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Mit Zorn ins neue Jahr
Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit in Mecklenburg fordert einen anderen Politikstil

Es ist gute und langjährige Tra-

dition, dass sich in der ersten 

vollen Woche des neuen Jahres 

Haupt- und Ehrenamtliche der 

evangelischen Jugendarbeit 

Mecklenburgs und seit einigen 

Jahren auch Pommerns zu ih-

rer Mitarbeitertagung treff en. 

Das Programm bot auch dieses 

Jahr von Mittwoch bis zum 

heutigen Freitag in Salem bei 

Malchin Vorträge, Austausch 

und gemeinsames Feiern – Ge-

legenheit zum Durchatmen 

und Auft anken. Doch dieses 

Jahr fuhren manche an den 

Kummerower See mit Wut im 

Bauch.

Von Tilman Baier
Axel Markmann ist einer der 

Zornigen. Der Geschäft sfüh-

rer der Evangelischen Jugend 

(Schwerin), Träger von sozial-

diakonischer Arbeit im Kir-

chenkreis Mecklenburg, hat 

einen Brandbrief an die Re-

daktion der Kirchenzeitung 

geschrieben: „Zorn begleitet 

uns schon seit dem Dezember 

und auch jetzt in den ersten 

Arbeitstagen des neuen Jahres 

schon wieder – neu und an-

ders. Zu viel passiert, was hilf-

los und wütend macht.“

Da sind zum einen die 

Negativ-Erfahrungen, die 

Mitarbeiter des Jugendmigra-

tionsdienstes bei ihrer Arbeit 

gemacht haben. Auf dem 

Hintergrund der anschwel-

lenden Pegida-Bewegung, 

aber auch der Diskrepanz 

zwischen dem Ruf von füh-

renden Politikern nach einer 

Willkommenskultur für 

Flüchtlinge und  tatsächli-

chem politischen Handeln 

erzählt Diakon Markmann 

ein Beispiel: So sei bei einem 

Arztbesuch mit einem ju-

gendlichen Flüchtling, der 

durch Folterungen Blut im 

Stuhl hatte, der begleitende 

Mitarbeiter „laut dragsaliert“ 

worden, „wie man denn mit 

Menschen, die auch Ebola ha-

ben könnten, einfach in eine 

Praxis gehen kann.“

Kein Willkommen 
für Flüchtlinge

Für Axel Markmann  ist 

dies auch eine Folge der Baga-

tellisierung des Schicksals von 

Gefolterten nicht nur in Gu-

antanamo. „Beteiligungen des 

christlichen Abendlandes an 

mens chenverachtenden 

Handlungen werden geleug-

net und heruntergespielt. Und 

andere bereiten mehr oder 

weniger öff entlich – auch in 

unseren Städten – den Boden 

für die nächsten menschen-

verachtenden Äußerungen.

Und da sind zum anderen 

die Negativ-Erfahrungen mit 

politischen Gremien und 

Verwaltungen in unserem 

Bundesland, wenn es um die 

eigenen Kinder und Jugendli-

chen geht: „Aktuell werden 

in dem kinderfreundlichen 

Mecklenburg-Vorpommern 

viele Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Kinder- und 

Jugendeinrichtungen und in 

Beratungsstellen seit zwei 

Wochen vor Heilig Abend 

völlig verunsichert“, kritisiert 

Axel Markmann. Weil Land-

kreise ihren Haushalt nicht 

beschließen, können keine 

Förderbescheide ausgestellt 

werden. Die Träger würden 

auf das Frühjahr vertröstet. 

„Was aber, wenn die Gelder 

nicht in dem benötigten Um-

fang kommen?“, fragt der Ge-

schäftsführer der Evangeli-

schen Jugend bitter und be-

klagt fehlende Planungssi-

cherheit.

Jugend braucht 
Verlässlichkeit

Das betrifft   vor allem die 

Schul- und Jugendsozialarbeit 

in Neubrandenburg, „wieder 

einmal“, so Markmann, und 

im Landkreis Mecklenburgi-

sche Seenplatte. Doch nach 

seinem Bekunden betrifft   die-

se Planungsunsicherheit auch 

andere diakonische Einrich-

tungen und in den Regionen 

alle Jugendhilfeträger, die Ju-

gend- und Schulsozialarbeit 

anbieten. „Es trifft   aber vor 

allen Dingen die Kinder und 

Jugendlichen, die sich auf uns 

einließen und deren Vertrau-

en wir erarbeitet haben. 

Denkt denn niemand weiter? 

Wenn wir die Türen nicht öff -

nen, kann das zu neuem Ver-

druss über die Politik führen“, 

so der Diakon.

Darum hat sich die „Sozi-

al-diakonische Arbeit - Evan-

gelische Jugend“ entschieden, 

wenigstens erst mal Arbeits-

verträge für drei Monate aus-

zustellen – auch wenn das 

Risiko schwer kalkulierbar 

sei. Doch das Vertrauen in 

der Mitarbeiterschaft  gegen-

über den zuständigen politi-

schen Gremien sei stark ange-

schlagen: „Was engagierte 

Kolleginnen alle Jahre wieder 

durchmachen, und jedesmal 

härter, ist irre. Wir können 

dankbar sein, dass sie so treu 

zu den diakonischen Diens-

ten stehen.“

„Jugendarbeit braucht 

Kontinuität und Beziehun-

gen brauchen Verlässlichkeit.“ 

Die fordert  Markmann auch 

von der Politik: „Wir brau-

chen einen anderen Politik-

stil – wir brauchen Verläss-

lichkeit in der Jugendarbeit 

und im Sozialen insgesamt“, 

betont der Geschäft sführer. 

„Wie sollen wir denn Kin-

dern, Jugendlichen und El-

tern Perspektiven anbieten, 

wenn uns die politischen Ent-

scheidungen jegliche Perspek-

tiven für Orientierung neh-

men oder vorenthalten?“

Berufsfrühorientierung für diese Heranwachsenden bietet das Projekt Tierheimbus der 
„Sozial-Diakonischen Arbeit - Ev. Jugend“ mit der Neuen Gesamtschule Friedland und dem 
Tierheim Sadelkow. Doch diese Arbeit ist gefährdet. Foto: Juliane Sturmhöfel

MELDUNGEN

Bibel in der Telefonzelle   
Am Sonntag wird in 
Barth-Süd eine kleine 
Ausstellung  eröffnet 15

Alter Glanz ist zurück
Borman-Altar in der 
Pfarrkirche Güstrow für 
500 000 Euro restauriert 9

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 ge-
rade 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 bewahren? Wo werden wir 
dann den Retter der Welt fi nden, wenn die Krippe abge-
baut ist und die Sterne wieder im Pappkarton 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 La-
mento seiner Mutter: „Warum 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-Evange-
liums traditionell überschrieben. Die be-
sorgten Eltern fi nden ihren Sohn an dem 
Ort, der ihnen am heiligsten ist. Sicher, 

Lukas verweist damit auf die göttliche Herkunft dieses Ju-
gendlichen. Aber geht es also darum, dass du diesen Jesus 
fi nden kannst in „Gotteshäusern“ und in feierlichen Got-
tesdiensten? 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 ver-
loren gegangen ist.         

