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Die dem Stern folgen
Die Heiligen Drei Könige sind wieder unterwegs 

auch in Mecklenburg-Vorpommern
Als katholische Hilfsaktion 

von Kindern für Kinder 

wurden sie vor 56 Jahren ins 

Leben gerufen: die Sternsin-

ger. Inzwischen sind sie 

längst ökumenisch gewor-

den. Auch im Norden zie-

hen immer mehr evangeli-

sche Kinder mit ihren ka-

tholischen Altersgenossen 

von Tür zu Tür.

Schwerin. Unter dem Mot-

to „Segen bringen, Segen 

sein“ ziehen rund um den 

6. Januar wieder in ganz 

Deutschland Sternsinger 

von Tür zu Tür. Sie sam-

meln vor allem Geld für 

eine gesunde Ernährung 

für Kinder in armen Län-

dern, wie am Mittwoch das 

Kindermissionswerk „Die 

Sternsinger“ in Aachen 

und der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend 

(BDKJ) in Düsseldorf mit-

teilten. Eröff net wurde die 

57. Sternsingeraktion am 

30. Dezember mit einem 

Gottesdienst in Paderborn.

In allen 27 katholischen 

Bistümern in Deutschland 

ziehen danach als Heilige 

Drei Könige verkleidete 

Kinder von Haus zu Haus. 

Sie schreiben den Segens-

spruch „Christus mansio-

nem benedicat“ (Christus 

segne dieses Haus) an die 

Türen und sammeln Spen-

den für Gleichaltrige in ar-

men Ländern. Beispielland 

der diesjährigen Aktion 

sind die Philippinen. Dort 

sind 32 Prozent der Kinder 

zu klein für ihr Alter, was 

oft  ein Zeichen für Mange-

lernährung sei.

„Armut und ungerechte 

Strukturen in den Gesell-

schaft en sind in der Regel 

die Ursachen, dass Men-

schen der Zugang zu aus-

reichender und gesunder 

Ernährung fehlt“, berichtet 

Prälat Klaus Krämer, Präsi-

dent der „Sternsinger“.  

Mit dem Erlös der Akti-

on sollen unter anderem 

Ernährungsprogramme 

mit Kleinkindern, Schwan-

geren und Müttern auf den 

Philippinen sowie in Brasi-

lien und Kolumbien unter-

stützt werden. Bei der ver-

gangenen Aktion Anfang 

letzten Jahres sammelten 

die rund 330 000 Sternsin-

ger den Angaben zufolge 

insgesamt 44,5 Millionen 

Euro. Davon wurden 1 800 

Projekte für notleidende 

Kinder in Afrika, Latein-

amerika, Asien, Ozeanien 

und Osteuropa unterstützt. 

Davon sammelten im Erz-

bistum Hamburg rund 3 

500 Kinder aus 110 Ge-

meinden in Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Hol-

stein 452 872,53 Euro. Das 

sind rund 30 000 Euro 

mehr als 2013.

Guter Brauch ist es 

auch, dass die Sternsinger 

führende Politiker aufsu-

chen. Am 6. Januar emp-

fängt Bundespräsident Joa-

chim Gauck Kinder aus 

dem Erzbistum Köln im 

Schloss Bellevue in Berlin, 

am 7. Dezember treffen 

dann Sternsinger aus ganz 

Deutschland Bundeskanz-

lerin Angela Merkel (CDU) 

im Bundeskanzleramt. Da-

bei wird der Norden dieses 

Jahr durch Kinder aus 

Glückstadt in Schleswig-

Holstein vertreten sein. Im 

letzten Jahr waren es vier 

Mädchen aus dem meck-

lenburgischen Lübz. Am 

selben Tag begrüßt Martin 

Schulz (SPD), Präsident 

des Europaparlaments, 

Gruppen aus Deutschland 

und anderen europäischen 

Ländern in Brüssel.

Auch in MV werden 

wieder Kinder aus katholi-

schen und evangelischen 

Gemeinden unterwegs 

sein, so in Gristow bei 

Greifswald am 4. Januar, in 

Stralsund am 6. Januar und 

in Greifswald am 8. Januar.

In Schwerin werden die 

Sternsinger bei ihrem 

Rundgang auch Minister-

präsident Erwin Sellering 

besuchen und in der Au-

ßenstelle des Landeskir-

chenamtes vorbeischauen.       

  epd/eh/tb

Ministerpräsident empfängt Könige: Auch in diesem Jahr werden die Sternsinger wieder 
die Staatskanzlei in Schwerin besuchen. Foto: Rainer Cordes

Wolgast: Kirchenasyl
offi  ziell beendet

Wolgast. Die evangelische Kirchen-
gemeinde in Wolgast bei Greifs-
wald hat das Kirchenasyl für einen 
25-jährigen Mann aus Mali kurz vor 
dem Weihnachtsfest offi ziell been-
det. Der Mann sei nach Sachsen-
Anhalt gereist, wo er sich beim 
Landkreis Börde vorstellen sollte, 
sagte Pastor Jürgen Hanke auf 
epd-Anfrage. Der Landkreis hatte 
angekündigt, ihm eine Duldung ge-
währen, bis alle weiteren rechtli-
chen Fragen zu seinem Aufenthalt 
geklärt seien. Dabei werde dem 
Malier ein Rechtsanwalt zur Seite 
stehen.
Er hatte sich seit Ende August im 
Kirchenasyl in der vorpommer-
schen Kleinstadt befunden. Dem 
Mann hatte die Abschiebung in die 
Niederlande und von dort aus 
nach Mali gedroht. Für wie lange 
der Landkreis die Duldung gewäh-
re, sei noch nicht sicher, so Hanke. 
„Aber diese Entwicklung ist ein 
Schritt nach vorn“.
Wegen dieses Kirchenasyl hatte es 
im Kreistag von Greifswald-Vor-
pommern heftige Angriffe auf die 
Kirchengemeinde durch die NPD 
und einem AfD-Abgeordneten ge-
geben, worauf sich der Kirchen-
kreis Pommern hinter die Gemein-
de stellte (wir berichteten).  epd/kiz

Zehntausende bei
Taizé-Jugendtreff en
Prag. Mehrere zehntausend Ju-
gendliche aus ganz Europa haben 
am traditionellen Jugendtreffen 
zum Jahreswechsel der ökumeni-
schen Bruderschaft von Taizé teil-
genommen, das dieses Mal in Prag 
stattfand. Unter den Teilnehmern 
waren auch mehr als 2 500 junge 
Ukrainer sowie mehrere hundert 
Jugendliche aus Russland. Ange-
sichts des Konfl ikts in der Ukraine 
setzte das Treffen, das bis zum 
heutigen Freitag, 2. Januar, dauert, 
dadurch ein Zeichen des Friedens 
und der Versöhnung, teilte die Bru-
derschaft mit.  epd
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Solidarität
Von Martin Schuck
2014 war ein Jahr der Flüchtlinge. 

Wieder einmal. Ihr Schicksal wurde 

in den bischöfl ichen Worten und 

Predigten zum Weihnachtsfest zum 

Thema gemacht: Menschen aus dem 

Norden Syriens und aus dem Irak 

fl ohen vor den brutalen Eroberungs-

zügen der Truppen des selbsternann-

ten „Islamischen Staates“ (IS). Im 

Süden Syriens suchen immer noch, 

wie schon die Jahre zuvor, Menschen 

vor dem Regime des Diktators Assad 

Sicherheit. Dazu immer wieder 

Flüchtlingsboote im Mittelmeer, die 

oft  nicht ihr Ziel erreichten.

Die Menschen, die vor den Bür-

gerkriegen in Afrika und im Nahen 

Osten in die EU fl iehen, sind aller-

dings nur die Spitze des Eisbergs. Die 

meisten Flüchtlinge sind innerhalb 

ihres eigenen Landes unterwegs oder 

fl iehen in ein Nachbarland. 

In Deutschland wächst langsam 

ein Bewusstsein, dass Flüchtlinge kei-

neswegs leichtfertig alles aufgeben, 

um in der Fremde neu anzufangen. 

Es war neben den Schockbildern, die 

eine bisher kaum für möglich gehal-

tene Brutalität dokumentierten, vor 

allem die Erkenntnis, dass vor allem 

Christen unter dem Terror der mus-

limischen Fanatiker zu leiden haben.

Vor diesem Hintergrund muss al-

lerdings daran erinnert werden, dass 

Menschenrechte unteilbar sind. 

Nicht nur Christen verdienen Unter-

stützung, sondern auch diejenigen, 

die wegen ihrer politischen Meinung 

bedroht sind und sogar diejenigen, 

die wegen Hunger, Elend und Pers-

pektivlosigkeit ihre Heimatländer 

verlassen. In der Bibel wird viel über 

Menschen berichtet, die auf der 

Flucht sind, aber niemals wird der 

Grund für ihre Flucht moralisch be-

wertet. Jesus sagt in der Rede vom 

Weltgericht im Matthäusevangeli-

um nur: „Ich bin ein Fremder gewe-

sen, und ihr habt mich aufgenom-

men.“ Aus welchen Gründen auch 

immer er zum Fremden wurde, lässt 

er off en. 

Die gelehrten Männer werden nicht schlecht gestaunt 
haben, als sie auf der Suche nach dem neugeborenen 
König von einem Stern erst in das Nest Bethlehem und 
dann in einen Stall geführt wurden. Doch sie waren so 
weise, dass sie selbst dort – oder gerade dort - in dem 
Kind in der Krippe den Messias, den 
Gesandten Gottes erkannten. Dann 
aber ist die Krippe leer, die heilige 
Familie auf der Flucht. Was bleibt 
von dem Zauber der Heilgen Nacht, 
von der Botschaft der Engel, dass 
der Welt der Retter geboren wurde?
Was bleibt von Weihnachten 2014, 
wenn uns wieder der Alltag im Griff 
hat? Was werden wir von der Botschaft der Engel bewah-
ren? Wo werden wir dann den Retter der Welt fi nden, wenn 
die Krippe abgebaut ist und die Sterne wieder im Pappkar-
ton verstaut sind?
Selbst Maria und Josef, so erzählt Lukas, hatten ihren 
Sohn aus den Augen verloren. Sie waren mit ihm, dem 
Zwölfjährigen und damit Religionsmündigen, zum ersten 
Mal nach Jerusalem zum Passah-Fest gezogen. Auf dem 
Rückweg nach Nazareth, im Gespräch mit Freunden und 

Verwandten, merkten sie lange Zeit nicht, dass sie Jesus 
verloren hatten.
Dann aber setzt ein hektisches Suchen ein. Sie fi nden ihn 
schließlich nach drei Tagen (!) im Tempel, mitten unter 
Religionslehrern, im Gespräch. Jesus, so schreibt Lukas 

weiter, reagiert verwundert, ja verärgert 
über das Lamento seiner Mutter: „War-
um habt ihr mich gesucht? Wisst ihr 
nicht, dass ich sein muss in dem, was 
meines Vaters ist?“
„Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ wird 
dieser Abschnitt des Lukas-Evangeliums 
traditionell überschrieben. Die besorgten 
Eltern fi nden ihren Sohn an dem Ort, der 

ihnen am heiligsten ist. Sicher, Lukas verweist damit auf 
die göttliche Herkunft dieses Jugendlichen. Aber geht es 
also darum, dass du diesen Jesus fi nden kannst in „Got-
teshäusern“ und in feierlichen Gottesdiensten? Ja, auch. 
Wichtiger aber ist Lukas, dass dieser Jesus gefunden wird 
im Gespräch mit anderen, die auf der Suche nach Gott 
sind. Wo zwei oder drei versammelt und über Gott und ihr 
Leben im Gespräch sind, da kannst du ihn fi nden. Selbst 
wenn er dir nach dem großen Fest verloren gegangen ist.

Da sie Jesus nicht fanden, 

gingen sie wieder nach 

Jerusalem und suchten ihn. 

  

Lukas 2,45

Tilman Baier, 
Gadebusch

Wo Jesus zu 
fi nden ist
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„Folterverbot 
ist kein Luxus“
Die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen 
wurde vor 30 Jahren geschlossen. Maria Scharlau von 
der Menschenrechtsorganisation Amnesty Inter-
national erklärt, warum Folter trotzdem immer noch 
ein globales Problem ist. 

Frau Scharlau, warum foltern Menschen 
immer noch einander? 

Maria Scharlau: Ein grundsätzliches Problem in 
den Gesellschaften, in denen Folter an der Ta-
gesordnung ist, ist der Kreislauf der Gewalt. 
Oftmals foltern Polizisten, die selbst Gewalt 
erfahren haben. Wer merkt, dass das Recht des 
Stärkeren gilt, der setzt das oft selbst um. Wenn 
diese Taten nicht strafverfolgt werden, wird 
daraus Routine. Der Lauf unserer Geschichte 
zeigt, dass es für Menschen normal werden 
kann, andere zu quälen. Deswegen ist es so 
wichtig, dass sich der Staat ganz entschieden 
dagegen stellt.
 
Und dabei sagen Menschen unter Folter 
nicht einmal unbedingt die Wahrheit. War-
um wird sie trotzdem eingesetzt?

Selbst die amerikanischen Behörden haben mitt-
lerweile eingeräumt, dass ihre Folter in Guanta-
namo Bay keinen Zugewinn an Erkenntnissen ge-
bracht hat. Allerdings wird Folter in vielen Fällen 
auch nicht zur Informationsgewinnung genutzt, 
sondern zur Einschüchterung, um etwa eine poli-
tische Opposition in ihre Schranken zu weisen. 
Wenn man weiß, was einem droht, kann das na-
türlich einen Abschreckungseffekt haben. 

Wo sehen Sie nach 30 Jahren Anti-Folter-
Konvention die größten Herausforderun-
gen?

Es gibt viele Brennpunkte. Ein Beispiel ist Mexiko, 
dessen System nicht gegen Folter und Gewalt ge-
wappnet ist, wie das Beispiel der verschwunde-
nen Studenten zeigt. Eine andere Gefahr ist, dass 
angesichts vieler Krisen auf der Welt der Eindruck 
entsteht, nun müsse man wieder zu härteren 
Mitteln wie Folter greifen. Doch die Menschen-
rechte und das Folterverbot sind kein Luxus, den 
man sich in guten Zeiten leisten kann, sondern 
die Grundlage für jede friedliche Gesellschaft. 
 KNA

NACHGEFRAGT

Maria Scharlau  ist 
Referentin für Internati-
onales Recht im Sekre-
tariat der deutschen 
Sektion von Amnesty 
International.

Mehr sehen
Gedanken zum EKD-Themenjahr „Reformation und Bild“

Die Redaktion der Zeitung sagte zu 

mir: „Schreiben Sie als Kunst- und 

Kulturreferent im Haus kirchlicher 

Dienste etwas zu ‚Reformation und 

Bild‘! Welche Funktion hat Bild in 

einer Kirche des Wortes?“

Von Achim Kunze 
Nun sitze ich im Zug und denke 

darüber nach. Vor mir wackelt im 

Takt der Zugbewegung ein fast le-

bensgroßes Bild – ein Werbeplakat 

mit der Ausschrift: Nächster Halt: 

Traumurlaub. Die dahinter gelegte 

Illustration dieser Worte zeigt eine 

leicht bekleidete Frau, die lachend 

und ein wenig Traumverloren mit 

Sonnenbrille und Strohhut tan-

zend auf mich zukommt.

Die Szene spielt natürlich unter 

einem strahlend blauen Himmel 

mit zarten Wolken, die der Sonne 

ihre Hitze nehmen, und an einen 

weißen Sandstrand, an den sich die 

Wellen brechen – nein, nicht bre-

chen, eher zart meine Füsse um-

spülen – schon bin ich abgelenkt, 

bin mitten im Bild, vergesse den 

Regen, den Sturm, den kalten 

Wind und die Arbeit, den Artikel 

und träume von wärmeren Tagen, 

vom Spaziergang am Spülsaum 

des Meeres …

Du sollst doch etwas zu Wort 

und Bild schreiben! Hätte ich vom 

nächsten Urlaub geträumt, wenn 

die Worte „Nächster Halt: Trau-

murlaub“ dort nicht gestanden 

hätten?

Auch ohne Worte wirken Bil-

der, lassen mich träumen, entfüh-

ren mich in andere Welten, erzäh-

len Geschichten, die mir keine 

Worte, aufgeschrieben oder ge-

sprochen, je erzählen könnten. 

Hätte Luther die Bilder und ihre 

Sprache unserer Zeit zur Verfü-

gung gehabt, er hätte sie wie The-

sen gepostet und bestimmt auch 

leidenschaftlich für ein „sola ima-

go“  – allein das Bild – plädiert, als 

Quelle der Inspiration und der Of-

fenbarung. Oder ist das nur der 

Wunschtraum eines Kunst und 

Kultur-Referenten der Kirche?

Wahrscheinlich ja – aber das 

Themenjahr Reformation und 

Bild lädt zum Schauen ein. Bilder, 

Kunstwerke, Filme als Sprach-

möglichkeit wahrzunehmen. Ih-

nen eine eigne autonome Sprach-

fähigkeit zuzutrauen. Die Studie-

renden der Fakultät Gestaltung 

der Hochschule für angewandte 

Wissenschaft und Kunst in Hildes-

heim ( HAWK), mit denen unsere 

Landeskirche eine Ausstellung 

zusammenstellte, erzählen 

mit ihren Objekten unter 

dem Thema „ReFORMati-

on“ gewohntes neu.

Da gießt Sina Faikosch 

Glocken aus Patronenhül-

sen – sie „reformiert“ den 

Weg des Recycling, über-

setzt „Schwerter zu 

Pflugscharen“ neu, 

erinnert 100 Jah-

re nach dem 1. 

Weltkrieg an 

die unselige Ko-

a l i t ion von 

Thron und Altar 

und lässt uns wieder 

hoffen, dass Glocken für 

den Frieden läuten kön-

nen und uns erinnern an 

Worte des Kindes aus der Krippe: 

„Selig sind die Friedfertigen …“ 

(Matth. 5, 9). Hoffentlich so 

durchdringend, dass in diesen Zei-

ten der Kriegsdrohungen und Ter-

roranschläge Hoffnung 

auf Frieden neu wach-

sen kann, dass der 

Klang der Versöh-

nung wieder möglich 

sein muss.

Die Sprache 

dieser Objekte 

will genauso 

übersetzt und 

übertragen wer-

den wie die an-

tiken Worte un-

serer Heiligen 

Schriften, die 

wiederum – wenn ich an das Heb-

räische als Ursprungssprache der 

Bibel denke – aus lauter Bildern 

besteht, von denen nicht ein Jota 

verloren gehen darf, soll, wird ( 

Matth. 5,18).

Gerade das Jota nicht, denn die-

ses kleinste Zeichen der biblischen 

Sprache ist vom Ursprung seiner 

Bildbedeutung her ein Sa-

menkorn, das einen 

Trieb nach oben treibt 

und einen nach unten 

als Wurzel – das Bild 

für Leben schlecht-

hin. Und genau dieses 

Zeichen wird als 

Platzhalter für den 

Gottesnamen in die al-

ten Handschriften ge-

ritzt oder geschrieben 

und prägt so ein Bild von 

Gott, das sich je und je entfal-

tet, wächst, lebendig wird ….

Was das Bild eines Samenkor-

nes nicht alles auslösen kann, 

wenn es als Platzhalter für Gott 

selber steht! Nicht die Tempel, 

unsere Dome, Kathedralen, Mo-

scheen oder Synagogen können 

so viel von Gott erzählen wie ein 

winziges Samenkorn – bezie-

hungsweise ein Bild davon!

Stimmt das? Brauch ich nicht 

doch die Worte, die mir das alles 

immer wieder auslegen, erläu-

tern, neu interpretieren, damit 

ich verstehe, glaube und vertraue 

und … so mehr sehe.

 Sina Faikosch hat Patronenhülsen zu Glocken „reFORMiert“.  Foto: HkD/HAWK

Achim Kunze  
ist Referent für 
Kunst und Kultur 
im Haus kirchli-
cher Dienste in 
Hannover  Foto: epd

Jota, das 
kleinste Zeichen 
der hebräischen 
Sprache, ist das 
Bild für Leben 
schlechthin.
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Echo Zeitungsrelaunch

Zur neuen Aufmachung der Kir-
chenzeitung und zu inhaltlichen 
Beiträgen in der Weihnachts-
ausgabe (KiZ 51/52) erreichten 
uns aus MV mehrere Zuschrif-
ten. Wilhelm Graf von Schwerin, 
Göhren, schreibt:
Die „neue“ Kirchenzeitung liegt 
vor mir - Gratulation! - sicher ei-
ne schwierige Geburt, aber er-
folgreich. Erstaunlich, dass es in 
der Gesamtredaktion (16 Perso-
nen) nur 5 männliche Redakteu-
re gibt. Ein Spiegelbild der an 
Theologie interessierten Men-
schen?...
Der Beitrag „Arm aber hoff-
nungsvoll“, ein typischer Käß-
mann. Ihr Hinweis, dass die Hir-
ten nicht nur Männer gewesen 
seien, ist sicher als „wishful 
thinking“ abzutun. Ich habe es in 
meinem Berufsleben als Land-
wirt in Europa und Afrika mit 
zehntausenden von Schafen zu 
tun gehabt, aber niemals eine 
Schäferin erlebt...  

