierung will sich die christliche Hilfs-
organisation Compassion International aus Indi-
en zurückziehen. Angesichts der neuen staatli-
chen Beschränkungen könne man nicht mehr 
arbeiten, erklärte die US-amerikanische Organi-
sation. Compassion ist das internationale Hilfs-
werk mit der umfangreichsten Arbeit in Indien. 
Pro Jahr flossen umgerechnet rund 50 Millionen 
US-Dollar in etwa 500 Projekte für Kinder. Die Re-
gelungen für internationale Hilfsorganisationen 
in Indien machen seit Anfang 2016 staatliche Ge-
nehmigungen und strenge Auflagen für den Emp-
fang von Geld aus dem Ausland notwendig. Laut 
der Hilfsorganisation Compassion International 
sind seit März 2016 jeden Monat 3,5 Millionen 
Dollar von der indischen Regierung blockiert wor-
den. Auch die persönliche Intervention des da-
maligen US-Außenministers John Kerry brachte 
keine Erleichterungen.  epd

Jerusalem als heilige Stadt dreier 
Weltreligionen ist der Ort, an den 
die „Aktion Sühnezeichen / Frie-
densdienste“ Interessenten zu 
intensiven Gesprächen zwischen 
Juden, Christen und Muslimen in 
der Osterzeit einlädt.

Berlin. Mit einem neuen Seminar-
programm „Dialoge in Jerusa-
lem“ will „Aktion Sühnezeichen / 
Friedensdienste“ das Gespräch 
zwischen Juden, Christen und 
Moslems vor antreiben. Wie Ste-
phan Reimers, Vorsitzender von 
„Sühnezeichen“, betont, richtet 
sich das Programmangebot vom 
23. April bis zum 14. Mai vor al-
lem an Einzelreisende. Übernach-
tet werden kann im modernen 
Gästehaus von „Sühnezeichen“ 
auf dem Gelände der denkmalge-

schützten Begegnungsstätte Beit 
Ben-Yehuda, die im ruhigen Stadt-
teil Talpiot liegt, nicht weit von 
der Altstadt in Westjerusalem. 

Das Seminarprogramm ist laut 
Reimers ein offenes Angebot, aus 
dem die Gäste nicht nur die Wo-
che, sondern auch die Angebote 
des einzelnen Tages auswählen 
können. So geht es zum Beispiel in 
der ersten Woche vormittags um 
die Texte von Martin Buber und 
abends um die aktuellen Bezie-
hungen Deutschland – Israel.  tb

Weitere Informationen und An-
meldeformular unter www.beit-
ben-yehuda.org, E-Mail: dialoge@
beit-ben-yehuda.org, Oliver 
Schneitter, Tel. 00972 / 26 73 01 24, 
Beit Ben-Yehuda 28, Ein Gedi 
Street / 93383 Jerusalem / Israel.

Jerusalem intensiv
„Sühnezeichen“ lädt zu interreligiösem Dialog

Die Aktion 
ermöglichte 
die Begegnung 
zwischen 
Till Edwald 
und Horim 
Siegfried 
Moses, 
Überlebender 
des Holocaust, 
in Jerusalem.
Foto: Sühnezeichen

Das Jahr des Reformationsjubi-
läums wollen die evangelische 
und katholische Kirche in 
Deutschland zu einer weiteren 
Annäherung nutzen. In Rom hol-
ten sie sich dafür Rückenwind 
von Papst Franziskus: Bei einer 
Audienz für Spitzenrepräsentan-
ten der Evangelischen Kirche in 
Deutschland im Vatikan sagte 
Franziskus, die Christen beider 
Konfessionen müssten sich mit 
allen Kräften darum bemühen, 
die noch bestehenden Hinder-
nisse auf dem Weg zur sichtba-
ren Einheit zu überwinden.

Von Benjamin Lassiwe
Rom. Kommt Papst Franziskus 
zum Reformationsjubiläum? Bei 
einem Besuch in Rom haben der 
Vorsitzende der römisch-katholi-
schen Deutschen Bischofskonfe-
renz, Reinhard Kardinal Marx, 
und der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Heinrich Bedford-
Strohm, zusammen mit einer 
Delegation des Rates der EKD das 
katholische Kirchenoberhaupt zu 
einem Deutschlandbesuch einge-
laden. Entsprechende Einladun-
gen hatten vor den Kirchenvertre-
tern bereits Bundespräsident 
Joachim Gauck, Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) und die 
Ministerpräsidenten Stanislaw 
Tillich, Rainer Haseloff (beide 
CDU) und Bodo Ramelow (Die 
Linke) ausgesprochen. Bisher wa-
ren sie allerdings nicht positiv 
beschieden worden.

Während der rund einstündi-
gen Privataudienz habe der Papst 
allerdings noch keine Zusage für 
einen Deutschlandbesuch ge-
macht. „Der Papst hat uns wohl-
wollend angeschaut“, sagte Kardi-
nal Marx. „Aber meines Wissens 
hat ihn die evangelische Kirche 
überhaupt zum ersten Mal offizi-
ell nach Deutschland eingeladen.“ 

Alle Teilnehmer des Gesprächs 
betonten die besondere Herzlich-
keit der Begegnung in Rom. „In 
den Gemeinden und Pfarreien er-
leben wir herzliche ökumenische 
Begegnungen schon seit Jahrzehn-
ten“, sagte die westfälische Präses 
Annette Kurschus, die selbst be-
reits vor zwei Wochen im Rahmen 
des Europäischen Stationenwegs 
den Papst getroffen hatte. „Die 
Leidenschaft, die Ehrlichkeit, die 
herzliche Wärme ist jetzt tatsäch-
lich auch auf der offiziellen Ebene 
der Kirche angekommen.“

Doch es ging nicht nur um 
Herzlichkeit: Deutlich angespro-
chen wurden bei der Privataudi-
enz auch die ökumenischen 
Streitpunkte zwischen den Kir-
chen – insbesondere die Frage 
des gemeinsamen Abendmahls. 
„In Familien ist das mitunter 
schmerzhafte Realität: Wer Kin-

der, Enkel und Freunde teilt, 
wird am Tisch des Herrn geteilt“, 
bedauerte Bedford-Strohm wäh-
rend der Audienz. „Deswegen 
freuen wir uns sehr, wenn wir 
miteinander den Weg zu noch 
größerer eucharistischer Ge-
meinschaft suchen.“

Auch beim Treffen des Papstes 
mit dem Lutherischen Weltbund 
zum Auftakt des Reformationsju-
biläums in Lund hatten sich beide 
großen Kirchen bereits verpflich-
tet, an den strittigen Fragen der 
Eucharistie und der Ämterfrage 
gemeinsam weiterzuarbeiten. 
„Die Sehnsucht danach, dass kon-
fessionsverschiedene Paare ge-
meinsam zum Abendmahl gehen 
können, ist auf allen Seiten zum 
Ausdruck gebracht worden“, sagte 
Bedford-Strohm vor Journalisten.

In einem Gespräch mit dem 
vatikanischen Ökumenebeauf-

tragten Kardinal Kurt Koch wurde 
es dann noch einmal konkreter. 
Denn Koch hatte schon in Malmö 
angedeutet, dass es Möglichkeiten 
geben könnte, das Thema der eu-
charistischen Gastfreundschaft 
bei konfessionsverschiedenen 
Paaren auf nationaler Ebene an-
zugehen. „Beim Thema konfessi-
onsverschiedener Ehen werden 
wir nachdenken müssen“, sagte 
Kardinal Marx, dessen Begleitung 
der EKD-Delegation in Rom als 
wichtiges ökumenisches Signal 
gesehen wurde. „Da werden wir 
in Gemeinschaft mit dem päpstli-
chen Einheitsrat überlegen müs-
sen, wie wir weitergehen.“ Er sehe 
da durchaus Möglichkeiten.

„Ich gehe mit viel Hoffnung in 
die Zukunft, auch in diesem 
Jahr“, sagte Bedford-Strohm. 
„Denn ich spüre auf allen Seiten 
ganz viel Willen zur Einheit.“

EKD und Bischofskonferenz laden Papst nach Deutschland ein

Gemeinsam in Rom

Reformationsgedenken im Blick: Papst Franziskus während des Empfangs der EKD-Delegation im Vatikan.

8 Tage Standortreise 
mit Erlebnispaket

        4-Sterne-Hotel Baia Azul
 p.P. ab 1.248 €

13.02. bis 20.02.2017
        ab/bis Rostock / Laage

REISEBESCHREIBUNG: 
Seine Besucher gaben Madeira den Namen ‘Insel des ewi gen 
Frühlings’. Nicht zu heiß und nicht zu warm ist es dort und 
manchmal regnet es erfrischend. Dieser subtropischen Witterung  
verdankt  die  Insel  ihrer  üppigen  Vegetation.

Jahr hindurch. Diese liebliche Atmosphä re hat Madeira schon im 
19. Jh. zu einem belieb ten  Winterdomizil  gemacht  –  vor  allem  
für  Englands High-Society. Kaiserin Sissi kurierte hier ihr Lungen  

leiden  aus,  Winston  Churchill  wurde  auf  Madeira zum 
Landschaftsmaler und George Berhard Shaw erholte sich. 

Kletterer an der atemberaubenden Steilküste. 
Und Kunstliebhaber und unru hige Gemüter können sich die Zeit 
in der geschäftigen In selmetropole Funchal vertreiben. 
Nur wer goldgelbe Sand strände sucht, der hat auf der Vulkaninsel 
Madeira kein Glück.   

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2017
Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin

planen wir zurzeit folgende Leserreisen:

 Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis
4. Mai bis 14. Mai 11 Tage GEORGIEN: KLÖSTER AM KAUKASUS – jetzt buchbar ab Berlin ab 1485 Euro

12. Mai bis 19. Mai  8 Tage URSPRÜNGLICHES ANDALUSIEN – jetzt buchbar ab Hamburg ab 1057 Euro
Mai 4 Tage LUTHERTOUR: WITTENBERG UND MANSFELD in Planung ab Wittenberg ab 400 Euro
Juni 5 Tage LUTHERTOUR VON EISENACH BIS COBURG in Planung ab Eisenach ab 600 Euro

September 8 Tage LUTHERTOUR VON WITTENBERG NACH WORMS ab Wittenberg ab 800 Euro
10. bis 20. Oktober 11 Tage NEPAL: BUDDHA AM HIMALAYA  – jetzt buchbar ab Frankfurt ab 2050 Euro

November 8 Tage ISRAEL / PALÄSTINA bei Interesse bitte melden ab Berlin ab 1100 Euro

Madeira - Ganzjährige Blumenpracht im Atlantik
FUNCHAL – DER WESTEN – NONNENTAL – DER OSTEN – LEVADA-WANDERUNG

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen | Michaela Jestrimski | Schliemann straße 12a | 19055 Schwerin | Tel. 0385-302080 | E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de
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EXKLUSIV für Sie als LeserIn

Magnete Haus-Segen, 10er-Pack

Heißen Sie Ihre Familie, Freunde, Nachbarn und die neuen 
Gemeinde-Mitglieder im neuen Jahr mit dem Haus-Segen willkommen. 6 farbige 
Magnete ergeben ein fröhliches Bild an Tür, Türrahmen oder Kühlschrank.

10er-Pack mit je 6 Magneten 19,95 Euro

Produkt des Monats

www.glaubenssachen.de 0431 / 55 779 285 

10%
Rabatt
Ihr Gutschein- 

Code: J2017

Die ersten sechs Jahre ihres Lebens 
hat Fabienne fast nur in der Klinik 
verbracht. Die 15-Jährige ist schwer 
krank, wird jung sterben. Heute ver-
sorgen spezielle Fachkräfte Kinder 
wie sie zu Hause. Auch Eftelya (6) 
kann bei ihrer Familie sein.

Von Martina Schwager 
Osnabrück. Eftelya sitzt in einem Spe-
zialrollstuhl im Wohnzimmer ihrer 
Familie in Osnabrück. Die Sechsjähri-
ge ist taub und blind, kann sich nicht 
bewegen. Ihr Gehirn ist stark geschä-
digt. Sie leidet unter Epilepsie, seit sie 
ein halbes Jahr alt ist. „Jeden Tag hat 
sie Anfälle, mal stärker, mal schwä-
cher“, erklärt Kinderkrankenschwes-
ter Janine Habermann (32). „Die Epi-
lepsie hat Eftelya nach und nach all 
ihre Fähigkeiten genommen.“ Ein 
kurzer Blick zur Mutter, dann ergänzt 
Habermann: „Irgendwann wird sie 
daran sterben.“ 

Habermann ist Fachkraft für am-
bulante Kinderpalliativpflege. Sie 
sorgt seit vier Jahren dafür, dass Ef-
telya zu Hause bei ihrer Familie blei-
ben kann und nur selten in die Kli-
nik muss. Sanft streicht sie über den 
Arm des Mädchens: „Wir tun alles, 
damit es ihr gutgeht.“ Mutter Mela-
hat Dogdu (28) ist froh, dass Janine 
Habermann Blut abnehmen, Medi-
kamente spritzen, bei plötzlicher 
Atemnot eingreifen kann und im-
mer mit den Ärzten in Kontakt 
steht. „Ich vertraue ihr“, sagt Dogdu. 
Dabei drückt sie ihren Jüngsten lie-
bevoll an sich. 

Im nächsten Moment rutscht Can-
Sadik (1) von Mamas Schoß und flitzt 
immer um den Rollstuhl herum. 
Dann blickt er Janine herausfordernd 
an. Als sie ihn hochhebt, drückt er sei-
ner Schwester einen Kuss auf die 
Wange und strahlt. Für Can-Sadik ge-
hört die Krankenschwester schon fast 
zur Familie, so oft ist sie da. 

Habermann ist eine von rund 60 
Kinderpalliativ-Fachkräften in Nie-
dersachsen und mehreren Hundert in 
ganz Deutschland. In 24 Kinder-Palli-
ativteams kümmern sie sich gemein-
sam mit Ärzten und Psychologen um 
Mädchen und Jungen, die wie Eftelya 
an einer lebensbegrenzenden Erkran-
kung leiden. Palliativ heißt: Die Le-
bensqualität soll bestmöglich erhal-
ten werden, es geht um Zuwendung 
und die Linderung von Schmerzen. 
Seit 2007 haben diese Patienten einen 
Anspruch auf die sogenannte „Spezi-
alisierte ambulante Palliativversor-
gung für Kinder und Jugendliche“.  

Die Teams sind je nach Bundes-
land und Region unterschiedlich auf-
gestellt, sagt Holger Fiedler, Pflege-
Experte bei der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin. Das liegt 
auch am Stadt-Land-Gefälle. In Bal-
lungsgebieten arbeiten die Ärzte und 
Fachkräfte in den Teams fast aus-
schließlich mit Palliativpatienten. In 
Flächenländern sind die meisten als 
Kinderkrankenschwestern oder Kin-
derärzte tätig und werden nur bei Be-
darf als Palliativ-Fachkräfte angefor-
dert. Doch aufgrund des allgemeinen 
Pflegekräfte-Mangels gibt es insge-

samt zu wenige ausgebildete Kinder-
palliativ-Pflegekräfte. Auch Haber-
mann betreut im ambulanten Kin-
der-Pflegedienst Caselato sowohl 
kranke als auch Palliativ-Patienten. 
Ihr Einzugsgebiet reicht bis ins Ems-
land. „Dafür muss ich oft auch außer-
halb meiner normalen Schichten 
raus“, sagt die 32-Jährige.