Wandelt euch um 
durch die Erneuerung 

eures Sinne.  
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Jens Langer;
 Rostock

An alle: 
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Rostock: Friedensgebet 
während Pegida-Demo 
Rostock. Die „Rogida“, ein lokaler 
Ableger der islamkritischen Pegida-
Bewegung, will am Montag, 12. Ja-
nuar, durch Rostock marschieren. 
Die Kirchen planen am gleichen Tag 
ein Friedensgebet.
Als Zeichen der guten Zusammen-
arbeit unter den Religionen in der 
Hansestadt lädt die Innenstadtge-
meinde gemeinsam mit der jüdi-
schen und der muslimischen Ge-
meinde Rostock zum interreligiösen 
Friedensgebet um 17 Uhr in die Ma-
rienkirche ein. 
Die Ansprache wird Nordkirchen-
Landesbischof Gerhard Ulrich hal-
ten. „Im Rahmen des Gebets werden 
wir Geld für den Neubau der Rosto-
cker Moschee sammeln, um zu un-
terstreichen, dass Musliminnen und 
Muslime uns in Rostock willkom-
men sind“, kündigte der Pastor der 
Innenstadtgemeinde Tilman Jere-
mias an.                                      kiz 

                                       
Parchim: St. Georgen  
von außen fertig saniert
Parchim. In den letzten fünf Jahren 
sind rund 1, 8 Mill. Euro in die Sa-
nierung der Außenhülle der über 
700 Jahre alten Parchimer Georgen-
kirche gefl ossen. Davon brachte der 
Förderverein rund 260 000 Euro auf, 
wie Vereinsvorsitzender Dr. Manfred 
Arndt mitteilte. Der Abschluss der 
Arbeiten wird an diesem Sonntag 
um 14 mit einem Gottesdienst ge-

feiert, in dem Propst Dirk Sauer-
mann predigt. Es ist gleichzeitig der 
Übergang zur Innensanierung, die 
mit dem südlichen Seitenschiff be-
ginnt und mit 374 000 Euro geplant 
ist. mwn

St. Georgen zu Parchim Foto: Tilman Baier

Axel 
Markmann
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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 weitere Zuschriften.

Regina Dützmann aus dem Las-
saner Winkel:
Danke , liebe Redaktion für die 
tolle Kirchenzeitung. Die letzte 
gefällt mir besonders gut, so 
dass ich versuche, diese zu er-
werben, denn meine ist nur di-
gital.

Pastor Martin Waack, Witten-
burg:
Ja, sie macht sich hübsch, UN-
SERE Zeitung. Und es ist eine 
süßsaure Mischung geworden... 
das war wohl nicht anders zu 
erwarten. Das Schriftbild ist an-
genehm zu lesen. Aber mir als 
Gewohnheitstier ist jetzt die 
neue Ordnung aufgebürdet: 
Nichts ist mehr an seinem Platz: 
Textmeditation, Hinweise für die 
kommenden Sonntage und Got-
tesdienste... Ich blättere und 
blättere ... und siehe da: eine 
kurze Meditation von Ingo Barz. 
Ungewohnt weit hinten ... natür-
lich – aber in ein paar Wochen 
weiß ich nicht mehr, wo‘s in der 
alten MPKZ gestanden hat. Und 

links daneben, was seh ich! Hin-
weise zu den Gottesdiensten – 
Texte, Dankopfer etc. Tägliche 
Bibellese drunter. Gefunden! 
Und das nach nur dreimaligem 
Durchblättern. Jetzt bin ich ge-
spannt, was sich alles noch wie-
derfindet vom Altvertrauten. 

Pastor i.R. Wolfgang Schmidt, 
Nädby/Finnland: 
Hiermit möchte ich Ihnen zur 
Gestaltung und den überwie-
genden Teil des Inhaltes der Kir-
chenzeitung herzlich gratulie-
ren. In meinem abwechslungs-
reichen Leben habe ich eine 
Reihe von Kirchenzeitungen er-
lebt. Davon mit etlichen länge-
ren Intervallen die Mecklenbur-
gische, bewusst geschätzt seit 
ca. 1950. Heute freue ich mich 
immer über die Kirchenzeitung, 
wenn sie mich auch oft recht 
verspätet erreicht. Mancher alte 
Mitstreiter und manche auch 
früher schon ventilierten Ar-
beitsvorhaben regen die Erinne-
rung an. 

Angela Stoye, Redakteurin der 
Mitteldeutschen Kirchenzei-
tung in Magdeburg:
Ich habe die neue Kirchenzei-
tung voller Interesse gelesen 
und gut gefunden. Ich wünsche 
sehr, dass die jetzigen Leser das 

auch meinen und bleiben und 
sich vermehren...

Sklaverei - heute noch?
Zur Meldung „Aufruf zum 
Kampf gegen Sklaverei“ in KiZ 
2014/50 vom 14.12. Seite 6 
schreibt Prof. em. Dr. H. Michael 
Niemann, Rostock: 
Trotz Widerstands des katholi-
schen Bischofs Bartolomé de 
Las Casas (1484-1566) und meh-
rerer Päpste im Mittelalter, trotz 
der Gründung eines „sklaven-
freien“ Modell-Kolonialstaates 
Paraguay durch katholische 
Missionare, trotz vieler Proteste 
in der Zeit der Aufklärung in Eu-
ropa und z.B. durch Quäker und 
Mennoniten in den USA, dem 
dortigen juristischen Sklaverei-
verbot seit 1808 (ohne durch-
schlagende Wirkung in den Süd-
staaten bis zur Verfassungser-
gänzung 1865) und  der Men-
schenrechtserklärung der UNO  
gibt es bis heute – meist außer-
halb Europas – Dutzende Millio-
nen Menschen als Sklaven und 
in sklavenähnlichen Zuständen. 
Lange bevor europäische Kolo-
nisatoren Sklaven einfingen 
oder von afrikanischen Herr-
schern kauften und verkauften, 
hatten arabische Sklavenhänd-
ler seit dem 7.Jh.n.Chr. mit afri-