Klaus Kronke, Heiligendamm, 
ärgert sich vor allem über den 
Beitrag „Am Weihnachtsgottes-
dienst hängt die Zukunft der 
Kirche“ auf den Seiten 4 und 5 
der Weihnachtsausgabe:

Seit vielen Jahren liest meine 
Familie die Kirchenzeitung und 
meistens mit großem Gewinn. 
Immer wieder gab es interes-
sante und kluge Artikel zu Glau-
bensfragen, zur Geschichte, 
auch zu politischen Fragestel-
lungen und immer konnten wir 
Interessantes aus der Welt und 
über die Kirchgemeinden der 
Region erfahren.
Nun hat sich die Kirchenzeitung 
verändert. Vor allem ein Artikel 
hat mich sehr betroffen und rat-
los gemacht. Den Beitrag „Am 
Weihnachtsgottesdienst hängt 
die Zukunft der Kirche“ des 
Theologen und sogenannten 
PR-Profis Wolfgang Lüneburger-
Reidenbach, einem angeblichen 
Vorreiter strategischer Kommu-
nikation, habe ich als oberfläch-
lich und arrogant empfunden.
Die Art und Weise, wie der Autor 
über den Weihnachtsgottes-
dienst spricht, ist unerträglich. 
Hier einige Zitate aus dem o.g. 
Beitrag: „Weihnachten… ist so 
etwas wie der Elfmeterpfiff…“; 
„In der großen Kampagne, die 
wir Mission nennen könnten ist 
Weihnachten der…Baustein“; 
„Weihnachtserinnerungen (sind) 
der Resonanzraum für die…  
Mobilmachungskampagne.“ „Mit 
der Idee, dass die Welt gerettet 

sei,….an Weihnachten um die 
Ecke zu kommen…., ist genial.“
Dies sind nur wenige, es gibt 
noch weitere derartige Aussa-
gen. Hier wird die Weihnachts-
geschichte auf eine Werbe- und 
Kommunikationskampagne re-
duziert. Lapidar spricht der Au-
tor vom Glauben an Gott als ei-
nem „Produkt“. Als Christ fühle 
ich mich dadurch in meinem 
Glauben verletzt...
Eine Kirchenzeitung, die sich auf 
den Weg der „strategischen 
Kommunikation“ begibt und der 
ich dann Artikel wie den o.g. 
oder „Nach dem Urteil“ lesen 
soll, hat ihren Auftrag verfehlt. 
Meine Familie und ich möchten 
solch eine Kirchenzeitung auch 
nicht lesen.

Den selben Artikel kritisiert 
Pastor Matthias Jehsert, Ret-
zin, gratuliert aber ebenso zum 
Mut der Überarbeitung des Zei-
tungskonzeptes.
Seit Wochen mit Spannung er-
wartet, halte ich nun die erste 
Ausgabe unserer neuen ge-
meinsamen evangelischen Zei-
tung in Händen. Zunächst ein-
mal: Herzlichen Glückwunsch! 
Eine solche Umstellung ist mu-
tig – und auf den ersten Blick: 
Sie ist gelungen. Die neue KiZ 

macht Lust auf mehr... Zugleich 
wünsche ich uns allen, dass die 
neue Zeitung auch inhaltlich 
bald zu ihrem Profil findet. Wir 
Leserinnen und Leser müssen 
dazu beitragen – denn wir wün-
schen uns unsere Kirchenzei-
tung tiefgründig und vielfältig, 
aber auch selbstbewusst und 
pointiert...
Da fällt ins Auge: Noch über der 
Illustration zum Weihnachts-
Leitartikel (und über dem Wort 
„Herberge“) prangt ausgerech-
net eine Banken-Anzeige. Auch 
im Layout liegt eine Message! 
Was hier noch als Ungeschick 
durchgehen kann, verfestigt 
sich im „Dossier“ (S.4/5) freilich 
zum Eindruck: So sehr ich es 
schätze, altvertraute Texte, Mo-
tive und Rituale, auch theologi-
sche Gewohnheiten durch „an-
dere Brillen“ anzusehen – muss 
es ausgerechnet zum Christfest 
die Brille von PR-Strategie, Mar-
keting und Fundraising sein? 
Der pathologische Ökonomis-
mus unserer Tage missbraucht 
seit Jahren die christlichen 
Weihnachtsmotive, und er zer-
stört sie dabei auf breiter Front! 
Statt mit allen Mitteln dagegen 
zu kämpfen, stößt die erste Aus-
gabe der neuen KiZ ins selbe 
Horn.

LESERBRIEFE
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„Wenn ich die schon sehe…“ Hat nicht 

jeder Mensch bestimmte Typen, mit 

denen er einfach nicht klar kommt? 

Er oder sie muss nur ein Wort sagen, 

und bei mir „geht die Jalousie runter“. 

Es ist schade, aber es ist so, dass wir mit 

manchen Zeitgenossen einfach 

Schwierigkeiten haben. Wir weichen 

ihnen aus, damit wir mit ihnen nicht 

zu tun bekommen. 

Von Hans-Jürgen Abromeit
Greifswald. Wir gehen Begegnungen 

aber auch aus dem Weg, wenn uns 

unser Gegenüber verunsichert, weil 

wir fürchten, seine Sprache und Ge-

wohnheiten nicht zu verstehen, oder 

weil wir sein Verhalten nicht richtig 

einschätzen können. So vermeiden 

manche ein Zusammentreffen mit 

Fremden oder wissen nicht, wie sie 

Menschen mit Behinderung begeg-

nen sollen. Die von den christlichen 

Kirchen für das Jahr 2015 ausgewähl-

te Jahreslosung nimmt diese Verhal-

tensmuster auf und sagt dazu: 

„Nehmt einander an, wie Christus 

euch angenommen hat zu Gottes 

Lob“ (Römer 15,7). 

In der Gemeinde in Rom gab es 

Spannungen. Einige der Christen 

waren Juden, die in Jesus ihren Mes-

sias, den Christus, gefunden hatten. 

Die meisten aber hatten keinen jüdi-

schen Hintergrund, wussten kaum 

etwas von der Geschichte Gottes mit 

seinem ersterwählten Volk und hat-

ten kein Verständnis für jüdische 

Sitten und Gebräuche.

 Einige hielten sich für stark im 

Glauben und meinten, sie bräuchten 

keine Speisegebote einzuhalten, de-

ren Befolgung anderen äußerst wich-

tig war. Sie schauten auf diese ihrer 

Ansicht nach Schwachen herunter. 

Die als schwach Charakterisierten 

wiederum hatten den Eindruck, die 

sogenannten Starken hätten den 

Glauben verraten. Es gibt viele sol-

cher Abgrenzungen in der Kirche 

und in der Gesellschaft, die uns das 

Miteinander schwer machen. 

Aber es gibt auch eine Möglich-

keit, Mauern und Grenzen, die wir 

wahrnehmen, zu überwinden. Men-

schen, die sich schon längst gegensei-

tig abgeschrieben haben, finden neu 

zueinander. Diese Möglichkeit ist 

begründet im Zentrum des christli-

chen Glaubens selbst. Gott hat in 

Jesus Christus menschliche Natur 

und menschliches Wesen angenom-

men, weil er Gemeinschaft mit uns 

haben möchte. „Und Christus nimmt 

uns an - uneingeschränkt und unbe-

dingt“: Diese Zusage ist für Paulus 

zugleich ein Anspruch. 

In dieser Haltung liegt für uns 

eine Chance, unsere eingeschliffenen 

Verhaltensmuster zu verändern. 

Weil wir von Christus angenommen 

sind, können und sollen wir über un-

seren Schatten springen und auf die 

zugehen, die uns befremden und ver-

unsichern. Das mag der Asylbewer-

ber aus Syrien oder aus Eritrea sein, 

der unserer Stadt zugewiesen wor-

den ist, oder die Nachbarin, die mich 

bisher eher nervte. Vielleicht ist es 

sogar mein Ehepartner, in den ich 

mich vor vielen Jahren einmal ver-

liebt hatte, zu dem meine Beziehung 

aber im jahrelangen Alltag in Routi-

ne erkaltet ist. Wir können neu auf-

einander zugehen und um uns Men-

schen entdecken, die Christus genau-

so liebt wie uns. In einer Hinsicht 

sollten wir uns in unseren Gemein-

den in unserer Zeit besonders um-

stellen. Nicht wenige der Flüchtlinge 

und Asylbewerber, die in unserem 

Land um Aufnahme bitten, sind 

Christen. Einige haben ein Interesse 

am christlichen Glauben oder lassen 

sich gern darauf ansprechen. Wir 

sollten sie bewusst in unsere Ge-

meinden einladen, auch wenn ihre 

Sprache und ihre Sitten anders sind 

als unsere. Es ist vielmehr ein Grund 

ihnen zu helfen, bei uns heimisch zu 

werden und unsere Sprache zu ler-

nen. 

Solche Gastfreundschaft erfordert 

allerdings die Bereitschaft, sich von 

den Gästen verändern zu lassen. Nur 

so werden sie auf Dauer zu ebenbür-

tigen Mitgliedern unserer Gemein-

schaft. Das Anderssein des anderen 

verunsichert mich nicht mehr, son-

dern zeigt mir den Reichtum der Lie-

be Gottes und die Vielfalt der Wege, 

die er mit den Menschen geht. An 

die Stelle von Angst treten Neugier 

und Interesse an den Spuren Gottes 

im Leben anderer. Der Blick auf Je-

sus Christus ist eine Änderung in der 

Grundhaltung, die uns jedem Men-

schen positiv gegenübertreten lässt. 

Wer seinen Mitmenschen so ehrt, 

wie er selber behandelt werden 

möchte, gibt Gott die Ehre. 

„Viel Glück und viel Segen auf all dei-

nen Wegen…“ ist ein weit verbreiteter 

musikalischer Glückwunsch zum Ge-

burtstag. Motto, Leitvers, Wunsch für 

ein neues Lebensjahr. Die Gratulanten 

könnten es auch einfach gemeinsam 

laut sprechen. Aber viel schöner ist es 

doch, das gemeinsam als mehrstimmi-

gen Kanon zu singen.

Von Hans-Jürgen Wulf 
Das gilt auch für die Jahreslosung, die 

seit 1930 bis heute herausgegeben 

wird. Schon bald nach der Entste-

hung der Jahreslosungen, die heute 

von der von der  Ökumenischen Ar-

beitsgemeinschaft für Bibellesen ver-

antwortet werden,  ist es zu einer Tra-

dition geworden, das ausgewählte 

Bibelwort zu vertonen. Die musikali-

sche Form des Singspruchs ist die 

knappste mögliche Form, den Text 

leicht fasslich in Töne zu bringen. Zu-

sätzlicher musikalischer Reiz ent-

steht, wenn man den Singspruch als 

Kanon komponiert. 

Das heißt, die Melodie wird nach 

dem „Viel Glück und viel Segen“-

Prinzip so angelegt, dass man in 

Gruppen nacheinander einsetzt und 

sich sofort auch eine mehrstimmige 

Harmonie ergibt. 

Die Begleitung ist gewissermaßen 

in die Melodie hineinkomponiert. 

Kanonmelodien sind also doppelbö-

dig: vordergründig Melodie und da-

hinter gleichzeitig Harmonie. Es gibt 

sie, seit es mehrstimmige Musik gibt. 

Und es hat Komponisten immer wie-

der gereizt, Melodien zu erfinden, die 

man auf diese Weise singen kann. Bis 

hin zu  Rätselkanons, bei denen die 

Komponisten nicht verraten, an wel-

cher Stelle die nächste Gruppe einzu-

setzen hat. 

So kompliziert ist es mit den vie-

len Kanons, die jedes Jahr zur Jahres-

losung entstehen, zumeist nicht. Nie-

mand weiß, wie viele es sind, aber sie 

wollen alle auf leicht fassliche Weise 

dem Bibelwort eine zusätzliche Di-

mension geben. Es ist durchaus span-

nend, zu sehen und zu hören, auf wie 

viel verschiedene Arten das möglich 

ist, dem Text im gemeinsamen Ge-

sang (s)einen Klang zu geben, ihn 

durch Töne zu vertiefen, zu verdich-

ten. So ist jeder Kanon eine Chance 

zur Verinnerlichung dessen, was die 

Jahreslosung aussagt, eine Chance 

zum „Inwendig-Auswendig“-Singen!

Über den Schatten springen
Die Jahreslosung will Menschen ermutigen, Mauern und Grenzen zu überwinden

Musikalisch-meditativ ins neue Jahr
Unzählige Kanons vertiefen und verdichten das Bibelwort

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob“. Die Jahreslosung erinnert daran, dass Grenzen zwischen Menschen fallen und Mauern 
überwunden werden können.      Foto: epd
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Jahreslosung 2015
Römer 15,7

Kanon zu 3 Stimmen von Klaus Jürgen Thies
Hans-Jürgen 
Wulf ist Landes-
kirchenmusikdi-
rektor der Nord-
kirche. 
Foto: privat
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Sprengel Meck-
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Legendäre Könige: 
Kaspar, Melchior 
und Balthasar
Von Holger Wetjen
Kaspar, Melchior und Balthasar sind in der Bibel 
noch namenlose Statisten und erst mit den Jahr-
hunderten die Stars geworden, die wir heute ken-
nen. Matthäus erzählt im zweiten Kapitel nur von 
einer Gruppe von Weisen, die über dem Morgen-
land einen Stern sehen und ihn als Ankündigung 
der Geburt des Erlösers deuten. Sie gehen nach 
Jerusalem und berichten es dem König Herodes. 
Herodes ist aber ganz unfromm und will den neu-
geborenen Heiland töten. Also lässt er herausfin-
den, wo genau der künftige König geboren sei. In 
Bethlehem, sagen die Hohenpriester und Schriftge-
lehrten, so steht es beim Propheten Micha. Flugs 
entsendet Herodes die Weisen nach Bethlehem. Sie 
sollen den neugeborenen König anbeten und den 
Besuch Herodes‘ ankündigen. In Betlehem finden 
sie Maria, Joseph und das Kind Jesus. Sie beten 
das Kind in der Krippe an und schenken ihm drei 
Gaben: Gold, Myrrhe und Weihrauch. 

D ie Bibel fragt nicht: Was war historisch 
wirklich? Sondern: Wozu ist es gut? 
Matthäus will mit seinem Text über-
zeugen, dass der Jesus, der dort in 

dem bescheidenen Stall in Bethlehem geboren ist, 
der Messias ist, der im Alten Testament lang und 
breit angekündigt wird. Und dazu muss er seine 
Erzählung so ausschmücken, wie schon die Hebrä-
ische Bibel den kommenden Heiland ausschmückt: 
Er wird geboren, als ein Stern über dem Lande Ja-
kobs im Osten steht, Könige werden kommen und 
das Kind anbeten, aus dem Sabäerlande werden 
sie Gold und Weihrauch bringen. Also flechtet Mat-
thäus in seinen Erzählstrang die Weisen ein, denn 
von einem Stern kann er nur dann erzählen, wenn 
auch Figuren da sind, die diesen Stern sehen und 
ihm folgen. Von Anbetung und Gaben kann nur die 
Rede sein, wenn auch jemand da ist, der anbetet 
und gibt. Für all das heuert Matthäus die Weisen  
aus dem Sabäerlande [Anm. der Redaktion: Die Sa-
bäer waren ein antikes semitisches Volk im Süd-
westen der Arabischen Halbinsel im Gebiet des 
heutigen Jemen.] an. Die Weisen verkitten die Je-
sus-Geschichte mit dem Alten Testament.
Und dieser ausschmückende Charakter haftet den 
Heiligen Drei Königen durch die Jahrhunderte und 
bis heute an: Historisch ist dagegen nur gesichert, 
dass sie heidnische Priester oder Sternanbeter wa-
ren. Erst im 5. Jahrhundert steht ihre Dreizahl fest, 
im 8. Jahrhundert die Namen Kaspar, Melchior und 
Balthasar. Die katholische Kirche verwendet diese 
Drei dann als Stütze ihrer Missionstätigkeit, denn 
die Drei waren Heiden und hatten aus freien Stü-
cken Jesus Christus angebetet. Im 4. Jahrhundert 
führt die Großkirche für den 6. Januar das Fest Epi-
phanias ein: Man feiert die Erscheinung der Herr-
lichkeit Jesu Christi, die mittelalterliche Volksfröm-
migkeit missversteht das Fest dann als Heiligenfest 
und hebt Kaspar, Melchior und Balthasar am 6. 
Januar endgültig auf den Sockel. Umso mehr, als 
das Fest der Geburt Christi auf den 25. Dezember 
vorgezogen worden ist. 
Die Frommen im einfachen Volk lieben ganz sinn-
liche, greifbare Dinge. Darum kommt das Dreikö-
nigsfest auf, als 1174 die Reliquien der Drei Könige 
von Mailand nach Köln in die Peterskirche verlegt 
worden sind. Später ziehen sie noch einmal in den 
Kölner Dom um. Kaiser Friedrich Barbarossa hat sie 
nach der Eroberung Mailands seinem Freund, dem 
Kölner Erzbischof Reinald von Dassel geschenkt. 
Die Frommen im Volk können die Drei Könige sehr 
gut gebrauchen: Sie pilgern nach Rom, und dafür 
bestücken sie die von Matthäus rekrutierten Stern-
deuter mit einer zusätzlichen Rolle: Kaspar, Melchi-
or und Balthasar werden die Schutzpatrone der 
Pilger, Wanderer und der Herbergsväter. Aus den 
einstigen Statisten des Evangeliums sind jetzt Stars 
geworden. 

Von Christof Vetter
Weihnachtsgeschenke machen dreimal glück-

lich: Das erste Mal, wenn alle, die am „Shop-

ping“ Freude haben, ihre Weihnachtsgeschen-

ke kaufen, ein zweites Mal, wenn Beschenkte 

sich freuen. Das dritte Mal Freude entsteht bei 

allen, die gern in Kaufhäusern unterwegs sind, 

wenn das Geschenk nach Weihnachten umge-

tauscht wird. 

„Vom Umtausch ausgeschlossen“ waren die 

Geschenke, die weitgereiste Männer mitge-

bracht haben, als sie Maria und das Kindlein 

endlich gefunden hatten. Einem Stern waren 

sie gefolgt und schenkten nun „Gold, Weih-

rauch und Myrrhe“ dem Kind und seiner 

Mutter. Das erste Weihnachtsgeschenk. Aus 

den wertvollen Geschenken haben Menschen 

danach geschlossen, dass die, die das Neuge-

borene besucht haben, königlich wohlha-

bend gewesen sein müssen. So sind in der 

Tradition aus den weisen und gebildeten 

Männern, die in der Lage waren, die Bot-

schaft der Sterne zu lesen, drei Könige gewor-

den und volkstümlich heißt ihr weihnachtli-

ches Fest am 6. Januar „Drei-Königs-Tag“.

Legenden ranken sich um die 

Magier aus dem Orient

Legenden ranken sich um die Magier, die 

im Orient aufgebrochen sind, weil sie in den 

Sternen gelesen haben, dass ein neuer König 

geboren wurde. Magier und Orient – so heißt 

es beim Evangelisten Matthäus. Luther hat 

übersetzt: die Weisen aus dem Morgenland. 

Aus dem Morgenland seien sie gekom-

men. Daraus ist das Wort Abendland 

entstanden. Das sollten vielleicht all 

die wissen, die heute das Abendland 

davor bewahren wollen, dass die 

aus dem Morgenland in die west-

liche Welt kommen. Von Osten 

her sind sie gekommen. Nach den 

Hirten, die von den Feldern in 

der Nähe gekommen sind, nun 

die Weisen aus dem fernen Mor-

genland: So wird der Herrschaftsbe-

reich des Heiland umschrieben: „eine 

Freude, die allem Volk widerfahren wird“.

Sehnsucht mag diese „Frühesoteriker“ 

(Fulbert Steffensky) getrieben haben, dem 

Stern zu folgen: aus anderen Ländern, mit 

anderen Sprachen und in einem anderen 

Glauben. Königlich waren die Geschenke, 

von denen der Evangelist Matthäus berichtet, 

aber ob sie selbst königlichen Geschlechts wa-

ren, mag bezweifelt werden: Aber sie waren 

sich sicher, dass der Stern die Geburt eines 

Königs anzeigte. Was sie wirklich gehofft ha-

ben, wird nicht überliefert. Genauso wenig 

schildert die biblische Überlieferung, was sie 

mit der Erfahrung gemacht haben. Von den 

Hirten wird berichtet, dass sie es weiter er-

zählt haben. Die Sterndeuter verschwinden 

im Nichts der Erzählung, von wo sie auch 

gekommen sind – nachdem sie viel Unruhe 

gestiftet haben.

Sie symbolisieren Menschen 

aus allen Völkern

Das gibt Raum für außerbiblische Traditi-

onen: Namen haben sie erst später bekom-

men. Seit dem 8. Jahrhundert ist bekannt, 

dass sie Caspar, Melchior und Balthasar hei-

ßen. Mit unterschiedlichen Hautfarben und 

Kleidung symbolisieren sie Menschen aus 

unterschiedlichen Rassen und Völkern. Ihre 

sterblichen Überreste liegen angeblich im 

Kölner Dom. 

Sternsinger gab es 

schon zur Reformationszeit

Schon zur Reformationszeit sind Sternsin-

ger unterwegs gewesen: Verkleidet als die 

„Heiligen Drei Könige“ kamen sie in die Häu-

ser und sammelten für einen guten Zweck. 

Unterwegs waren Schüler der alten Kloster-

schulen, weil ihre Schulen durch die Refor-

mation ihr Einkommen verloren hatten. Zu-

mindest im Norden mag es so gewesen sein. 

In Mitteleuropa war es eine katholische Tra-

dition, häufig verbunden mit einem weih-

nachtlichen Singen der Zünfte. 

Mitte des vergangenen Jahrhunderts wur-

de von katholischen Kirchengemeinden das 

Sternsingen organisiert. Gruppen von vier 

Kindern ziehen von Haus zu Haus: Einer 

trägt den Stern vorneweg, danach kommen 

die drei Könige – Grundschüler mit den kö-

niglichen Insignien und einer von ihnen mit 

mit schwarzem Make-Up im Gesicht. Sie 

bringen allerdings keine Geschenke, sondern 

sammeln für Kinder, die dringend Unterstüt-

zung derer brauchen, die viele Geschenke zu 

Weihnachten bekommen haben. Sie singen 

ein Lied, sprechen ein Gedicht und schreiben 

mit Kreide an die Tür: „20*C+M+B+15“: der 

Stern für den Stern von Betlehem und die 

drei Kreuze für den Dreieinigen Gott: Vater, 

Sohn und Heiligen Geist. Und die drei Buch-

staben deuten nicht nur die traditionellen 

Namen der drei heiligen Könige an, sondern 

gelten als Abkürzung des lateinischen Satzes: 

„Christus mansionem benedicat“: „Christus 

segne dieses Haus“. 

Ökumene: konfessionelle 

Grenzen werden überwunden

In vielen Gruppen sind nicht nur katholi-

sche Kinder, sondern auch ihre evangelischen 

Freunde mit unterwegs: Toll ist es, in den 

Weihnachtsferien etwas gemeinsam zu unter-

nehmen. Besucht werden auch Häuser, in 

denen evangelische Familien leben. Gelebte 

Ökumene, konfessionelle Grenzen werden 

überwunden.