23 000 Kinder sind     
lebensbegrenzend krank

So wie für Fabienne. Die 15-Jährige 
leidet wie Eftelya unter Epilepsie und 
hat häufig Infekte und akute Atem-
not. Früher zwangen diese Krisen sie 
immer ins Krankenhaus. Seit neun 
Jahren ist sie Janine Habermanns Pa-
tientin und kann nun auch bei Fieber 

oder Lungenentzündung meistens in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben. 
„Die ersten sechs Jahre ihres Lebens 
habe ich mit Fabienne fast nur in der 
Klinik verbracht“, sagt ihre Mutter 
Kathrin Lakota. „Deshalb bin ich Ja-
nine unendlich dankbar.“ 

Rund 23 000 Kinder und Jugendli-
che leben in Deutschland mit einer 
lebensbegrenzenden Erkrankung, er-
läutert Sander. Etwa zehn Prozent von 
ihnen brauchen wie Eftelya und Fabi-
enne eine palliative Versorgung, um 
Schmerzen oder Atemnot zu lindern. 
Diese Versorgung setzt nicht erst un-
mittelbar am Lebensende ein, wie zu-
meist bei Erwachsenen. Sondern sie 
ist oft über Jahre notwendig. 

Manchmal helfe es auch einfach, 
nicht immer allein entscheiden zu 
müssen, was noch gut ist für Fabienne, 
sagt Kathrin Lakota. „Je älter sie wird, 

desto mehr Angst habe ich, dass sie 
von mir geht. Da tut es gut, mit Janine 
zu sprechen“, sagt Lakota und blickt 
die Krankenschwester mit einem war-
men Lächeln an. Die nickt und erwi-
dert das Lächeln. „Wir müssen ge-
meinsam einen Weg finden.“  

Fast zwangsläufig entwickelt sich zu 
den Patienten und ihren Familien 
eine große Nähe, auch wenn Haber-
mann längst nicht alle Patienten so 
intensiv betreut wie Eftelya und Fabi-
enne. Das mache es bei aller Professio-
nalität auch für sie oft schwer, das Un-
vermeidliche zu ertragen.

„Kinder sollen eigentlich nicht ster-
ben“, sagt Habermann. Dieser Gedan-
ke sei ihr nach wie vor präsent. „Aber 
ich weiß, ich kann ihnen, bis es soweit 
ist, die Schmerzen nehmen, ihnen das 
Leben so angenehm wie möglich ma-
chen und einfach für sie da sein.“

Palliativ-Fachkräfte ermöglichen  
schwer kranken Kindern ein Leben zu Hause 

Die Schmerzen 
nehmen

Kinderpalliativ-Pflegerin Janine Habermann (r.) betreut die 15-Jährige Fabienne, gemeinsam mit Mutter Kathrin Lakota. 
Die ersten sechs Jahre ihres Lebens hat Fabienne fast nur in der Klinik verbracht. Foto: Detlef Heese

Familie und Beruf zu vereinbaren, 
wird für viele Eltern zum Balanceakt. 
Vor allem Väter wollen mehr Zeit für 
ihre Kinder. Doch viele Betriebe er-
füllen diese Wünsche nicht.

Berlin. Viele Väter wünschen sich 
mehr Zeit mit der Familie und wol-
len ihre Partnerinnen besser unter-
stützen. Das geht aus einer Studie 
des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) hervor. 
Demnach hat fast jeder zweite Vater 
und jede dritte Mutter großes Inter-
esse an einer gleichberechtigteren 
Aufteilung der Arbeitszeiten. Jeder 

vierte Vater und jede fünfte Mutter 
möchten, dass beide Elternteile je-
weils zwischen 28 und 36 Stunden 
pro Woche arbeiten.

Mit Blick auf die Studie appellier-
te Bundesfamilienministerin Manue-
la Schwesig (SPD) an die Wirtschaft, 
für ihre Mitarbeiter bessere Bedin-
gungen für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu schaffen. Dies 
seien keine Weihnachtswünsche, son-
dern Notwendigkeiten für die Fami-
lien, sagte Schwesig. Väter bräuchten 
die Rückendeckung des Staates, aber 
auch die der Arbeitgeber. Als Beispiel 
wurde die Elternzeit genannt. Jeder 

zweite Vater will der Erhebung nach 
mindestens drei Monate Elternzeit 
nehmen. Allerdings scheitern sie 
häufig an der Unternehmenskultur 
und dem Widerstand der Chefetage. 
Viele glauben auch, dass die Eltern-
zeit ein Karrierehemmnis bedeutet. 
Diese Ergebnisse gab es über alle 
Branchen hinweg sowohl in Großun-
ternehmen als auch in kleinen und 
mittelständischen Betrieben. Es sei 
auch im Interesse der Unternehmen, 
auf die Väter Rücksicht zu nehmen, 
sagte Schwesig.

Vor allem mit ihren Arbeitszeiten 
sind viele Männer nicht zufrieden. 

Laut Studie möchten 75 Prozent der 
befragten Väter weniger arbeiten, im 
Durchschnitt 35 Stunden pro Woche. 
Gäbe es ein Rückkehrrecht auf Voll-
zeit, läge ihre Wunscharbeitszeit im 
Schnitt sogar knapp unter 34 Stunden, 
heißt es in der Studie. Speziell für Vä-
ter haben Rechtsansprüche und finan-
zielle Anreize eine große Bedeutung.

Für die Studie „Betriebliche Gelin-
gensbedingungen einer partnerschaft-
lichen Aufteilung von Erwerbs- und 
Familienarbeit“ wurden unter ande-
rem mehr als 1700 Mütter und Väter 
befragt, die zusammenleben und de-
ren Kinder jünger als zwölf Jahre sind.

Väter wollen mehr Zeit für die Familie
Schwesig fordert mehr Einsatz von der Wirtschaft für die Durchsetzung familienfreundlicherer Arbeitszeiten

Väter in der Elternzeit: ein beliebter 
werdendes Modell. 

ANZEIGE
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MELDUNGEN

Gedenken an 
Juden-Deportationen
Greifswald. Der Arbeitskreis Kirche 
und Judentum des Pommerschen 
Kirchenkreises will mit einer Gedenk-
veranstaltung am Montag, 13. Febru-
ar, an pommersche Juden und ihre 
Ermordung im Holocaust erinnern. 
Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr 
in der Mühlenstraße 10 in Greifswald 
und führt zu drei Stolpersteinen in 
der Innenstadt. An den früheren 
Wohnhäusern jüdischer Mitbürger 
werden Texte gelesen und Blumen 
niedergelegt. Am 12. und 13. Februar 
1940 hatten die Nationalsozialisten 
in Pommern testweise die ersten De-
portationen vollzogen: 1200 Juden 
aus der Provinz Stettin wurden ge-
sammelt und später ermordet.  kiz

ANZEIGEN 

Schmalfilm & Video auf  DVD
· Super 8 
· Normal 8 
· Doppel 8

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

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)

Spezialangebot für Senioren
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol 

mit Hausabholung! Erholsame Ferien 

im komfortablen ***Hotel Habicht 

mit allem Komfort – Urlaub von Tür zu Tür! 

Schöne Ausflugsfahrten inklusive! 

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an: 

Hotel Habicht
Fam. Hupfauf, A-6166 Fulpmes 

Telefon 00 43.52 25.6 23 17

E-Mail info@hotel-habicht.at 

www.hotel-habicht.at

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Eine Mikrofonanlage, eine Truhenor-
gel, eine Ausstellung, ein Theater-
stück und ein Begegnungszentrum: 
Für fünf Projekte im Pommerschen 
Kirchenkreis gibt die Johannes-Bu-
genhagen-Stiftung dieses Jahr eine 
Gesamtsumme von 17 500 Euro. Es ist 
die zehnte Förderrunde.  

Von Annette Klinkhardt

„Das Wunder von 
Tribohm“ in Bildern
„Das Wunder von Tri-
bohm“ möchte die Kir-
chengemeinde Ahrensha-
gen gerne in einer 
Ausstellung zeigen und 
bekommt dafür Geld 
von der Bugenhagen-
Stiftung. Noch vor 20 
Jahren war die alte Tri-
bohmer Dorfk irche völ-
lig marode, der histori-
sche Holzturm drohte 
wegzubrechen. Durch 
den Einsatz des Pastors 
und des Ehepaars Mül-
ler-Plathe aus Hamburg 
konnte die Kirche für 
eine Million Euro saniert 
werden. 2014 erhielt die 
damals 82-jährige Barbara 
Müller-Plathe für dieses 
Engagement das Ansgar-
Kreuz der Nordkirche, die 
höchste Auszeichnung für Eh-
renamtliche. Die Rettung ihrer 
Kirche will die Kirchengemeinde 
nun mit Rollplakaten und Vorher-
Nachher-Bildern in der Tribohmer 
Kirche zeigen. 

Die Bugenhagenstiftung unter-
stützt dieses Vorhaben mit 1500 Euro 
und begründet das im Förderbe-
scheid so: „Unserer Stift ung ist es sehr 
wichtig, dass kirchliches Leben gerade 
im dünn besiedelten und oft  schein-
bar vergessenen ländlichen Raum 
Heimat gibt. Die Dorfk irche von Tri-
bohm hat Menschen wieder Heimat 
gegeben, und es ist wichtig, dass Sie 
mit Ihrem Projekt Menschen einla-
den wollen, diese Heimat nicht wie-
der zu vergessen.“ 

Hans-Jürgen Abromeit, Bischof im 
Sprengel Mecklenburg und Pom-
mern, steht dem Kuratorium der Stif-
tung vor und freut sich auch über die 
weiteren Anträge – als Zeichen von 
Vielfalt und Engagement. „Die Anträ-

ge zeigen, wie wichtig es unseren Ge-
meinden ist, einladend zu sein und 
das Evangelium so zu verkündigen, 
dass es die Menschen in unserer Regi-
on erreicht“, sagt er. Die Stift ung un-
terstütze Anträge unbürokratisch, 
rasch und mit einem Wissen um die 
Situation der Gemeinden.

Mikrofone in Lüdershagen: 
damit alle genug hören 
1000 Euro erhält die Kirchengemein-
de Lüdershagen, damit sie sich für 
ihre St. Georgskirche eine Mikrofon-
anlage anschaff en kann. Besonders 
ältere Menschen klagten, dass sie ge-
rade Aufführungen von Kindern 
kaum verstehen könnten, erklärt Pas-
tor Christhart Wehring. Abhilfe schaf-
fen sollen neben der Mikrofonanlage 
spezielle Headsets, die die Kinder bei-

spielsweise beim Krippenspiel tragen 
sollen. In ihrem Fördermittelbe-
scheid schreibt die Stift ung: „Sie ha-
ben in Lüdershagen eine beachtliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen initiieren können. Das ist in sol-
chen Dörfern ein wichtiger Impuls, 
denn den dort lebenden Christen 
wird damit die Botschaft  vermittelt: 
Christliches Leben kann auch jenseits 
der großen Zentren der Welt gelebt 
werden. Gelungenen Projekten mit 
den Jüngsten in einer Kirchenge-
meinde kommt dabei eine wichtige 
Funktion zu.“ 

Begegnungsstätte in 
Ranzin geplant 
5000 Euro Zuschuss erhält die evange-
lische Kirchengemeinde Züssow-Zar-
nekow- Ranzin für eine Begegnungs-
stätte. Nachdem sich die Gemeinde 
2009 im Zuge der Gemeindefusion 
vom Pfarr- und Küsterhaus in Ranzin 
trennen musste, gibt es in der Nähe 
der Ranziner Kirche keine beheizten 
Gemeinderäume mehr, selbst Sanitär-
anlagen fehlen. Die Kirchengemeinde 
baut nun ein Wirtschaft sgebäude auf 
dem Friedhof zu einer Begegnungs-
stätte um. Als kleiner Gemeinderaum 
für Gottesdienste und kirchliche Ver-
anstaltungen soll sie genutzt werden 
und das Miteinander mit der Kommu-
ne und dem Verein Kunst- und Natur 
in Steinfurth fördern. Die Stift ung 
begründet ihre Unterstützung so : 
„Wir begrüßen das Vorhaben, die Kir-
chengemeinde mit ihren sinnstift en-
den Angeboten in den Mittelpunkt 

des dörfl ichen Lebens zu rücken. Un-
serer Stift ung ist es wichtig, dass Kir-
chengemeinden als Orte lebendigen 
Glaubens in ihrem Umfeld wahrge-
nommen werden“. 

Truhenorgel für St. Nikolai 
in Stralsund: 
Bereits seit sechs Jahren spart die Kir-
chengemeinde St. Nikolai zu Stral-
sund für eine Truhenorgel. Das klei-
ne, mobile Instrument ist durch 
seinen feinen Klang ideal, um die 
Gesänge der Gemeinde und den Chor 
zu begleiten und kann sogar auf 
Chorreisen mitgenommen werden. 
Die Bugenhagenstift ung fördert die 
Anschaff ung mit 5000 Euro, was die 
Stralsunder ihrem Traum ein gutes 
Stück näher bringt. 

Reformations-Opernale 
geht auf Tour
5000 Euro Zuschuss erhält der Oper-
nale-Verein für seine Produktion zum 
Reformationsjubiläum 2017: „Käthe, 
Alwine, Gudrun – drei Frauen, drei 
Zeiten, eine Wurzel“. In zehn Dorfk ir-
chen im Küstenhinterland soll das 
Theaterstück aufgeführt werden, dar-
unter in Neuenkirchen bei Pastor Vol-
ker Gummelt (s.u.). Das Stück be-
leuchtet die Biografi en von drei höchst 
unterschiedlichen Frauen, deren Le-
ben durch das protestantische Pfarr-
haus geprägt wurde: Katharina von 
Bora, Alwine Wuthenow und Gudrun 
Ensslin. 2016 förderte die Stift ung das 
Projekt schon mit 5000 Euro. Damit 
beauft ragtt der Verein den Schrift stel-
ler Ulrich Frohriep, und lobte einen 
Kompositionswettbewerb aus, erzählt 
Leiterin Henriette Sehmsdorf.

Die Johannes-Bugenhagen-Stiftung unterstützt wieder Projekte im Pommerschen Kirchenkreis

Schnelle Hilfe für fünf Ideen 

Vorher – Nachher: die Kirche von 
Tribohm. Fotos: Archiv

An der Kirche in Ranzin entsteht ein 
Begegnungszentrum Fotos: Archiv

Diese Kirche in Lüdershagen erhält 
eine Mikrofonanlage Foto: Archiv

Für diese Truhenorgel spart die 
Gemeinde St. Nikolai von Stralsund.

Foto: Archiv
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Henriette Sehmsdorf und Pastor 
Gummelt am Pfarrhaus Neuenkirchen.