kanischen Sklaven gehandelt. 
Mit ca. 17 Millionen Sklaven al-
lein aus Afrika rechnet der Wirt-
schaftswissenschaftler Tidiane 
N‘Diaye (Senegal) in seinem 
Buch „Der verschleierte Völker-
mord. Die Geschichte des musli-
mischen Sklavenhandels in Afri-
ka“ (Reinbek 2010). Über Afrika 
weit hinaus geht das ebenso er-
schreckende wie aufklärende 
Taschenbuch des Rostocker Alt-
historikers Egon Flaig „Weltge-
schichte der Sklaverei“ (Mün-
chen: Beck 2011). Er betont, dass 
angesichts der zunehmenden 
Unfreiheit von Millionen von 
Menschen weltweit die uns 
selbstverständlichen Men-
schenrechte nicht gesichert 
sind, zeigt, wie Sklaverei und 
Rassismus zusammenhängen 
und wie leicht Freiheit und ech-
te Demokratie verloren gehen 
können. 

Dank für Gedanken
Zur Kurzauslegung des Predigt-
textes in KiZ 50 Seite 1, schreibt 
Dr. Volker Hingst, Rostock:

Sehr geehrter Herr Baier, gerne 
lese und bedenke ich Ihre geist-
lichen Betrachtungen zum 
Sonntag, sehr angesprochen hat 
mich jene zum 3. Advent!

LESERBRIEFE

„Wir wollen 

angemessen bezahlen“
Die Kirchen regeln laut Grundgesetz ihr 

Arbeitsrecht selbst. Deshalb gibt es dort bis auf 

wenige Ausnahmen keine Tarifverträge. Doch 

während der jüngsten Tagung der kurhessischen 

Synode zeigte sich, dass Tarifverträge nicht länger 

tabu sind. Der juristische Diakonie-Vorstand 

Harald Clausen erklärt im Interview, wie es zu der 

aktuellen Entwicklung kam.

Herr Clausen, woher kam der Sinneswandel? 

Harald Clausen: Wir sind an drei Dingen interes-
siert. Das erste ist, dass unsere Mitglieder mit 
Arbeitsrechtsrahmenbedingungen arbeiten kön-
nen, die betrieblich sinnvoll umsetzbar und be-
zahlbar sind. Zweitens: Wir wollen unsere Mitar-
beitenden angemessen bezahlen. Und drittens: 
Soziale Arbeit soll nicht unter Lohnwettbewerb 
mit Anbietern leidet, die nicht tariflich bezahlen. 
Eine Möglichkeit wäre ein Tarifvertrag, der für 
allgemeinverbindlich erklärt werden kann. 

Bislang gilt bei den Kirchen der Dritte Weg, 
bei dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber in 
paritätisch besetzten Kommissionen Löhne, 
Gehälter und Dienstrecht festlegen. Warum 
hat dieses Modell keine Zukunft mehr?

Ich bin der Meinung, dass dieses Modell Zukunft 
hat, weil dabei ein fairer Interessenausgleich ge-
währleistet ist. Wir müssen aber Partner finden, 
mit denen wir das Arbeitsrecht umsetzen können. 
Derzeit haben wir Schwierigkeiten mit den Mitar-
beitendenvertretungen, eine weitere Akzeptanz 
für das Modell des Dritten Wegs herzustellen. 

Warum hat die Diakonie Hessen bislang Ta-
rifverträge abgelehnt? 

Wir meinen, dass die Regelungen gute Ergebnis-
se und für alle Beteiligten einen fairen Ausgleich 
gewährleistet haben. Deshalb sahen wir bisher 
keinen Anlass, dieses Modell zu wechseln. Wenn 
wir zukünftig andere Regelungsmechanismen für 
sinnvoller halten, müssen wir dies neben den 
Vertretungen unserer Mitarbeitenden vor allem 
auch mit unseren Landeskirchen diskutieren. Die 
Rahmenbedingungen für die Arbeitsrechtsset-
zung in der Diakonie werden kirchengesetzlich 
bestimmt.                 (epd)

NACHGEFRAGT

Harald Clausen ist Ju-
ristischer Vorstand der 
Diakonie Hessen.

Millionen Menschen sind auf der 
Flucht; seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs kamen nie mehr Flüchtlinge 
nach Deutschland als im vergange-
nen Jahr. Und der Zustrom wird an-
halten. Flucht und Vertreibung sind 
aber auch schon in der Bibel häufig 
genannte Themen.

Von Thorsten Leißer 
Dass Menschen gezwungenerma-

ßen ihre Heimat verlassen müs-

sen, ist nichts Neues. Sie fliehen 

vor Krieg und Gewalt, Hunger 

und Diskriminierung, vor Bedro-

hungen für Leib und Leben. Heu-

te befinden sich weltweit 51 Milli-

onen Menschen auf der Flucht, so 

viele wie noch nie. 16,7 Millionen 

von ihnen gelten nach völker-

rechtlicher Definition als Flücht-

linge. 

In diesen Tagen, wenn Medi-

en über die vermeintlichen 

„Flüchtlingsströme“ berichten 

und Kommunen lamentieren, 

weil nicht genug Wohnraum für 

Schutzsuchende vorhanden ist, 

könnte man den Eindruck be-

kommen, Deutschland sei mit 

dem „Ansturm“ von Menschen 

überfordert. Tatsächlich aber 

kommen bei uns vergleichsweise 

wenige Flüchtlinge an. Neun von 

zehn Flüchtlingen (86 Prozent) 

leben dauerhaft in Entwick-

lungsländern, denn viele finden 

– wie die Heilige Familie in der 

biblischen Überlieferung – Zu-

flucht in den Nachbarländern. 

Den weitaus größeren Teil (33,3 

Millionen) bilden jedoch soge-

nannte „Binnenvertriebene“. Sie 

fliehen innerhalb ihres eigenen 

Landes, ohne dabei internationa-

le Landesgrenzen zu überschrei-

ten. Ob Irak oder Syrien, Soma-

lia oder Sudan – die Binnenver-

triebenen machen über die Hälf-

te aller Flüchtlinge aus. Auch um 

sie kümmern sich kirchliche 

Hilfswerke vor Ort, um das Über-

leben in Flüchtlingslagern zu si-

chern.