„Vom Umtausch ausgeschlossen“ sind 

Weihnachtgeschenke nicht. Keinen Um-

tausch allerdings braucht die Tradition der 

Sternsinger, und die dort gesammelten Mittel 

für Menschen, die sich keine umtauschge-

rechten Weihnachtsgeschenke machen kön-

nen. „Vom Umtausch ausgeschlossen“ wer-

den, könnte ein Teil der eigenen Weihnachts-

geschenke: einfach weitergegeben an die 

Sternsinger und damit an die ärmsten Kinder 

der Welt!

Dem Stern folgen hieß für die Heiligen Drei Könige, ihrer Sehnsucht nachzugehen. Sie waren auf der Suche nach der wahren Philosophie, dem wahren Gott und      

Kein Umtausch nötig
Immer mehr evangelische Kinder beteiligen sich an der Tradition 
des Sternsingens. Sie sammeln für die ärmsten Kinder der Welt

MYRRHE 
ist das Symbol der Passion Christi. Aus dem Harz 
eines immergrünen Baumes wurden im 
Altertum Parfum, Salböl und Gewürz 
hergestellt. Auch als betäuben-
der Zusatz zum Wein wurde 
Myrrhe verwendet, und bei Be-
stattungsfeiern. In dieser 
Verwendung wurde Myr-
rhe das Symbol für die 
Passion. Da sie aber von 
einem immergrünen Baum ge-
wonnen wird, liegt in ihrer 
Symbolik nicht nur Christi Lei-
den, sondern auch schon seine Aufer-
stehung angedeutet. 

Hans-Christof Vetter ist Pas-
tor, Journalist und seit Kurzem 
Abteilungsleiter Marketing 
beim Verein „Reformationsju-
biläum 2017“.
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LEXIKON – ASTROLOGIE
Astrologie bedeutet wörtlich „Lehre von den 
Sternen“. Anders als die Astronomie, die mit 
naturwissenschaftlichen Methoden die Him-
melskörper berechnet, versucht die Astrolo-
gie, den Einfluss der Gestirne auf das mensch-
liche Schicksal zu ergründen. Der Ursprung 
liegt in der Astralreligion (von lat.: „astra“, 
„Gestirne“) des frühgeschichtlichen Babyloni-
en. Danach waren die Planeten, sowie Sonne 
und Mond himmlische Götter, die das 
menschliche Leben und die Natur regierten. 
Der Mars wurde dabei zum Herrscher des 

Krieges, die Venus zur Göttin der Liebe. Diese 
Definitionen fließen noch in die aktuelle Ast-
rologie ein, die Planetenkonstellationen und 
Sternbilder für die Deutung von menschli-
chem Charakter und Lebenswegprognosen 
benutzt.
Im römischen Reich und der frühen Kirche 
wurde die Astrologie verfolgt. Unter dem Ein-
fluss der aristotelischen Philosophie traten 
dann an die Stelle der Götter unpersönliche 
Naturkräfte. Deren Erforschung wurde von Kir-
chenlehrern wie Thomas von Aquin gebilligt, 

ihr Einfluss auf die menschliche Seele und 
den freien Willen jedoch abgelehnt.
Im heutigen rationalen Weltbild ist die 
Astrologie im Grunde überflüssig. 
Dennoch wird sie von vielen Men-
schen in Anspruch genommen, die 
nach Sicherheit suchen. Dem ver-
suchen moderne Astrologen mit 
einer psychologischen Lebensbera-
tung entgegenzukommen, die in 
Sternzeichen seelische Symbole 
sieht.

Sven Kriszio: Die Bibel berichtet von Stern-
deutern, heidnischen Priestern, die einem 
Stern folgen und dabei ihr Heil finden. 
Warum erzählt Matthäus diese Geschich-
te? 

Ulrich Rüß: Die drei Magier, Sterndeuter, 
sind Weise, die aus einem nichtjüdischen  
religionsphilosophischen Hintergrund kom-
men. Sie halten Ausschau nach dem eigent-
lichen Stern, den sie in Verbindung mit dem 
neugeborenen König der Juden brachten. 
Sie sind auf der Suche nach dem wahren 
Gott und der Wahrheit der Philosophie. 
Matthäus will mit dieser Geschichte aussa-
gen: Es sind gerade Menschen außerhalb 
Israels (also Nichtjuden), die sich auf den 
Weg machen, die in Jesus den „König der 
Juden“ (siehe Kreuzesinschrift), den wahren 
Gott und Träger des Heils erkennen und ihn 
anbeten. Nicht nur Israel, sondern der gan-
zen Welt gilt Jesus Christus als Hoffnung 
und Heil und Heiland.

Heute würde man vielleicht sagen: Wenn 
du deiner Sehnsucht folgst, dann wirst 
du glücklich, dann findest du dein Heil. 
Ist das eine Deutung, der Sie zustim-
men?

Nein. „Jeder ist seines Glückes Schmied“ 
stimmt so pauschal nicht. Wenn du deiner 
Sehnsucht folgst, findest du nicht automa-
tisch Glück und Heil. Die Sehnsucht aller 
Menschen ist doch die Sehnsucht nach Ge-
borgenheit, Frieden, Gerechtigkeit, nach 
einer heilen Welt ohne Angst, Schuld, Leid, 
Böses, Krankheit und Tod, nach unzerbrech-

licher Liebe, vielleicht ist sie auch die Sehn-
sucht nach Vollkommenem, nach Gott. Die-
se erfüllte Sehnsucht, die heile Welt, ist 
durch Menschen nicht machbar weder im 
Kleinen noch im Großen. Sie ist Geschenk 
Gottes.

Wie viele Wege gibt es zum Heil?

Mit dem Jesuskind haben die drei Weisen 
den Weg zum Heil, zum wahren Gott gefun-
den. Er ist die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Vor 
keinem anderen hätten sie sich niederge-
worfen und ihn angebetet. Für Christen gilt 
Jesu Wort (Johannes 14,6): „Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater denn durch mich.“ Und 
das Wort des Petrus über Jesus vor dem 
Hohen Rat (Apostelgeschichte 4,12): „Und ist 
in keinem andern Heil, ist auch kein anderer 
Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, darin wir sollen selig werden.“ 
Daraus folgt: Es gibt zwar mehrere Wege 
nach Rom, unzählige politische und religiö-
se Heilslehren, aber nur einen Weg zum 
himmlischen Vater, zum Heil und wahren 
Gott, nämlich Jesus.

Welche Rolle spielt die Sehnsucht, die 
Neugierde, dass ein Mensch sein Heil 
findet?

Sehnsucht und Neugierde sind der Antrieb, 
sich immer wieder neu auf den Weg nach 
dem wahren Gott und nach dem Heil zu 
machen. Dazu bedarf es des wegweisenden 
Sterns, der uns zu Jesus Christus führt. Bei 
den drei Weisen ging es mit Zwischenstopp 

bei den Hohepriestern und Schriftgelehr-
ten. Sie bezogen sich auf die Schrift und 
verwiesen auf Bethlehem. Gottes Wort (Bi-
bel) und lebendige Christen können Sterne 
des Himmels, Wegweiser zur Krippe, zum 
wahren Heil(and) sein.

Was können wir von diesen drei bibli-
schen Figuren lernen?

Die drei Weisen bleiben nicht bei sich selbst, 
ihren Meinungen und Erkenntnissen stehen, 
sondern fragen intensiv nach der Wahrheit 
Gottes, nach der wahren Hoffnung für die 
ganze Welt und öffnen sich ihm. Sie glauben 
nicht, schon alles zu wissen, sondern bege-
ben sich auf einen mühsamen Weg und las-
sen sich leiten, gottbestimmt. Sie sind in 
höchstem Maße über Gottes Heil erfreut. Im 
Kind in der Krippe sehen sie Gott. Die höchs-
te Form der Verehrung des Jesuskindes ist 
für sie die Anbetung. Hier können wir von 
den drei Weisen lernen.

Wegweiser zum Heil
Die Sehnsucht treibt die Menschen an, sich auf die Suche nach ihrem Glück zu machen. 

Orientierung geben die Bibel und menschliche Vorbilder

       gelangten zum unscheinbaren Kind in der Krippe. Es war die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Fotomontage: epd/Christine Matthies

Der Hamburger  
Pastor im Ruhestand 
Ulrich Rüß ist Präsi-
dent der Internationa-
len Konferenz Bekennen-

der Gemeinschaften sowie Vorsitzender der 
Konferenz Bekennender Gemeinschaften in 
den Evangelischen Kirchen Deutschlands, 
dem Dachverband konservativer Protestanten 
in der EKD.

Reiches Brauchtum:  
Salzkuchen gegen Hexen

Von Holger Wetjen
Auch Luther begegnet Kaspar, Melchior und Bal-
thasar auf seiner Pilgerfahrt nach Rom. Über die 
Gefühlsduselei ihrer Groupies rümpft er aber nur 
die Nase. Überhaupt wird er von seiner eigenen 
Pilgerreise schwer enttäuscht. Zurück in Thürin-
gen geht er den Pilger-Patronen an den Kragen: 
„Wollte Gott, dass in der Christenheit kein Feier-
tag wäre außer dem Sonntag“, schreibt er gegen 
die Heiligenfeste: „Feiern ist jetzt nicht not noch 
geboten als allein um des Wortes Gottes willen.“ 
Damit verweist er die Drei Könige aus der Kir-
chentür. Da er aber weiterhin regen Gebrauch von 
den Perikopen macht, zu denen auch die besagte 
Weisen-Stelle gehört, schleichen sich die Drei Kö-
nige durch die Hintertür wieder in seine Kirche 
ein, sodass bis heute in lutherischen wie in ka-
tholischen Landen ein reiches Brauchtum zum 
Dreikönigsfest besteht. 
Schon auf der Frühmesse am 6. Januar wird das 
Dreikönigswasser eingeholt, zusammen mit der 
geweihten Kreide und dem geweihten Salz für den 
Salzkuchen. Er steht im Ruf, Hexen abzuwehren. 
Nach der Messe ziehen die Priester durch die 
Häuser der Frommen; sie besprengen die Zimmer 
mit dem Weihwasser, verbreiten Weihrauch, man 
spricht Gebete. Dazu werden mit der Kreide die 
Kopfbalken sämtlicher Zimmer- und Stalltüren 
mit den Anfangsbuchstaben der Heiligen Drei Kö-
nige, dem Kreuzeszeichen und der Jahreszahl be-
schriftet: „+ K M B + 20 + 15“, liest man in Ober-
franken, der Oberpfalz, Schwaben und Altbayern 
an den Haustüren. Aus alledem wirkt ein Abwehr-
zauber gegen abgünstige Hausbesucher. Man-
cherorts wird dazu ein Dreikönigsbrot gebacken, 
was auf einen heidnischen Ritus zurückgeht. In 
Frankreich wird im Kreis der Familie oder im 
Freundeskreis die süße „galette des rois“ geges-
sen, ein runder Kuchen, in den eine kleine Heili-
genfigur eingebacken ist. Und derjenige, der die 
Figur in seinem Kuchenstück findet, ist für das 
angehende Jahr der König. 
Seit dem 16. Jahrhundert gehen in Deutschland 
am 6. Januar die Dreikönigssänger von Haus zu 
Haus: drei oder vier Sänger, kostümiert als Drei 
Könige, der Vierte übernimmt die Rolle des Stern-
trägers. Diese Sternsänger, wie man sie in protes-
tantischen Landen nennt, gehen vermutlich auf 
christliche Mysterienspiele zurück. Der Brauch ist 
nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem durch die 
Flüchtlinge im Westen wiederbelebt worden.

DIE GABEN: GOLD, MYRRHE 
UND WEIHRAUCH
Dass man überhaupt von Drei Heiligen Königen 
spricht, ist erschlossen aus dem Matthäus-Evan-
gelium, in dem die Weisen dem Jesuskind drei 
Gaben überreichen: Gold, Myrrhe und Weihrauch. 
Über diese Gaben haben sich die Kirchenväter ih-
re Gedanken gemacht und ihnen eine eigene Sym-
bolik verliehen:

GOLD 
ist das Symbol des Königtums. Es ist das wertvolls-
te und teuerste Metall und wird im Alten Testa-

ment an unzähligen Stellen erwähnt, wenn 
von weltlicher oder überweltlicher 

Königsherrschaft die Rede ist. 
Hesekiel wirft zum Beispiel 

den Bewohnern von Ty-
rus vor, sie hätten auf 
ihren Märkten mit Gold 

aus Saba gehandelt. Sa-
lomo schreibt in Psalm 72, der 

kommende König Israels und Friedensstifter werde 
von Königen angebetet. Aus dem Sabäerlande wer-
den sie kommen und ihm Gold schenken.

WEIHRAUCH
ist das Symbol der Göttlichkeit. Es ist ein weißes 

Baumharz, das beim Verbrennen einen 
kräftigen und würzigen Duft ver-

breitet. Zu seiner Symbolik 
könnte beigetragen haben, 

dass im Jerusalemer Tem-
pel mit einer bestimmten 
Weihrauchmischung ge-
räuchert wurde, wie es in 
2. Mose 30 vorgeschrieben 

ist. Auch Jesaja verheißt im 
60. Kapitel, dass dem neuge-

borenen König Weihrauch und 
Gold geschenkt werden.
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Die erste bundesweite „Aktion 

5000 Brote – Konfis backen 

„Brot für die Welt“ ist ein über-

wältigender Erfolg geworden. 

Mehr als 900 Kirchengemeinden 

mit über 15 000 Konfirmandin-

nen und Konfirmanden haben 

sich beteiligt. 

Berlin. Mehr als 60 000 Brote wur-

den gebacken. Aktuell haben 311 

Gruppen ihre Erlöse in Höhe von 

110 000 Euro überwiesen. Als Er-

gebnis erwartet „Brot für die 

Welt“ einen Gesamterlös von 

300 000 Euro – ein rekordverdäch-

tiges Ergebnis. Bäcker und Bäcke-

rinnen in ganz Deutschland ha-

ben ihre Zeit, Backöfen, Mehl und 

weitere Zutaten zur Verfügung 

gestellt. Mit dem Erlös fördert das 

evangelische Hilfswerk Projekte 

zur Bildung und handwerklichen 

Ausbildung in Bangladesch, Gha-

na und Kolumbien, darunter 

auch Bäcker. Die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden hatten 

sich im Rahmen der Aktion 5000 

Brote auch mit dem Alltag Ju-

gendlicher in den Projektländern 

auseinandergesetzt, dazu Ausstel-

lungen gestaltet und im Gottes-

dienst mitgewirkt.

Heinrich Bedford-Strohm, der 

Ratsvorsitzende der EKD, der 

selbst mit Konfirmanden in einer 

Münchner Backstube Brot geba-

cken hatte, sagt: „Die Aktion hat 

in den Landeskirchen und vielen 

Kirchengemeinden einen Nerv ge-

troffen. Mehr als 15  000 Konfir-

mandinnen und Konfirmanden 

haben erfahren, wie viel Arbeit es 

ist, aber auch wie viel Freude es 

bringt, gutes Brot zu backen. Und 

dass sie mit dem Verkaufserlös 

Ausbildungsprojekte von „Brot 

für die Welt“ unterstützen, freut 

mich umso mehr.“

„Brot für die Welt“-Präsidentin 

Cornelia Füllkrug-Weitzel zeigte 

sich hoch erfreut: „Dass die Akti-

on bei Konfirmandinnen und 

Konfirmanden so gut angekom-

men ist, hat meine Erwartungen 

übertroffen! Ich danke der EKD, 

dem Zentralverband des Deut-

schen Bäckerhandwerks und dem 

Evangelischen Verband Kirche 

Wirtschaft Arbeitswelt (KWA) für 

diese gemeinsame Initiative.“ Be-

sonders bedankte sie sich bei den 

beteiligten Bäckern. Ohne sie sei 

die ganze Aktion nicht möglich 

gewesen. „Sie haben dafür einiges 

von ihrer Freizeit geopfert.“ Schon 

jetzt freue sie sich auf die Fortset-

zung.

„Die Aktion ist für uns als Bä-

cker eine Herzensangelegenheit“, 

erklärte Peter Becker, Präsident 

des Zentralverbandes des Deut-

schen Bäckerhandwerks. „Die ge-

meinsame Arbeit für den guten 

Zweck schafft einen Gemein-

schaftsgeist, den wir in unserer 

Gesellschaft dringend benötigen. 

Die Schüler können mit anfassen 

und erfahren in der Backstube 

hautnah, was das Handwerk zu 

bieten hat. Für den Bäcker ist dies 

die Chance, Jugendliche aus allen 

Schulformen für einen traditions-

reichen Beruf zu begeistern.“ Ko-

ordiniert wurde die Aktion durch 

den KWA. 

Auch der Vorsitzende der Ar-

beitsgemeinschaft Handwerk und 

Kirche im KWA, Dieter Vierlbeck, 

bilanzierte höchst zufrieden: „Die 

gemeinschaftliche Herstellung 

von Brot hat eine gelungene 

Form der Berufsorientierung für 

junge Menschen in ganz Deutsch-

land hervorgebracht und einmal 

mehr gezeigt, wie gut die Verbin-

dung zwischen Handwerk und 

Kirche ist. Wir freuen uns über 

das Engagement der Beteiligten 

und möchten uns bei allen be-

danken.“ EvZ

Auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm hat bei der Aktion mit Hand angelegt. In einer 
Münchner Bäckerei hat er mit Konfirmanden selbst Brot gebacken.  Foto: ELKB/Johannes Minkus

Hand in Hand
Großer Erfolg der Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot“

„Die Aktion hat den 

Nerv getroffen“

„Luther reicht nicht“ 
Würzburg. Die evangelische und die katholische 
Kirche in Würzburg planen 2015 ökumenische Pro-
jekte zum Thema „Bibel und Bild“ der Luther-De-
kade. Unter dem Motto „Luther reicht nicht – 
Künstlerische Impulse zur ständigen Reform“ sol-
len sich Künstler in einem Wettbewerb mit der 
Frage nach dem heutigen Reformauftrag auseinan-
dersetzen. Die Ausschreibung stammt von der 
evangelischen Regionalbischöfin Gisela Bornows-
ki. Geplant ist, rund 30 Kunstwerke vom 29. Sep-
tember bis 11. November 2015 im Kreuzgang des 
Kiliansdom zu zeigen, später eventuell auch an 
anderen Orten in Deutschland.  KNA

Weiteres Sparpaket 
Düsseldorf.  Die Evangelische Kirche im Rheinland 
will weitere 11,3 Millionen Euro einsparen. Ein ent-
sprechendes Sparpaket des landeskirchlichen 
Haushalts werde der Landessynode bei ihrer Ta-
gung im Januar vorgelegt, sagte Vizepräses Chris-
toph Pistorius. Dennoch wolle die Kirche „im ge-
sellschaftlichen Diskurs weiterhin deutlich ver-
nehmbar sein“, betonte Präses Manfred Rekowski. 
Bei den Kürzungen gehe es nicht um die Haushal-
te der Kirchengemeinden, sondern um übergrei-
fende Aufgaben der Landeskirche, so Pistorius. 
Diese werde aus einer Umlage von 10,1 Prozent der 
Kirchensteuereinnahmen finanziert.  KNA

„Körperwelten“-Museum
Berlin. Das umstrittene „Körperwelten“-Museum 
von Leichen-Plastinator Gunther von Hagens darf 
unter dem Berliner Fernsehturm eröffnet werden. 
Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht. Für 
die Ausstellung von plastinierten Leichen sei keine 
Genehmigung notwendig. Das Bezirksamt hatte ei-
ne Öffnung zuvor unter Hinweis auf das Berliner 
Bestattungsgesetz verboten. Dieses untersagt das 
öffentliche Ausstellen von Leichen. Dagegen hatten 
die Museumsbetreiber geklagt. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Gerichtsentscheidung ist 
die Berufung zugelassen.  epd 
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für die Mallorca-Reise zu.
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Urlaub auf Mallorca weckt die Lebens-
geister, verlockt zu erlebnisreichen 
Ausflügen, gemütlichen Spaziergän-
gen und Wanderungen sowie Un-
ternehmungen in der Gesellschaft 
Gleichgesinnter. Es gibt kaum eine 
Mittelmeerinsel, die mit so viel faszi-
nierender, kultureller und landschaftli-
cher Vielfalt gesegnet ist wie Mallorca. 
Hier präsentieren sich eindrucksvolle 
Kirchen und Klöster, Herrenhäuser, ro-
mantische Bergdörfer und idyllische 
Fischerhäfen. All dies findet der Besu-
cher eingebettet in eine kontrastrei-
che Landschaft mit steilen Felsküsten, 
mächtigen Bergen, fruchtbarem Bau-
ernland und malerischen Buchten. 
Kurz gesagt, ein Urlaub reicht nicht 
aus, die Schönheiten und die Vielfalt 
der Sonneninsel zu erkunden. Erleben 
Sie mit uns den einzigartigen Charme 
dieser wunderschönen Insel und ge-
nießen Sie die Frühlingssonne.
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Frühlingstraum und Mandelblüte
Insel der Stille
Perle des Mittelmeeres

DAS REISEANGEBOT IHRER EVANGELISCHEN ZEITUNGLeserreisen  

www.baretzer.de 

Böhmer- und Bayrischer Wald 
93464 Tiefenbach ·  Landgasthof /
Ferienhof ·  Zi  Du/WC · Fahrräder ·
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4 Komf-Fe-Wo ·  T 09673-205/-531

Schwierige Situation
„Besser Geld als Menschen verteilen“

Bremen. Unbegleitete minderjäh-

rige Flüchtlinge dürfen nach Auf-

fassung von Diakonie-Präsident 

Ulrich Lilie nicht wie Erwachsene 

auf die Bundesländer verteilt wer-

den. Ansonsten sei das Kindeswohl 

gefährdet, warnte Lilie bei einem 

Senatsempfang zum 50-jährigen 

Bestehen des Diakonischen Wer-

kes in Bremen. Damit wandte sich 

Lilie gegen eine bayerische Bun-

desratsinitiative zur Verteilung 

minderjähriger Flüchtlinge. Bre-

men unterstützt den bayerischen 

Vorstoß, weil die Jugendhilfeein-

richtungen im kleinsten Bundes-

land überlastet sind. Anders als 

erwachsene Asylsuchende werden 

minderjährige Flüchtlinge dort in 

Obhut genommen, wo sie zuerst 

ankommen. Das soll ihnen Stabi-

lität und Sicherheit geben. Es 

führt aber auch dazu, dass Länder 

wie Bremen, Hamburg und Bay-

ern bislang im Vergleich zu ande-

ren Bundesländern besonders 

viele Jugendliche aufnehmen. Sie 

sollten wie bei den Erwachsenen 

nach dem sogenannten Königstei-

ner Schlüssel auf die Kommunen 

verteilt werden, fordern nun In-

nenminister und Ausländerbe-

auftragte der Länder. Lilie beton-

te dagegen, nicht die Jugendlichen, 

sondern die Kosten müssten fair 

verteilt werden.  epd

Distanz zu Pegida
Keine „oberhirtlichen Anweisungen“

München/Bonn. Die beiden gro-

ßen Kirchen in Deutschland ge-

hen auf Distanz zur islamkriti-

schen Pegida-Bewegung. Über den 

Islam, Flüchtlinge und Einwande-

rung könne man diskutieren, 

„aber nicht auf diesem Niveau“, 

sagte der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz, Kardinal 

Reinhard Marx, in München.