Johannes Bugenhagen 
(1485-1558), auch Doctor Pomeranus genannt, setzte Martin Luthers Reform- 
ideen hier im Norden um und schuf verschiedenste Kirchenordnungen. Foto: Archiv
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7000 Euro humanitäre Nothilfe 
für Partnerkirche im Kongo
Hamburg. Aus ihrem Fond für humanitäre Nothilfe 
hat die Nordkirche 7000 Euro für die Menschen in 
lutherischen Gemeinden im Kongo bewilligt, die 
von gewaltsamen ethnischen Unruhen betroffen 
sind. Vor allem Verletzte, alte Menschen, schwan-
gere Frauen und Kinder ohne Familie brauchen 
Hilfe. Sie benötigen Schutzplanen, Decken, Moski-
tonetze, Seife, Kochutensilien und Schreibmateri-
alien. Zu Unruhen kommt es immer wieder in der 
Region Manono im Nordposten der ehemaligen 
Provinz Katanga zwischen dem Volk der Luba und 
dem Volk der Twa. Die Auseinandersetzungen re-
sultierten vor allem im Dezember 2016 in 40 doku-
mentierten Todesfällen, unter ihnen auch ein lu-
therischer Evangelist, vielen Verletzten und der 
Zerstörung von Häusern. Mehrere tausend Men-
schen sind aus ihren Orten vertrieben worden. Wie 
viele Menschen betroffen sind und wie ihr Zustand 
ist, lässt sich nur schwer sagen, da vor allem die 
Twa sich in den Busch zurückziehen und nicht in 
den Städten behandeln lassen. 
Weitere Spenden sind möglich unter: Notfallhilfe 
Kongo (Projektnummer 2223), Spendenkonto des 
Zentrums für Mission und Ökumene, 
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333, 
BIC: GENODEF1EK1, Evangelische Bank

Neue Initiative der  
Infostelle Klimagerechtigkeit
Hamburg. Engagierte Jugendliche zur Gründung 
eines „Eco Clubs“ gesucht: Zusammen mit Gleich-
altrigen sollen Jugendliche ihre eigene Gemeinde 
umwelt- und klimafreundlicher machen. Die Idee 
stammt aus Ghana, wo bereits die ersten Eco Clubs 
existieren: An über 20 christlichen und muslimi-
schen Schulen setzen sich Jugendliche für Um-
welt- und Klimaschutz ein. Für die Gründung eines 
Eco Clubs braucht es mindestens drei bis vier Mit-
streiter zwischen 14 und 18 Jahren, ein Jahr, um die 
jeweilige Gemeinde ökologischer und sozialer zu 
machen sowie eine Liste mit Projektideen, die als 
Anregung für viele neue Projekte dienen soll. Un-
terstützung gibt es dafür vom Eco Club-Team, das 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Viele Ge-
meinden können gute Ideen sicher gebrauchen, 
zum Beispiel bei den Themen Energiesparen, öko-
fair einkaufen, Müllvermeidung, Carsharing oder 
Grüner Strom. Das Projekt ist eine Kooperation der 
Infostelle Klimagerechtigkeit mit der Norddeut-
schen Mission und der Vereinten Evangelischen 
Mission. Weitere Infos dazu sowie das Aktionsheft 
mit vielen Projektideen gibt es im Internet auf: 
www.klimagerechtigkeit.de/eco-clubs.html

Hanna Klebansky leitet die  
Werkstatt zum Tora-Schreiben
Hamburg / Breklum. Wie schreibt man eine Tora-
rolle? Auf welchem Material und mit welchen 
Werkzeugen? Wie kommt es, dass man im Juden-
tum den Beruf des Tora-Schreibers lernen muss? 
Und warum wird eine unbrauchbare Torarolle be-
erdigt wie ein Mensch? Hanna Klebansky ist Tora-
Schreiberin – ein Beruf, den im orthodoxen Juden-
tum eigentlich nur Männer ausüben dürfen. Die in 
Russland geborene Jüdin lebt in Israel. Sie ist or-
thodox, feministisch, beschäftigt sich unter ande-
rem mit der jüdischen Mystik, ist Rabbinerin und 
ist eine weibliche „Soferet“. Sie erläutert die Be-
deutung der Schrift im Judentum, führt das Tora-
Schreiben praktisch vor und leitet die Teilnehmer 
beim eigenen Schreiben mit den besonderen Ma-
terialien und Instrumenten an. Der Workshop fin-
det am Sonntag, 26. Februar, von 15.30 bis 19 Uhr 
im Zentrum für Mission und Ökumene in Hamburg 
statt und am Montag, 27. Februar, von 17 bis 20 Uhr 
im Christian Jensen Kolleg in Breklum. Weitere In-
fos und Anmeldungen unter Tel. 040 / 88 18 13 12. 
Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zent-
rum für Mission und Ökumene der Nordkirche. Es 
koordiniert die Beziehungen zu Kirchen und NGOs 
in mehr als 25 Ländern und ist zuständig für die 
Kontakte zu jüdischen und muslimischen Einrich-
tungen. Das Zentrum fördert entwicklungspoliti-
sches und globales Lernen.
Kontakt: Claudia Ebeling, Tel. 040 / 88 18 14 15 
www.nordkirche-weltweit.de

Von Axel Matyba
Kürzlich war ich in der Zentrale 
der DITIB Nord in Hamburg. Sie 
vertritt 35 Moscheegemeinden in 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein und ist Teil des größten isla-
mischen Verbandes in der Bun-
des republ ik . Rund  900 
Moscheegemeinden sind hier or-
ganisiert. Und gerade sie stehen 
unter erheblichem öffentlichen 
Druck. Warum? Die Entwicklun-
gen in der Türkei – besonders seit 
dem Putschversuch im Sommer 
2016 – werden auch in ihren Ge-
meinden leidenschaftlich disku-
tiert. Dann sollen einzelne Ima-
m e  G e m e i n d e m i tg l i e d e r 
bespitzelt haben. Staatliche Stel-
len ermitteln. Zu Recht! 

Für Verärgerung und Empö-
rung haben dann auch Karikatu-
ren gesorgt, die das Weihnachts-
fest verunglimpfen und in denen 
ein Weihnachtsmann durch einen 
„Muslim“ niedergestreckt wird. 
Plötzlich werden alle Dialogbe-
mühungen – und auch unsere 
Dialogpartner der vergangenen 
Jahre und Jahrzehnte infrage ge-
stellt. Ich rate hier zu mehr Fair-
ness und einem offenen, kriti-
schen Dialog. Wofür steht die  
DITIB überhaupt? Was kann, was 
muss von ihr erwartet werden?

Religiös fühlen sich ihre Ge-
meindemitglieder einem sunniti-
schen Islam türkischer Prägung 
verbunden. Ihre Imame werden 
in der Türkei ausgebildet, sind 

bei der dortigen Religionsbehör-
de angestellt, werden von ihr be-
zahlt und für 3 bis 5 Jahre nach 
Deutschland entsandt. Warum? 
Weil sich die Gemeinden hier, 
die kein Finanzierungssystem 
ähnlich der Kirchensteuer ken-
nen, nicht in der Lage sehen, ihre 
Imame selbst auszubilden und 
dann auch zu finanzieren. Dass 
diese Imame, die oft wenig oder 
kaum Deutsch sprechen, gerade 

die jüngeren Generationen und 
ihre bundesrepublikanische Le-
benswirklichkeit nicht genügend 
aufnehmen können, ist den Ge-
meinden bewusst. 

Deutschsprachige Imame zu 
fordern ist zwar richtig, bleibt aber 
wohlfeil, wenn keine Ideen zur 
Umsetzung und zur Finanzierung 
dieses Vorhabens entwickelt wer-
den. Ansätze dazu gibt es: Die an 
den Lehrstühlen für Islamische 
Theologie in Deutschland begon-
nene universitäre Ausbildung von 
Imamen ist ein wichtiger und rich-
tiger Schritt. Die DITIB fördert 
außerdem die Ausbildung von in 

Deutschland aufgewachsenen 
Menschen zu Imamen in der Tür-
kei. Weitere Ideen und Projekte, 
um die Anzahl gut ausgebildeter 
und deutsch sprechender Imame 
zu erhöhen, sind notwendig.

Zu den aktuellen Debatten: 
Die DITIB Nord hat sich eindeu-
tig von den Weihnachtskarikatu-
ren distanziert. Übrigens: Für 
mich waren und sind nicht alle 
Karikaturen – Stichwort Moham-

med-Karikaturen – durch das 
Recht auf Meinungsfreiheit der 
Kritik entzogen.

Spitzelarbeit zersetzt Gemein-
den – das haben wir auch in der 
jüngeren deutschen (DDR-) Ge-
schichte erleben müssen. Wenn 
die DITIB hier von unentschuld-
baren Einzelfällen spricht und 
nach abgeschlossenen Untersu-
chungen die Beendigung der Ar-
beitsverhältnisse in Aussicht 
stellt, ist sie an ihren Aussagen zu 
messen. Jetzt grundsätzlich die 
Zusammenarbeit mit den Ver-
bänden in Frage zu stellen – in 
Hamburg gar geschlossene Verträ-

ge auflösen zu wollen – halte ich 
für den falschen Weg. Zum kriti-
schen Dialog mit den Verbänden 
sowie mit Muslimen, die sich au-
ßerhalb dieser Verbände organi-
sieren, gibt es keine Alternative! 

Die verständlicherweise kontro-
versen Debatten über die Situati-
on in der Türkei dürfen nicht mit 
den deutschen Integrationsdebat-
ten vermischt werden. Viele Musli-
me sehen sich dezidiert nicht als 
Muslime in Deutschland, sondern 
als deutsche Muslime, die für sich 
eine eigene – vielfältige – deutsche 
muslimische Identität (weiter-)ent-
wickeln wollen. Dazu Muslime 
offen und neugierig – nicht „bes-
serwisserisch“ – zu befragen, das 
lohnt sich allzumal!

Übrigens mein kürzlicher Be-
such in der DITIB Zentrale galt 
dem Projekt „Moscheen fördern 
Flüchtlinge“, einer Initiative der 
Deutschen Islamkonferenz. 35 
Frauen und Männer sind gerade 
als Flüchtlingsbeauftragte ge-
schult worden, um die Integrati-
onsaufgaben in ihren Städten und 
Dörfern konkret mit zu gestalten. 
Ein tolles Projekt! 

Dialoge unter Druck

Axel Matyba ist Beauftragter für 
den Christlich-Isla-
mischen Dialog der 
Nordkirche und Re-
ferent im Zentrum 
für Mission und 
Ökumene. Foto: C. Wenn

Von Claudia Ebeling
Hamburg. Die Zahlen sprechen 
für sich: Durch Zuwanderung 
sind in Deutschland 190 Staaten 
der Welt vertreten, und auch 20 
Prozent der Deutschen haben ei-
nen Migrationshintergrund. In 
Großstädten wie Hamburg liegt 
dieser Anteil in einigen Stadttei-
len bei fast 49 Prozent, in Meck-
lenburg-Vorpommern dagegen 
bei 4,9 Prozent. Doch in kaum 
einer Gemeinde spiegelt sich die-
se in den vergangenen Jahrzehn-
ten entstandene kulturelle Viel-
falt. Nun rückt das Thema auch in 
den Fokus von leitenden Gremien 
der Nordkirche. 

„Wenn die Nordkirche die ver-
änderten gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen ignoriert, wür-
den sich Folgen ergeben, die nicht 
im Interesse der Nordkirche sein 
können“, heißt es in einem Mitte 
Januar von der Kirchenleitung an-
genommenen Ergebnispapier. 
Zum einen gehöre es zum „Wesen 
christlicher Kirchen“, jedem Men-
schen eine Chance zur Entfaltung 
seines Lebens zu geben. Schon 
von daher müsse gefragt werden, 
ob „die Räume der Nordkirche, 
ihre Leitideen, ihre Regeln, Routi-
nen, Führungsstile, Angebote, 
Ressourcenverteilung und Kom-
munikation im Hinblick auf die 
Vielheit der Gesellschaft noch als 
gerecht anzusehen sind“. 

Zum anderen sind viele Chris-
ten, die Mitglied der Nordkirche 
sind, durch kulturelle Barrieren oft 
ungewollt von Gemeinden und 
Gremien der Nordkirche ausge-
schlossen. Dies betrifft zum Bei-
spiel afrikanische Menschen, die 
sich Migrationsgemeinden an-
schließen, aber häufig Räume in 
Gemeinden der Nordkirche ange-
mietet haben. „Es gibt sicher man-
che, die möchten lieber unter sich 
Gottesdienst feiern, aber andere 
wiederum würden sich gerne in 

die Gestaltung der Gemeinde oder 
den Kirchengemeinderat einbrin-
gen. Das kann doch ein Gewinn 
für beide Seiten sein“, sagt Pastor 
Prince Ossai Okeke, der im Büro 
der Ökumenebeauftragten der 
Nordkirche den Kontakt zu Migra-
tionsgemeinden pflegt.

Weiterhin dürfe die Nordkir-
che nicht den „Anschluss an die 
gesellschaftliche Entwicklung hin 
zu Vielheit verpassen und selbst 
nur in einer Art Parallelgesell-
schaft agieren“. „Die Kirche wür-
de so zu einem Randakteur, deren 
Stimme kein Gewicht mehr in der 
Gesellschaft hat“, erläutert auch 
die Historikerin und Religions-
wissenschaftlerin Rita Panesar im 
Rahmen eines Fachtags zur inter-
kulturellen Öffnung vor Mitarbei-
tenden aus den Arbeitsfeldern 

Ökumene und entwicklungspoli-
tische Bildung in der Nordkirche. 
„Wenn die Öffnung gelänge, hätte 
die Kirche eine integrationspoliti-
sche Vorbildfunktion im Land“, 
sagt sie weiter. 

Kirche muss Raum 
für Diskurse anbieten 

Mehr kulturelle und religiöse Viel-
falt, eine heterogenere Gesellschaft 
führt vielerorts zu Verunsiche-
rung. Wichtig ist es daher, dass die 
Kirche Räume für Diskurse und 
Begegnungen anbietet. „Fremd-
heit gehört zu unserer biblischen 
Tradition“, so Professor André 
Munzinger von der Theologischen 
Fakultät der CAU Kiel. 

Bereits heute gibt es zahlreiche 
Beispiele für gelingende Integrati-
on kultureller Vielfalt: Kirchenge-
meinden, die interkulturellen 
Konfirmandenunterricht für Ju-
gendliche aus deutschen und afri-
kanischen Gemeinden anbieten, 
diakonische Dienste, die Fachkräf-
te mit Migrationserfahrung ein-
stellen, Initiativen und Gemein-
den, die sich für Flüchtlinge enga-
gieren und sie auch in das kirchli-
che Leben integrieren. Dennoch 
sind sich die Beteiligten einig, dass 
auf allen Ebenen Fortbildungen 
nötig sind und das Thema eine 
Querschnittsaufgabe für die ge-
samte Nordkirche ist. „Verände-
rungsprozesse brauchen einen 
langen Atem und müssen vorge-
lebt werden. Aber am Ende ist viel 
gewonnen“, so Rita Panesar.

Zuwanderung und Migration verändern die Gesellschaft – was ist mit der Kirche? 

Vielfalt als Chance begreifen

Viele Kirchengemeinden in Hamburg vermieten ihre Räume an afrikanische Christen. Die Gestaltung eines 
gemeinsamen Gemeindelebens kann eine Bereicherung für beide Gemeinden sein.  Foto: privat 
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Sie sitzen quasi auf gepackten Kof-
fern: Ende Januar ist Angelika Fin-
kenstein als Pastorin der Gemeinde 
Möllenhagen verabschiedet worden, 
Ende Februar wird ihr Mann Christian 
aus seiner Pfarrstelle in der Frie-
densgemeinde in Neubrandenburg 
verabschiedet. Nach fast 25 Jahren 
im Dienst der mecklenburgischen 
Kirche geht es dann zurück in Angeli-
kas Heimat nach Sachsen.

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Möllenhagen. Eigentlich wollte Ange-
lika Finkenstein Ärztin werden. Beim 
Studium in Greifswald lernte sie ihren 
Mann Christian kennen, der Theolo-
gie studierte. Sie entschied sich um. 
1992 kam das Ehepaar dann von Mag-
deburg nach Mecklenburg. Christian 
Finkenstein übernahm die Gemeinde 
Möllenhagen/Ankershagen, seine Frau 
wurde Pastorin in Groß Lukow.

Eines Tages hatte Christian Finken-
stein in Ankershagen Besuch von ei-
nem Offizier – „der saß da in Uniform 
im Gottesdienst“, erinnert er sich an 
sein damaliges Erstaunen. Zunächst 
etwas unsicher, suchte Finkenstein 
das Gespräch. „Wir waren ja friedens-
bewegt, unsere Devise war: Frieden 
schaffen ohne Waffen.“ Doch zu sei-
ner eigenen Verwunderung stellte er 
fest, „Soldaten können auch über-
zeugte Christen sein.“ Es habe ihn da-
mals sehr beschäftigt, als der Offizier 
sagte, die Soldaten fühlten sich häufig 
von der Kirche allein gelassen.