Dass für christliche Kirchen 

der Flüchtlingsschutz schon im-

mer eine große Rolle gespielt 

hat, ist kein Zufall. Unter den 

biblischen Geboten sind diejeni-

gen zum Umgang mit Fremden 

und Flüchtlingen am deutlichs-

ten. Schließlich hat das Gottes-

völkchen Israel selbst die Erfah-

rung gemacht, wie es ist, in ei-

nem fremden Land brutal unter-

drückt zu leben. Bis den Israeli-

ten irgendwann die Kraft fehlte, 

das Leid länger zu erdulden und 

sie sich dem dahergelaufenen 

Schafhirten Mose anvertrauten. 

Der war selbst aus Ägypten geflo-

hen, weil er einen politischen 

Mord begangen hatte, und ver-

sprach bei seiner Rückkehr nun 

den Israeliten, dass Gott sie „aus 

dem Sklavenhaus“ herausführt.

 Und genau diese gelungene 

Flucht wird zur Grundlage der 

Zehn Gebote und aller anderen 

Gesetzestexte im Alten Testa-

ment. Dadurch rücken alle Men-

schen, die unterdrückt, verfolgt, 

missachtet oder bedroht werden, 

ins Zentrum des göttlichen Wil-

lens. Wie anders sollte man das 

Liebesgebot für „den Fremden, 

der in eurem Land lebt“ verste-

hen? Genauer heißt es in 3. Mose 

19,33-34: „Du sollst ihn lieben 

wie dich selbst; denn ihr seid 

selbst Fremde in Ägypten gewe-

sen.“

Viele Heldinnen und Helden 

der Bibel müssen fliehen oder mit 

den Folgen von Flucht umgehen. 

Isaak beispielsweise ist das, was 

heute gern verharmlosend „Wirt-

schaftsflüchtling“ genannt wird 

(1. Mose 26), Rut flieht vor einer 

Hungersnot und wird als Armuts-

migrantin später eine der Stamm-

mütter König Davids (Rut 4). Der-

selbe David flieht aus Angst vor 

dem eifersüchtigen König Saul, 

der ihm nach dem Leben trachtet 

(1. Samuel 19-20). 

Aber auch im Neuen Testa-

ment gibt es Flucht und Verfol-

gung: Die ersten Christinnen und 

Christen werden verfolgt, wobei 

sich ironischerweise ein gewisser 

Saulus als Verfolger besonders 

hervortut (Apostelgeschichte 8,3). 

Unter dem Künstlernamen Pau-

lus wird er dem Christentum spä-

ter zum internationalen Durch-

bruch verhelfen und dabei auch 

so manches Mal die Flucht ergrei-

fen müssen. Denn der neue Glau-

be an Jesus Christus als den ge-

kommenen Messias wird nicht 

überall dankbar und mit offenen 

Armen aufgenommen.

Schließlich ist auch im Neuen 

Testament der Umgang mit den 

Fremden und Flüchtlingen so zen-

tral, dass er zum Maßstab für den 

freien Eintritt in das Reich Gottes 

wird: „Ich bin ein Fremder gewe-

sen und ihr habt mich aufgenom-

men!“ Da klingt die Geschichte 

von der Flucht nach Ägypten wie-

der an. Der Heiland hat sich dabei 

gut getarnt, denn: „Was ihr getan 

habt einem von diesen meinen 

geringsten Brüdern (und Schwes-

tern), das habt ihr mir getan“ 

(Matthäus 25,31-46).

Was diese „Geringsten“ auf ih-

rer lebensgefährlichen Flucht 

zum Teil erlebt und gesehen ha-

ben, können wir uns in Deutsch-

land kaum vorstellen. Viele sind 

durch ihre Erlebnisse traumati-

siert, depressiv, und nicht wenige 

zerbrechen daran, dass im ver-

meintlich sicheren Europa Asyl 

nicht leichtfertig gewährt wird.

Flüchtlinge in Deutschland 

kommen meist aus Afghanistan, 

Somalia, Irak, Syrien und dem 

Sudan. Auch wenn die Schutz-

quote im Asylverfahren im Jahr 

2013 insgesamt bei fast 40 Pro-

zent lag, müssen Flüchtlinge je-

doch zum Teil sehr lange auf eine 

erste Entscheidung über ihre 

Asylanträge warten (derzeit über 

sieben Monate). Während des 

Verfahrens dürfen sie sich in eini-

gen Bundesländern nur einge-

schränkt bewegen. Wenn sie ih-

ren Landkreis oder das Bundes-

land für einen Besuch bei Freun-

den oder Verwandten vorüberge-

hend verlassen wollen, zwingt sie 

die sogenannte „Residenzpflicht“ 

dazu, die Reise bei der Auslän-

derbehörde zu beantragen. 

In manchen Bundesländern 

erhalten Schutzsuchende statt 

Geld zum Lebensunterhalt nur 

Lebensmittelpakete („Sachleis-

tungsprinzip“). Das Asylbewer-

berleistungsgesetz regelt die 

Höhe der Zuwendungen, die im-

mer noch deutlich unter Harz IV 

liegt. Deshalb hatte das Bundes-

verfassungsgericht die Höhe der 

Leistungen für Asylsuchende zu-

letzt 2012 als verfassungswidrig 

eingestuft und eine Anpassung 

gefordert. Auch hier helfen kirch-

liche und diakonische Stellen bei 

der Beratung und konkreten Ver-

sorgung der Menschen.

Nicht zuletzt durch die An-

kunft vieler Bürgerkriegsflücht-

linge aus Syrien kommt es immer 

häufiger vor, dass Kirchengemein-

den und einzelne Christenmen-

schen sich besonders engagieren, 

wenn es darum geht, Menschen 

aufzunehmen, die ihre Heimat 

verlassen mussten. Denn ihnen 

zur Seite zu stehen, bedeutet eben 

auch, Christus bei sich aufzuneh-

men.

Der Beitrag ist dem Magazin  
„HorizontE“ der ev.-luth. Kirche in 
Oldenburg entnommen.