Der EKD-Ratsvorsitzende Hein-

rich Bedford-Strohm bezeichnete 

einzelne Forderungen von Pegida 

als unvereinbar mit dem christli-

chen Glauben und forderte eine 

deutliche Positionierung der Kir-

chen. Bei pauschalen Angriffen 

auf eine Religion und auf Flücht-

linge oder Asylbewerber „müssen 

wir in aller Klarheit Nein sagen“. 

Bedford-Strohm warnte in ei-

nem Radio-Interview, die Teilneh-

mer an den Demonstrationen 

pauschal zu verurteilen. „Man 

darf die Leute nicht gleich als Neo-

nazis abtun.“ So sei eine Debatte 

über die Versäumnisse in der 

Flüchtlingspolitik überfällig. Al-

lerdings erwarte er von den De-

monstranten, die hierüber einen 

Dialog führen wollten, dass sie 

sich deutlich abgrenzten gegen-

über Fremdenhass und Islam-

feindlichkeit.  KNA

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND
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Wenn die evangelische Christenheit im 

Jahr 2017 das 500. Jubiläum der Refor-

mation feiert, dann will sie das in öku-

menischer Weite tun. Doch bisher gab 

sich die katholische Seite zurückhal-

tend: Der Beginn einer Kirchenspal-

tung  sei kein Anlass zum Feiern, hatte 

Kurt Kardinal Koch, im Vatikan für die 

Ökumene zuständig, immer wieder be-

tont. Vom 12. bis 18. Dezember war nun 

eine Delegation der Vereinigten Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands (VELKD) unter Führung ihres 

Leitenden Bischofs Gerhard Ulrich 

(Schwerin) in Rom, um u.a. darüber 

mit der Kurie und dem Papst zu spre-

chen.

Von Antje Fey-Jensen
Rom. Beim Pressegespräch nach der 

Privataudienz beim Papst gab sich 

Deutschlands leitendender Luthera-

ner, Nordkirchen-Landesbischof Ger-

hard Ulrich, optimistisch: Mit den 

Worten: „Den gemeinsamen Glau-

bensschatz wiederentdecken – und 

wir sind nahe beieinander“, beschrieb 

er das Gespräch mit Franziskus.

Dank der Impulse, die das Zweite 

Vatikanische Konzil (1962 – 1965) 

ausgelöst habe, könnten Katholiken 

und Lutheraner auf „fünf Jahrzehnte 

der Weggemeinschaft zurückblicken“, 

betonte Ulrich. Als Zeichen für das 

gute Verhältnis von Katholiken und 

Lutheranern in Deutschland hatte 

der katholische Magdeburger Bischof 

Dr. Gerhard Feige an der Audienz 

teilgenommen. Feige ist in der katho-

lischen Deutschen Bischofskonferenz 

für die Ökumene zuständig.

Ulrich würdigte erneut die Erar-

beitung und Verabschiedung der Ge-

meinsamen Erklärung zur Rechtferti-

gungslehre von römisch-katholischer 

Kirche und Lutherischem Weltbund 

vor 15 Jahren in Augsburg. Diese Er-

klärung habe maßgeblich dazu beige-

tragen, über eines der strittigsten 

theologischen Themen einen „diffe-

renzierten Konsens“ herzustellen. Er 

verwies darauf, dass 2013 ein weiteres 

gemeinsames Dialogdokument mit 

dem Namen „Vom Konflikt zur Ge-

meinschaft“ erstellt und veröffent-

licht wurde. Dazu kommt jetzt die 

jüngste Studie mit dem Titel „2017 

gemeinsam unterwegs“, die als inter-

aktives Ökumene-Projekt von April 

bis November 2014 ins Internet ge-

stellt worden war. Dabei konnte der 

Dialogtext Absatz für Absatz kom-

mentiert werden. „Es wurde deutlich, 

dass ökumenische Fragen die Men-

schen bewegen  und sie bereit sind, 

mit ihrem Gesicht und ihrer Mei-

nung Position zu beziehen – stets vor 

dem Hintergrund der lutherischen-

katholischen Dialogergebnisse“, be-

tonte der Catholica-Beauftragte der 

VELKD,  Landesbischof Dr. Karl-Hin-

rich Manzke (Bückeburg), bei der 

Vorstellung der Studie während des 

Pressegeprächs. Ihn freue, dass auch 

etliche gesellschaftliche Verantwor-

tungsträger bereit waren, „sich öffent-

lich zu Glaubensfragen zu äußern 

und so ihr Priestertum aller Gläubi-

gen wahrzunehmen“. Allerdings heißt 

es im Fazit der Studie auch, dass „nach 

50 Jahren ökumenischen Dialogs zwi-

schen Lutheranern und Katholiken 

immer noch zahlreiche Missverständ-

nisse und Vorurteile bestehen.“ Die 

Studie wurde in Roms evangelischer 

Christuskirche an Kurt Kardinal Koch, 

Vorsitzender des Päpstlichen Rates 

zur Förderung der Einheit der Chris-

ten, und an den Generalsekretär des 

Lutherischen Weltbundes, Pfarrer 

Martin Junge, übergeben. Anschlie-

ßend wurde in einem Podiumsge-

spräch die Frage diskutiert, ob und 

wie die beiden Kirchen im Jahr 2017 

gemeinsam der Reformation geden-

ken können. Für die Lutheraner auf 

der Weltebene wie auch in Deutsch-

land sei „völlig klar, dass wir den Weg 

auf das Gedenkjahr 2017 hin nur zu-

sammen mit der römisch-katholi-

schen Kirche gehen können“, betonte 

Gerhard Ulrich erneut. Von LWB und 

VELKD war schon vor einiger Zeit der 

Vorschlag gekommen, das Reformati-

onsgedenken als gemeinsames Chris-

tusfest zu feiern. Zurückhaltend, auch 

dies zum wiederholten Mal, reagierte 

Kardinal Koch: Im Zweiten Vatikani-

schen Konzil seien einige Gedanken 

von Luther von der katholischen 

Weltkirche bereits aufgenommen 

worden. Dagegen sieht er noch Nach-

holbedarf bei den Lutheranern: „Ich 

bitte die Evangelischen nachzuden-

ken, was durch die Spaltung verloren 

gegangen ist. Dann ist eine Annähe-

rung möglich.“ Zudem gebe es ja auch 

viele Aufgaben, die jetzt schon ge-

meinsam angegangen werden könn-

ten, so eine zeitgemäße Verkündigung 

des Evangeliums. Gerhard Ulrich er-

widerte, als „großer Freund einer 

wertschätzenden Erkundung  in Sa-

chen Ökumene“ sei er „ausgesprochen 

neugierig“, Früchte und Glaubenssät-

ze (wieder) zu entdecken. „Dazu müs-

sen wir uns aber aufmachen – zu dem 

anderen hin“, mahnte er. Und er regte 

an, dass beide Kirchen weitere ver-

bindliche Schritte und Vereinbarun-

gen erarbeiten sollten. Eine gemeinsa-

me Erklärung zu Kirche, Eucharistie 

und Amt, wie Kardinal Koch sie ins 

Gespräch gebracht hat, könnte ab 

2017 in Angriff genommen werden. 

Zu dem einwöchigen Programm 

der VELKD-Delegation in Rom hat-

ten auch Besuche von Einrichtungen 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Italien, des Melanchthonzentrum 

und der Föderation Evangelischer Kir-

chen in Italien gehört. Dabei wurde 

auch über aktuelle Themen wie die 

Flüchtlingsarbeit gesprochen und 

eine Einladung bei der Botschafterin 

vom Heiligen Stuhl, Annette Schavan, 

wahrgenommen. 

Von Peter Burghold
Jerusalem. Es war eine be-

merkenswerte Aktion – der 

Schreibwettbewerb „Unser 

Israel“, den das Staatliche Isra-

elische Verkehrsbüro mit der 

Konpress-Medien eG bundes-

weit über die Kirchengebiets-

presse veranstaltet hatte. Für 

die Jury war es spannend und 

überraschend zugleich, wel-

che Assoziationen die Einsen-

der mit dem Heiligen Land 

verbinden: Träume, Wünsche, 

konkrete Vorstellungen, Er-

lebnisse – alles fand Eingang 

in die vielen Beiträge. Grund-

sätzlich waren sie ein Spiegel-

bild dessen, was Israel tatsäch-

lich vermittelt. Gewonnen 

hatte mit Lotte Sch. aus Bo-

chum eine junge Frau, die 

noch nie dort war, aber mit 

ihrer eindrucksvollen Erzäh-

lung „Reise mit einem Wal-

fisch“ alle überzeugte. Ihre 

persönliche Betrachtung, wie 

sie bereits als Kind im Eltern-

haus über das Weihnachtsfest, 

ihre Krippe und die Geschich-

te dazu Zugang fand, war bril-

lant geschrieben und anrüh-

rend. Der Lohn war der erste 

Preis und eine Reise in das 

Land ihrer Träume. Lotte Sch. 

machte aus diesem Gewinn 

ihre ganz persönliche Ge-

schichte und verband diese 

Gelegenheit gleich mit ihrer 

Hochzeitsreise. Und so folgte 

sie vor wenigen Wochen mit 

ihrem Ehmann „den Spuren 

Jesu“. Los ging es von Tel Aviv 

über Bethlehem zum Toten 

Meer und von dort über Jeri-

cho zum See Genezareth. 

Über Nazareth führte die 

Fahrt nach Jerusalem. Das 

Hochzeitspaar hatte die Gele-

genheit, die Stadt an mehre-

ren Tagen ausführlich zu er-

kunden. Ölberg, Altstadt mit 

Via Dolorosa waren Höhe-

punkte, wie auch das Jüdische 

Viertel mit der Klagemauer 

sowie die evangelische Erlö-

serkirche und Domitiokirche 

im christlichen Viertel. Für 

Lotte Sch., die ihre Träume 

über das Heilige Land zuvor 

so beeindruckend beschrie-

ben hatte, wurde diese Reise 

schließlich zu einer unver-

gesslichen Angelegenheit, die 

durch ihren Ehemann noch 

ein zusätzliches Argument 

bekam, um zu sagen: „Das 

werde ich nie vergessen!“

In ökumenischer Weite
Deutsche Lutheraner sprachen in Rom mit dem Papst und Kurienkardinal Koch über das Reformationsgedenken

Ökumenisches Gipfeltreffen: die Bischöfe Dr. Gerhard Feige (Magdeburg), Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg), Gerhard Ulrich (Schwerin) sowie Kurt Kardinal Koch 
(Rom) und LWB-Generalsekretär Martin Junge (Genf) (von links).  Foto: Florian Hübner

„Ökumenische Fragen 

bewegen die Menschen“

Schreibwettbewerb 

�����

Wandle auf den Spuren
     Jesu im Heiligen Land

Komm einmal dahin, wo alles begann

Auf Jesu Spuren im Heiligen Landw
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Direktfl üge nach Israel bietet u.a. an:

www.elal.com

EVANGTOURS | „Bibelgarten-Sonder-Rundreise“ | Caesarea, Kaper-
naum, Totes Meer, Ein Gedi, Masada, Jerusalem u.v.a., 8 Tg., 
05.-12.02.15, ÜHP in Mittelkl.hotels/Kibbuz, inkl. Rundfahrt, Rsl., 
Eintritte, Flug ab/bis BER, ab € 1.499.- p.P. | Tel: 035955/45888 | 
www.reisen-nach-israel.de 

BIBLISCHE REISEN | „Wandern im Heiligen Land“ | Wanderungen in 
Galiläa, am Toten Meer, in der judäischen Wüste und bei Bethlehem, 
10 ÜHP in ***Hotels, inkl. dt. Rsl., Guide, Eintritte, Flug, ab € 2.095.- p.P. |
Tel.: 0711/619250 | www.biblische-reisen.de
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Gab es den Stern von 
Bethlehem wirklich?

Astronom Michael Geffert kann weit in den Himmel hineinschauen und  
erzählt von seinen Beobachtungen im Reich der Sterne 

Wird die Geburt von Jesus Christus 

nachgespielt, dann gehören auch 

die Heiligen drei Könige dazu. Ein 

Stern führte sie nach Jerusalem 

und von dort nach Bethlehem zu 

dem Kind. Doch gab es diesen 

Stern wirklich? Judith Roth hat 

Michael Geffert gefragt, denn er 

kann dazu viel erzählen. Er arbei-

tet als Astronom am Argelander-

Institut der Universität in Bonn. Er 

ist also ein Fachmann für Plane-

ten, Sterne und andere Himmels-

körper. 

Herr Geffert, kann es den 
Stern von Bethlehem gegeben 
haben? Oder hat sich jemand 
eine Geschichte ausgedacht, 
die über die Jahre immer wei-
tererzählt wird?

Wir können heute nicht mit Si-
cherheit sagen, ob zur Zeit der 
Geburt Christi wirklich ein be-
sonderer Stern am Himmel zu 
sehen war. Der Schreiber des 
Matthäus-Evangeliums hat diese 
Geschichte von der Geburt Chris-
ti ja erst viele Jahre später auf-
geschrieben. Manche Bibelfor-
scher meinen sogar, dass er sich 
tatsächlich die Geschichte von 
dem Stern ausgedacht hat, um 
den Lesern deutlich zu machen, 
welches besondere Ereignis die 
Geburt Christi war. Trotzdem fin-
den wir Astronomen es span-
nend, einmal zu forschen, ob es 
nicht vielleicht doch eine beson-

dere Erscheinung zu der Zeit am 
Himmel gegeben hat. 

Auf Bildern wird der Stern oft 
mit einem Schweif dargestellt. 
Handelte es sich bei dem Stern 
um einen Kometen?

Ein Komet ist sicher die schönste 
Möglichkeit, sich den Stern von 
Bethlehem vorzustellen. Wir ken-
nen das von vielen Bildern be-
rühmter Maler. Ein Komet ist ein 
riesiger Brocken aus Staub, Ge-
stein und Eis. Normalerweise 
aber ist ein Komet mit bloßem 
Auge nicht so lange am Himmel 
zu sehen, wie eine so lange Reise 

dauern würde, wie sie die Könige 
unternahmen. Und Fernrohre 
hatten die Menschen damals 
noch nicht.

Wenn es kein Komet war, was 
war es dann? War es eine Nova, 
also ein neuer Stern?

Eine Nova oder eine Supernova 
ist ein Stern, der schnell sehr viel 
heller wird und dann als „neuer“ 
Stern am Himmel auftaucht, weil 
man ihn dann ohne Fernrohr se-
hen kann. Wir wissen, dass zum 
Beispiel schwere Sterne am Ende 
ihrer Entwicklung eine solche Ex-
plosion durchmachen. Aber so 

eine Erscheinung ist auch nicht 
über mehrere Monate so auffällig 
am Himmel zu sehen. 

Sie sagen, es war vermutlich 
kein Komet und keine Nova. 
Haben Forscher dann eine an-
dere Erklärung für den Stern 
von Bethlehem? 

In früherer Zeit haben Menschen 
den Sternen am Himmel noch 
eine ganz andere Bedeutung bei-
gemessen als heute. Man beob-
achtete besonders, wie sich die 
Wandelsterne am Himmel beweg-
ten. Das sind Planeten wie unsere 
Erde. Die Heiligen drei Könige wa-
ren vermutlich Experten der Him-
melskunde. Es könnte sein, dass 
sie im Jahre 7 vor Christus beob-
achteten, dass Saturn und Jupiter 
sich am Himmel sehr nahe ka-
men. Vermutlich konnten sie so-
gar berechnen, dass dieses Ereig-
nis noch zweimal in den nächsten 
Monaten passieren würde. Für sie 
war ein solches Ereignis, das ver-
mutlich heute niemandem auffal-
len würde, etwas ganz Besonde-
res. Da die Sterndeuter bei Jupi-
ter an einen König dachten und 
mit Saturn das Volk Israel gemeint 
sein musste, schlossen sie aus 
ihrer Himmelsbeobachtung, dass 
ein neuer König in Israel geboren 
sein musste. Sie trafen ihre Reise-
vorbereitungen und machten sich 
auf den Weg, um sich das Kind 
anzusehen. 

Michael Geffert in seiner Forschungsstätte an der Universität in Bonn. 
 Foto: Manuel Metz

Familienpflegezeit:  
Neue Ansprüche 2015
Berufstätigkeit und die Pflege eines  Angehörigen 
sollen sich künftig leichter verbinden lassen. 
Seit Januar 2015 gilt das Familienpflegezeit-
Gesetz. Nicht alle Arbeitnehmer haben 
allerdings nun die gleichen Ansprüche. Als 
Faustregel kann gelten: Je größer der Betrieb, 
desto mehr Möglichkeiten. Wer in einem Betrieb 
mit weniger als 15 Beschäftigten arbeitet, hat 
auch künftig keinen Rechtsanspruch auf eine 
Pflege-Auszeit - mit Ausnahme von zehn Tagen 
bei einem plötzlichen Pflegefall.
Zehn-Tage-Auszeit: 
Bei einem akuten Pflegefall in der Familie ste-
hen allen Arbeitnehmern zehn Tage Auszeit zu. 
Neu ist die Lohnfortzahlung von bis zu 90 Pro-
zent des Nettoeinkommens. Die Tage können 
auch einzeln über einen längeren Zeitraum und 
von verschiedenen Angehörigen genommen 
werden. Zur Beantragung reicht eine ärztliche 
Bescheinigung über den Pflegefall.
Sechs-Monate-Pflegezeit:
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 15 Mit-
arbeitern haben seit 2008 einen Rechtsanspruch 
darauf, bis zu sechs Monate unbezahlt zu Hause 
zu bleiben, um einen Angehörigen zu pflegen. 
Sie müssen darüber eine schriftliche Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber treffen. Sie können 
auch in Teilzeit arbeiten; der Arbeitgeber muss 
der Stundenverteilung aber zustimmen.
Familienpflegezeit von bis zu zwei Jahren: 
Diese längere Auszeit können nur Beschäftigte 
in Betrieben mit mehr als 25 Mitarbeitern neh-
men. Neu ist, dass sie darauf nun einen Rechts-
anspruch haben. Sie müssen während der Pfle-
gezeit mindestens 15 Stunden in der Woche ar-
beiten. Um den Lohnausfall abzufangen, können 
sie ein zinsloses staatliches Darlehen bekom-
men. Das ist neu. Die bisherigen Regelungen 
waren zu kompliziert und werden abgeschafft.
Drei Monate für Sterbe-Begleitung: 
Wer einen Sterbenden begleitet, kann bis zu drei 
Monate vom Job pausieren. Das gilt auch, wenn 
der sterbende Angehörige in einem Hospiz ist. 
Die drei Monate werden aber auf die Familien-
pflegezeit von höchstens zwei Jahren angerech-
net. Es gibt sie nicht zusätzlich.
Auch für die Pflege und Begleitung schwerst-
kranker Kinder über zwölf Jahren können Ar-
beitnehmer künftig eine unbezahlte Auszeit 
nehmen. Sie können sie entweder nach dem 
Sechs-Monate-Pflegezeitgesetz oder nach dem 
Familienpflegezeit-Gesetz beantragen. Es gelten 
dann jeweils die Betriebsuntergrößen von 15 
bzw. 25 Beschäftigten. Bisher schon können El-
tern von sterbenskranken Kindern unter zwölf 
Jahren zu Hause bleiben. Sie erhalten einige 
Wochen lang Krankengeld. Dabei bleibt es auch.
Der Kreis der Angehörigen, die eine Pflege-Aus-
zeit nehmen können, wird um Stiefeltern, 
Schwager und Schwägerinnen sowie homosexu-
elle Lebensgefährten erweitert.  epd 

Mütter- statt Frauenquote  
gefordert
Der Bielefelder Bevölkerungswissenschaftler 
Herwig Birg hat sich für die Einführung einer 
Mütter- anstelle einer Frauenquote ausgespro-
chen. „Die Frauenquote ist ein Karrierepro-
gramm für Kinderlose“, sagte Birg dem Münch-
ner Magazin „Focus“. Der Demografieexperte riet 
der Wirtschaft, offene Stellen bei gleicher Eig-
nung der Bewerber mit Eltern zu besetzen, weil 
diese qualifizierter seien. Bislang würden Eltern 
systematisch benachteiligt. Zugleich sprach Birg 
von einem „Trend zur Null-Kind-Familie“.  KNA   

Hilfsangebote für  
pflegende Angehörige
Viele pflegende Angehörige wissen nicht, wo sie 
Hilfe bei Konflikten mit dem Pflegefall finden. 
Dabei sagen etwa 35 Prozent, die jemanden zu 
Hause pflegen oder einmal gepflegt haben, dass 
sie sich mindestens einmal unangemessen ver-
halten haben, wie der Vorstand vom Zentrum für 
Qualität und Pflege in der „Apotheken Umschau“ 
erklärte. Etwa drei Viertel der rund 2,5 Millionen 
pflegebedürftigen Deutschen würden zu Hause 
betreut. Dabei komme es immer wieder auch zu 
Gewalt und Konflikten. Betreuende bräuchten 
dann dringend unkomplizierte Unterstützung, 
gut zwei Drittel wüssten aber nicht, wohin sie 
sich wenden könnten. In Deutschland gibt es 18 
Beratungsstellen, die bei häuslicher Pflege und 
Konflikten weiterhelfen. Die Adressen sind  
zu finden unter www.pflege-gewalt.de und  
www.beschwerdestellen-pflege.de KNA

Weißt du wieviel Sterne stehen 

an dem blauen Himmelszelt? 

Weißt du wieviel Wolken gehen 

weithin über alle Welt? 

Gott, der Herr, hat sie gezählet, 

dass ihm auch nicht eines fehlet, 

an der ganzen großen Zahl.