Als dann 1996 die Anfrage vom 
damaligen Landesbischof Hermann 
Beste kam, den Dienst in der Solda-
ten-/Militär-Seelsorge im Bereich 
Mecklenburg zu übernehmen, sagte 
er nach einigem Überlegen zu. „Denn 
warum sollen Soldaten nicht auch im 
Glauben gestützt werden?“

„Soldaten können auch 
überzeugte Christen sein“

Nicht jeder in seinem kirchlichen Um-
feld konnte diese Entscheidung verste-
hen, „es war zeitweise ein ziemlicher 
Spießroutenlauf“. Doch Finkenstein 
wollte Pastor sein für Menschen, „die 
eine Aufgabe machen, für die sie sich 
ständig rechtfertigen müssen“.

Seine drei Auslandsaufenthalte 
führten ihn in den Kosovo, nach Sara-
jevo und Afghanistan. Der Dienst war 
„eine unglaubliche Horizonterweite-
rung“, sagt er im Rückblick. 

Angelika Finkenstein hatte nach 
der Entscheidung ihres Mannes, zur 
Militärseelsorge zu gehen, seine Pfarr-
stelle in Möllenhagen übernommen. 
„Wir hatten drei Kinder, ich hatte viel 
zu tun, es war eine erfüllte Zeit.“

Als Christian Finkenstein 2009 sei-
nen Dienst bei der Bundeswehr been-
dete, war er 55 Jahre alt – „da war 
schon die Frage, was ich jetzt machen 
soll“. Zunächst übernahm er eine 
„Springerstelle“, machte also Vakanz-
vertretungen, „aber das passte nicht“. 
Im Frühjahr 2010 wurde er auf die 
Pfarrstelle in der Friedensgemeinde 
gewählt. „Es ist viel gelungen in den 
letzten Jahren“, sagt er und freut sich 
unter anderem über die Zusammen-
arbeit mit Schulen und Kindergärten. 
„Ein Martinsumzug mit ein paar 

hundert Leuten – da geht einem doch 
das Herz auf!“

Außerdem hat ihn in jüngster Zeit 
die Flüchtlingsproblematik beschäf-
tigt, die Flüchtlingsunterkünfte lagen 
in seinem Gemeindegebiet. „Es ist 
unsere Pflicht, den Menschen zu hel-
fen. Aber man kann nicht einfach sa-
gen, bleibt alle hier“, umreißt er den 
Konflikt, in dem er und die Gemeinde 
immer wieder standen.

Angelika Finkenstein hat über die 
Jahre viel aufgebaut in ihrer Gemein-
de, es gibt eine Kinderkirche in An-
kershagen, eine evangelische Schule 
wurde gegründet. Dafür gab es bei 
ihrer Verabschiedung auch viel 
Dank. „Man denkt so oft, es reicht 
nicht, was man macht, man müsste 
mehr machen. Und dann spürt man, 
dass man doch mehr bewegt hat, als 
man selber dachte.“

Das Gefühl, nicht genug für die 
Gemeinde getan zu haben, stellte sich 
für sie immer mal wieder mit Blick 

auf die Mitgliederzahlen ein. Zu Be-
ginn ihrer Amtszeit hatte die Ge-
meinde rund 1300 Mitglieder, heute 
sind es noch rund 550.

Einmal habe sie in einem Jahr 50 
Gemeindemitglieder verloren. „Ich 
war total fertig, ich konnte da zunächst 
gar nicht drüber reden.“ Doch als An-
gelika Finkenstein einige Zeit später 
mit ihrem Sohn darüber sprach, sagte 
der: „Wenn Du nichts machen wür-
dest, wären es noch weniger.“

„Das wird nichts, wenn wir nur auf 
die Zahlen schauen“, ist Christian Fin-
kenstein überzeugt. Pfarrstellen auf-
grund schwindender Mitgliederzah-
len weiter abzubauen oder zusam-
menzulegen, macht für ihn keinen 
Sinn. „Wenn wir aus den Orten ver-
schwinden, dann war´s das“, sagt er 
und wünscht sich von den Kirchenlei-
tenden einen Gegenentwurf zur der-
zeitigen Stellenpolitik. „Mein Credo 
lautet: Mehr missionarisches Perso-
nal in die Fläche schicken“, sagt Chris-
tian Finkenstein. „Es muss doch auch 
noch Bodenpersonal geben.“

Natürlich wäre es nun zum Ab-
schied für beide leichter, sie könnten 
ihre Gemeinden in die nächsten fes-
ten Pastorenhände geben. Doch bei-
de konnten sich in ihrer Gemeinde 
auf eine „tolle Trägergruppe“ stützen. 
„Wir hoffen, dass sie die Gemeinden 
auch gut durch die Vakanzzeit tra-
gen“, sagt Angelika Finkenstein. 

Das Paar zieht nun in Richtung 
Leipzig in das Elternhaus von Angeli-
ka Finkenstein. „Ich bin froh, dass ich 
weiß, wo ich hingehen kann“, sagt die 
63-Jährige. All die Jahre haben sie sich 
um das Haus gekümmert, sind häufig 
sonntags nach ihren Gottesdiensten 
ins Auto gesprungen und für zwei 
Tage Richtung Süden gefahren.

Und all die Jahre kamen sie auf 
ihrer Fahrt am „Schnitzelparadies“ 
vorbei. „Allein der Name! Ich wollte 
immer mal da hinein, aber mein 
Mann hat immer gesagt: Dafür ist 
jetzt keine Zeit, das machen wir, 
wenn wir im Ruhestand sind.“ Lange 
muss Angelika Finkenstein nun nicht 
mehr auf ihr Schnitzel warten: Am 
26. Februar wird ihr Mann Christian 
in der Friedenskirche in Neubran-
denburg um 14.30 Uhr in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Das Pastorenehepaar Angelika und Christian Finkenstein geht in den Ruhestand

Mehr missionarisches Personal in die Fläche

Angelika und Christian Finkenstein verabschieden sich von Mecklenburg.  Foto: Nicole Kiesewetter-Müllejans

„Wir holen Sie!“
in die Tiroler Bergwelt

Seniorenabholung direkt vor der Haustüre mit unserem  
Hotelbus, tolles Ausflugsprogramm

13 Tage ab 1.399,00 €
Kostenfreies Prospekt und Infos unter

Tel. 0043/5225/62763 oder www.auenhof.at

ANZEIGEN

Bei meinem Katecheten lernte ich als 
Kind deutliches Sprechen in der Kir-
che, biblische Geschichten und from-
me Lieder. Vor zwei Wochen starb er. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Ribnitz. Wenn ich Kinder oder Ju-
gendliche in der Kirche im Gottes-
dienst erlebe, sei es bei der Fürbitte, 
bei Anspielen, beim Lesen biblischer 
Texte, dann frage ich mich so manches 
Mal: Lehrt denn die Heutigen nie-
mand das Sprechen? Das deutliche 
Artikulieren, das Aufgucken, die Kon-
taktaufnahme mit den Hörenden in 
den Kirchenbänken? 

Meine Erinnerungen gehen 50 Jah-
re zurück: Ich denke an unsere Ernte-
dankgottesdienste in Ribnitz, meinem 
Heimatort. Die ersten Jahre noch in 
der großen Marienkirche, als sie we-
gen ihres maroden Bauzustandes ge-
sperrt werden musste, waren wir 
Evangelischen Gast im Chorsaal der 
Klosterkirche. Unser Katechet Hans-
Friedrich Fischer übte mit uns den 
Einzug in die Kirche. Alle Kinder hat-
ten Erntegaben in der Hand. Dabei 
sangen wir „Wir pflügen und wir 
streuen ...“ . Wir gingen nicht, wir 
schritten. Und wir übten das deutli-

che Sprechen. Nicht schreien. Aber 
laut und deutlich. 

Unser Katechet war ein Mann mit 
klaren Strukturen. Unsere Christen-
lehre liefen stets nach genauem Sche-
ma ab: Begrüßung, Gebet „Führe 
Herr mich oh Herr und leite meinen 
Gang nach deinem Wort“, Lied, Wie-
derholen der biblischen Geschichte 
aus der letzten Stunde, neue Ge-
schichte, Lied. Abschließend notierte 
Fischer, wer fehlte. War man fünf Mal 
da – gab es ein Fleiß-Kärtchen. 

Ein Höhepunkt im Jahr waren die 
KinderKirchenTage in den Winterfe-
rien. Sofort steigt mir ein Geruch in 
die Nase: Unsere Gemeindeschwester 
kochte einen Tag Eintopf, den ande-

ren Königsberger Klopse. Es wurde 
gespielt, ein Film geguckt und wir 
mussten raus an die frische Luft. 

Später zur Jungen Gemeinde tra-
fen wir uns im Wohnzimmer bei Fi-
schers. Hier lernte ich Bücher ken-
nen, von denen sonst nicht gespro-
chen wurde. Unvergessen: Die 
„Deutschstunde“ von Siegfried Lenz. 
Hans-Friedrich Fischer konnte Litera-
tur ans Herz legen. Hier lernten wir 
die damals üblichen Junge-Gemein-
de-Lieder, sofort höre ich in meinem 
Kopf: „Herr, deine Liebe ist wie Gras 
und Ufer...“

Er brachte uns bei zu sehen. Denn 
in seiner Freizeit war Fischer Hobby-
fotograf und Heimatforscher. Er foto-
grafierte auf dem Fischland und 
Darß, lud in den Wintermonaten zu 
Dia-Vorträgen in seine Wohnung ein. 
Er erkundete das Leben von Malern, 
die in Vergessenheit geraten waren 
und die heute wieder ihren Platz in 
der Kunst haben wie die Wustrower 
Malerin Hedwig Woermann. 

Vor zwei Wochen ist Hans-Fried-
rich Fischer im Alter von 91 Jahren 
gestorben. An diesem Freitag, 10. Fe-
bruar, findet um 11 Uhr in St. Marien 
Ribnitz die Trauerandacht statt. 

Ein Christenlehrekind erinnert sich
Zum Tod des Ribnitzer Katecheten Hans-Friedrich Fischer

Hans-
Friedrich 
Fischer,  
wie ihn 
jeder in 
Ribnitz 
kannte. 
Foto: privat
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Einen Exkurs in die Popularmusik, 
aber auch in eine vergessene 
Tanztradition unternahmen die 
Kirchenmusiker aus MV vor Kur-
zem bei ihrem Konvent in Salem: 
von Beatboxen bis Bandleitung. 
Teilnehmerin Cornelia Kurek aus 
Schwerin erzählt:
 
Salem. „Nun freut Euch, liebe 
Christen gmein und lasst uns 
fröhlich springen“. Zu Luthers 
Zeiten, so vermutet man, wurde 
dieser Choral nicht nur in der 
Kirche sitzend, sondern auch 
beim Tanz gesungen, mit einem 
Wechselsprung beim Wort „sprin-
gen“. So erklärte es jedenfalls der 
Professor für Kirchenmusik, Päd-
agogik und Bibelkunde Dr. Sieg-
fried Macht aus Bayreuth beim 
diesjährigen Kirchenmusiker-
Konvent Mecklenburg-Vorpom-
mern in Salem am Kummerower 
See – und ließ es uns Teilnehmer 
gleich mal ausprobieren.

Rund 80 haupt- und ehrenamt-
liche Kirchenmusiker aus Meck-
lenburg-Vorpommern waren an-
gereist, um sich drei Tage lang in 
Workshops fortzubilden und sich 
über aktuelle Entwicklungen in 
der Kirchenmusik, im Kirchen-
musikwerk und der eigenen Ge-
meinde auszutauschen. Mit dem 
Workshop „Musik als Schlüssel 
des Glaubens“ wollte Siegfried 
Macht uns unter anderem neue 
Zugänge zu Chorälen für die Ar-
beit mit Jugendlichen und Konfi r-
manden vorstellen, etwa über die 
Möglichkeit des Tanzes.

Ein Thema, das sich auch wei-
ter durch die Workshops ziehen 
sollte: Wie bekommen wir die 
Musik in den eigenen Körper und 
das eigene Körpergefühl, zum Bei-
spiel über Bodypercussion – und 
erreichen damit vielleicht noch 
andere Menschen als bisher?

Für viele von uns eröff nete sich 
mit dem Workshop „Beatboxen“ 
und „Jazz-Pop-Chorsingen“ unter 
sehr lebendiger Anleitung von 
Juan M. V. Garcia aus Halle ein 
neues Feld: das Erzeugen von kör-
pereigenen Klängen, die denen 
bestimmter Schlagzeuginstrumen-
te wie einer Bass Drum, einer Sna-
re und einer Hi-Hat erstaunlich 
nahekommen. Ein junger Kollege 
setzte all das sehr entspannt an der 

Nahbesprechungsanlage des Mik-
rofons um, mit „Bock auf Timing“, 
wie der Workshopleiter es nannte. 
Die verbliebenen Kantoren setz-
ten auf diese rhythmische Basis 
verschiedene für den Pop- und 
Jazzbereich typische Klänge und 
Akkordfolgen – begleitet mit „Easy 
Pop Piano“ von Juan M.V. Garcia. 
Dass diese Musik nicht so „neben-
bei“ gemacht wird, sondern viel 
Übung und Wiederholung ver-
langt – wohl auch das wollte Gar-
cia uns klassisch ausgebildeten 
Kirchenmusikern vermitteln. Am 
Beispiel des Popsongs „Man In 
The Mirror“ von Michael Jackson, 
arrangiert von Juan M. V. Garcia, 
konnten wir weiter üben.

Große Off enheit 
für Popularmusik

Der dritte Workshop „Band- Ar-
rangement“, den Kirchenmusiker 
Jan Simowitsch vom Fachbereich 
Popularmusik der Nordkirche lei-
tete, gab einen sehr praxisnahen 
Einblick in die Arbeit mit Bands 

– bestehend im einfachsten Fall 
aus Klavier und Schlagzeug plus 
Gesang, erweiterbar mit Gitarre 
und Bläsern. Denn in vielen Ge-
meinden gehört auch das zur Ar-
beit des Kirchenmusikers: dass er 
oder sie Laien ermutigt, in einer 
Band zu spielen, oder schon beste-
hende Bands betreut.

Etliche Kollegen hatten ent-
sprechende Instrumente mitge-
bracht, so dass mit Akustik-Gitar-
re, Trompeten, vier Posaunen und 
einer Tuba ein Bigband-Sound zu 
erahnen war. Zusammen mit 
einer Handvoll ausgewählter 
Schlagzeug-Spieler als Body-
percussionisten, einer Dame 
am Klavier und einer sehr be-
wegten Gruppe von männlichen 
Backgroundsängern erklang 
schließlich das Lied „Wo Men-
schen sich vergessen“ und münde-
te am Schluss in einen Sprung 
vom Stuhl – womit sich auch der 
Kreis schloss zum Wechselsprung 
in Luthers Lied.

Jan Simowitschs Urteil nach-
her: Die Kirchenmusikerschaft 
von Mecklenburg-Vorpommern 
zeige große Off enheit für die Po-

pularmusik. Mehrere Kollegen er-
klärten auch, an weiteren 
Fortbildungen zu diesem Be-

reich teilzunehmen zu wollen. Fa-
zit: Es waren drei Tage mit span-
nenden Workshops, viel Aus-
tausch unter Kollegen, zu wenig 
Pausen … Wir kehrten mit vielen 
Anregungen, Lust und Ermuti-
gung, Neues auszuprobieren, zu-
rück in unsere Gemeinden.