Jesus – ein Flüchtlingskind
Biblische Einblicke zum Thema „Flucht“

Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen

Verfolgte werden ins 
Zentrum göttlichen 
Willens gerückt

Oberkirchenrat 
Thorsten Leißer ist 
Theol. Referent für 
Menschenrechte 
und Migration im 
EKD-Kirchenamt.
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Der Vermittler von Malta 
Der Afrikaner Ahmed Bugri leitet eines der größten Flüchtlingsheime auf der Mittelmeerinsel

Als junger Mann kam Ahmed Bugri 

von Westafrika nach Malta. Heute lei-

tet der 48-jährige Pastor eines der 

größten Flüchtlingsheime auf der In-

sel. Er kümmert sich um die Asylbe-

werber - und beerdigt diejenigen, die 

bei der Flucht übers Meer sterben.

Von Charlotte Morgenthal
Valletta/Oldenburg. Für einen kur-

zen Moment berührt Ahmed Bugri 

den jungen Somalier am Arm. „Wie 

geht es dir?“, fragt er leise, und der 

Flüchtling beginnt zu erzählen. Der 

48-jährige Pastor einer evangelikalen 

Pfingstgemeinde leitet eines der größ-

ten Flüchtlingsheime auf der Mittel-

meerinsel Malta. Jedes Jahr stranden 

dort rund 2000 Afrikaner auf ihrem 

Weg über das Meer nach Europa. 

Als Bugri selbst im Jahr 1990 aus 

Ghana mit einem katholischen Missi-

onswerk nach Malta kam, war er als 

afrikanischer Einwanderer noch die 

Ausnahme. „Die Kultur war so an-

ders“, erinnert sich der Theologe und 

Jurist, der sich später zum Pastor ei-

ner Pfingstgemeinde ausbilden ließ. 

Heute gehört das Land mit seinen 

rund 420 000 Einwohnern zu den EU-

Staaten, die die meisten Asylbewer-

ber aufnehmen. „Malta ist ein großer 

Container“, sagt Bugri.

„Viele kennen nur das 
Leben auf der Straße“

Durch Zufall fand er vor rund 

zehn Jahren zu seiner „Mission“, wie 

er sagt, der Arbeit mit Flüchtlingen. 

Mit der Bibel unter dem Arm be-

suchte der Pastor die Internierungsla-

ger der Flüchtlinge. Neuankömmlin-

ge müssen dort viele Monate in Haft 

ausharren, bevor sie eine vorüberge-

hende Aufenthaltserlaubnis erhalten. 

Bugri unterrichtete Englisch und er-

zählte ihnen von der maltesischen 

Kultur. „Wenn du einmal anfängst zu 

helfen, hört es nicht mehr auf“, sagt 

er. 

Als Bugri vor fünf Jahren das offe-

ne Heim in einer alten Schule über-

nahm, traute sich die Polizei schon 

lange nicht mehr in die Gegend. Ge-

walt und Drogen waren an der Tages-

ordnung. 1000 Menschen lebten dort, 

wo Platz für maximal 500 gewesen 

wäre. „In meinem heutigen Büro ar-

beiteten die Prostituierten“, erzählt 

Bugri. Die Erniedrigungen, denen die 

Menschen ausgesetzt waren, habe er 

nicht ertragen können. 

Kaum einer der jährlich rund zwei 

Millionen Touristen verirrt sich in 

den Vorort, in dem Bugri jeden Tag 

arbeitet. Pastor ist er nur noch im Ne-

benberuf. Zwischen rostigen Fischer-

booten warten viele Afrikaner am 

Straßenrand auf Arbeit. Auch am 

Eingang des Heims hängen Jobange-

bote. „Ich möchte sie nicht abhängig 

von dieser Einrichtung machen“, sagt 

Bugri. Deshalb darf keiner länger als 

ein Jahr bleiben.

„Es hilft, dass ich selbst 
Afrikaner bin“

Wenn er in dem Heim von Zim-

mer zu Zimmer geht, hat Bugri seine 

Augen überall. Das Haus hat sich seit 

seiner Übernahme grundlegend ge-

ändert. In den Zimmern stehen bis 

zu 16 Betten. Für die Sauberkeit der 

Räume sind die Männer selbst verant-

wortlich. „Viele kennen nur das Le-

ben auf der Straße und wissen 

manchmal noch nicht einmal, wie 

man eine Toilette benutzt.“ 

In Pflichtkursen lernen die Be-

wohner Englisch, ihnen werden 

handwerkliche Fertigkeiten gezeigt 

und wie man am Computer einen 

Lebenslauf verfasst. Fast alle finden 

Aushilfsjobs, erzählt Bugri stolz und 

erinnert sich: „Ich selbst habe nur 

überlebt, weil ich zur Schule gegan-

gen bin.“ Um die Arbeit der Einrich-

tung zu finanzieren, hat er eine Stif-

tung gegründet. Gerade sammelt er 

Geld, um den Fußballplatz aus löch-

rigem Asphalt zu erneuern. 

Jeden der rund 350 Bewohner 

kennt Bugri beim Namen. Jedem, 

dem er begegnet, ruft er mit einem 

breiten Lächeln ein kurzes „Wie 

geht‘s?“ zu. Der junge Somalier, so 

erfährt er, wurde soeben aus einer 

zweimonatigen Haft entlassen. Er-

neut in einer Zelle eingesperrt zu 

sein, verschlimmere oft die Traumata 

der Vergangenheit, erklärt Bugri. 

Wieder in Freiheit, reagierten viele 

Flüchtlinge aggressiv - und werden 

oft erneut eingesperrt. „Du musst 

den Weg mit ihnen gehen“, sagt Ah-

med Bugri.

Und doch sind die glücklich, die es 

überhaupt bis Malta schaffen: Jede 

Woche beerdigt Pastor Bugri Flücht-

linge, die die mehr als 300 Kilometer 

lange Überfahrt von Libyen auf klei-

nen Booten nicht überlebt haben. 

Wie viele Menschen er ohne Identität 

bestatten musste, weiß er nicht. 

Mittlerweile ist der Pastor, der mit 

einer Malteserin verheiratet und Va-

ter von drei Kindern ist, auf der gan-

zen Insel bekannt. Bugri ist zum Ver-

mittler zwischen den maltesischen 

Behörden und den afrikanischen Zu-

wanderern geworden. „Es hilft, dass 

ich selbst Afrikaner bin“, sagt er lä-

chelnd. Gleichzeitig stehe er damit 

aber auch zwischen den Fronten. Vor-

träge über Einwanderungspolitik 

hält er in ganz Europa, auch im nie-

dersächsischen Oldenburg. Dort refe-

riert er einmal jährlich an der Berufs-

akademie über Wirtschaftsethik und 

soziale Verantwortung von Unter-

nehmen. 