Einst war es eine kleine Liebesweise. Wilhelm Hey (1789-1854) 
formte es 1837 zu diesem Kinderliedchen um. Die Melodie dazu 
lieferte eine alte Volksweise. Fertig war ein „Hit“, der bis heute 
gern an Kinderbettchen gesungen wird. Vor dem ersten Weltkrieg 
übrigens mussten alle Kinder der 1. Klasse es lernen. Zumindest 
in Preußen. Aus der Feder des Dichters und Predigers aus Ich-
tershausen in Thüringen stammen außerdem auch Fabeln für 
Kinder und der Text zum Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“.    
                                                            Evangelisches Gesangbuch, Nr. 42

Lied der Woche
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Von Gaia und der Milchstraße
Aufregung herrschte, als vor einem Jahr ein riesiges Weltraumteleskop ins All flog 

Von Christine Senkbeil
Wie aufgescheuchte Hühner lau-

fen die 400 Wissenschaftler aus 24 

europäischen Ländern hin und 

her. Es ist der Morgen des 19. De-

zembers 2013 und es herrscht 

Aufregung auf der Station der 

Weltraumforscher in Kourou, 

Französisch-Guayana. Alles we-

gen Gaia. Nun ja, es wird nicht 

alle Tage ein Riesenteleskop in 

den Himmel geschickt– und über 

den Himmel hinaus bis ins All. Es 

gab ja auch noch nie so eine per-

fekte Sonde! Sie kann, was bisher 

noch niemand geschafft hat: näm-

lich die Milchstraße fotografieren. 

Die ganze Milchstraße, nicht nur 

die ersten hundert Hausnum-

mern. Die Milchstraße in 3D. 

„Gaia“ heißt dieses Wunder-Te-

leskop, so wie die Erdmuttergöttin 

der griechischen Mythologie. 

Gaia wurde also vorsichtig an 

Bord der russischen Sojus-Rakete 

gebracht, mit der sie ins All flie-

gen sollte. 9.12 Uhr. Die Forscher 

hielten die Luft an. Start. Unter 

Getöse schoss die Sojus in den 

Himmel. Es klappte. Die zwei 

Tonnen schwere und drei Meter 

große Gaia hob sich ins All. Ihre 

Reise bis zum Ziel währte die ge-

samte Weihnachtszeit: 1,5 Millio-

nen Kilometer hinter die Erde 

musste sie fliegen. 

Vor einem Jahr, am 8. Januar 

2014 endlich, kam sie in ihrem 

Orbit an. Seither umkreist sie den 

Sonne-Erde-Lagrange-Punkt und 

vermisst in einer Sekunde immer 

250 Sterne. Sie hat noch viel zu 

tun! Noch drei Jahre lang muss 

Gaia die Positionen und Bewe-

gungen von einer Milliarde Ster-

ne messen. Die Forscher hier auf 

der Erde bauen aus ihren Messun-

gen dann die Milchstraßen-Karte. 

Auch Forscher aus Heidelberg, 

Leipzig und Dresden sind dabei. 

Sie hoffen, dass Gaia noch mehr 

entdeckt: nämlich Asteroiden, Ko-

meten oder Planetensysteme. 

Und wer weiß, vielleicht begegnet 

ihr ja eines Weihnachtsmorgens 

auch der Stern von Bethlehem?

MELDUNGEN
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Das neue Jahr hat kaum begonnen, 

doch Jochen A. Modeß bringt schon die 

nächste Bachwoche ins Rollen.

Von Sybille Marx
Greifswald. Alle Jahre wieder schleicht 

sie sich an: die Zeit, in der die Greifswal-

der Bachwoche vorbereitet werden 

muss. 21 Mal hat Jochen A. Modeß die-

ses „größte Festival geistlicher Musik 

im Norden“, wie die Macher es nennen, 

schon mit seinen Ideen gefüllt, jedes 

Jahr ein neues Motto für die rund 40 

Konzerte gesucht, Hauptwerke festge-

legt, Künstler angeschrieben, Pro-

grammhefte erstellt. Ist die Faszination 

für Bach nicht irgendwann verbraucht, 

die Arbeit jetzt nur noch mühsam?

„Komischerweise nicht, es wird im-

mer leichter, weil man jedes Jahr wie-

der auf Anreize für neue Themen 

stößt“, sagt Jochen A. Modeß in seinem 

aufgeräumten Arbeitszimmer nahe 

der Altstadt – und tippt an seinen 

Schädel. „Hier drin sind schon die Ide-

en für die nächsten vier Jahre“, sagt er. 

Bis 2018 also – so lange wird er ver-

mutlich noch als Direktor des winzi-

gen Instituts für Kirchenmusik in 

Greifswald arbeiten, als Domkantor 

und eben auch als Leiter der Bachwo-

che. Im Herbst wurde Modeß 60.

Dass es in einer Randstadt wie 

Greifswald überhaupt so ein Festival 

gibt, getragen vom Institut für Kir-

chenmusik, empfindet der Kirchen-

musiker immer noch als Glücksfall. 

Vor 22 Jahren, als er von Bielefeld mit 

seiner Frau und den drei kleinen Kin-

dern an den Ryck zog, war die Luft 

hier noch dick von Braunkohle und 

Trabbi-Abgasen, die Innenstadt grau 

und oft leblos. „Ich erinnere mich, 

wie wir in meiner Bewerbungsphase 

Silvester 1992 versucht haben, vor ei-

nem Konzert, das wir im Dom hören 

wollten, noch die Kinder in der Stadt 

abzufüttern“, sagt Modeß schmun-

zelnd. Keines der wenigen Restau-

rants, die es damals gab, hatte geöff-

net. „Wir mussten bis nach Neuenkir-

chen fahren!“ 

Aber die Bachwoche, die gab es 

schon. Und mit ihr die Chance, große 

Chöre zu dirigieren, berühmte Werke 

aus der Geschichte der Kirchenmusik 

zur Aufführung zu bringen und hin 

und wieder sogar eigene Kompositio-

nen. „Das ist schon etwas ganz Beson-

deres“, sagt Jochen Modeß.

Am Sonnabend in der Schwedenkirche 
Kindersamstage beleben die Stadtrandsiedlung in Greifswald

Schon seit Oktober 2013 bietet die 

Greifswalder St. Jacobi-Kirche Kindern 

in der Stadtrandsiedlung einen beson-

deren Vormittag. Einmal im Monat 

treffen sich an die 30 Fünf- bis Drei-

zehnjährigen in der Schwedenkirche 

zu ihrem Kindersamstag. Gemeinsam 

mit der Gemeindepädagogin Friederi-

ke Creutzburg gestalten sieben Ehren-

amtliche die Vormittage, an denen die 

Kinder zusammen spielen, Geschich-

ten hören, basteln und Mittag essen.

Von Anja Goritzka
Greifswald. „Die Kinder, die hier her-

kommen, sind nicht unbedingt christ-

lich geprägt. Das ist ganz gemischt“, 

berichtet die Ehrenamtliche Ludwiga 

Görge, die selber zur St. Jacobi-Ge-

meinde gehört und als Erzieherin im 

katholischen Kindergarten arbeitet. So 

brächten viele ganz schnell ihre Freun-

de mit und auch die Eltern fangen an 

sich zu engagieren, wenn ihr Kind ein-

mal im Monat die Schwedenkirche 

besuche, ist die 50-jährige überzeugt. 

So war es auch bei Sylvia Beyer. 

Ihre beiden Mädchen Nele und Jule 

sind schon zum vierten Mal mit dabei. 

„Wir sind selber nicht christlich, aber 

ich wollte meinen Mädchen das als Al-

ternative offen lassen“, erzählt die 

Mutter, während sie für die rund 25 

Kinder Nudeln mit Tomatensoße 

kocht. „Der Kindersamstag ist ein 

schönes Packet: Erstmal ist die örtliche 

Nähe ein Vorteil, dann ist der Zugang 

für die Kinder an so einem Vormittag 

viel leichter und sie sind unter Freun-

den“, fasst sie zusammen und ergänzt: 

„Hier wird mit einfachen Mitteln 

Glaube vermittelt. Es braucht nicht 

immer das große Kino!“ 

Dies ist auch den Organisatorinnen 

wichtig. „Wir wollen den Kindern un-

seren Glauben nicht überstülpen, des-

halb gibt es zum Beispiel kein Tischge-

bet“, sagt auch Ludwiga Görge und 

hilft dem zehnjährigen Tobias beim 

Aufräumen. 

Auch Tobias war schon oft beim 

Kindervormittag zu Besuch, was die 

Daten an seinem Handabdruck auf 

dem großen Banner am Eingang zei-

gen. Wenn ein Kind das erste Mal zu 

Besuch kommt, kann es auf einem La-

ken neben einem großen Baum seine 

Hand verewigen und bei jedem weite-

ren Besuch wird das Datum des Tages 

dazu geschrieben. „Das ist eine schöne 

Idee, die Kinder mit einzubeziehen 

und gleichzeitig wissen wir, wer so al-

les da war“, erklärt Jana Harting vom 

Organisationsteam. Während Tobias 

besonders die Geschichten gefallen, 

die jedes Mal zu einem bestimmten 

Thema erzählt werden, ist die sieben-

jährige Anna-Lena vom gemeinsamen 

Basteln begeistert. „Ich wohne in Neu-

enkirchen und komme mit Freunden 

immer extra her“, sagt sie strahlend. 

So wird der Holzbau mitten in der 

Ein- und Zweifamilienhaussiedlung 

regelmäßig belebt. „Die Spielplätze 

hier sind im Sommer gut belebt, aber 

sonst gibt es kaum Treffpunkte“, er-

gänzt Friederike Creutzburg. Die 

Schwedenkirche, welche 1955 ent-

stand, ist aber nicht nur Treffpunkt für 

die Kindersamstage, auch ein Senio-

renkreis nutzt regelmäßig die Räum-

lichkeiten und das seit 2013 jährlich 

stattfindende Mittsommerfest lockt 

Jung und Alt zur Schwedenkirche. 

Was er am liebsten mag – unter-

richten oder dirigieren, Bach oder Ber-

lioz, Klavier oder Orgel, alte oder neue 

Musik – solche Fragen gehen an Mo-

deß vorbei. „Ich bin ein echter All-

rounder“, sagt er. „Ich mache das alles 

gern.“ Nur die viele Organisationsar-

beit, die zu seinen Posten an der Uni 

und im Dom gehört, würde er gern 

öfter mal beiseite schieben, mehr Zeit 

zum Komponieren und Orgel spielen 

haben.

Schließlich ist und war es die Mu-

sik, die ihn reizte. Schon als Vierjähri-

ger hatte Modeß angefangen, Klavier 

zu lernen. Er deutet auf einen kleinen 

roten Hubbel an seinem rechten Ring-

finger – der Beweis für die frühe Lei-

denschaft. „Ich hab mich wohl als Ein-

einhalbjähriger mal an die Tasten ge-

setzt, so erzählen es meine Eltern.“ 

Plötzlich sei der Deckel runterge-

kracht, der Finger wurde einge-

quetscht, ein Stück von der Kuppe ab-

gerissen. Die Neugier auf die Musik 

aber blieb. 

Als Schüler tastete sich Jochen Mo-

deß an die Orgel heran, mit 16 leitete 

er schon den ersten Kirchenchor in 

seiner Heimatstadt Minden. Dass er 

später Kirchenmusik in Hannover stu-

dierte und am Ende die Prüfung zum 

A-Musiker absolvierte – die höchste 

Stufe – klingt da nur folgerichtig. „Mir 

war schon in der Schule klar, dass ich 

das will, und mir ist es auch nie über 

geworden“, sagt er. „Meine Begeiste-

rung für Musik ist ungebrochen.“

Auch die für Johann Sebastian Bach. 

Modeß will ihn in diesem Sommer mit 

„Königsmusik“ ehren, wie der Titel der 

69. Bachwoche lautet. Auch wenn das 

Festival erst am 15. Juni startet: Das 

Programm ist längst festgezurrt, die ers-

ten Flyer kommen dieser Tage raus. Um 

Gott als König des Volkes Israel soll es 

gehen, um die Psalmen von König Da-

vid, aber auch um Bach-Kantaten, in 

denen das Wort König auftaucht oder 

die für einen König geschrieben wur-

den – wie die h-Moll-Messe für den 

Kurfürsten Friedrich August II. von 

Sachsen. 

Typisch Modeß, ein bisschen Scha-

bernack plant er auch: Eröffnet werden 

soll die Bachwoche mit Trompeten-

klängen vor dem Rathaus der Stadt, 

unter dem Fenster von Greifswalds 

Oberbürgermeister – denn der heißt 

Arthur König.

Das Programm zur 69. Bachwoche 
gibt’s kostenlos zu bestellen bei 
Heike Aé, Tel: 03834 863521, Bahn-
hofstraße 48/49, 17489 Greifswald. 
www.greifswalder-bachwoche.de

Mit Modeß in ein 
Königsjahr

Was den Leiter der Greifswalder Bachwoche motiviert

Mitreißend: Jochen A. Modeß beim Dirigieren im Greifswalder Dom. Foto: Rainer Neumann

„Meine Begeisterung 

ist ungebrochen “

Hinter Gittern
Bischof von Maltzahn 
predigte in JVA Waldeck 11

Das war das Jahr 2014
Was die Kirchen von MV 
bewegte(n) – ein Rückblick 12/13

Heimstadt der Seele
Kulturpreisträger drehte Film 
über Kloster Dobbertin 15

Beim Basteln in der Schwedenkirche

Foto: Anja Goritzka

MELDUNGEN
Land gibt über 1 Million
für Marienkirche
Greifswald. Frohe Botschaft für die 
Greifswalder Marienkirche: Das 
Land MV stellt für die weitere Sa-
nierung 1,55 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Noch kurz vor Weihnachten 
wurde der Förderbescheid über-
reicht. Seit einigen Monaten ist be-
kannt: Das Dach der „Dicken Marie“ 
ist völlig marode. Auch am Mauer-
werk, den Fenstern und den Gewöl-
ben sind Sanierungsarbeiten nötig. 
Insgesamt wird die Sanierung rund 
2,88 Millionen Euro kosten.  
             epd

Greifswalder Dom wird 
teilweise gesperrt
Greifswald. Die millionenschwere 
Sanierung des Greifswalder Doms 
soll ab Januar in großen Schritten 
weiter gehen: Für 1,1 Millionen Euro 
will die Gemeinde bis November an 
sieben Jochen der Nordseite das 
Dach, den Dachstuhl, das Mauerwerk 
und Fenster grundlegend sanieren 
lassen. Um die gefährlichen Risse im 
Mauerwerk in den Griff zu bekom-
men, sollen zudem Zuganker ver-
stärkt werden. „Dadurch werden 
ständig Teile des Mittelschiffs sowie 
des nördlichen Seitenschiffs gesperrt 
sein“, sagt Dombaukoordinator Ste-
fan Scholz. Folge: Die Bachwoche im 
Juni wird weitestgehend auf die an-
deren Kirchen ausweichen müssen

          sk/kiz

Ihr Gästehaus zu allen Jahreszeiten:

HOHEGRETE
• Einzelerholung, Bibelfreizeit: 

Frühjahr, Sommer, Herbst und Weihnachten
• Gruppenreisen bis 300 Personen
• Vollpension und Selbstversorger
• Bahnanschluss
• WLAN

Konferenz- und Freizeitstätte
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
57589 Pracht/Westerwald-Sieg
Telefon (0 26 82) 95 28-0, Fax -22
E-Mail hohegrete@t-online.de
Homepage haus-hohegrete.de

Mediationsausbildung
nach den Standards des
Bundesverbandes Mediation BM
Leitung Roland Straube
ab 29 Jan. 2015 in Rostock, Grundkurs 40 h, 
optional Aufbaukurs 16 h, Berufskurs 144 h

Infoabende: 8., 12. und 23. Januar 2015
jeweils 19.30 Uhr

Infos/Anmeldung: (03 81) 20 38 99 06
www.mediationsstelle-rostock.de ..:

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

Termine für kostenfreies Vorgespräch und
Informationen: Ruf (0381) 20389906

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)
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Stationen auf dem Weg zu einer Kirche
Was die Nordkirche in Ost und West bewegt hat - ein Blick auf die wichtigsten Debatten des Jahres 2014

Hamburg/Schwerin. Im zurückliegen-

den Jahr wurden große Themen in der 

Nordkirche behandelt. Tilman Baier, 

Chefredaktuer der Kirchenzeitung in 

Mecklenburg-Vorpommern, und Sven 

Kriszio, Redaktionsleiter der Evangeli-

schen Zeitung in Hamburg und Schles-

wig-Holstein, rufen die wichtigsten 

Debatten in Erinnerung.

Sven Kriszio: Tilman, mir fällt zu-
erst der Streit um das Landeskir-
chenamt in Kiel ein, den die Lan-
dessynode im November ausgetra-
gen hat. In einer bemerkenswert 
langen Debatte von drei Stunden 
wurde starker Protest gegen die 
kostspielige Renovierung und Er-
weiterung des Verwaltungsgebäu-
des laut. Deutlich wurde dabei 
nicht nur, dass sich viele Synodale 
mit der Entscheidung für Kiel als 
Sitz des Landeskirchenamtes wohl 
noch nicht abgefunden haben. 
Sondern es hat sich auch gezeigt, 
wie unterschiedlich die Menschen 
in dieser Kirche sind und genauso 
ihre Vorstellungen von Kirche.
Tilman Baier: Ja, es war eine Stell-
vertreterdiskussion um die Fragen: 
Wo schlägt eigentlich das Herz der 
Nordkirche? Wie stellt sie sich nach 
außen dar? Wie ist die Machtbalan-
ce zwischen Landeskirche und den 
Kirchenkreisen im Lot? Trägt die 
Entscheidung, das Landeskirchen-
amt in Kiel zu belassen und eine 
Außenstelle in Schwerin einzurich-
ten? Dahinter steht neben der Frage 
nach dem Verhältnis Ost-West in 
der Nordkirche auch die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen der star-
ken Metropole Hamburg mit ihrer 
Sogkraft und den weitflächigen 
ländlich geprägten Gebieten.

Sven Kriszio: Die Sache ist ent-
schieden. Aber es kommen Gefühle 
zur Sprache, Enttäuschungen. 
Deutlich wurde: Neben dem Zu-
sammenfinden von Ost und West 
gibt es noch etliche andere Berei-
che, in denen sich die junge Nord-
kirche verständigen muss. Da geht 
es um eine gemeinsame Identität, 
die Zeit zum Wachsen braucht.
Tilman Baier: Darum war es auch 
eine gute und wichtige Entschei-
dung des Synoden-Präsidiums, eine 
fast dreistündige Diskussion zuzu-
lassen, auch wenn einzelne Syno-
dale ungeduldig wurden.

Sven Kriszio: Ein weiteres wichti-
ges Ereignis in der Nordkirche war 
die Klima-Synode im September. 
Der Plan war, in der Landeskirche 
eine Klima-Wende einzuleiten und 
bis 2050 CO2-neutral zu werden. 
Das ist ein hartes Stück Arbeit, und 
entsprechend groß war die Auf-
merksamkeit der Medien. Aus der 
großen Wende ist leider erstmal 
nichts geworden - vor allem, weil 
die Kirchenkreise sich nicht zentral 
vorschreiben lassen wollen, wofür 
sie ihr Geld ausgeben sollen.

Tilman Baier: Auch hier hat sich 
gezeigt, dass bei inhaltlichen Dis-
kussionen um das, was diese Nord-
kirche auszeichnen soll, immer 
auch kirchenpolitische Machtfragen 
einfließen. Klar gibt es Einsparpo-
tenziale: Manche Gemeinden, vor 
allem in den westlichen Kirchen-
kreisen, können sich ja fragen, ob 
eine Beheizung von großen goti-
schen oder barocken Kirchen wirk-
lich sein muss, wenn die Sonntags-
gemeinde im Winter auch in den 
Gemeindesaal passt.
Doch schon die energetische Sanie-
rung von 200-jährigen Pfarrhäusern 
ist teuer. Auch die Aufforderung an 
kirchliche Mitarbeiter, im Dienst 
mehr mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu fahren, ist zwar lobenswert, 
aber in ländlichen Regionen oder 
bei Fahrten von Pasewalk nach Kiel 
kaum umzusetzen. Die Idee, dass in 
allen Gemeinden Elektro-Dienstau-
tos fahren sollen, klingt noch sehr 
utopisch. Und dort, wo Kirche - wie 
der Kirchenkreis Mecklenburg mit 
seinem neugegründeten Energie-
werk - selbst Betreiber von Wind-
kraftanlagen werden will, begibt sie 
sich mitten hinein in eine hoche-
motionale gesellschaftliche Debat-
te, die zu Zerreißproben in Kirchen-
gemeinden führen kann.
Trotzdem bleibt positiv das Signal 
in die Öffentlichkeit: Kirche redet 
nicht nur über die Bewahrung der 
Schöpfung, sondern sucht Wege, im 
eigenen Betrieb mit gutem Beispiel 
voranzugehen.

Sven Kriszio: Mit gutem Beispiel 
vorangehen, das ist der Nordkir-
che beim nächsten Thema gelun-
gen. Die Aufarbeitung des Miss-

brauchsskandals in Ahrensburg 
ist für mich das wichtigste The-
ma dieses Jahres. Mein Eindruck 
ist, dass die Kräfte in der Kirche 
lange um die Konsequenzen ge-
rungen haben. Am Ende steht 
nun glücklicherweise der Wille 
zur ehrlichen Auseinanderset-
zung. Mitte Oktober hat Bischöfin 
Kirsten Fehrs den Abschlussbe-
richt einer unabhängigen Exper-
tenkommission vorgelegt, er 
weist der Kirche die Richtung, 
wie künftig mit Missbrauchsfäl-
len umzugehen ist. Dadurch sind 
nun nicht gleich alle Wunden der 
Opfer geheilt. Es ist auch nicht 
alle Schuld gesühnt. Aber es ist 
ein Boden bereitet, der ein Zu-
sammenleben ermöglicht - nicht 
zuletzt in der Gemeinde in Ah-
rensburg.
Tilman Baier: Ich finde es sehr 
wichtig, dass Kirche sich, wenn 
auch spät, dieser Schuld gestellt 
hat. Wichtig ist auch, dass Mitar-
beiter nun Richtlinien haben, um 
nicht in eine Grauzone zu geraten. 
Denn es gab unter ihnen durchaus 
auch Unsicherheit – und manche 
hatten bereits Angst davor, mit 
Kindern oder Jugendlichen auf Frei-
zeiten zu fahren.