Mit neuen Mitteln andere Menschen erreichen – darum ging’s beim Kirchenmusikerkonvent

Musik im Körper

Wie bekommen wir Musik in den eigenen Körper? Darum ging es unter anderem bei der diesjährigen 
Jahrestagung der Kirchenmusiker aus Mecklenburg-Vorpommern in Salem.  Foto: Thomas Frank 

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten 
über deiner rechten Hand, dass dich des Tages 
die Sonne nicht steche noch der Mond des 
Nachts.  Psalm 121, 5-6

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

102 Jahre alt wurde am 4. Februar Hildegard 
Steinkraus in Wismar. 
98 Jahre: am 5. Februar Herta Lewald, Schwerin. 
97 Jahre: am 7. Februar Margarete Hinz, Güstrow; 
am 8. Februar Ilse Fridrich, Kühlungsborn. 
96 Jahre: am 5.2. Hugo Krack, Grevesmühlen; am 
10.2. Johanna Schalkowsky, Grevesmühlen. 
95 Jahre: am 4.2. Fritz Tarrach, Schwerin; am 5.2. 
Karla Groth, Wismar und Hedwig Ihlenfeld, Eich-
horst; am 10.2. Irma Herpel, Bad Kleinen. 
94 Jahre: am 5.2. Günther Meins in Bad Kleinen; 
am 8.2. Margarete Schwart in Schwerin und Irm-
gard Ziep in Lohmen. 
93 Jahre: am 6.2. Irma Dudda in Güstrow; am 7.2. 
Ilse Buchert in Rostock; am 8.2. Gisela Otto in 
Grevesmühlen; am 9.2. Erika Otto in Gnoien. 
92 Jahre: 4.2. Irmgard Gratopp, Boiensdorf; Hed-
wig Harder, Selmstorf; 5.2. Olga Vogel, Neubukow; 
6.2. Lottemarie Bremer, Grevesmühlen; 8.2. Eva-
Maria Zander, Kühlungsborn; 10.2. Elfriede Na-
gorsnik, Fürstenberg/Havel; Alfred Schult, Röbel. 
91 Jahre: am 4.2. Heinz Gutzeit in Fürstenberg/
Havel; am 6.2. Ruth Kresse in Güstrow; am 7.2. Re-
nate Wolny in Schwerin; am 8.2. Anita Balzereit in 
Schwerin und Johann Kuppe in Lohmen; am 9.2. 
Eleonore Liedmann in Schwerin und Marta Rei-
nert, Grevesmühlen; am 10.2. Eva Geyer, Wismar. 
90 Jahre: am 4.2. Gertrud Behrens, Rostock; am 
5.2. Waltraud Eschmann, Neustrelitz; Herta Mahl-
ke, Klein Welzin; Karoline Möller, Sanitz; am 6.2. 
Pastor i. R. Heinz Däblitz, Neustrelitz; Ingeborg 
Martens, Schwerin; Edith Trzaska, Rostock; am 7.2. 
Walter Zimmer, Grevesmühlen; am 8.2. Erika Käh-
ler, Schwerin; am 9.2. Ursula Schunke, Neubran-
denburg; am 10.2. Gertraud Döring, Schwerin. 
85 Jahre: am 4.2. Manfred Lehmann in Schwerin; 
Hedwig Rütz in Neubrandenburg; Ingeburg Wendt 
in Herrnburg; Johanna Werner, in Neustrelitz; am 
5.2. Gertraud Reigber in Wismar; am 6.2. Waltraud 
Holtz in Teterow; Ilse Niedhoff in Neubranden-
burg; Herbert Schröder in Grevesmühlen; Irene 
Siebrecht in Neubrandenburg; Brigitte Stipanic in 
Klein Labenz; am 7.2. Anni Langer in Luplow; Hil-
degard Luttkus, Güstrow; Richard Rennert, Bellin; 
Regina Wolf, Bützow; am 8.2. Eleonore Rösener, 
Güstrow; am 9.2. Pastor i. R. Gunther Pistor, Ros-
tock; Martin Engelke, Schwerin; Ilse Rahn, Brüse-
witz; Margarita Schweitzer, Dierhagen; am 10.2. Il-
se Pries, Grevesmühlen; Heini Siggelkow, Warin. 
80 Jahre: am 4.2. Rosemarie Kniebel, Neubukow; 
Jutta Matiske, Rostock; Gisela Riechert, Kremmin; 
Traugott Steusloff, Bützow; Helmut Völkner, Neu-
brandenburg; am 5.2. Willi Brüsehafer, Ostseebad 
Rerik; Lucie Jorga, Güstrow; Jutta Voß, Bad Dobe-
ran; am 6.2. Maria Leja, Röbel; Karl-Heinz Nie-
mann, Rostock; Lisa Willuweit, Schwerin; am 7.2. 
Manfred Borstel, Teterow; Waltraud Jabs, Warin; 
Brigitte Soost, Fürstenberg/Havel; Rudolf Vem-
mer, Vietschow; am 8.2. Manfred Czech, Neubu-
kow; Annemarie Wachholz, Neubrandenburg; am 
9.2. Ursula Dyck, Neubrandenburg; Waltraud 
Fromberg, Güstrow; Ursula Kaldinski, Warlitz; Jo-
hanna Richter, Warin; 10.2. Else Lampe, Schwerin; 
Gisela Meyer, Rostock; Edith Rose, Kloddram.

Goldene Hochzeit feierte am 7. Februar das Ehe-
paar Ursel und Bernd Hoth in Friedland. 

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

EHRENTAGE

Von Pastor i. R. Christoph Strube
Ribnitz. Die Einladung über-
reichte mir meine Nachfolgerin 
mit einem verlegenen Lächeln: 
„Die Ruheständler unserer Regi-
on sind zum Neujahrstreff en ein-
geladen. Wäre schön, wenn du 
auch kommst.“ 

Ich bin erst wenige Monate au-
ßer Dienst, und dann das: Vor 
meinem inneren Auge sah ich 
alte Herren mit Rollator, die Ge-
schichten von Anno Toback er-
zählten und den Krankheiten von 
heute. Hörte sie mit kirchen-
kampfgestählter Stimme röhren: 
„Ein feste Burg ist unser Gott“. 
Sah die Regionalpastorin wie 
beim Seniorennachmittag von 
Tisch zu Tisch gehen, ein freundli-
ches Wort hier, ein Lächeln dort. 
Und dann Gott befohlen bis zum 
nächsten Jahr. 

Vielleicht bin ich nur hinge-
gangen, um einmal zu erleben, 
wie es sich anfühlt, der Jüngste zu 
sein. Das hat man als Ruheständ-
ler ja nicht mehr so oft .

Und dann war alles anders. Ja, 
es gab den einen oder anderen 
Rollator – aber wie viele Kilome-
ter landauf, landab mag sein Fah-
rer gegangen sein? Ja, es gab den 
einen oder anderen Krückstock 
– aber wie viele Zementsäcke 
mag der geschleppt haben, den er 
jetzt stützte? 

Miteinander der 
Generationen gestärkt

Ja, es wurde laut gesungen bei 
der Andacht, aber noch mehr 
aufmerksam gelauscht auf die 
Worte der Regionalpastorin und 
ihrer Nachfolgerin. Weil die Ge-
meinschaft  der Dienste hier nicht 
nur ein Wort ist, waren nicht nur 
Pastoren, sondern auch andere 
ehemalige Mitarbeitende der Re-
gion eingeladen. 

Und von wegen: ich der Jüngs-
te! Fast alle aktiven Pastoren der 
Region, naturgemäß jünger als 

ich, hatten sich den ganzen Vor-
mittag Zeit genommen, um mit 
ihren Vorgängerinnen und Vor-
vorgängern zu reden. Und an fest-
lich gedeckter Tafel zu speisen. 
Die „Alten“ erzählten von ihrem 
jetzigen Leben: von Vertretungs-
diensten, die sie immer noch leis-
ten, und von dem Glück, Dinge 
tun zu können, für die in den 
Jahrzehnten des Dienstes nie Ge-
legenheit gewesen war. 

Die „Jungen“ erzählten von 
Freuden und Leiden ihrer Ge-
meinden, die auch einmal die Ge-
meinden der Alten gewesen wa-
ren. Das Damals, Heute und, 
wenn Gott will, das Morgen der 
Gemeinden war in diesen Stun-
den lebendig in liebevoller Auf-
merksamkeit. Dankbar und geseg-
net gingen alle auseinander: die 
einen in ihre Gemeinden, die an-
deren in ihre Altenteile. Nicht 
nur als ehemalige Kollegen, son-
dern als Schwestern und Brüder. 
Dem Regionalkonvent von Her-
zen Dank.

Gemeinschaft der Dienste
Regionalkonvent Ribnitz-Sanitz lud Ruheständler ein

Zeit für dich

Rostock. Unter dem Motto „Zeit 
für dich – Zeit miteinander“ wird 
am Sonnabend, 25. März, 10 bis 17 
Uhr, zu einem Begegnungstag für 
gefl üchtete und deutsche Frauen 
in das Zentrum Kirchlicher Diens-
te in Rostock, Alter Markt 19, ein-
geladen. Es laden ein die Flücht-
lingsbeauftragte für den 
Kirchenkreis Mecklenburg, Sybille 
Gundert-Hock, Flora Mennicken 
und Irene Papst vom Frauenwerk 
der Nordkirche. „Wir nehmen uns 
Zeit, miteinander zu sprechen, 
nachzudenken, zu singen, zu tan-
zen“, heißt es in der Einladung. 
„Wo standen die Koff er meiner 
Großmutter? Was hat meine Kind-
heit geprägt?Wie war Familienle-
ben damals und welche Vorstel-
lungen haben wir heute davon? 
Gibt es bestimmte Lieder, Spiele 
oder Speisen, die besonders wich-
tig waren?“ Kosten: keine.

Anmeldung per E-Mail an 
mecklenburg-vorpommern@
frauenwerk.nordkirche.de

Begegnungstag

LUTHERFILM IN DER KULTURFABRIK

Neustrelitz. In der Neustrelitzer Basis-

kulturfabrik, Am Sandberg 3a, startet 

eine Filmreihe zum Reformationsjubi-

läum. Die Filme sollen zur Auseinan-

dersetzung mit Martin Luther und mit 

reformatorischen Themen anregen. 

Nach dem Film wird zum Gespräch ein-

geladen. Am kommenden Donnerstag, 

16. Februar, ist um 19.30 Uhr der 

deutsch-amerikanische Film „Luther“, 

2003, mit Joseph Fiennes als Martin 

Luther zu sehen. 
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Greifswald. Die „Kirche des Monats“ steht in Groß 
Kiesow bei Greifswald. Die mehr als 700 Jahre alte St. 
Laurentius-Kirche muss für rund 432 000 Euro saniert 
werden, teilte die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher 
Baudenkmäler in Deutschland mit. Sie unterstützt die 
Dachsanierung mit 15 000 Euro. Der Kirchenraum ist 
mittelalterlich gestaltet, Werke zeitgenössischer Künstler 

stehen dazu im Kontrast. Nicht nur Touristen schätzten 
das täglich geöffnete Gebäude, sagt Pastor Andreas 
Schorlemmer, auch für die Groß Kiesower sei die Kirche 
Mittelpunkt des Dorfes. Damit im Sommer die Sanierung 
beginnen kann, haben Freiwillige tonnenweise Schutt 
beiseite geräumt. Mit Benefizkonzerten und Kollekten 
sammelte die Gemeinde über Jahre Geld.  epd

Irmgard Dallmann brauchte die 
Kirchenmusik wie ihr täglich Brot 
– und verlebte in Wieck bei 
Greifswald ihre glücklichste Zeit. 
Am 25. Januar starb sie 92-jährig. 

Von Christine Senkbeil
Greifswald. Die junge Chorleite-
rin war Gerhard Dallmann gleich 
aufgefallen. Es war März 1952, 
Singewoche auf Schloss Manns-
feld in Sachsen-Anhalt. Er 29-jäh-
rig, Jugendwart-Diakon mit gu-
tem Tenor, vor vier Jahren aus der 
Kriegsgefangenschaft entlassen. 
Sie hieß Irmgard, damals noch 
Mache, war 31 und bereits gestan-
dene Musikerin. „Sie war über-
wältigend freundlich“, schwärmt 
er, und klingt verliebt wie damals. 
„Sie war mir aufgefallen – und 
dann habe ich sie einfach nie 
mehr losgelassen.“

Bis zum Schluss. Er hielt ihre 
Hand, als sie am 25. Januar dieses 
Jahres einschlief, „lebenssatt und 
müde“, wie er sagt, nach fast 65 

gemeinsamen Jahren und kurz 
vor ihrem 93. Geburtstag. 

Ihr Vater Franz Mache, Voll-
blut-Kirchenmusiker, hatte die 
Singewochen-Bewegung aus der 
Taufe gehoben. Es herrschte Auf-
bruch in der Kirchenmusik – 
Nachkriegszeit. Er und Landessin-
gewart Alfred Stier in Sachsen 
hatten Irmgard die Leitung für 
Mannsfeld zugetraut. Zu Recht! 
„Sangershäuser Nachtigall“, nann-
te man ihre Stimme, die mit Solo-
partien von Bach bis Mendels-
sohn brillieren konnte. Vor der 
Gesangsausbildung hatte sie in 
Halle ihre amtliche B-Prüfung ab-
gelegt: Chorleitung, Orgel. Sie war 
Musiklehrerin und seit 1948 Kan-
torin in Sangershausen. 

Und nun wurde sie also in den 
Norden entführt. Heirat 1953. Ers-
te Station: Altentreptow. Hier war 
sie nur die Frau des Kreisjugend-
warts, ohne Funktion. „Das war 
ein Schlag!“, sagt Gerhard Dall-
mann. „Sie kam ja aus einem vol-
len Berufsleben.“ 1954 siedelten 
sie über nach Tribsees, wo er als 
Pastor ordiniert wurde. Zwischen 
1955 und 1958 kamen zwei Söhne 
und die Tochter zur Welt. Irmgard 
baute einen gemischten Chor auf, 
auch einen Kinderchor. „Die Leu-
te strömten ihr zu“, sagt er. Doch 
immer mehr Pfarrstellen bekam 
der Pastor aufgehuckt. Die junge 
Familie litt an dem Pensum.

Sie gingen nach Züssow, wo er 
sechs Jahre als Hausvater in der 

Diakonenausbildung arbeitete. 
Ihre musikalischen Fähigkeiten 
waren wieder wenig gefragt. 
Krank wurde sie daran. Doch in 
Wieck bei Greifswald wollte man 
Pastor UND Kirchenmusikerin. 
„Jetzt haben wir wieder eine Zu-
kunft“, sagte sie und stand auf.

 „Wieck war unser Leben“, sagt 
Gerhard Dallmann. Christian, 
Matthias und Dorothea wuchsen 
hier heran. „Im Pfarrgarten war 
immer was los.“ Nebenberuflich 
wurde Irmgard angestellt, weit 
unterm Niveau ihrer Ausbildung. 
Für 100 Mark im Monat. Beschei-
den. Fast verletzend. Doch die 
Musik tat ihrer Seele gut. Und 
Wertschätzung erhielt sie von al-
len, die mit ihr sangen. 

Ihre Kraft war enorm. Auf ih-
ren zierlichen Schultern lag der 

Riesen-Haushalt. Waschen, Un-
kraut jäten, einwecken. Auch die 
Kirchturmuhr täglich aufzuzie-
hen, war ihr Beritt. Es gab Sorgen. 
Als die Kinder heranwuchsen, in 
ihrer Ausbildung behindert wur-
den, weil der Vater Pastor war. 