Etwa 8500 Flüchtlinge leben nach 

UN-Angaben auf der Insel. Die Zahl 

derer, die gezwungen sind, auf Malta 

zu bleiben, steigt weiter. Die Dublin-

Regelung der EU verhindert, dass sie 

in einem anderen europäischen Land 

Fuß fassen können. Verantwortlich 

für Asylbewerber ist der EU-Staat, in 

dem sie angekommen sind. „Keiner 

will hierbleiben“, sagt Bugri, „Malta 

ist für die Flüchtlinge nur ein Über-

gang, sie wollen Europa.“

Kaum merklich beginnen die 

Schultern des 48-Jährigen zu zucken, 

als er von einem alten Bekannten be-

richtet, den er kürzlich im maltesi-

schen Krankenhaus besucht hat. 

Dreimal sei der Afrikaner von ande-

ren Ländern wieder nach Malta zu-

rückgeschickt worden, zuletzt aus 

Dänemark. Sein Satz zum Abschied 

gehe ihm immer noch sehr nah, sagt 

Bugri und wischt sich dabei eine Trä-

ne aus dem Auge: „Ahmed, ich bin 

einfach müde.“ 

STICHWORT: 
Flüchtlinge sind Menschen, die aus 
politischen Gründen, aufgrund von 
Naturkatastrophen oder Wirt-
schaftskrisen entweder ihr Land 
verlassen oder innerhalb einer Re-
gion ihren Wohnsitz aufgeben. Vor 
allem durch die Bürgerkriege in Af-
ghanistan, Afrika oder dem Nahen 
Osten sind in den letzten Jahren 
mehr als 50 Millionen Menschen 
weltweit zur Flucht getrieben wor-
den. 
Allein der Krieg in Syrien entwurzel-
te 2,5 Millionen Menschen. Völker-
rechtlich ist der Umgang mit Flücht-
lingen in der Genfer Flüchtlingskon-
vention geregelt. Um die Rechte der 
Flüchtlinge und um praktische Hilfe 
kümmert sich das UN Flüchtlings-
kommissariat (UNHCR). Wichtig in 
den Aufnahmeländern ist jedoch 
eine gesellschaftliche Akzeptanz, 
eine etwa von den Kirchen unter-
stütze Willkommenskultur für dei 
Neuankömmlinge.. olo
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Pastor Ahmed Bugri auf dem Hof des Flüchtlingsheims „Marsa Open Centre“ auf Malta: Als junger Mann kam Ahmed Bugri 
von Ghana nach Malta. Heute leitet der 48-Jährige eines der größten Flüchtlingsheime auf der Mittelmeerinsel. Foto: epd

FLÜCHTLINGSLAND MALTA
Die Mittelmeerinsel Malta gehört zu 
den EU-Staaten, in denen gemessen 
an ihrer Einwohnerzahl am meisten 
Asylbewerber leben. Das kleinste 
Land der Europäischen Union hat 
rund 420 000 Einwohner. Dort leben 
nach Angaben des Flüchtlinghilfs-
werks der Vereinten Nationen derzeit 
rund 8500 Asylbewerber. Jährlich 
stranden etwa 2000 neue Boots-
flüchtlinge an den Küsten. 
Die maltesische Flüchtlingspolitik ge-
riet immer wieder in die Kritik von 
Menschenrechtsorganisationen. An-
kommende mussten bis zu 18 Monate 
in sogenannten Internierungslagern 
ausharren. Auch unbegleitete Min-
derjährige wurden bis April 2014 in-
haftiert. Dadurch würden Menschen 

kriminalisiert, die vor Krieg und Ver-
folgung fliehen, kritisieren Men-
schenrechtler. Zudem mehrten sich 
Berichte darüber, dass die Lebensbe-
dingungen in den Lagern weit unter 
internationalen Standards lägen. Et-
wa die Hälfte der Asylbewerber erhält 
schließlich eine Aufenthaltsgenehmi-
gung für ein Jahr. 
Gleichzeitig sieht sich die Regierung 
des Inselstaates immer mehr unter 
Druck. Durch das europäische Dub-
lin-System müssen Flüchtlinge in 
dem Land Asyl beantragen, in dem 
sie angekommen sind. Zwar haben 
zahlreiche andere EU-Staaten Flücht-
linge aus Malta aufgenommen, doch 
angesichts der hohen Zahl an Neuan-
kömmlingen reiche dies nicht.  epd

Debatte um Flüchtlingspolitik in 
Deutschland und Europa hält an 

Bonn. Die Debatte um den richtigen 

Umgang mit Flüchtlingen in Deutsch-

land und Europa hält an. Der Vorsit-

zende der Deutschen Bischofskonfe-

renz, Kardinal Reinhard Marx, 

mahnte eine „gut geplante Einwande-

rungspolitik“ an. Diese dürfe nicht 

„mit der Flüchtlingssituation ver-

mischt werden“, forderte Marx. Zwar 

sei jetzt die konkrete Hilfe für Flücht-

linge vorrangig. Sie könne jedoch eine 

Einwanderungspolitik nicht ersetzen, 

die „noch lange nicht auf dem Weg“ 

sei, so der Erzbischof von München 

und Freising.

Der SPD-Bundesvorsitzende Sig-

mar Gabriel erklärte, Deutschland sei 

mit der steigenden Zahl von Flücht-

lingen nicht überfordert. „Gemessen 

an dem, was Jordanien oder der Liba-

non leisten, müsste Deutschland 20 

Millionen Flüchtlinge aufnehmen“, 

sagte Gabriel. Es seien jedoch ledig-

lich 200.000 Menschen. Nach Ein-

schätzung des Chefs der Bundesagen-

tur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, 

nehmen gutqualifizierte Zuwanderer 

Langzeitarbeitslosen in Deutschland 

keine Arbeitsplätze weg. „Die Zuwan-

derer kommen oft mit einer guten 

Qualifikation und motiviert nach 

Deutschland“, sagte Weise. „Sie wol-

len als Fachkraft arbeiten, und hier 

haben wir auch viele offene Stellen.“ 

Scharfe Kritik am Umgang Euro-

pas mit Flüchtlingen übte der Schwei-

zer Menschenrechtler Jean Ziegler. 