Sven Kriszio: Die Vorgänge in 
Ahrensburg haben erneut auch 
die Frage nach Transparenz und 
Kommunikation innerhalb der 
Kirche aufgeworfen. Fest steht, 
dass die weltlichen Medien be-
stimmte Themen mit einem an-
deren Blick und Interesse auf-
greifen, als wir es als kirchliche 
Medien tun. Ich fürchte, nicht 
alles eignet sich für eine breite 
Öffentlichkeit. Innerkirchlich 
muss jedoch möglichst offen 
diskutiert werden.
Tilman Baier: Noch ein unerfreuli-
ches Thema innerhalb des Komple-
xes Transparenz und innerkirchli-
che Kommunikation tat sich gleich 
zum Jahresbeginn auf: die Ankündi-
gung der Banken, in Zukunft die 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge 
gleich an das Finanzamt abzufüh-
ren. Das hat in den Gemeinden für 
ziemlich viel Wirbel bis hin zu etli-
chen Kirchenaustritten gesorgt, 
obwohl wohl nur wenige betroffen 
sind und die Betroffenen auch 
nicht mehr zahlen als vorher durch 
ihre Einkommenssteuererklärung. 
Dass die Banken das schlecht oder 
unverständlich kommuniziert ha-
ben, ist ärgerlich. Aber noch ärger-

licher ist, dass die kirchlichen Stel-
len die Gemeinden nicht schon im 
Vorfeld informiert haben. Und ganz 
ärgerlich ist, dass weder von der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land noch von der Landeskirche 
oder den Kirchenkreisen sofort eine 
Klarstellung kam, als Anfang Januar 
die Unruhe groß wurde.

Sven Kriszio: Die spannende Fra-
ge ist, was die Austritte über die 
ausgetretenen Kirchenmitglieder 
sagen. Man könnte ja auch ver-
muten: Jetzt sind die Leute aus-
getreten, die dieses Geld vorher 
nicht abgeführt haben. Oder: 
Jetzt sind die Leute so sauer 
über die Informationspolitik von 
Banken und Kirchen, dass es der 
berühmte Tropfen war…
Tilman Baier: Ich denke: beides. 
Anfang der 90er Jahre setzte in 
Ostdeutschland eine große Aus-
trittswelle ein, als die Steuerbera-
ter kamen und sagten: Hey, guckt 
mal, so viel Geld könnt ihr sparen… 
In meinem Umfeld jedenfalls waren 
Menschen erbost und haben ge-
fragt: Wieso bekomme ich einen 
Brief von der Bank und nicht von 
der Kirche?

Sven Kriszio: Diese Dinge machen 
deutlich, dass die Kirche mit 
mehr Gegenwind rechnen muss 
und vor einem großen Wandel 
steht: Vieles wird sicher von der 
Fusion von Ost-Kirchen und 
West-Kirche angestoßen. Das 
sorgt für Dynamik. Vieles wird 
aber auch durch den gesell-
schaftlichen Wandel erzwungen. 
Ein Beispiel dafür ist der Gottes-
bezug, der es - trotz eines Ver-
mittlungsversuchs - nicht in die 
Präambel der schleswig-holstei-
nischen Landesverfassung ge-
schafft hat. Die Kirche wurde an 
einen neuen Platz gestellt.
Tilman Baier: Wo sie im Osten 
schon lange ist. Ich meine dies 
nicht negativ. Denn dieser Platz 
bringt auch einen großen Freiraum, 
um Kirche für und mit anderen zu 
sein. Zwar ist die evangelische Kir-
che immerhin noch eine der größ-
ten gesellschaftlichen Organisatio-
nen in Mecklenburg-Vorpommern 
– aber eben doch eine Minderheits-
kirche. Das macht sie unverdächti-
ger, nur Eigeninteresssen durchset-
zen zu wollen. So ist der kämpferi-
sche Atheismus, der den Kirchen in 
der DDR entgegenschlug, weithin 
einer freundlichen Gleichgültigkeit 

gewichen. Und wo sich soziale oder 
kulturelle Gemeinsamkeiten zeigen, 
da wächst auch ein Interesse der 
Zusammenarbeit bei Nichtchristen. 
Auch in der Politik sowie den säku-
laren Medien wird der kleinen Kir-
che eine recht große Bedeutung 
beigemessen.

Sven Kriszio: In den westlichen 
Teilen der Nordkirche wird in der 
öffentlichen Meinung der Ton 
rauer, man schaut sehr kritisch 
auf die Kirche. Aber diese Kritik 
zeigt auch, dass man immer noch 
sehr viel von der Kirche erwartet. 
Und trotzdem hat die Kirche im 
Westen noch immer eine große 
gesellschaftliche Bedeutung. 
Kirche und Diakonie sind nach 
wie vor äußerst wichtige Ge-
sprächspartner. 
Tilman Baier: Das ist eine von den 
interessanten Entwicklungen, die 
diese Nordkirche so spannend ma-
chen. Ich sage es jetzt mal sehr 
zugespitzt: Im Westen muss Kirche 
vom hohen Ross runtersteigen, auf 
dem sie im Osten schon lange nicht 
mehr sitzt. Im Osten müssen man-
che noch lernen, dass sie nicht nur 
Angst vor dem Ross haben müssen, 
sondern es ruhig auch mal strei-
cheln können.

Sven Kriszio: Was hat das zurück-
liegende Jahr für das Zusammen-
wachsen der Nordkirche ge-
bracht? Ich meine: Die eine Kir-
che wird da greifbar, wo Men-
schen miteinander streiten, ge-
meinsam um Lösungen ringen, 
sei es auch schmerzlich. Ich glau-
be, diese Auseinandersetzungen 
sind die notwendigen Geburts-
wehen, damit die Menschen in 
Ost und West zusammenfinden.
Tilman Baier: Bisher ist die Nordkir-
che für mich am greifbarsten, wenn 
sie gemeinsam feiert – beim Grün-
dungsfest in Ratzeburg, beim Kir-
chentag in Hamburg, beim Chorfest 
in Greifswald. Da wird Nordkirche 
als eine Landeskirche wahrgenom-
men. Ansonsten ist dieses Zusam-
menwachsen ein langer Weg, der 
sich noch über Jahrzehnte erstre-
cken wird. Wichtig ist nur, dass wir 
ihn Schritt für Schritt gehen. Es 
passiert im Austausch, auch im 
Streiten. Wenn Begegnung auf allen 
Ebenen immer wieder neu passiert 
und man zuhört, was der Andere zu 
erzählen hat, dann wird ganz lang-
sam ein Gefühl wachsen: Wir gehö-
ren zu einer Kirche.

Schritt für Schritt: In der Begegnung und im Austausch, auch im Streiten und Feiern wächst die Nordkirche zusammen.  Foto: epd

Im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis ist zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt für einen befristeten Zeitraum von 12 Monaten 

(Abwesenheitsvertretung) die Stelle

einer Baubeauftragten bzw. eines Baubeauftragten

im Umfang von 100 % mit Dienstsitz in Stralsund zu besetzen. 

Wesentliche Aufgabe einer/eines Baubeauftragten ist, Kirchenge-

meinden hinsichtlich der Erhaltung und Sanierung ihrer Gebäude 

zu beraten sowie die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an-

fallenden Verwaltungsarbeiten zu verrichten. Die Vergütung erfolgt 

nach Entgeltgruppe 11 der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung 

Mecklenburg-Pommern. 

Bewerbungsende ist der 10. Januar 2015. Näheres entnehmen Sie bitte 

dem kompletten Ausschreibungstext unter „http://www.kirche-mv.de/

Stralsund-Baubeauftragten.4418.0.html“. 

STELLENANGEBOT
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EHRENTAGE

Danket dem Herrn! Psalm 105

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro 
wurden gemeldet:
103 Jahre alt wurde am 2.1. Pauline Bohl, Röbel. 
100 Jahre: 30.12. Marianna Ziepel, Neubranden-
burg. 
97 Jahre: 29.12. Gertrud Bütow, Neubrandenburg; 
Grete Gesche, Malchin. 
95 Jahre: 28.12. Erika Gramckow, Bützow; 1.1. Alma 
Schmaltz, Ludwigslust.
94 Jahre: 28.12. Gertrud Tretow, Klütz; 31.12. Ulrich 
Miemietz, Kühlungsborn; Frieda Pätsch, Weden-
dorf; Edith Wall, Schwerin. 
93 Jahre: 27.12. Erna Strübing, Schwerin. 
92 Jahre: 29.12. Gerda Patyna, Neustrelitz; Gertrud 
Theilemann, Bützow; 30.12. Ilse Behrndt,  
Lübtheen; 31.12. Anneliese Helms, Schwerin; Ernst 
Hol, Lenschow. 
91 Jahre: 27.12. Käthe Holter, Alt Jabel; 31.12. Kon-
rad Marquardt, Schwerin; 2.1. Alice Jörg, Lübtheen.
90 Jahre: 27.12. Herta Klatt, Badow; 31.12. Elfriede 
Albrecht, Bützow; Gertrud Splittstößer, Ludwigs-
lust; 1.1. Elfriede Saunus, Dassow; 2.1. Heinz Bern-
hardt, Schwerin.
85 Jahre: 27.12. Waltraud Eichhorst, Neubranden-
burg; Elisabeth Grospitz, Kloddram; Gisela Reich, 
Neubrandenburg; Ruth Spies, Malchin; 28.12. An-
neliese Ellmann, Schwerin; Wanda Prüß, Kirch Je-
sar; 29.12. Karl-Heinz Bobsin, Bad Doberan; Inge-
borg Hecht, Schwerin; Zofia Klinder, Warin; Elfrie-
de Miehlke, Ribnitz; Ingrid Schramm, Warnemün-
de; Edith Zellmann, Schwerin; 30.12. Christel 
Eickhoff, Güstrow; 31.12. Willi Schultz, Neubran-
denburg; 1.1. Otto Krieger, Neubrandenburg. 
80 Jahre: 27.12. Christel Hohloch, Neubranden-
burg; Helga Kroll, Neubrandenburg; Magdalene 
Wolff, Neubrandenburg; 28.12. Erna Buchkammer, 
Waren; Inge Kittelmann, Neubrandenburg; Johan-
na Müller-Skrzypinski, Schwerin; Charlotte Töwe, 
Luplow; 29.12. Wilhelm Brügmann, Picher; Magda-
lene Laatz, Bützow; Arno Noeske, Gottin; Adolfine 
Walz, Güstrow; 30.12. Hanna Kobow, Warenshof; 
Margret Neetzow, Güstrow; Brunhilde Ohms, Pi-
cher; Dr. Lothar Pelz, Rostock; Brunhilde Schibal, 
Passow; Karl-Heinz Wiechmann, Güstrow; 31.12. 
Helga Albert, Grevesmühlen; Anni Fink, Eichhorst; 
Christel Jusiak, Sanitz; Günter Kröger, Papendorf; 
Lisel Linde, Gielow; Lilli Prehn, Rostock; Ilse 
Smentek, Waren; 1.1. Gisela Braun, Neubranden-
burg; Ilse Kreft, Röbel; Christine Kreklau, Küh-
lungsborn; Hanna Mayer, Hagenow; Gisela Tamm, 
Kühlungsborn; Gisela Wachholz, Neubrandenburg; 
2.1. Dr. Claus Lenz, Wismar; Herta Vendt, Röbel.

Eiserne Hochzeit feierten am 23.12. Hanni und 
Rudolf Tietz, Lalendorf; 30.12. Waltraud und Hans-
Georg Lubs, Neubrandenburg.
Diamantene Hochzeit feierte am17.12. das Ehe-
paar Frieda und Erwin Radtke, Duckow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

  Zu zwei Weihnachtsgottesdiens-
ten waren die Strafgefangenen in 
der Justizvollzugsanstalt Waldeck 
bereits am 4. Advent eingeladen.

 

Von Christian Meyer
Rostock/Waldeck. Schwere Türen 

und Gitter vor den Fenstern tren-

nen die mehr als 220 Gefangenen in 

der JVA Waldeck von der Außen-

welt. Männer, die draußen geschei-

tert sind, sitzen hier ein. Die Reihe 

ihrer Delikte ist lang und vielfältig. 

Besonders Weihnachten ist für die 

Insassen eine bedrückende Zeit. 

Der normale Gefängnisalltag ruht, 

es gibt wenig Abwechslung. Wäh-

rend der Festtage hinter Gittern ist 

die Einsamkeit besonders spürbar. 

„Viele Gefangene ziehen sich 

zurück und signalisieren, dass sie 

in diesen Tagen in Ruhe gelassen 

werden möchten. Wir versuchen 

daher, eine entspannte Situation 

zu schaffen“, sagt Anstaltsleiter 

Frank Grotjohann. So gebe es Skat- 

und Dartturniere, es komme En-

tenkeule mit Rotkohl auf den Tisch 

und auch Süßigkeiten fehlten 

nicht, ergänzt der Psychologe, der 

seit 1993 im Strafvollzug tätig ist. 

Gemeinsam mit Gefängnisseelsor-

ger Martin Kühn und Vertretern 

des Anstaltsbeirates verteilte er am 

Heiligen Abend gespendete Weih-

nachtspäckchen, als ein Zeichen 

wie es Pastor Kühn formuliert: Da 

ist jemand, der denkt an mich. 

„Strafvollzug ist Arbeit mit 

Menschen. Es geht hier um die 

Ausgestaltung sicherer Lernfelder, 

damit straffällig Gewordene zu-

rück ins gesellschaftliche Leben 

finden können“, sagt der JVA-Lei-

ter, der auf die Gefängnisseelsorge 

„nicht verzichten möchte“. Deren 

ganzheitlicher Ansatz ergänze gut 

die Therapieangebote der insge-

samt zwölf in der JVA tätigen Psy-

chologen. 

Ein Zeichen für die gewachsene 

Akzeptanz des kirchlichen Engage-

ments in Waldeck ist die im Auf-

bau befindliche Kapelle. Dort wo 

früher die Bücherei war, die umge-

zogen ist, hängt jetzt ein Kreuz an 

der Wand. „Das habe ich mal 

schnell getöpfert“, sagt J., der seit 

mehr als drei Jahrzehnten hinter 

Gittern sitzt. Schon in seiner Zeit 

in Bützow habe er den dortigen 

Gefängnisseelsorger unterstützt. 

In seiner Predigt zur Weih-

nachtsgeschichte sprach Bischof v. 

Maltzahn davon, dass Gott zur 

Welt kommt, wo man es am we-

nigstens erwartet – „mitten hin-

ein in die Härten des Lebens. Er 

kommt zu denen, die es am we-

nigsten erwarten“. Dies für mög-

lich zu halten, sei vielleicht die 

größte Hürde – „noch höher als 

die Mauern eines Gefängnisses“. 

Wenn uns einer durchschaut, 

dann Gott, so der Bischof weiter. 

Und trotzdem gebe er uns nicht 

auf – „selbst da nicht, wo wir an 

uns selbst verzweifeln. Selbst da, 

wo wir selbst uns schon aufgege-

ben haben oder wo andere die 

Beziehung zu uns abbrechen, hat 

Gott Hoffnung für uns.“

Nach dem Gottesdienst waren 

alle zu Kaffee, Stollen und Weih-

nachtsgebäck eingeladen. Offen 

erzählten J. und andere Gefange-

ne warum sie einsitzen und, dass 

sie gerade dabei sind einen Schul-

abschluss oder eine Lehre nachzu-

machen. 

„Ganz persönliche Dinge bespre-

chen wir im Einzelgespräch“, sagt 

Gefängnisseelsorger Martin Kühn, 

der derzeit alle Hände voll zu tun 

hat, so dass Gefangene auf einen 

Termin warten müssten. Grund: 

Die Stelle des katholischen Seelsor-

gers in der JVA sei seit Juni unbe-

setzt. Dennoch möchte Pastor Kühn 

im Januar die weitere Gestaltung 

der neuen Kapelle in Angriff neben. 

Ein filigraner Altar, eine Taufe und 

künstlerisch gestaltete Glasfenster 

schweben ihm vor. Kühn: „Alles soll 

der Künstler oder die Künstlerin 

mit interessierten Gefangenen zu-

sammen überlegen.“ Schön wäre es, 

wenn alles zum nächsten Weih-

nachtsgottesdienst fertig sei.

Weihnachtsgottesdienste hinter Gittern 
Bischof v. Maltzahn: „Gott kommt zur Welt, wo man es am wenigstens erwartet“

Die Kirchengemeinde Stavenhagen 
hat doppelten Grund zur Freude: 
Zum einen konnte am zweiten Ad-
ventssonntag nach 15-monatiger 
Bauzeit die Stadtkirche mit einem 
„Kirchdachfest“ wieder eingeweiht 
werden und zum zweiten wurde die 
neue Kantorin Elisabeth Neumann 
eingeführt.

Von Regina Kreska
Stavenhagen. Seit September 

2013 wurde das Dach der Stadt-

kirche umfangreich saniert und 

gleichzeitig der Kircheninnen-

raum malermäßig instand gesetzt. 

Insgesamt wurden ca. 760 000 € 

verbaut, Gelder, die von der Lan-

deskirche, dem Landesamt für 

Denkmalpflege, aus Bundesmit-

teln und wie schon bei früheren 

Baumaßnahmen von der Reuter-

stadt Stavenhagen bereitgestellt 

wurden. 

Auch bei der Kirchenmusikerstel-

le gibt es in Stavenhagen seit Jah-

ren eine sehr gute Zusammenar-

beit mit der Stadt:  Diese Stelle 

wird zu einem Teil mit Mitteln 

aus dem Stadthaushalt kofinan-

ziert. Dafür obliegen der neuen 

Kantorin Elisabeth Neumann ne-

ben ihren Aufgaben in der Kir-

chengemeinde u. a.  mit dem Kir-

chenchor, dem Kinderchor und 

der Jugendband auch die Leitung 

des städtischen  Reuterchores und 

des Gospelchores. 

Wi hebben Afscheed nahmen von Dr. 
phil. Jürgen Gundlach an 13. Dezem-
ber in de Niege Kirch to Wismer. He 
wir int 89. Lewensjohr nah lang 
Krankheit storwen. Famili hadd he 
nich mihr, äwer väle Lüüd, de em 
kennten un ihrten as Weitenschap-
ler un Forscher ore eenfach as Fründ 
un Nahwer. För uns Plattdüütsche 
wir Jürgen Gundlach Institutschion.

Von Peter Wittenburg
Rostock. De biographisch Ihrung 

höll Joachim Grehn, een Mit-

schöler von de Wismarer Grote 

Stadtschool. Burn würd Gund-

lach an 15. Januar 1926 in Plau. 

Siet 1932 wahnte he in Wismer. 

Nah´t Abitur güng he nah Ro-

stock ton Studeeren. 1954 würd 

he weitenschaplicher Assistent an 

de Phil. Fakultät von de Rosto-

cker Uni. Sien Staatsexamensar-

beit öwer Fritz Reuter hadd em al 

mit dat Plattdüütsche tohoop 

bröcht. So süll uns nedderdüütsch 

Sprak sien weitenschaplich Le-

wen wissholln. An 1. März 1991 

würd he emeritiert un is wedder 

nah Wismar in sien Huus tagen. 

To Roh hett he sick nich sett. To 

Vördräg wir he ünnerwegens. 

Giern wir he ok Lektor bie Kirch 

up Platt. 

Von 1965-1992 hadd Gundlach 

dat Leit öwer dat „Mecklenburgi-

sche Wörterbuch-MWB“, gründt 

eins von Richard Wossidlo un den 

Rostocker Dialektolog Prof. Dr.

phil. Hermann Teuchert. Bie em 

hett he sien Dissertation schräwen 

öwer dat Komische bie Wilhelm 

Busch. Dat MWB tellt söben Bänd 

un is dat ümfangriekste Lexikon 

för uns plattdüütsch Sprak un för 

uns Volkskund in Meckelborg. 

1991 hett Gundlach dit Wark mit 

den Registerband toend bröcht. 

Mihrmals hett he aflehnt, in een 

Partei to gahn. As 1960 de Wismarer 

Marienkirch afretten warden süll, 

hett he sick persönlich an den DDR-

Ministerpräsidenten Otto Grote-

wohl wendt un von „Kulturschan-

de“ schräwen. Nützt hett dat nix. 

Dat lütt Wüürbook „Von Aant 

bet Zäg“, dat he to DDR-Tieden 

ruut gewen hett, wir fix vergräpen. 

Wat Schönst von em is uns me-

ckelborgsch/vorpommersche Lan-

nesverfatung in Platt. He hett dat 

makt, „mit der ausdrücklichen 

Aufgabe, die niederdeutsche Spra-

che zu schützen und zu fördern“. 

To Graff bröcht is Jürgen 

Gundlach in Warin. Wi wünscht 

em: R.i. P. (Requiescat in pace – 

Ruhe in Frieden).

Kirchendach und Kirchenmusikerin
Doppelte Freude in der Kirchengemeinde Stavenhagen

Nahrop för den Dialektolog Dr. Jürgen Gundlach

Jürgen Gundlach †

MELDUNGEN

Mirow ehrt Pastor Joachim Thal
Mirow. Pastor Joachim Thal ist am 20. Dezember 

zum Ehrenbürger von Mirow ernannt worden. 

Er sei „weit über die Grenzen von Mecklenburg 

und über konfessionelle Grenzen hinweg eine 

hoch geschätzte und geachtete Persönlichkeit“, 

erklärte die Stadt.

Fast 45 Jahre arbeitete Joachim Thal als Pastor 

in der evangelischen Gemeinde Mirow, leitete eh-

renamtlich einen Posaunen- und Kirchenchor. So 

habe er das kulturelle Leben in der Region berei-

chert. Noch zu DDR-Zeiten habe seine Arbeit in 

der mecklenburgischen Landeskirche so große An-

erkennung gefunden, dass er zu internationalen 

kirchlichen Kongressen entsandt wurde, hieß es 

weiter. „Zu keinem Zeitpunkt ließ er sich von dem 

damaligen kirchenfeindlichen Machtapparat ver-

einnahmen.“  epd

Kirchweih-Jubiläum in Eldena 

Ludwigslust. Mit einem Festgottesdienst wurde am 

4. Advent das 175. Kirchweih-Jubiläum in Eldena 

bei Ludwigslust gefeiert. Die Predigt hielt Propst 

Dirk Sauermann. 