Doch das Ehepaar blieb, wie 
Pastor Rainer Neumann es auf 
der Trauerfeier sagte, ein „konge-
niales Gespann“ zum Segen der 
Gemeinde. Fröhlich. Offen. 

Für sie hatte die Wiecker Kir-
che zwei Kanzeln. Die der Spra-
che, für die Predigten, und die der 
Musik, für Orgel und Chor: Beide 
gleich wichtig für die Verkündi-
gung. 25 Jahre wirkte sie hier, eta-
blierte die Sommermusiken, Kin-
der- und Erwachsenenchor. Die 
Chormitglieder schätzten ihre 
Art, zu leiten, ohne zu befehlen. 
Ohne sich je in den Vordergrund 
zu spielen. Freundlich. Sanft.

In den letzten Lebensjahren 
wurden ihre Augen schwächer. In 
das Betreute Wohnen, das sie und 
ihr Mann vor zwei Jahren bezo-
gen, nahm sie das Klavier nicht 
mehr mit. Doch Musik kam aus 
dem Radio oder von der CD. 
Komponisten heraushören wurde 
ihnen zum Sport. Seit dem Früh-
jahr ging es schlechter mit der 
Luft. „Sie wurde immer weniger“, 
sagt Gerhard Dallmann. Er war 
bei ihr. Die Kinder. Sieben Enkel 
gibt es, sieben Urenkel. Oft kamen 
Freunde. Dann strahlte sie. „Es 
geht mir gut. Ich bin zufrieden.“

Im Gedenken an die Wiecker Kantorin Irmgard Dallmann

Leben in sanften Tönen

Irmgard Dallmann 1993. Foto: privat

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Seniorentanz in Stralsund
Stralsund. Im Gemeindezentrum der St. Nikolaige-
meinde Stralsund in der Lindenstraße 151 wird an 
diesem Freitag, 10. Februar, von 15 bis 17 Uhr wie-
der zum Seniorentanz eingeladen. 

David-Musical wird aufgeführt
Neu Sammit. Zum Abschluss der Kindersingwoche 
wird am Sonnabend, 11. Februar, um 14 Uhr zur Auf-
führung des Musicals „David – ein echt cooler 
Held“ in die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte 
in Neu Sammit eingeladen. 

Demos für Arndt: Korrektur
Greifswald. Die Bürgerinitiative „Ernst Moritz Arndt 
bleibt“ lädt anders als in der KiZ Nr. 5 berichtet 
nicht am 12. Februar, sondern am Sonnabend, 11. 
Februar, um 15 Uhr zu einer Menschenkette rund 
um die Universität ein, ab 16 Uhr zu Reden und 
Musik. Am Sonntag um 15 Uhr dagegen demonst-
riert die „BI Ernst-Moritz-Arndt“, die auch von der 
rechtskonservativen FFDG beworben wird. Mit ei-
ner Alternativ-Veranstaltung am Sonntag ab 14.30 
Uhr auf dem Rubenowplatz will die Studierenden-
schaft der Hochschule zu versöhnlichen Tönen in 
der Debatte aufrufen. Die Uni Greifswald hatte am 
18. Januar entschieden, sich nicht weiter nach 
Ernst Moritz Arndt zu nennen – was einen Sturm 
der Entrüstung in Greifswald auslöste.

Kirch up Platt in Kirch Stück
Kirch Stück. Die Kirchengemeinde Alt Meteln-Cra-
mon-Groß Trebbow feiert am Sonntag, 12. Februar, 
um 10 Uhr einen plattdeutschen Gottesdienst im 
beheizten Gemeinderaum des Plattdeutschen 
kirchlichen Zentrums der Kirche St. Georg zu Kirch 
Stück. Den Gottesdienst leitet Prädikant Klaus 
Kronke aus Heiligendamm. Die musikalische Be-
gleitung an der Orgel übernimmt Herr Kutitschke.

Gottesdienst in Gebärdensprache
Neubrandenburg. Ein Gottesdienst in Gebärden-
sprache wird am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr in 
der Hörbiko in Neubrandenburg, Pawlowstraße 12, 
gefeiert. 

Kirchenkaffee mit Musik
Parchim. Beim Kirchenkaffee in St. Marien Parchim 
am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, spielen Sigrun 
Hass und Hamad Murad Duos von Paganini und 
anderen italienischen Komponisten. 

Luther-Lesung im Bibelzentrum
Barth. Die Tischreden der Lutherin – erdacht in 
einem Buch über ungehaltene Reden ungehalte-
ner Frauen - liest und spielt Sieglinde Erben-Ri-
ckelt am Donnerstag, 16. Februar, ab 19 Uhr im Bi-
belzentrum Barth. Titel: „Bist Du sicher, Martinus?“ 

Helfer für Offene Kirche gesucht 
Pasewalk. 2334 Besucher wurden im vergangenen 
Jahr in der Pasewalker Marienkirche gezählt. Das 
berichtet das Team der offenen Kirche und bittet 
schon jetzt um neue Helfer für die „Offene Kirche“ 
2017. Von Mai bis September soll die Marienkirche 
nicht nur wochentags, sondern auch samstags und 
sonntags von 14 bis 17 Uhr für Besucher offen ste-
hen. Kontakt: 03973 / 20 40 90.  

KIRCHENRÄTSEL
Der St. Marienkirche zu Ribnitz war im Januar ein 
Schal umgebunden worden. Jürgen Zechow aus 
Güstrow, Michael Heyn aus Rostock, Christel Dickes 
aus Eixen, Barbara Feske aus Ludwigslust und 
Hartwig Bork aus Kölzow haben das erkannt. Der 
Schal sei aber länger als 180 Meter gewesen, 
schreibt Hartwig Bork: 310 Meter. In eine pommer-
sche Dorfkirche zwischen Greifswald und Demmin 
führt uns das Rätsel diese Woche. Lösungen bitte 
an: redaktion-greifswald@kirchenzeitung-mv.de

TERMINE

Kirche des Monats: St. Laurentius in Groß Kiesow
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Bergen. Schon viele Glaubenskur-
se hat Pastor Jörn Kiefer mit sei-
ner Gemeinde Bergen in den ver-
gangenen zehn, zwölf Jahren 
durchlaufen. Dieses Jahr soll es 
ein besonderer sein: In der Passi-
onszeit wollen alle Teilnehmer 
das Buch „Expedition zur Frei-
heit“ lesen (von Klaus Douglass 
und Fabian Vogt), das in 40 Kapi-
teln durch Luthers Leben führt, 
von seinen quälenden Ängsten 

erzählt, von seiner Sehnsucht 
nach Befreiung aus engen Struk-
turen und falschen Gottesbildern. 

„Man kann da viel Spannendes 
über Luther erfahren und gleich-
zeitig sehr leicht über das eigene 
Leben ins Nachdenken kommen“, 
meint Pastor Kiefer. Gottesdienste 
sollen jeweils ins Thema der Wo-
che einführen, immer mittwochs 
ab 19.30 Uhr treffen sich im Ge-
meindehaus zudem Kleingrup-

pen zum Gespräch. „Ich vermute, 
dass sich vor allem die Kernge-
meinde angesprochen fühlen 
wird“, sagt Jörn Kiefer. Das sei 
aber auch in Ordnung, denn zu-
letzt sei das Interesse an den Ein-
steiger-Glaubenskursen in Bergen 
nicht mehr so groß gewesen. „Ir-
gendwann hat man alle erreicht, 
die man erreichen kann“, glaubt 
er, nun sei vielleicht eher Vertie-
fung dran. „Geistlich erhoffe ich 

mir von diesem Kurs viel für den 
Einzelnen“, sagt der 48-Jährige. 
Auch für ihn selbst werde diese 
Zeit sicher belebend: „Im Kern 
mal über alles zu diskutieren – 
das ist genau das, was ich als Pas-
tor will.“ sym
 
Mehr Infos und Anmeldung bei 
Pastor Jörn Kiefer unter Tel. 
03838 /  231 00, bergen@pek.de 
oder auf www.kirche-bergen.de

Glaubenskurs: Luther auf der Spur
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Sonnabend, 11. Februar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Christian Rommert, 
Bochum.

Sonntag, 12. Februar
9.30 ZDF, Gottes Gnade ist bunt. 
Ev. Gottesdienst; Übertragung 
aus der St.-Pauli-Kirche in Ham-
burg; die Predigt hält Bischöfin 
Kirsten Fehrs.
17.30 ZDF, Gott und die Welt. Hin-
ter den Fronten: Kifri, eine nordi-
rakische Kleinstadt.
22.15 Bibel-TV, ERF: Mensch, Gott! 
Skinhead sucht Sicherheit.

Dienstag, 14. Februar
00.30 RTL, 10 vor 11. Calvin ver-
sus Luther: Der Weg von der 
Genfer Kirchenzucht zu den Ide-
alen des Westens. 

22.15 ZDF, 37 Grad: Liebesgrüße 
aus Russland. Eine Braut aus 
dem Katalog.
 
Mittwoch, 15. Februar
20.45 MDR, Exakt – Die Story. Im-
mobilien, Geld und Hassmusik – 
Die Netzwerke der Neonazis.

Donnerstag, 16. Februar
21.00 3sat, Die ungleiche Gesell-
schaft. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wird immer größer. 
22.40 WDR, Menschen hautnah: 
Tanzmariechen sucht Cowboy. 
Wie lange hält Karnevalsliebe?

Freitag, 17. Februar
21.15 NDR, Urlaub unterm Mes-
ser. Für die Schönheits-OP nach 
Tschechien. Reportage.

TV-TIPPS

Sonnabend, 11. Februar
11.05 DLF, Gesichter Europas. 
18.05 DR Kultur, Krieg im Kopf. 

Sonntag, 12. Februar
6.05 NDR Info, Forum am Sonn-
tag: Von Biovätern und Doppel-
müttern. Die Familie der Zu-
kunft (Wdh. um 17.05 Uhr).
6.30 NDR Info, Die Reportage. 
Eine ganz normale, besondere 
Band. Das inklusive Musikpro-
jekt „Bitte Lächeln“.
7.05 DRadio Kultur, FeierTag. 
Katholisch in Luthers Stadt. Im-
pressionen aus Wittenberg. 
8.30 SWR 2, Jenseits von Lie-
bes- und Machtritualen. Was ist 
Freundschaft? 
8.30 WDR 3, Lebenszeichen. 
Beim Barte des Propheten. Das 
männliche Gesichtshaar in Is-
lam und Judentum.
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen. 
Erfrischung gefällig? Die Spra-
che Luthers. 
8.40 NDR kultur, Glaubenssa-
chen. Wert oder Würde. Wofür 
es sich zu leben lohnt.
9.04 rbb kulturradio, Gott und 
die Welt. Ein grüner Freund fürs 
Leben. Von der Beziehung zwi-
schen Mensch und Baum.

Dienstag, 14. Februar
20.05 NDR kultur, Kulturforum. 
Warenhaus Liebe. Da kommt 
noch was Besseres. Feature. 

Mittwoch, 15. Februar
19.04 rbb kulturradio, DKultur-
termin. Die Akte Rosenburg. Das 
Bundesjustizministerium und 
die NS-Zeit.

20.00 ERF Plus , Glaube + Den-
ken. Schrei nach Gerechtigkeit. 
Die Verantwortung der Christen-
angesichts von Flüchtlingswellen 
und moderner Sklaverei.
20.10 DLF, Studiozeit. Aus Religi-
on und Gesellschaft. Koschere 
Küche im Kibbuz. Eine säkulare 
Hochburg in Israel wird immer 
frommer.
22.03 SWR 2, „Plötzlich wuchsen 
Schorsch Brüste“. Medikamen-
tentests an Männern mit geisti-
ger Behinderung.

Donnerstag, 16. Februar
22.04 rbb kulturradio, Mehr 
Mut zum Manifest. Vom Ver-
such, mit einem Text die Welt zu 
verändern.
22.05 DLF, Historische Aufnah-
men. Ein neues Lied wir heben 
an. Die Choräle von Luther im 
Spiegel von Gedenkjahren.

Freitag, 17. Februar
20.10 DLF, Das Feature. De-
wotschka und toter Mann. Ein 
friesischer Seebestatter und 
seine sowjetische Seele.
20.30 NDR Info, Schabat Scha-
lom. Berichte aus dem jüdi-
schen Leben. Mit Rabbiner Gesa 
Ederberg, Berlin.

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 11. Februar
19.05 NDR kultur, Musica. Glo-
cken und Chor. Geistliche Musik 
mit Werken von Dietrich Buxte-
hude, Johann Christoph Bach 
und Johann Ludwig Bach.
19.05 SWR 2, Geistliche Musik. 
Mit Werken von Henry Du Mont, 

Joseph Guy Ropartz, Henry Ma-
din und César Franck.

Sonntag, 12. Februar
6.10 DLF, Geistliche Musik. Mit 
Werken von Dietrich Buxtehude, 
Isabella Leonarda, Johann Se-
bastian Bach und Felix Men-
delssohn Bartholdy.
8.05 NDR kultur, Kantate. Geist-
liche Musik am 3. Sonntag vor 
der Passionszeit: Septuagesi-
mae, mit Werken von Johannes 
Brahms und Johann S. Bach.

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 12. Februar
10.00 NDR Info, Übertragung 
aus der St. Katharinenkirche in 
Osnabrück (evangelisch).
10.05 DLF, Übertragung aus der 
Kirche St. Nikolaus in Hohes 
Kreuz-Siemenrod (katholisch).