„Die europäische Asylpolitik ist ein 

Verbrechen gegen die Menschlich-

keit“, sagte Ziegler. „Die EU schottet 

den Kontinent ab und nimmt wissent-

lich den Tod vieler Menschen in Kauf.“ 

Ziegler forderte einen „Aufstand des 

Gewissens“. KNA

ANZEIGE
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Wie gastfreundlich ist Deutschland?
Mehr als 50 Millionen Menschen sind 

gegenwärtig weltweit auf der Flucht. 

Welche Verantwortung tragen die west-

lichen Länder daran?

Sven Kriszio: Wie bewerten Sie 
die Gastfreundschaft Deutsch-
lands? 

Gottfried Timm: Meinungsforscher 
bestätigen uns, dass die Gast-
freundschaft in Deutschland konti-
nuierlich gestiegen ist. Das gilt 
auch, wenn eine Minderheit wie die 
Pegida in Dresden einen anderen 
Eindruck erzeugt. Allerdings sagt 
unsere Erfahrung: Intoleranz 
braucht sofort eine eindeutige Ant-
wort. Hier müssen wir immer wieder 
den Anfängen wehren. 

Was hat sich seit Ihrer Zeit als 
Innenminister in Mecklenburg-
Vorpommern verändert?

Es tritt leider ein, was vorhergesagt 
wurde: Die Migration nimmt welt-
weit zu. Hatten wir im Jahr 2004 
insgesamt 35 600 Asylantragsteller 
in Deutschland, so waren es im Jahr 
2014 schon über 160 000 Asylanträ-
ge. Ein so gewaltiger Anstieg! Entwi-
ckelt hat sich die Praxis des Kirche-
nasyls. Vor zehn Jahren war dieses 
die Initiative einzelner Kirchenge-
meinden und Pastoren. Heute erle-
ben wir ein institutionelles Handeln 
der Kirche, z.B. durch Pfarrstellen 
für Flüchtlingsarbeit. 

Wie haben sich die Gründe für 
Fluchtbewegungen verändert?

Hinter allen Fluchtursachen im Ein-
zelnen wird immer klarer: Wenn wir 
Wohlstand und materiellen Konsum 
als zentralen Lebenswert prokla-
mieren, dürfen wir uns über kultu-
relle Entwurzelungen, ökologische 

Zerstörungen und soziale Verelen-
dungen in vielen Regionen dieser 
Erde nicht wundern. Von dort zieht 
es Menschen zur „Quelle dieses 
Wohlstands“, oft unter den un-
menschlichsten und lebensgefähr-
lichsten Bedingungen. Das zeigt 
sich auch an den Asylbewerbern: 
Immer mehr kommen aus Regionen 
außerhalb Europas, vor allem von 
Ländern jenseits des Mittelmeeres.

Syrer sind Bürgerkriegsflüchtlin-
ge. Warum gewährt die Bundes-
republik ihnen nur ein kleines 
Kontingent?

Es sollen wegen der humanitären 
Katastrophe in Syrien 20 000 Bür-
gerkriegsflüchtlinge aufgenommen 
werden. Darauf haben sich Bund 
und Länder geeinigt. Die einzelnen 
Hintergründe für diese Zahl sind 
mir nicht bekannt.

Was muss geschehen, um Flücht-
lingen dauerhaft zu helfen? Ge-
nügt es, das Asylverfahren in 
Deutschland zu ändern?

Eine verzweifelt schwere Frage. 
Denn hier geht es um unser tief 
verinnerlichtes westliches Le-
bensparadigma. Das Bewusstsein 
wächst, dass es nur eine Chance 
gibt, nämlich dann, wenn die Le-
bensbedingungen in allen Regionen 
dieser Erde nicht weiter zerstört 
werden. Und wenn Heimat und Ver-
wurzelung überall möglich ist. Aber 
diese Selbstverständlichkeit ist 
inzwischen verloren gegangen, und 
die Zeit schreitet unerbittlich voran: 
Erkennen wir, dass die Fluchtursa-
chen bei uns selbst liegen, bei un-
serem exzessiven Konsumverhalten 
und der Ausbeutung ganzer Regio-
nen dieser Erde? Die Antwort kann 
nur lauten: achtsam und mitfüh-

lend mit den Flüchtenden werden 
und die inneren Werte leben, nicht 
die äußeren. 

Was ist die Aufgabe der Kirche?

Die Aufnahme von Flüchtlingen, 
nämlich die Stiftung von Gemein-
schaft und Geborgenheit gehört 
gleichsam zu dem, was Kirche kons-
tituiert. Wir Christen müssen uns 
außerdem konkret fragen, wie weit 
wir durch tatsächliche Änderung 
unseres persönlichen Lebensstils 
glaubwürdiger werden können.

Der hannoversche Landebischof Ralf Meister (rechts) besuchte das Flüchtlingshaus, um 
den Mitarbeitern der Diakonie für ihre Arbeit zu danken. Von den Flüchtlingen hörte er, wie 
schwierig ihnen der Abschied von der Heimat gefallen ist. 

Gottfried Timm ist 
Geschäftsführer des 
Kirchlichen Energie-
Werks in Schwerin; 
von 1998 -2006 war 
er Innenminister in 
Mecklenburg-Vor-
pommern.

Bausteine einer neuen 
Politiker, Kirchenleute, Nachbarn, Ehrenamtliche und Mitarbeiter der Diakonie bereiteten Neuankömmlin

Direkt vor Weihnachten nach nur 

acht Wochen Vorlaufzeit eröffnete in 

Osnabrück die vierte niedersächsische 

Landesaufnahmebehörde Niedersach-

sen, wobei die Diakonie als Betreiber 

sogar erst zehn Tage vor der Eröffnung 

tatsächlich den Zuschlag bekam. De-

ren Mitarbeiter bevorzugen anstelle 

des sperrigen Behördenbegriffs die 

Bezeichnung: Flüchtlingshaus. Vor 

Weihnachten fanden dort 158 Flücht-

linge Unterkunft, von denen die meis-

ten aus Syrien kamen.

Von Claudia Sarrazin
Osnabrück. Trotz der kurzen Vor-

laufzeit schafften alle gemeinsam das 

fast Umögliche: Erste Gebäudeteile 

der ehemaligen Klinik am Natruper 

Holz wurden für die Flüchtlinge her-

gerichtet und Krankenhausvorrich-

tungen zurückgebaut. Dies war mög-

lich, weil viele Ehrenamtliche und 

die Mitarbeiter der Diakonie nicht 

auf die Uhr schauten, eigene Ideen 

einbrachten und gut zusammenar-

beiteten - obwohl sie aus verschiede-

nen Bereichen kamen oder erst ganz 

neu bei der Diakonie angefangen 

hatten. 