Der neogotische Sakralbau war in den Jahren 

1835 bis 1839 auf den Mauern des im 13. Jahrhun-

dert erbauten Nonnenkloster des Zisterzienseror-

dens errichtet worden. Im Zuge der Reformation 

wurde das Kloster 1558 aufgelöst und viele Bau-

ten verfielen später. Bei einem Dorfbrand im Jahr 

1835 war auch die Kirche fast gänzlich vernichtet 

worden. cme 

Bischof Dr. Andreas v. Maltzahn und Gefängnisseelsorger Martin Kühn (r.) feierten mit Gefangenen in der JVA 
zwei Weihnachtsgottesdienste.  Foto: Nordkirche /C. Meyer

Volle Kirche in Stavenhagen  Foto: privat
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Lasst uns Frieden sch
Zum Auftakt der Friedensdek
Schmied vor dem Greifswald
Pfl ugschar um. 25 Jahre nac

reiste dieses starke Symb

Wittenburger Gymnasiasten erhielten 
den Förderpreis „Eine Welt“. Foto: M. Wulf-Nixdorf

Hunderte beim Gottesdienst während 
der Hanse Sail in Warnemünde

Seit 5. September gibt es in Schwerin 
eine Bahnhofsmission.

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag 
fand im Juni in Neustrelitz statt.

Altbischof Rathke veröffentlichte 
seine Lebenserinnerungen.

In Kuppentin wurde am 25. April das 
Pfarrhausmuseum eröffnet

Aufklärungstheologe Johann Spalding wurde im Oktober 200 Jahre: Barth ehrte 
ihn mit einer Ausstellung, Tribsees benannte eine Straße nach dem Sohn der Stadt.

Mit Musicals von Gott erzählen: In der Kirchenregion Grevesmühlen wurde „Esther – 
Königin von Susa“ unter der Leitung von Annerose Lessing aufgeführt.  Foto: Christiane Woest

Die Kirche in Nossentin bekam ein modernes Altarbild von 
Kerstin Borchardt aus Gotthun.  Foto: Hans-Joachim Kohl

Der 7.  Seebrückengottesdienst am 6. Juli in Kühlungsborn 
stand unter dem Thema: „I Have a Dream“.

170 Teilnehmer kamen am  5. Juli zum 15. Tag der Fördervereine nach Vellahn, 
Zahrensdorf und Lauenburg. Foto: Daniel Vogel

Rock für Flüchtlingshilfe: In Carlow kamen am 28. Juni Hunderte zum Bene fi z-
konzert an die Kirche.  Foto: Petra Haase

Der Ökumenische Kirchentag Vorpommern brachte am 20. September frischen Wind in 
alte Mauern – und rund 3000 Christen zusammen.  Foto: Sybille Marx

Bischof Andreas v. Maltzahn, Schwerin, predigte beim 24. Landeserntedankfest 
am 5. Oktober in Neu Kalliß.  Foto: Maren Warnecke

„Gott nah
ist mein

Psalm 

Der Weltladen Güstrow gewann
Eine-Welt-Preis der Nordkirche.

Foto: Detlef Huckfeldt

20

Foto: Christian Meyer Foto: Marion Wulf-Nixdorf
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hmieden in der Welt!
kade im November formte ein 
er Dom ein Schwert zu einer 
h der friedlichen Revolution
bol durch die Nordkirche.

In Lichtenhagen luden Ehrenamtliche in ihr 
Kirchen-Sommercafe ein.  Foto: Antje Schaffus

Die Greifswalder Diakoninnenge mein-
schaft feierte 50. Foto: Annette Klinkhardt

Ökumenischer Jugend-Kreuzweg im 
März in Stralsunds Fußgängerzone.

Skulpturen für den Kirchplatz in 
Neustadt-Glewe Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Erinnerung an die Besetzung der Stasi-
zentralen vor 25 Jahren. Foto: Sybille Marx

Vor zehn Jahren gründete Prof. Herbst
ein Missionsinstitut an der Uni Greifswald.

Die 68. Bachwoche unter dem Motto „Bach und die drei: Mozart – Beethoven – 
Schubert“ zog 10000 Besucher zu über 40 Konzerten in die Stadt.

620 Mädchen und Jungen machten beim Bibelwettbewerb MV mit. Zwölf Preisträger 
wurden am 7. Juli in Stralsund gekürt.  Foto: Juliane Voigt

Studenten der Wismarer Hochschule stellten Entwürfe für 
Kapellengestaltung in St. Nikolai vor.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Zum Jahresende wurde bekannt: Die Schwestern Christa, 
Annemarie und Christine verlassen das Kloster Verchen.

Der Rostocker Motettenchor, gegründet von Hartwig Eschenburg, feierte sein 
50-jähriges Bestehen, seit 2000 unter der Leitung von Markus J. Langer.  Foto: Arnt Löber

Fünf neue Glocken erhielt die Stadt Anklam im Juni. Zahlreiche Anklamer 
folgten dem neuen Geläut bei seiner Fahrt durch die Stadt. Foto: Sebastian Kühl

Der „Schwebende“ von Ernst Barlach reiste aus dem Güstrower Dom ins British Museum 
nach London.  Foto: Christian Höser

Ja, wir wollen, hieß es beim Motorradgottesdienst der Nordkirche am 10. August in 
Greifswald. Ein Paar heiratete, rund 1000 Biker-Freunde reisten an. Foto: Sybille Marx

he zu sein 
n Glück“

73,28

Orgelbauer Arnold aus Plau am See 
restaurierte die Orgel in Diemitz. 

Foto: Anja Goritzka

Foto: Rainer Neumann

Foto:
Christusbruderschaft
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Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Foto: Bernd Müllejans
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Von Jan von Lingen
Bramsche/Hannover. Wenn Hans 

Hentschel „Mal-Zeit“ sagt, dann 

meint er es auch so: Der Pastor 

und Superintendent aus Bram-

sche greift häufig zu Staffelei, Pin-

sel, Farben und Leinwand. Ob im 

Gottesdienst, beim Konfirman-

denunterricht oder jetzt in dem 

neuen Filmprojekt der Evangeli-

schen Kirche im NDR mit dem 

Titel „Der Sonntags-Maler“.

„Meine Bilder sind keine hohe 

Kunst, aber es ist eine Begabung, so 

schnell zu malen“, meint Hans 

Hentschel. „Denn die Geschichten 

entstehen nicht nur auf meiner 

Staffelei, sondern auch mit Wor-

ten. Der Witz ist, dass es so schnell 

geschehen muss: Ich muss immer 

reden und gleichzeitig malen.“

Pünktlich zum Weihnachtsfest 

veröffentlicht die NDR-Radiokir-

che einen Internetfilm, in dem 

Hans Hentschel die bekannte 

Weihnachtsgeschichte in Wort 

und Bild vor Augen führt. Die 

sogenannte „Bildandacht“ ist ab 

sofort unter www.ndr.de/kirche 

oder unter www.radiokirche.de 

abrufbar. 

Filmemacher Jürgen Gutowski 

hat den rund sechsminütigen 

Film mit Hentschel in der Bram-

scher St. Martinkirche gedreht. 

Der Filmemacher hat bereits 

zahlreiche Kirchen porträtiert. 

Für den „Sonntags-Maler“ baute 

er mehrere Kameras und Schein-

werfer vor dem Altar der Bram-

scher Kirche auf. 

Mit Witz und Leichtigkeit 

führt der  „Sonntags-Maler“ sei-

nen Zuschauern Krippe, Hirten 

und Engel vors Auge. Statt im Ta-

lar steht der Theologe und Hob-

bykünstler in einer Malerweste 

vor dem Altar, während er mit 

Aquarellfarben und Filzstiften die 

Krippenszene zum Leben er-

weckt. Die weihnachtliche „Mal-

Zeit“ mit Hans Hentschel ist der 

erste von zunächst drei Filmen 

dieser Art. Die Bildandachten 

wurden anlässlich des Themen-

jahrs „Reformation und Bild“ 

konzipiert und werden von der 

Hannoverschen Landeskirche fi-

nanziell unterstützt.

„Meine Mutter war Kunstma-

lerin, die uns Kindern so schnell 

wie möglich einen Pinsel in die 

Hand gedrückt hat“, berichtet 

Hans Hentschel: „Wenn andere 

noch am Bleistift geknabbert ha-

ben, während sie nachgedacht 

haben, habe ich schon angefan-

gen zu malen und mir ein Bild 

zu machen. Denn wir können 

uns Dinge leichter merken, 

wenn wir sie mit einem Bild ver-

binden“, so Hans Hentschel: 

„Und das war auch die Stärke 

Jesu, dass er in Bildern gepredigt 

hat, wenn man an die Gleichnis-

se denkt.“ 

Im Internet unter:
www.ndr.de/kirche oder
www.radiokirche.de
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Auf Kirchentagen füllt der Flötist 
Hans-Jürgen Hufeisen die größten 
Hallen, seit drei Jahrzehnten gibt er 
in ganz Europa Konzerte. Hinter sei-
ner musikalischen Leidenschaft 
steckt eine bewegende Lebensge-
schichte.

Von Uwe Birnstein
Moment – klang das nicht wie ein 

schreiendes Baby? Der Gastwirt 

des kleinen Hotels im niederrhei-

nischen Anrath hörte ganz genau 

hin. Ja, aus diesem Zimmer kam 

es. Er öffnete die Tür, das Zimmer 

war leer, auf dem Bett eine Decke, 

darunter musste es liegen. Er zog 

die Decke weg – und sah das neu-

geborene Kind.

Ganz genau lassen sich die Er-

eignisse im Februar 1954 nicht 

rekonstruieren. Fest steht: Die 

33-jährige hochschwangere Eveli-

ne Hufeisen aus dem Allgäu hatte 

sich drei Tage zuvor in dem Hotel 

eingemietet. Sie hatte ein Kind 

geboren, der Gastwirt hatte wohl 

eine Hebamme benachrichtigt. 

Nun war die Mutter verschwun-

den. Und die Decke lüftete es sich 

über dem hilflos krakeelenden 

Säugling. „Dunkel, ganz viel Dun-

kel. Und dann Licht.“ Das ist die 

früheste Kindheitserinnerung 

Hans-Jürgen Hufeisens, sagt er 

heute. Wenn das Leben so holprig 

beginnt – wie kann es gelingen? 

In Hans-Jürgen Hufeisens Ge-

schichte spielen die Menschen, 

die sich hingebungsvoll um ihn 

gekümmert haben, eine große 

Rolle. Da sind erst die Erzieherin-

nen im Caritas-Heim. Als er drei 

Jahre ist, wird er ins „Haus Son-

neck“ gebracht, ein Kinderheim 

des evangelischen Neukirchner 

Erziehungsvereins. Als „sensibles, 

zartes, hübsches Bürschchen“ hat 

ihn seine damalige Erzieherin 

Olga in Erinnerung. Sie wurde 

Hufeisens Vertraute; ihr lauschte 

er fasziniert, als sie sang und 

Blockflöte spielte. „Der Mond ist 

aufgegangen“ – „Weißt du wieviel 

Sternlein stehen“ – „Nun ruhen 

alle Wälder.“ Das möchte Hans-

Jürgen auch lernen.

Als er sechs Jahre alt ist, 

wünscht er sich eine Flöte zu 

Weihnachten. Erzieherin Olga er-

kennt sein Talent zum Hören und 

Spielen. Sie sorgt dafür, dass er 

Unterricht bekommt.

Die Flöte wächst ihm ans Herz. 

Er entdeckt eine ganz neue Art, 

seine Gefühle auszudrücken. Lei-

denschaftlich zaubert er Töne, 

spielt die alten frommen Lieder, 

bald auch Klassik. Mit 16 folgen 

erste Preise bei „Jugend musi-

ziert“. Er bekommt einen Studi-

enplatz an der renommierten Es-

sener Folkwang-Hochschule für 

Musik, Theater und Tanz, legt das 

Examen ab. Die evangelische Kir-

che Württembergs wird auf den 

Ausnahmemusiker aufmerksam; 

als Referent für musisch-kulturel-

le Bildung bringt er frischen Wind 

in die etablierte Musikszene. Ge-

prüfter Konzertflötist, fromm, 

jung und gutaussehend, leichtfü-

ßig und tiefsinnig – viele Men-

schen fasziniert, andere irritiert 

dieser Troubadour aus Württem-

berg. Seine Konzerte und Auftrit-

te lassen die Grenzen zwischen 

ernster und Unterhaltungsmusik 

verschwimmen.

Als seine erste Langspielplatte 

erscheint, schickt er sie seiner un-

bekannten Mutter. Der 25-Jährige 

nimmt zum ersten Mal Kontakt 

mit ihr auf. Sieben Wochen lang 

dauert es, bis er Antwort erhält. 

Was sie schreibt, trifft ihn ins 

Herz. Dass niemand von ihm wis-

se. Dass er eine Halbschwester 

habe. Einige Wochen später tref-

fen sie sich in einem Hotel: ausge-

rechnet. Als er in den Gastraum 

kommt, erkennt er sie: Mitte vier-

zig, dunkle Haare, eine Zigarette 

in der Hand, ein voller Aschenbe-

cher und ein Cognacglas stehen 

vor ihr. Hans-Jürgen spürt sein 

Herz schlagen. Das Wiedersehen 

macht beide zunächst sprachlos. 

Dann beginnt sie zu erzählen von 

dem kleinen Hotel in Anrath, in 

dem sie ihn einst verließ. Einige 

Male lädt er sie in Konzerte ein, 

manchmal kommt sie. Als Hufei-

sen heiratet und zwei Kinder be-

kommt, wirkt sie begeistert – 

doch der Kontakt bleibt kühl und 

selten.

Währenddessen feiert Hans-

Jürgen Hufeisen mit seinem eige-

nen Musikstil Erfolge. Er füllt die 

großen Hallen Deutschlands mit 

Musik und aufwendigen Insze-

nierungen. Er tritt mit theologi-

schen Koryphäen wie Jörg Zink 

und Walter J. Hollenweger auf. 

Später macht er Konzertlesungen 

mit Margot Käßmann und An-

selm Grün. Als im Jahr 2007 Huf-

eisens Mutter stirbt, spielt er bei 

der Trauerfeier schlichte ergrei-

fende Lieder. Denkt er an sie zu-

rück, sagt er: „Dass niemand ei-

nen sucht, keiner nach einem 

fragt, dass da kein Erinnern bei 

einem anderen Menschen ist – 

das bleibt eine Wunde, die wohl 

nie verheilt.“

Uwe Birnstein, 
Das unglaubliche Leben des 
Flötenspielers Hans-Jürgen 
Hufeisen,
Francke-Verlag 2014, 224 Seiten, 
9,95 Euro, ISBN 978-3868274738.

Der Mann mit der Flöte
Die erstaunliche Lebensgeschichte des Musikers Hans-Jürgen Hufeisen

FILMTIPP

Der kleine Drache Kokosnuss
In der Verfilmung der erfolgreichen Kinderbuch-
reihe von Ingo Siegner stürzt sich der kleine Dra-
che mit seinen Freunden Mathilda, dem Stachel-
schwein, und Oskar, dem Fressdrachen, ins Aben-
teuer. Eines Tages wird das wertvolle Feuergras 
aus dem Dorf gestohlen. Kokosnuss, der wegen 
seiner Flugunfähigkeit von seinen Familienmit-
gliedern als Drache noch nicht für voll genom-
men wird, sieht jetzt seine Chance gekommen, 
doch noch allen zu beweisen, dass ein echtes 
Ungeheuer in ihm steckt.
ab 18. Dezember im Kino

Jeanette Biedermanns  „Just Heroes“
In Sonnenburg passieren merkwürdige Dinge: Im 
Wald soll ein Mutant gesichtet worden sein, und 
die Familien von Emma, Cosmo und Joe erhalten 
anonyme Drohbriefe. Hat das alles mit dem mys-
teriösen Vorfall vor 13 Jahren zu tun? Oder weiß 
etwa jemand, dass Emma, Cosmo und Joe Super-
kräfte haben? Sie machen sich auf die Suche und 
ahnen nicht, welches Risiko sie dabei eingehen. 
Ob sie das Rätsel um den Mutanten lösen kön-
nen, ohne ihr eigenes Geheimnis zu verraten? Ein 
rasantes und spannendes Kinderbuch-Debüt von 
Jeanette Biedermann, entstanden in Teamarbeit 
mit der Erfolgsautorin Katharina Wieker für Jungs 
und Mädchen ab neun Jahren.   EvZ

Der kleine Drache Kokosnuss nach dem Kinderbuch 
von Ingo Siegner.  Foto: Verleih

Jeanette Biedermann,  
Katharina Wieke, Just Heroes  
Die Beschützer der Quelle,  
Kerle-Verlag 2014, 240 Seiten, 
12,99 Euro, ISBN: 978-3-451-71248-7.

TVTIPP

Reformation – „Bild und Bibel“ 
Evangelischer Fernseh-Gottesdienst aus der Kreuz-
kirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in 
Oldenburg im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). 
Pastorin Andrea Scheider und Pastor Carsten Ho-
kema fragen in ihrer Predigt, welchen Blick Gott 
auf den Menschen wirft. In einem mobilen Foto-
studio können sich Gemeindeglieder vor dem Got-
tesdienst fotografieren lassen. Einige kommen mit 
ihren Porträts im Gottesdienst zu Wort, um über 
ihre persönlichen Erfahrungen mit der Fotoaktion 
zu erzählen.
ZDF, Sonntag, 4. Januar um 9.30 Uhr

Pinsel-Predigt im Internet
Der „Sonntags-Maler“ Hans Hentschel führt die Weihnachtsgeschichte vor Augen

BUCHTIPP

Der Freund Gottes
Wer kennt nicht die Geschichte Abrahams, der be-
reit war, auf Geheiß Gottes seinen eigenen Sohn 
zu opfern? So scheint sein wichtigster Ehrentitel 
„Der Freund Gottes“ wohlverdient zu sein. Zwar ist 
die Existenz des biblischen Erzvaters historisch 
nicht zu beweisen, doch ist Abraham eine zentrale 
Figur im jüdisch-christlichen Alten Testament, er 
kommt auch an verschiedenen Stellen im Koran 
vor. Alle drei Religionen sehen ihn als „Vater Abra-
ham“. Martin Bauschke stellt in seiner Analyse 
den islamisierten Abraham (Ibrahim) als Spiegel 
des Propheten Muhammad heraus. Auf diese Wei-
se kann der Leser nachvollziehen, wie Mu-
hammad sich selbst verstanden hat. Außerdem 
verdeutlicht der Autor wesentliche Aspekte des 
muslimischen Glaubens und Lebens. Martin 
Bauschke analysiert das Bild des Abrahams in 
den islamischen Schriften. EvZ

Martin Bauschke, Der Freund 
Gottes. Abraham im Islam, WBG 
Berlin 2014. 208 Seiten, 29,95 Euro, 
ISBN 978-3-534-26416-2.

Hans-Jürgen Hufeisen traf mit 25 Jahren seine Mutter wieder. 
  Foto: Stefan Neubig

„Der Sonntagsmaler“ Hans Hentschel.   Foto: Jürgen Gutowski
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Der Filmemacher Dieter Schu-

mann wurde 2014 mit dem Kultur-

preis des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern ausgezeichnet. In Doku-

mentarfilmen wie „Mecklenburg 

– so fern, so nah“,  „Wadans Welt – 

von der Würde der Arbeit“ oder 

über die letzten Diakonissen im 

Stift Bethlehem porträtiert der 

1953 in Ludwigslust geborene 

Schumann auf eindringliche Weise 

seine mecklenburgische Heimat 

und die dort lebenden Menschen. 

Kürzlich stellte er im Kloster Dob-

bertin seinen neuesten Film „Heim-

statt der Seele“ vor: 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Ein Jahr lang hat Dieter Schu-

mann die Menschen im Diakonie-

werk Kloster Dobbertin mit der 

Kamera begleitet. 20 Drehtage 

war er mit seinem Kameramann 

hier. Entstanden ist mit zwei Ton-

meistern und einer Schnittmeiste-

rin in seiner Filmmanufaktur in 

Basthorst bei Schwerin ein 20-mi-

nütiger Film  über die Sanierung, 

die in diesem Jahr abgeschlossen 

sein wird, auch über die 800-jähri-

ge Geschichte – aber in erster Li-

nie über die Menschen. „Ich habe 

ganz viel Respekt vor ihrer Ar-

beit“, sagt Schumann. Das merkt 

man dem Film an: Schumann 

geht voller Achtung, mit  Respekt 

mit den Menschen um, die er por-

trätiert. Egal, ob sie im Diakonie-

werk arbeiten, ob sie mit ihrer 

Behinderung hier leben – oder ob 

es die Architekten sind, die hier 

bauen, dafür sorgen, dass die hier 

Wohnenden und Arbeitenden ein 

gutes Umfeld haben.

Heute leben hier 280 Menschen 

mit Behinderungen in Wohngrup-

pen in den sanierten Häusern.

Bis 1991 war das Kloster  in Trä-

gerschaft der Nervenklinik Schwe-

rin. Die Bilder, die im Film aus 

dieser Zeit gezeigt werden, mag 

man kaum noch glauben – dabei 

ist es erst ein Vierteljahrhundert 

her.  In der 1970er Jahren lebten 

hier bis zu 650 geistig behinderte 

und psychisch kranke Menschen 

in den Wohnungen, die einst für 

32 Stiftsdamen gebaut wurden. 

Die Bilder riechen förmlich nach 

Braunkohle, gar nicht zu reden 

von den sanitären Einrichtungen, 

die gezeigt werden... 

Zurück ins heute: Bewohnerin 

Evelyn Beyer zeigt ihr helles Zim-

mer – mit strahlendem Lächeln. 

Klosterführer Kurt Müller erklärt 

die Einrichtung – im Jahr kommen 

rund 30 000 Touristen, die den öf-

fentlichen Bereich – das gesamte 

Gelände – durchstreifen, denen die 

Behinderten begegnen, die im Cafe 

sitzen, in der Kerzenmanufaktur 

oder dem Klosterladen einkaufen. 

Ein Höhepunkt der Führungen  sei 

der Hinweis auf Theodor Fontane, 

dessen Freundin Mathilde von 

Rohr ab ihrem 61. Lebensjahr hier 

gelebt hat zu Zeiten, als das Kloster  

noch Damenstift war. Die Inspira-

tion für seinen „Stechlin“ soll Fon-

tane hier gehabt haben. 