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR Info, Andacht (täglich)
6.08 MDR kultur, Wort zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Andacht
6.23 Deutschlandradio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR kultur, Andacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, Mor-
genandacht „Himmel 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, 
Sonntag, 7.30 „Gesegneten 
Sonntag“

RADIO-TIPPS

TVTIPPS

RADIOTIPPS
So geht das Lied vom Kreuzzug 
„Keiner hat irgendein Recht auf Besitz! Kein Recht, 
andere zu beherrschen, zu verdammen oder zu tö-
ten!“ – Im heutigen Südfrankreich breitet sich um 
das Jahr 1000 eine christliche Reformbewegung 
aus: Die Katharer (griechisch „Die Reinen“) glauben 
an den reinen Ursprung des Christentums und 
wollen die kirchliche Lehre von Machtpolitik und 
weltlichen Ansprüchen befreien. Die Kirche in Rom 
brandmarkt die Andersgläubigen als Ketzer. Für 
seine kriegerischen Pläne gewinnt der Papst den 
französischen König als Verbündeten. Und so wer-
den die Katharer in einem Kreuzzug niedergeschla-
gen. – Das Hörspiel „Die Ketzer-Chronik“ vereint 
römische Pamphlete, Glaubenszeugnisse der Ka-
tharer, Volkssagen und andere historische Texte.
Ketzer-Chronik: Hörspiel, Sonntag, 12. Februar, 
18.30 Uhr, Dradio Kultur (Teil 2 am 19.2.). EZ/kiz

Reise ins Reformationsgedenken 
Großes kündigt sich an in Mitteldeutschland. Lu-
thertomaten in der Gemüseauslage, Luthersocken 
und Luther-Einkaufswagenchips (Aufschrift: „Hier 
stehe ich. Ich kann nicht anders.“). 2017 – Höhe-
punkt und Ende einer ganzen Lutherdekade. „Da 
müssen wir was drüber machen!“, klingt es in den 
Redaktionen, heute genauso wie wahrscheinlich 
schon 1983, als sich Luthers Geburtstag zum 500. 
Mal jährte. Damals schickte man Horst Krüger auf 
eine Reise zu Luthers Wirkungsstätten in die DDR 
– Erfurt, Eisleben, Wittenberg, Eisenach, Torgau. Er 
kam zurück mit „Luthers Lebensräume“. In der 
Sendung verwob der Autor Reisebeobachtungen 
mit einer ortsabhängig erzählten Entwicklungsge-
schichte des Menschen Martin Luther. Mehr als 30 
Jahre später unternimmt der Featureautor Rafael 
Jové noch einmal diese Reise, folgt den Spuren 
Krügers, der den Spuren Luthers folgte.
Luthers Lebensräume: Feature, Mittwoch, 15. Fe-
bruar, 22.04 Uhr, rbb kulturradio. EZ/kiz

Ein Halligtraum? 
Die unberechenbare Nordsee direkt vor der Haus-
tür, wird mehr als 15 Mal im Jahr das Land, auf dem 
man lebt und arbeitet, überflutet. Alltag auf einer 
Hallig. Das halten nicht viele Menschen aus. In den 
vergangenen Jahren drohte die Einwohnerzahl der 
Hallig Hooge, immerhin die zweitgrößte Hallig im 
Wattenmeer, unter 100 zu fallen. Die Abwanderung 
stoppen und Neubürger gewinnen ist eine Herku-
lesaufgabe für die kleine Gemeinde. Bürgermeister 
Matthias Piepgras verfasste kurzentschlossen ein 
Konzept, um den demografischen Wandel umzu-
kehren. Zehn Jahre später: Immer mehr junge 
Menschen wohnen auf Hooge. „Jeder junge 
Mensch zieht einen anderen jungen Menschen auf 
die Hallig“, so Piepgras. Wohnraum, Arbeit und so-
ziale Kontakte sind wichtige Säulen seines Konzep-
tes. Der Film porträtiert die Neuankömmlinge und 
berichtet über ihre Pläne.
Die Nordstory: Reportage, Freitag, 17. Februar, 
20.15 Uhr, NDR. EZ/kiz

Nachts in der Kathedrale 
Die Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris ist 
eine der kostbarsten und komplexesten Orgeln der 
Welt. Im 19. Jahrhundert wurde sie von dem be-
rühmten Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll restau-
riert – und er machte daraus sein Meisterstück. In 
der Sendung führt Olivier Latry, einer der vier am-
tierenden Organisten der Notre-Dame de Paris, tief 
hinein in das Innerste der Orgel. Die Führung fin-
det nachts statt, denn nur dann können Organis-
ten ungestört spielen: Eine Erfahrung der beson-
deren Art, denn das menschenleere Bauwerk 
bringt die Klangkraft und die Eleganz des Instru-
ments besonders zur Geltung. Mit der Begeiste-
rung und Hingabe eines Kenners erklärt er die 
Besonderheiten der Orgel von Notre-Dame und 
lässt gleichzeitig ihre Geschichte Revue passieren.
Die Orgel von Notre-Dame: Dokumentation, 
Sonntag, 12. Februar, 23 Uhr, Arte. EZ/kiz

„Die Grenze, mit wem man eine 
sinnvolle Diskussion führen kann, 
verläuft nicht zwischen Gläubigen 
und Atheisten, sondern zwischen 
Verständigen und Unverständi-
gen“. In „Kreuzweg“, einer moder-
nen Passionsgeschichte, wirft 
Regisseur und Drehbuchautor 
Dietrich Brüggemann einen kriti-
schen Blick auf radikale Glau-
bensformen. Arte zeigt den mehr-
fach ausgezeichneten Film in 
Erstausstrahlung.

Von Jochen Rudolphsen
Hamburg. Die 14-jährige Maria 
gehört wie ihre ganze Familie zu 
einer Gemeinde der strengen 
Priesterbruderschaft St. Paulus in 
Süddeutschland, die die katholi-
sche Glaubenslehre besonders tra-
ditionalistisch auslegt und viele 
„Neuerungen“ des Vatikans ab-
lehnt. Maria steht kurz vor ihrer 
Firmung, durch die sie, wie es der 
wortgewandte Pater Weber aus-
drückt, endgültig zur Soldatin 
Gottes werden soll und gegen das 
Böse kämpfen muss. 

Maria lebt inbrünstig nach den 
gepredigten Vorsätzen. Doch das 
Mädchen, das unter ihrer stren-
gen Mutter und deren ständigen 
Vorwürfen leidet, ist auch ein 
Teenager mitten in der Pubertät. 
Als sich ihr Mitschüler Christian 
aus Neugierde für die isolierte 
Maria interessiert, löst dies bei ihr 
widersprüchliche Gefühle aus. In 
der Schule wird Maria für ihre ra-
dikale Einstellung misstrauisch 
beäugt und ausgegrenzt.

Dabei ist sie sich doch eigent-
lich sicher: Sie will Gott dienen 
und Opfer bringen – und wenn 
Gott ihren kleinen Bruder Johan-
nes, der mit vier Jahren noch kein 
Wort gesprochen hat, heilen wür-
de, wäre sie bereit, im Gegenzug 

ihr Leben zu geben und heilig zu 
werden … In 14 festen Einstellun-
gen zeichnet Dietrich Brügge-
mann den Weg des Mädchens 
nach, der an den 14 Stationen des 
Kreuzwegs Jesu orientiert ist. 

Auseinandersetzung 
mit Fanatismus 

Außerordentlich ist die Leistung 
der 14-jährigen Newcomerin Lea 
van Acken als Maria. In „Das Ta-
gebuch der Anne Frank“ setzte sie 
2016 ihre Karriere fort.

Dass es ihnen mit „Kreuzweg“ 
um eine ernsthafte Auseinander-
setzung mit religiösem Funda-
mentalismus geht und Glaube 
nicht nur ein dramaturgisches 
Mittel darstellt, haben Dietrich 
Brüggemann und seine Co-Auto-
rin und jüngere Schwester Anna 
immer wieder betont. Die katho-
lische Variante des extremen 
Glaubens haben die in Regens-
burg aufgewachsenen Geschwis-
ter selbst erlebt: Von der moderni-
sierten Messe nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil enttäuscht, 
nahm ihr Vater sie mehrmals zu 
den traditionalistischen Piusbrü-

dern mit, einer Glaubensgemein-
schaft, die im Film wenig ver-
schleiert als Paulusbrüderschaft 
auftaucht. Verzicht und Weltabge-
wandtheit bestimmen ihren Glau-
ben. Seine Lehren aus der Vergan-
genheit fasst Brüggemann so zu-
sammen: „Ich würde mir wün-
schen, dass der Film wie eine Art 
Lackmustest funktioniert: Wer 
davon seinen Glauben beleidigt 
sieht, der muss sich fragen, ob er 
nicht selber Fundamentalist ist.“

Kreuzweg: Spielfilm, Deutsch-
land 2013, am Montag, 13. Febru-
ar, um 20.15 Uhr auf Arte. 

Dietrich Brüggemann erzählt in „Kreuzweg“ eine moderne Passionsgeschichte 

Schrecklich fromm 

Die 14-jährige Maria nimmt ihren Glauben sehr ernst und versucht, ihn im Alltag nach den Grundsätzen 
zu leben, die ihre Familie und der Pfarrer ihr vermitteln.  Foto: Arte/Verleih

In der Nacht bringt das menschenleere Bauwerk die 
Orgel besonders zur Geltung.  Foto: Arte/Walter Films
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Sonnabend, 11. Februar
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 12. Februar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). 
Themen unter anderen:
Verbindung von Tradition und Moderne: St. Lau-
rentius in Groß Kiesow ist Kirche des Monats Feb-
ruar; Einsam oder gemeinsam? Neuauflage des 
Buchs „Greifswalder Weg; Karneval in Brüsewitz.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Radiopastor Matthias Bernstorf 
(ev.); Di/Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); 
Mi/Do: Lutz Jastram, Schwerin (ev.). 

in Mecklenburg

Sonnabend, 18. Februar

Graal-Müritz, 17 Uhr: Gesungenes Evangelium; 
Kammerchor St. Marien Rostock; Ltg.: Karl-Bern-
hardin Kropf.
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Abendmusik; Ratzebur-
ger Domfinken; Ensemble L`hirondelle; Ltg.: Chris-
tian Skobowsky.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNGEN

Vortrag über Bodenfunde
Rühn. Der Archäologe Stephan Haß spricht am 15. 
Februar um 19 Uhr in der Reihe Kulturpunkt des 
Klostervereins Rühn über Bodenfunde in Mecklen-
burg, auch in und um Rühn. 

Ausstellung „Zeit zu werden“
Rostock. Die 
Künstlerin Grit 
Sauerborn, die 
Schriftstelle-
rin Gabi Per-
tus und die 
Reg i sseur in 
Gudrun Brigit-
ta Nöh geben 
in einem Ge-
spräch am 
Dienstag, 21. 
Februar, um 19 
Uhr in den 
Räumen der 
Evangelischen 

Akademie in Rostock, Am Ziegenmarkt 4, über ihr 
jeweiliges Schaffen Auskunft. Womit setzen sie 
sich auseinander? Was treibt die Künstlerinnen an, 
das Wahrgenommene schöpferisch darzustellen? 
„Zeit zu werden“ heißt auch die Ausstellung, die 
noch bis zum 18. Mai in der Evangelischen Akade-
mie Am Ziegenmarkt 4 zu sehen ist. Die Rostocker 
Künstlerin Grit Sauerborn zeigt Bilder, Zeichnun-
gen und Collagen, bei denen sich Flächen und Li-
nien, weiche Konturen und strenge Konstruktionen 
begegnen; transparente Farbflächen ergänzen 
dichte Farbfelder. Grit Sauerborn ist die dritte 
Künstlerin, die in der noch aus dem Mittelalter 
stammenden Diele des Akademiegebäudes ihre 
Werke zeigt. Seit der Neueröffnung des denkmal-
geschützten Hauses im März 2016 haben regionale 
Künstler hier die Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Akademie-Studienleitung: Wiebke Juhl-Nielsen
Anmeldung bis 20. Februar: rostock@akademie.
nordkirche.de; Tel.: 0381 / 252 24 30

Märchen in der Kunsthalle
Rostock. Unter dem Titel „Erzähl mir Märchen“ 
zeigt die Kunsthalle Rostock eine Ausstellung mit 
Kunstwerken zum Thema Märchen. Die fast 90 
Kunstwerke von mehr als 30 Künstlern zeigen eine 
große Bandbreite künstlerischer Handschriften. 
Die Auswahl umfasst Handzeichnungen, Grafiken, 
einige wenige Gemälde und Plastiken.
Die Ausstellung „Erzähl mir Märchen“ in der Ros-
tocker Kunsthalle ist bis 26. Februar jeweils diens-
tags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. 
www.kunsthallerostock.de

Grit Sauerborn: Frachtgut. 
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Das Erzbistum Hamburg lädt an-
lässlich des 500-jährigen Refor-
mationsgedenkens zu der Aus-
stellung „Leben mit der Bibel in 
vier Jahrhunderten“ in die Histo-
rische Bibliothek St. Anna in 
Schwerin ein.

Schwerin. Auf eine spannende 
Zeitreise führt die Ausstellung 
ihre Besucher. Kostbare Bibeldru-
cke aus der Historischen Biblio-
thek St. Anna lassen die Zeit von 
Reformation und Gegenreforma-
tion wieder lebendig werden. Ein 
sehr seltenes und wertvolles Buch 
ist die sogenannte Bugenhagen-
Bibel aus dem Jahre 1533. Der 
pommersche Reformator und 
Freund Luthers übertrug dessen 
Bibelübersetzung ins Niederdeut-
sche. Diese Fassung der Luther-
Bibel wurde schon ein halbes Jahr 
vor der Wittenberger Ausgabe in 
Lübeck gedruckt.

Aus dem gleichen Jahr stammt 
eine katholische Bibel in deut-
scher Sprache von Johannes Die-
tenberger, die hier in einer Aufla-
ge von 1564 gezeigt wird. 

Eine Vollbibel aus dem Jahre 
1529 vereinigt Übersetzungen 
verschiedener Reformatoren; eine 
prächtige lateinische Bibelausga-
be, die 1540 in Paris gedruckt wur-
de, illustriert mit kolorierten 
Holzschnitten vor allem die Ge-
schichte des jüdischen Volkes. Die 
Wittenberger Lutherbibel wird 
ebenfalls in der farbig illustrier-
ten Ausgabe von 1569 gezeigt. Vie-
le reich bebilderte Bibeldrucke 
aus den folgenden Jahrhunderten 
laden den Besucher zum Betrach-
ten und Verweilen ein.

Bibelkonkordanzen, gelehrte 
Kommentare und Erbauungslite-
ratur zur Heiligen Schrift zeugen 
davon, wie sehr die Bibel die Men-
schen in der Vergangenheit inter-
essiert und beschäftigt hat. Dabei 

kamen sich die Konfessionen in 
Verständnis, Kritik und Auslegung 
der Texte bis heute immer näher.

Zur Zeit der Reformation aller-
dings war man nicht sehr zimper-
lich, wenn es um die rechte Über-

setzung der Bibel ging. Als 1530 in 
Rostock eine niederdeutsche Fas-
sung des Neuen Testamentes ge-
druckt wurde, die der gelehrte 
Priester Hieronymus Emser als 
Gegenentwurf zu Luthers Über-
setzung verfasst hatte, gab es ei-
nen Eklat. Luther setzte beim Her-
zog von Mecklenburg durch, dass 
die schon fertigen Druckbögen 
vernichtet wurden. Das Buch 
konnte nicht erscheinen - und die 
Rostocker Druckerei war pleite. 
Einige Drucklagen aber wurden 
„gerettet“ und überdauerten die 
Zeiten bis heute. Die Landesbib-
liothek MV stellte einige Bögen 
davon als Leihexponat für die 
Ausstellung zur Verfügung. kiz

Die Ausstellung ist bis 25. März 
2018 donnerstags von 15-18 Uhr 
zu besichtigen. Führungen nach 
Vereinbarung Tel.: 0385 / 555 
8045; Fax 0385 / 489 7046.

Kostbare Bibeldrucke aus Zeit der Reformation und Gegenreformation in Schwerin

Leben mit der Bibel

Lutherbibel, Wittenberg 1534, hier Ausgabe von 1569.  Repros: St. Anna

Oberkirchenrat i.R. Andreas Fla-
de, Schwerin, hielt zur Eröffnung 
der Bibelausstellung in der Histo-
rischen Bibliothek St. Anna einen 
Vortrag zum Thema: „Die Bibel – 
Quelle des Lebens und Halt der 
Kirche“, den wir nachfolgend vom 
Autor überarbeitet und gekürzt 
veröffentlichen:

Die Bibel sei Heilige Schrift und 
wir hörten in ihr Gottes Wort. Das 
sagen wir zu einem Buch, das Men-
schen geschrieben haben und das 
vielfarbig, spannungsvoll und in 
sich auch widersprüchlich ist wie 
das Leben selber. Es ist ein Buch, 
das keine logisch aufeinander ab-
gestimmten Lehrsätze liefert. Es 
kommt vielmehr daher wie eine 
muntere Quelle, die mal heftig 
sprudelt, mal bedächtiger fließt, 
und deren Strom nur schwer in 
Formen und Bahnen zu lenken ist. 
Als solches ist uns die Bibel Heilige 
Schrift – uns und unseren Kirchen, 
katholisch wie evangelisch.