1991 übernahm die Diakonie-

werk Kloster Dobbertin gGmbH 

die Einrichtung und machte eine 

Bestandsaufnahme. Die ergab ein 

Bauvolumen von knapp 50 Millio-

nen DM. 1997 beschloss die Lan-

desregierung MV die Gesamtfi-

nanzierung. Hans Hopkes, Ge-

schäftsführer seit 1991, könnte 

man als „Klosterhauptmann“ heu-

te bezeichnen.  Inzwischen ist das 

gesamte Gelände, wunderschön 

am Dobbertiner See gelegen, sa-

niert. Außen in alter Pracht, innen 

sind die Gebäude den Bedürfnis-

sen der Menschen mit Behinde-

rung angepasst. Sogar eine Schule 

gibt es hier, in der Kinder mit spe-

ziellem Förderbedarf aus der gan-

zen Umgebung unterrichtet wer-

den. Die Werkstatt für behinderte 

Menschen bietet Arbeitsplätze, die 

sich an den individuellen Fähigkei-

ten orientieren.

Dieter Schumann hat im Auftrag 

des Diakoniewerkes aus 80 Stunden 

Filmmaterial diesen 20-minütigen 

Film gemacht.  Ist es ein Werbefilm 

geworden? „Film ist ein Medium“, 

sagt Schumann, „und er kann nur so 

gut sein, wie das, was hier angeboten 

wird“, so der Filmemacher. Die Men-

schen kommen selbst zu Wort – 

nichts wird kommentiert. Es soll 

noch ein 45-Minuten-Film entste-

hen, der „tiefer geht“, der mehr Platz 

für einzelne Menschen haben soll. 

Der Film soll auf dem nächsten 

FilmKunstFest im Mai in Schwerin 

Premiere feiern. 

Diakonie-Landespastor Martin 

Scriba zeigte sich nach der Vorstel-

lung des Films „Heimstatt der See-

le“  in Dobbertin beeindruckt. Der 

Film sei ein „guter Imageträger für 

die Arbeit der Diakonie über-

haupt“, sagt er. Er solle neugierig 

machen, er selbst wundere sich 

manchmal, „dass es noch Menschen 

gibt, die Dobbertin nicht kennen“. 

Im Diakoniewerk Kloster Dob-

bertin, zu dem  60 Einrichtungen 

von Dömitz bis Göhren auf Rügen 

gehören, arbeiten  1 800 Mitarbei-

ter. Täglich werden von ihnen 

rund 3 000 Menschen betreut, sagt 

Geschäftsführer Hopkes. 

Der Film „Heimstatt der Seele“ kos-

tet 12.50 Euro und ist zu bestellen über 

das Diakoniewerk Kloster Dobbertin, 

Am Kloster, 19399 Dob  bertin,  Tel:  

038736  86100; Fax: 038736 86300; 

diakoniewerk@kloster-dobbertin.de

www.kloster-dobbertin.de

Von Rainer Paasch-Beeck
Sebastian Lau nennt sich selbst 

einen „Geschichtenerzähler“ und 

er hat ein Anliegen: „Meine Art, 

Heimat zu erfahren und Heimat 

zu bewahren besteht darin, die 

Erzählungen der einst dort leben-

den Menschen wieder unters Volk 

zu bringen.“ 

Es ist ein Glücksfall, dass er sich 

Mecklenburg und Vorpommern 

für dieses Vorhaben gewählt hat 

und er den Geschichtenschatz die-

ser Region zwar nicht gefunden, 

aber doch gut aufbereitet noch 

einmal ans Tageslicht befördert 

hat. Lau hat Geschichten gesam-

melt, sie manchmal zum ersten 

Mal aufgeschrieben und einige 

wohl auch ein wenig neu oder 

„umerzählt“. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf dem Osten und 

den Inseln des Bundeslandes. Na-

türlich zählt dazu die alte Sage 

vom legendären Vineta – „Vineta, 

Vineta, du rieke Stadt/ nu sast un-

nergahn/ hest so väl Böset dahn!“ 

–, eine schöne Geschichte, wie 

einst Hiddensee entstanden sein 

soll und viele Märchen oder My-

then von Rügen. Fast alle der mal 

kurzen, mal umfangreichen Ge-

schichten werden dabei von groß-

formatigen, z. T. außergewöhnli-

chen Landschaftsfotos unterstützt. 

Die Klosterruine von Eldena darf 

bei den manchmal gruseligen Ge-

schichten nicht fehlen und un-

heimlich wird es, wenn eine der 

bitteren Geschichten über die so-

genannten Hexenprozesse von ei-

nem großen Bild des „Hexenkel-

lers“ auf der Alten Burg zu Penz-

lin begleitet wird. Neben Werwöl-

fen und allerlei Teufeln gibt es 

aber auch ein paar Geschichten 

zum Schmunzeln, etwa über die 

berühmten Spökenkieker, das 

Schweriner Petermännchen oder  

einige wohl einst sehr lebenslusti-

ge Nonnen am Kummerower See. 

Ein prächtiges Buch für „Ein-

heimische“, aber auch für all die, 

die die Geschichte und Landschaf-

ten im Norden erst noch entde-

cken wollen.

Sebastian Lau/Leo Seidel (Fotos): 

Geisterseher und Milchzauberinnen. 

Märchen und Sagen aus Mecklen-

burg-Vorpommern, Edition Braus, 

Berlin 2014, 176 Seiten, 32 €.

In diesem Kirchenjahr haben Kantorinnen und Kanto-
ren der Regionen Rostock, Doberan und Ribnitz ihr 
nächstes gemeinsames Projekt begonnen: Am jeweils 
ersten Sonntag des Monats wird eine Bachkantate 
innerhalb des Gottesdienstes erklingen. 

Rostock. Im Konzert sind die Kantaten Johann Se-

bastians Bachs ja oft zu erleben, an ihrem eigentli-

chen Bestimmungsort seltener. Dazu wird in die-

sem Jahr an verschiedenen Orten Gelegenheit sein. 

Die Kantoreien führen die Bachkantaten nicht nur 

in ihren eigenen Gemeindekirchen, sondern auch 

in kleineren Kirchen der Umgebung wie Graal-

Müritz oder Satow und Petschow  auf. 

So werden insgesamt 20 Gottesdienste in 17 ver-

schiedenen Kirchen musikalisch gestaltet werden. 

Die Termine werden jeweils regional bekanntge-

geben werden, ein gemeinsames Faltblatt ist eben-

falls erhältlich. An diesem Sonntag, 4. Januar, 10 

Uhr, ist in der Rostocker St. Johanniskirche die 

Bachkantate 170 „Vergnügte Ruh“ zu hören. Es di-

rigiert Johanniskantor Markus Johannes Langer.

Die weiteren Aufführungen können Sie wie ge-

wohnt auch unter Musik in Kirchen in Ihrer Kir-

chenzeitung lesen.  kk/mwn

Heimstatt der Seele
Dieter Schumanns neuer Film über das Diakoniewerk Kloster Dobbertin

Spökenkieker, Werwölfe und fröhliche Nonnen
Ein Buch mit Märchen und Sagen aus Mecklenburg-Vorpommern

Bachkantaten in 
20 Gottesdiensten
Projekt der Regionen Rostock, 

Bad Doberan und Ribnitz 

Dieter Schumann (li.) und Geschäftsführer Hans Hopkes im Kloster Dobbertin  Fotos: Marion Wulf-Nixdorf

Das 800 Jahre alte Kloster Dobbertin beherbergt heute 280 Menschen 
mit Behinderungen.

Ein Film kann nur so

gut sein wie das, 

was angeboten wird

Sonnabend, 3. Januar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, Christenmenschen mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 4. Januar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen u. a.:
–  „Nehmt einander an, wie Christus euch ange-

nommen hat zu Gottes Lob“ Bischof Andreas v. 
Maltzahn zur Jahreslosung 2015.

– Aus Rostock: Betreuungseltern auf Zeit.
–  „Läuft bei dir!“ Gruppenleiterausbildung in der 

Evangelischen Jugend MV.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Montag: Plattdeutsche 
Morgenandacht Peter Manthey, Wismar; Diens-
tag/Freitag: Kirchenredakteurin Theresia Kraien-
horst (kath.); Mittwoch/Donnerstag: Susanne Lu-
big, Schwerin (kath.).

in Mecklenburg

Freitag, 2. Januar
Schwerin, Schelfkirche, 19.30 Uhr: The Glory Gos-
pel Singers. 

Sonnabend, 3. Januar
Groß Wokern, 15 Uhr: Duo Mondclee am Flügel-
horn/Trompete und Klavier.
Barkow, 17 Uhr: Text und Musik zur Jahreslosung.

Sonntag, 4. Januar
Rostock, St. Johannis, 10 Uhr: Bachkantate 170 
im Gottesdienst. Anna Kunze, Alt, Instrumentalis-
ten der Hochschule für Musik und Theater, Ltg.: 
Markus Johannes Langer, siehe Artikel unten.
Güstrow, Heilig Geist, 16 Uhr: Musik und Texte zu 
Epiphanias.
Graal-Müritz, 16 Uhr: Anne von Hoff, Violine; Im-
manuel Musäus, Zink; Markus Johannes Langer, 
Cembalo.
Bützow, Stiftskirche, 17 Uhr: Andreas Pasternack, 
Saxophon.
Burg Stargard, Kath. Kirche, 17 Uhr: Kirchenchor 
St. Johannes; Stargarder Posaunenchor; Ltg.: Mi-
chael Baumgartl, Martin Rodenberg.
Ludwigslust, Gemeindehaus, 17 Uhr: Literarisch-
musikalisches Programm.
Schwerin, St. Pauls, 17 Uhr: Neujahrskonzert für 
Blechbläser und Orgel.

Dienstag, 6. Januar
Schwerin, Schelfkirche, 19.30 Uhr: Arienensemb-
le Tosca.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN
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Von Kaus Kronke
Bad Doberan. Dat niege Jahr is 

dor un mit dat Wuurt för den’n 

Januar Maand  segt Gott uns wat 

tau. Hei segt uns tau, woför  hei 

sülben insteiht un wo wi Min-

schen uns up verlaaten könn’. Up 

disse Ierd sall’n wi all dat hebben, 

wat wi tau’n Läben nödig bruken 

daun.Dat sünd de sülbigen 

Wüürd’, de hei ok tau Noah säd, as 

de Sintflaut vörbi wier un dat Lä-

ben tau’n tweitenmal up de Ierd 

käm. Wo grot wier doch dormals 

de Bosheit von de Minschen west. 

Sei hard’n an nix anners dacht, as 

doran, ein den’n annern antau-

schieten.

Un sei wier’n bös. Nix wier so, 

as de Herrgott sick dat vörstellt 

hard’, as hei de Minschen maaken 

det. Un sei maakten nix nich, wat 

Gott freu’n det. Sei hard’n kein 

Ogen för ehr Nahwern. Ümmer 

dachten sei man blot an sick sül-

ben. Un nix wier ehr miehrheilig, 

ok Gott nich un sien Gebot. De 

Minschen dormals güng dat vel 

tau gaut in ehr rieket Land. Wat 

schert mi de anner, help di sülwst, 

denn helpt di Gott! Nah dit Motto 

lewt sei. Dor kreeg Gott de Wut 

oewer disse Minschen, de hei 

doch sülben maakt hard’. Hei wull 

disse bösen Lüed wedder wech 

hebben von de Ierd. Un dorüm 

läät hei dat solang regen, bet sei 

all tauhoop versoopen un musing 

dot wier’n. Man blot ein Familie, 

de von Noah mit all ehr Veih un 

Kinner,de läät hei läben, woans 

hei dacht, dat de beder wier’n as 

all de annern. 

As nu de Regen vörbi wier un 

de Minschen wedder fasten Böd’n 

unner de Fäut hard’n, dor keek 

uns Herrgott noch eins betten ge-

nauer hen. Hei keek all de Män-

ner, Frugens un Kinner in’t Hart. 

Un em würd’ klor, dat sünd nich 

de, de ik eigentlich maaken wull. 

Dor is wat verkihrt gahn.

Hei gung in sick un em würd’ 

klor, de ward’n sick nich ännern. 

De ward’n nich beder. Disse Min-

schen ward’n ümmer wedder 

utprobier’n, wo wiet sei gahn 

könn’. Un sei ward’n ok woll mi 

un mien Gebote ümmer wedder 

vergeten. So sünd sei nu mal, dor-

gegen is nix nich tau maaken. Dat 

möst hei inseihn. As Gott dat be-

greepen hard’, dunn würd’ em 

klor: Wenn de Minschen nich tau 

ännern sünd, denn möt ik mi än-

nern. Sörre disse Tied is Gott nich 

miehr de Gott, de in uns Läben 

ingriepen deit un de uns bestra-

fen deit, wenn wi wat verkiehrt 

maaken daun. Sörre disse Tied is 

uns Gott de, de mit uns geiht. Hei 

is de, de uns bisteiht, de uns helpt 

den’n rechte Wech tau finnen. 

Woans hei weiten deit, dat wi al-

lein un ohn sien Hülp dat nich 

könn’.  Un uns Gott is ok de Gott, 

de uns dat vergäben deit, wat wi 

verkiehrt maaken daun. Hei will 

uns ümmer wedder trecht helpen 

in all de Not, de wi in uns Dööm-

lichkeit ein den’n annern mit 

Krieg un Unnerdrückung un Gott 

sien Wark mit uns Kampf gegen 

de Natur andaun.

Uns Herrgott will de Ierd nich 

noch eins kaputt maaken, so as 

hei dat dormals mit de Sintflaut 

maakt het. Gott will dat nich! Dat 

het hei fast tausegt. Oewer kann 

dat woll sien, dat wi Minschen nu 

dorbi sünd, de Sintflaut oewer uns 

komm’ tau laaten? Kann dat woll 

sien, dat wi Minschen nu dorbi 

sünd, uns sülben dat Wader aff-

taugraben, den’n Ast afftausägen, 

up den’n wi sitten daun?

Denn woans steiht dat in den’n 

Spruch för dissen Maand? Utsaat 

un Aust, Küll un Hit, Sommer un 

Winter, Dag un Nacht, dat all sall 

so solang bliwen, as de Ierd be-

steiht. Un dat heit ja woll, dat de 

Ierd ok irgenwann an’t End 

kümmt un nich miehr besteiht. Ik 

glöw uns Herrgott wier bannig 

trurig, wenn wi Minschen nu, nah 

solange Tied, in de hei uns bistahn 

het, ditmal sülben dorför sorgen 

würd’n, dat sien Wark ganz un gor 

kaputt maakt ward.

Oewer villicht is dat ja noch 

nich tau laat, villicht könn’ wi 

noch utstiegen ut den’n Wahn 

von ümmer miehr Macht, den’n 

Wahn von ümmer fixer un üm-

mer grötter. Laat uns doröwer 

nahdenken un beden un Gott fra-

gen, wat wi daun möten, dat dat, 

wat hei uns tausegt het, bestahn 

bliwt un mit Gott sien Hülp ok 

noch uns Kinner un Kinneskin-

ner up disse schöne Ierd läben 

könn’. Amen.

2. SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und 
gibst meiner Seele große Kraft. Psalm 138,3
Psalm: 138,2a.3-5
Altes Testament: Jesaja 61,1-3.11.10
(neu: Jesaja 61,1-3.10-11) 
Epistel: 1. Johannes 5,11-13
Evangelium/ Predigttext: Lukas 2,41-52 
Lied: Also liebt Gott die arge Welt (EG 51) o. EG 72 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Diakonisches Werk der EKD

EPIPHANIAS 
Fest der Erscheinung des Herrn (6. Januar)
Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein 
Angesicht mit Frohlocken! Psalm 100,2
Psalm: 100,1-5
Altes Testament: Jesaja 60,1-6
Epistel: Epheser 3,2-3a.5-6 
Evangelium/ Predigttext: Matthäus 2,1-12 
(neu: Korinther 4,3-6)
Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
(EG 70) o. EG 71 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: 
zur freien Entscheidung der Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 5. Januar: 
1. Mose 9,12-17; 1. Mose 1,26-2,4a
Mittwoch, 7. Januar:
1. Johannes 3,1-6; 1. Mose 2,4b-17
Donnerstag, 8. Januar:
4. Mose 24,15-17a; 1. Mose 2,18-25
Freitag, 9. Januar: 
Epheser 4,17-24; 1. Mose 3,1-13
Sonnabend, 10. Januar:
1. Johannes 1,5-7; 1. Mose 3,14-24

Von Petra Bockentin
Kölzow. Darf ich mich vorstellen? 

Ich bin der Engel Ulrich und 

komme aus der Kirchengemeinde 

Bad Sülze-Kölzow. Dort bin ich 

zuständig für den Besuchsdienst. 

So habe ich jetzt gerade eine lange 

Reise hinter mir.

Vom 1. bis 24. Dezember war 

ich unterwegs. Ich kann Ihnen sa-

gen, das ist sehr aufregend, ohne 

Pause durch die Gemeinde zu 

touren. Jeweils einen Tag und 

eine Nacht habe ich bei meinen 

Gastgebern verbracht. Dann ha-

ben sie mich zur nächsten Familie 

getragen oder gefahren. Da ich 

einen Reiseplan in meinem Korb 

hatte, wusste gleich jeder, wohin 

ich wollte. Manchmal haben sie 

miteinander telefoniert, um die 

Übergabe zu besprechen oder sie 

haben getauscht, weil mein Be-

such auf einen Termin fiel, da kei-

ner zuhause war. Manche haben 

aber auch erst mal zusammen 

Kaffee getrunken und über dies 

und jenes erzählt. Naja, ich glau-

be, ich habe ganz schön viele Kon-

takte auf diese Weise geknüpft.

Nebenbei habe ich erforscht, 

was Menschen im Advent alles 

machen und ob sie für die Weih-

nachtsbotschaft  überhaupt noch 

Platz in ihrem Alltag haben. Also, 

da kann ich nur sagen, ich bin be-

geistert. 

Gleich zu Beginn meiner Reise 

bin ich mit meinem Gastgeber 

beim NDR in Schwerin gelandet, 

bei der Eröffnungsfeier von 

„Hand in Hand“. Zwei Tage später 

war ich auf einer langweiligen Ta-

gung in Berlin, da habe ich nicht 

alles verstanden.

Gebacken habe ich mit vielen 

netten Gastgebern. In der Schule 

war ich zu Gast und habe tolle 

Kinder kennen gelernt. Sogar im 

SOS Kinderdorf in Grimmen 

durfte ich bei der Weihnachtsfeier 

dabei sein  und  auch bei der Eh-

renamtsfeier unserer Kirchenge-

meinde hatte man mir einen 

Platz reserviert. Überall habe ich 

die Weihnachtsgeschichte gehört, 

sie ist also noch ganz aktuell. 

Eine Karte für ein Eishockey- 

Spiel habe ich abgelehnt, davor 

hatte ich etwas Angst. Das wurde 

mir manchmal zu viel und auch 

Engel sollten ihre Grenzen ken-

nen. Denn sie müssen wissen, 

Menschen neigen dazu, mich an-

zufassen. Überall, wo ich aufge-

taucht bin, hat man mich freund-

lich, aber zielgerichtet „ange-

tatscht“. Das war beim Weih-

nachtsmarktstand genauso wie im 

Kindergarten.

Dass ich ein Engel bin, war 

zwar für alle klar. Aber ein Test, 

ob ich auch echt bin, hielten eini-

ge für nötig.  Die vielen Haustiere, 

denen ich begegnet bin, schnuffel-

ten an mir und manchmal war 

mir ganz schön bange. 

Losgereist bin ich in meinem 

roten Reisekorb, allein nur mit 

meinem Buch und Plan im Ge-

päck. Zurückgekommen bin ich 

mit einer gestrickten Mütze, ei-

nem gehäkelten Schal, Sternen 

und Zweigen und ganz vielen Ge-

schenken. Die Konfigruppe hat 

mir einen Weihnachtsbaum ge-

bastelt. Und natürlich habe ich 

auch Proviant mitbekommen.

Tatsächlich gab es aber auch 

Stunden, die ganz ruhig und be-

sinnlich waren. Klassische Musik 

und Kerzenschein brachten mir 

Erholung  und mit manch einem 

Gastgeber habe ich auf meine Art 

ganz viel geredet.

Es gäbe noch sehr viel mehr zu 

erzählen, aber so viel Platz habt 

ihr in eurer Zeitung gar nicht. Al-

les Gute! Vielleicht bis bald,

                                Euer Ulrich
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Gott’s Wuurt för den’n Januar 
So lang as de Ierd steiht, sall nich uphür’n Utsaat un Aust, Küll un Hit. 1. Buch Mose 8,22
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Aus dem Reisetagebuch eines Engels

Kaus Kronke 
ist Prädikant 
in der  
Kirchen-
gemeinde
Bad Doberan. 
 Foto: privat

Spruch der Woche
Ein neues Gebot schreibe ich euch, das da wahrhaftig ist bei 

ihm und bei euch; denn die Finsternis vergeht, und das wahre 

Licht scheint jetzt.  1. Johannes 2,8

Ich bin kein König, ich bin nicht weise, kein Himmelsstern

schickt mich auf die Reise.

Ich suche Dich heute als Erscheinung,

die prophezeit ist gegen Verneinung, gegen

Verleugen der letzten Wahrheit.

Ich suche dich, ewiges Lichtes Klarheit.

Was bietet der Tag mir an?

Verwirren Programm, Versprechen, menschlich Irren,

nur Dörrbrot und Spiele, verfängliche Künste, die schmeicheln,

die locken, versprechen Gewinnste

und wissen es selber: Es ist ohn´Gewähr.

Mich dürstet die Seele und bleibt immer leer.

O füll sie mit deiner Worte Treue. Von Trug und

von Dunkel mich befreie.

Als Epiphanie stehst Du auf dem Programm. Als Licht der Welt!

Armes Gotteslamm.

Wie soll ich verstehen meinen Weg durch die Zeit? Ich suche dich,

Licht, Wahrheit, Ewigkeit.

 Gerhard Dallmann 

Engel Ulrich auf Reisen: Gastgeber haben ihn mit 
Mütze, Schal und Geschenken ausgestattet.
    Foto: Petra Bockentin

Die Krippe ist leer, der Zauber der Heiligen Nacht hat sich verflüchtigt. Doch der Morgenstern bringt Licht 
in die Finsternis.                     Foto: evlka