Aber Gottes Wort ist nicht ein-
fach mit den Worten der Bibel 
gleichzusetzen. Denn Gottes Wort 
ist nicht zuerst Schrift. Es ist nicht 
zuerst das, was man zwischen zwei 
Buchdeckeln einfangen und be-
quem in den Schrank stellen kann. 
Gottes Wort ist zuerst mündlich 
und menschlich. Ehe die Heilige 
Schrift zur Schrift wurde, war sie 
Gespräch, Erzählung, Bericht. 
Menschen erlebten Jesus, sprachen 
mit ihm, gingen mit ihm, sprachen 
über ihn und gaben das weiter, was 
sie durch Jesus und mit ihm erfuh-
ren. Aber auch nachdem das dann 
alles niedergeschrieben worden 
war, gilt, was Martin Luther in ei-
ner Predigt 1523 so formulierte: 
Evangelium sei ein „Geschrei von 
der Gnad und Barmherzigkeit 

Gottes ... und ist eigentlich nicht 
das, was in Büchern steht und in 
Buchstaben verfasst wird, sondern 
mehr ein mündliche Predigt und 
lebendig Wort und ein Stimm, die 
da in die ganze Welt erschallt und 
öffentlich wird ausgeschrien, dass 
man’s überall hört.“. 

Gottes Wort hält und 
trägt uns als Kirchen

Die Kirche hatte in ihrer Geschich-
te immer auch wieder Probleme, 
den Inhalt der Heiligen Schrift un-
verkürzt für alle zum Lesen freizu-
geben. Seit dem 12. Jahrhundert 
gab es eine Reihe von Synodenbe-
schlüssen und Bischofsworten, die 
das Lesen der Bibel durch Laien – 
vor allem von nicht kirchlich ge-
nehmigten Übersetzungen und 
vor allem in heimlichen Zirkeln, 
das müssen so eine Art Hauskreise 
gewesen sein – verbieten. Das Pro-
blem wurde durch die folgenden 

Jahrhunderte weiter empfunden. 
Die römisch-katholische Kirche 
gab später die sog. Volksbibeln he-
raus, die durch Weglassen für das 
fromme Volk geeignet sein sollten.

In der evangelischen Kirche 
wurden im 19. Jahrhundert Schul-
bibeln als „sittlich gereinigte“ Bi-
beln gedruckt. Ein damals führen-
der evangelischer Theologe 
schrieb: „Die Behandlung des se-
xuellen Gebiets in der Schrift 
macht es im höchsten Grade er-
wünscht, daß die Jugend mit die-
sen Abschnitten der Schrift nicht 
bekannt wird.“ 

Die Sorge darum, dass die Bi-
bel etwas anrichten könnte, ist in 
der katholischen wie in der evan-
gelischen Kirche spürbar vorhan-
den gewesen. Aber gerade das ist 
wohl auch das besonders Kostbare 
an der Bibel: Sie fügt sich nicht 
unseren Wünschen, auch nicht 
den zeitbedingten Moralvorstel-
lungen. Sie hat eine Weite und 
eine Kraft, die über die Zeiten hi-
nausführt und die deshalb auch 

über die jeweilige Zeit hinausgeht. 
Deshalb ist sie ja „heilige“ Schrift, 
in der wir Gott selbst reden hören 
wie sonst nirgendwo.

Luther wurde deutlich, dass die 
Heilige Schrift eine viel größere 
Rolle spielt, als sie die Tradition 
und die Lehrsysteme der Kirche 
spielen können. Deshalb sagt er: 
„solam scripturam regnare“ – al-
lein die (heilige) Schrift regiert. 
Gemeint ist damit, dass die Bibel 
jeweils die stärkeren Argumente 
für sich habe. Ihr seien die Be-
kenntnisse der Kirche, ihre Tradi-
tionen und ihre gegenwärtige Er-
scheinungsform nachzuordnen. 
Gemeint ist nicht, dass die Traditi-
on der Kirche neben der Schrift 
keine Bedeutung habe. Gemeint 
ist aber, dass allein die Heilige 
Schrift den Maßstab bilde, an dem 
alles in der Kirche zu messen sei.

Die Frage wird immer sein, ob 
wir als Kirchen sowohl die Vielfalt 
innerhalb der Heiligen Schrift wie 
auch die ihrer Auslegungen aus-
halten. Denn diese Vielfalt dürfte 
gottgewollt sein.

Vielfalt heißt hier aber keines-
falls Beliebigkeit. Zentrum und 
Leitfaden der Schrift ist für uns als 
Kirchen und als einzelne Gläubi-
ge Jesus Christus. Von ihm her 
und geleitet durch Gottes Geist 
schließt sich uns die Bibel auf. Lu-
ther hat es so auf den Punkt ge-
bracht: „Nimm Christus aus der 
Schrift: Was wirst du in ihr dann 
noch finden?“

Gottes Wort, das wir durch die 
Heilige Schrift hören, ist größer 
als wir, als unsere Zeit und auch 
als die Kirche. Gottes Wort hält 
und trägt uns als Kirchen und als 
Gläubige. Es geht mit uns und es 
wirkt unter uns, um uns und um 
diese Welt neu zu machen. 

Quelle des Lebens und Halt der Kirche

Bibel von 1618.

Pariser Bibel aus dem Jahr 1540.  Aus einer Bibel von 1569.
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DER GOTTESDIENST
Septuagesimae – 3. Sonntag vor der Passions-
zeit 12. Februar

Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des 
HERRN harret! Psalm 31, 25

Psalm: 31, 20a. 23-24a. 25
Altes Testament: Jeremia 9, 22-23
Epistel: 1. Korinther 9, 24-27
Evangelium: Matthäus 20, 1-16a
Predigttext: Lukas 17, 7-10
Lied: Es ist das Heil uns kommen her (EG 342)  
o. EG 409
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer Nordkirche: festgelegte Kollekte des 
jeweiligen Sprengels: 

Hamburg und Lübeck: 
Projekt 1: Verwaiste Eltern und Geschwister Ham-
burg 
Projekt 2: Die Evangelische Auslandsberatung
Projekt 3: Englisch-Unterricht für benachteiligte 
Regionen in China 

Schleswig-Holstein: 
Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder in der 
Nordkirche (REGP) 

Mecklenburg und Pommern:
Gustav-Adolf-Werk in Mecklenburg-Vorpommern

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

Dankopfer Landeskirche Hannover: diakonische 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

Dankopfer Landeskirche Oldenburg: Gemeinde-
kollekte 

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 13. Februar:
Lukas 19, 1-10; Lukas 9, 46-50
Dienstag, 14. Februar:
5. Mose 7, 6-12; Lukas 9, 51-56
Mittwoch, 15. Februar:
Römer 4, 1-8; Lukas 9, 57-62
Donnerstag, 16. Februar:
1. Korinther 3, (1-3) 4-8; Lukas 10, 1-16
Freitag, 17. Februar:
Maleachi 3, 13-18; Lukas 10, 17-20
Sonnabend, 18. Februar: 
1. Korinther 1, 26-31; Lukas 10, 21-24

RUND UM DIE BIBEL

„Ach, hör mein Flehn und Sehnen“: Seelsorge in einem Pflegeheim. Foto: epd

Berlin. Die Evangelische Kirche in Deutschland will 
Flüchtlingshelfern einen Ratgeber zum Umgang 
mit Glaubensthemen an die Hand geben. Die Bro-
schüre mit dem Titel „Zeigen, was ich liebe – mit 
Muslimen über den christlichen Glauben spre-
chen“ umfasst 24 Seiten mit sehr konkreten Ant-
worten. Die Broschüre ist unentgeltlich zu bestel-
len per E-Mail an amd@diakonie.de oder per Tele-
fon 030 / 652 11 18 62. Als Download ist sie zudem 
im Internet unter www.a-m-d.de abrufbar.  epd

Ratgeber für den Dialog 

Spruch der Woche
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtig-
keit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.  Daniel 9, 18

Ich trau auf meinen Gott
in aller Angst und Not;
hat mich viel Kreuz betroffen,
will ich doch auf ihn hoffen,
er wird mir Hilfe senden 
und alles Elend wenden.

Ist gleich mein Leib voll Schmerz,
und ängstet sich mein Herz,
will es vor Leid und Plagen
fast ganz in mir verzagen,
wird Gott nach seinem Willen
doch alles wieder stillen.

Mein Gott, du hörtest mich
so oft und gnädiglich,
ach hör mein Flehn und Sehnen,
zähl jetzt auch meine Tränen
und kehre dies mein Leiden
in Trost und große Freuden!

Nun mach es auf der Welt,
mein Gott, wie dir’s gefällt.
Hilf mir aus allen Nöten,
und wirst du mich auch töten,
will ich im Tod und Leben
mich dir doch ganz ergeben.
 Bittlied um 1735, Autor unbekannt

Die evangelische Fastenaktion „7 
Wochen Ohne“ steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Augen-
blick mal! Sieben Wochen ohne 
Sofort“. Damit sollen Menschen 
ermutigt werden, in der Hektik 
des Alltags innezuhalten und wie-
der mehr Ruhe zu finden.

Millionen Menschen lassen sich 
jährlich mit „7 Wochen Ohne“, 
der Fastenaktion der evangeli-
schen Kirche, aus dem Trott brin-
gen. Sie verzichten nicht nur auf 
Schokolade oder Nikotin, son-
dern folgen der Einladung zum 
Fasten im Kopf: sieben Wochen 
lang die Routine des Alltags hin-
terfragen, eine neue Perspektive 
einnehmen, entdecken, worauf es 
ankommt im Leben. Seit mehr als 
30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ 
dazu ein, die Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern be-
wusst zu erleben und zu gestalten. 
Dieses Jahr lautet das Motto: „Au-
genblick mal! Sieben Wochen 
ohne Sofort“.

Die Wochenthemen lauten 
diesmal: „Alles hat seine Zeit“ (Pre-
diger 3, 1-4), „Nicht sofort ent-
scheiden“ (Matthäus 1, 18-24), 
„Nicht sofort drauflosschaffen“ 
(Lukas 10, 38-42), „Nicht sofort 
drankommen“ (Matthäus 20, 16), 
„Nicht sofort lospoltern“ (Epheser 
4, 26-32), „Nicht sofort aufgeben“ 
(Lukas 13, 6-9) und „Gottes Zeit 
feiern“ (1. Mose 2, 1-4). 

Dazu schreibt der Chefredak-
teur von chrismon, Arndt Brum-
mer, in seinem Geleitwort für 
das Material der Fastenaktion, 
das von der Evangelischen Ver-
lagsanstalt Leipzig in der edition 
chrismon herausgegeben wurde: 
„Die Ungeduld gilt als ein Sym-
bol der Moderne. Man darf vie-
les verlieren – nur nicht die Zeit. 
Gut also, dass ich meine Post 
nicht mehr zu Hause am Tisch 

lesen muss, nachdem ich – ge-
fühlt stundenlang! – auf die 
Briefträgerin gewartet habe. 
Nein, die Mails lese ich an der 
Ampel auf meinem Smartpho-
ne. Und antworte noch auf dem 
Parkplatz vor dem Haus. Sofort!

Anderen und sich eine 
zweite Chance geben

‚7 Wochen Ohne‘ möchte 2017 
eine Kur der Entschleunigung an-
bieten. Alles hat seine Zeit, ver-
spricht uns der Prediger in der 
Bibel, um den es in der ersten Wo-
che geht. Zeit für schwierige Ent-
scheidungen, die kleinen und die 
großen (Woche 2). Zeit, den Men-
schen im anderen zu sehen, etwa 
in der Schlange im Supermarkt, 
auch wenn man es eilig hat. Und 
dort vielleicht ein Bibelwort neu 
verstehen zu lernen: ‚So werden 

die Letzten die Ersten und die Ers-
ten die Letzten sein‘ (Woche 4).

Zeit, wenn etwas schiefgeht, 
nicht gleich loszupoltern, sondern 
durchzuatmen. Statt den Zeigefin-
ger mit der ‚Du bist schuld!‘-Tira-
de auszufahren, lieber die ganze 
Hand ausstrecken, zuhören und 
vergeben (Woche 5). Und: Nicht 
sofort aufgeben! Wenn es nicht 
mehr weitergeht, einmal Pause 
machen, eine Tasse Tee trinken, 
nachdenken: Zeit, den Dingen 
und sich selber eine zweite Chan-
ce zu geben (Woche 6).

Dieses Innehalten hat uns Gott 
ganz am Anfang in unsere Zeit-
rechnung geschrieben: Den sieb-
ten Tag segnete der Schöpfer – und 
ruhte. Dazu sind wir auch eingela-
den, jede Woche: Gottes Zeit feiern 
– bevor es wieder Alltag wird. Mal 
nicht funk tionieren, nicht Maschi-
ne sein, sondern Mensch (Woche 
7). Das musste sich übrigens auch 
die fleißige Marta von Jesus sagen 

lassen: Sie hatte ihre Schwester 
Maria angemault, weil die nicht in 
der Küche half, sondern mit Jesus 
rumsaß und sich unterhielt. Und 
Jesus sagte: Maria hat den guten 
Teil erwählt (Woche 3). Lassen 
auch Sie sich einladen zu Sieben 
Wochen ohne Sofort!“

Ein Tageskalender bildet wie-
der das zentrale Element der Akti-
on. Sieben Fotografen haben sich 
mit je einem Wochenthema be-
schäftigt. Zu der jeweiligen Bibel-
stelle der Woche gibt es eine Aus-
legung des Theologen und Schrift-
stellers Fulbert Steffensky, ergänzt 
durch Zitate, Gedichte und Ge-
schichten. Es gibt auch wieder ein 
Fastenbegleitheft. EZ/kiz

Das Material ist bestellbar per Te-
lefon unter 0800 / 247 47 66, ge-
bührenfrei Montag bis Freitag 
8.30 bis 17 Uhr, oder per Fax 
069 / 58 09 82 26 sowie im Inter-
net auf www.7-wochen-ohne.de. 

Evangelische Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ ruft diesmal zu mehr Ruhe im Alltag auf

Augenblick mal!

Gönn dir 
Augenblicke 
der Ruhe. 
Titelbild des 
Kalenders der 
evangelischen 
Fastenaktion „7 
Wochen Ohne“ 
2017.
Foto: edition chrismon

Hamburg. Der ökumenische Ver-
ein „Andere Zeiten“, weithin be-
kannt durch seinen Adventskalen-
der, bietet wieder zwei Aktionen 
an, mit denen Fastenwillige zwi-
schen 1. März (Aschermittwoch) 
und 16. April (Ostern) begleitet 
werden: die wöchentliche Briefak-
tion „7 Wochen anders leben“ und 
den Fasten-Wegweiser „wandeln“ 
mit täglichen Impulsen. Die Brief-

aktion wendet sich an Christen, 
die in biblischen Texten Stärkung 
finden, das Büchlein „wandeln“ 
dagegen „begleitet experimentier-
freudige Zweifler, die neuen We-
gen auf die Spur kommen wollen“, 
kündigt der Verein an.

Der Fastenwegweiser hält akti-
ve und meditative Elemente, 
Tipps zum Rückzug und zum 
Austausch bereit, zusammen mit 

Gedanken und Gedichten von 
Autoren wie Roger Willemsen, 
Mutter Teresa und Franz Kafka. 
Wer sich zur Briefaktion „7 Wo-
chen anders leben“ anmeldet, er-
hält zunächst eine Broschüre 
rund um die Fastenzeit und dann 
sieben Mal persönlich gestaltete 
Post. Im Internet können sich Fas-
tende über www.anderezeiten.de 
auch unter Pseudonym austau-

schen oder einer geschlossenen 
Facebook-Gruppe unter realem 
Namen beitreten. Die Teilnahme-
gebühr für die Aktion „7 Wochen 
anders leben“ beträgt 10,50 Euro, 
„wandeln. Mein Fasten-Wegwei-
ser“ 7 Euro.  EZ/kiz

Das Material gibt es bei Andere 
Zeiten, unter Tel. 040 / 47 11 27 27 
und auf www.anderezeiten.de.

Wiederentdecken, was wichtig ist
Auch der ökumenische Verein „Andere Zeiten“ bietet wieder Fastenbegleitung an