So stammt der Verwaltungschef 

des Flüchtlingshauses, Wadie Lacfer, 

beispielsweise selbst aus einer Ein-

wandererfamilie. Daher spricht der 

Diplom-Kaufmann auch Arabisch so-

wie Türkisch und kann viele Neuan-

kömmlinge in einer ihnen bekannten 

Sprache ansprechen. „Ich habe von 

meinen Schwiegereltern von dem 

Haus gehört, wurde zwei Tage nach 

der Bewerbung eingstellt und freue 

mich“, berichtete er. 

Liebevoll hergerichtet, 
Hervorragendes geleistet

Auch Hanna Assad begrüßte die 

Neuankömmlinge in ihrer Heimat-

sprache. Sie ist selbst gebürtige Syre-

rin, besitzt seit fünf Jahren einen 

deutschen Pass und hat noch Famili-

enangehörige in Syrien. Daher kann 

sie einerseits die Sorgen der Men-

schen gut nachvollziehen. Und sie 

wird ihnen andererseits helfen, sich in 

Deutschland einzuleben. Denn Assad 

absolvierte bei der Caritas eine Aus-

bildung als Sprach- und Kulturver-

mittlerin und wird im Flüchtlings-

haus so genannte Wegweiserkurse 

geben. Diese vermitteln erste Sprach-

kenntnisse und Besonderheiten der 

hiesigen Kultur.

Julia Danicer wiederum ist die Lei-

terin Hauswirtschaft des Diakonie 

Wohnstiftes und hat vorläufig auch 

den Hauswirtschaftsbereich des 

Flüchtlingshauses übernommen. Ihr 

Standardspruch im Vorfeld der Eröff-

nung lautete: „Wir schaffen das 

schon.“

Dabei galt für alle: Es war nicht 

bekannt, wie viele Flüchtlinge kom-

men, alle Aufnahmeeinrichtungen 

sind überbelegt. Klar war jedoch 

schon vor Weihnachten: Ende 2015 

werden im Flüchtlingshaus 600 Be-

wohner leben. 

Im Beisein vieler Medienvertreter 

erwarteten am 22. Dezember 2014 

der niedersächische Innenminister 

Boris Pistorius, der Osnabrücker 

Oberbürgermeister Wolfgang Grie-

sert, der Superindendent des Kirchen-

kreises Osnabrück, Friedemann Pan-

nen, sowie Gerhard Töller vom Dia-

koniewerk Osnabrück und Hinrich 

Haake, Geschäftsführer des Diakoni-

schen Werkes in Stadt und Landkreis 

Osnabrück sowie komissarischer Lei-

ter des Flüchtlingshauses, die ersten 

Bewohner. „Wir alle wissen, dass 

schwere Zeiten hinter Ihnen liegen, 

und wünschen ihnen von Herzen, 

dass vor Ihnen viel bessere Zeiten lie-

gen mögen“, so der niedersächische 

Innenminster bei der Begrüßung der 

Flüchtlinge. 

In der anschließenden Pressekon-

ferenz erklärte Pistorius: „Die Bür-

ger der Stadt Osnabrück mit der hier 

vorhandenen, beeindruckenden 

Friedens- und Willkommenskultur 

haben sich von Anfang an sehr offen 

für diese Idee gezeigt, sie wollen mit-

wirken und helfen.“ Dafür dankte er 

allen, bevor er darauf hinwies: „Das 

Land hat ein umfassendes Betreu-

ungs- und Beratungskonzept in der 

Einrichtung für die Flüchtlinge vor-

gesehen“, so Pistorius. Dieses werde 

die Diakonie nun umsetzen. Haake 

bekräftigte diese Aussage: „Die Dia-

konie hat es sich zum Ziel gesetzt, für 

die Flüchtlinge einen Ort des An-

kommens und des Willkommens zu 

bieten. Wir wollen, dass sich die Be-

wohner bei uns wohl fühlen und gut 

auf ihren weiteren Weg vorbereitet 

werden.“

Und Griesert hatte beim Rund-

gang im Haus schon festgestellt: „Ich 

finde, dass hier in der Kürze der Zeit 

Hervorragendes geleistet und alles 

sehr liebevoll hergerichtet wurde.“ 

Davon abgesehen sei die Lage des 

Hauses optimal: „Nicht weit weg von 

der Innenstadt und nicht ab vom 

„Vitejte“, „Welcome“, „Willkommen“ steht auf den Zetteln im neuen Flüchtlingshaus. Viele 
Hände haben in kurzer Zeit eine neue Heimat für Flüchtlinge geschaffen. Niedersachsens 
Innenminister Boris Pistorius würdigte das ehenamtliche Engagement.

Offene Türen im neuen Flüchtl
mit sieben Töchtern, sowie ein 
Jahres soll das Haus, das nahe

Die Diakonie hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Flüchtlingen einen Ort des 
Willkommens zu bieten.
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Wegen Kirchenasyls auf der Anklagebank
In Hildesheim hat ein Fall von Kirchen-

asyl für Aufsehen gesorgt: Beide Geistli-

chen sind wegen Schlepperei belangt 

worden. Ein Gespräch über die bleiben-

de Bedeutung des Kirchenasyls.

 
Michael Eberstein: Wie ist es dazu 
gekommen?

Philipp Meyer: Wir haben in der Hil-
desheimer Matthäusgemeinde einer 
kurdischen Familie mit fünf Kindern 
Kirchenasyl gewährt, weil für den 
Familienvater bei einer Rückkehr in 
die Türkei Gefahr für Leib und Leben 
bestanden hätte. Alle Kosten wurden 
– zwei Jahre lang – vom Unterstüt-
zerkreis getragen. Dem Staatsanwalt 
kam dann die Idee, meinen Amtsbru-
der Harms und mich wegen Schlep-
perei zu belangen, weil es sich ja um 
mehr als fünf Fälle handelte. Eine 
groteske Situation, denn so war der 
sogenannte Schlepperparagraf nicht 

gemeint. Der Fall erregte bei der 
Presse große Aufmerksamkeit. Ich 
wurde im Sommer 2000 ohne Aufla-
gen freigesprochen. Die kurdische 
Familie hat inzwischen ein Aufent-
haltsrecht in Deutschland.

Was halten Sie heute von dem Ins-
trument Kirchenasyl?

Das Kirchenasyl ist und bleibt ein 
ganz wichtiges Hilfsmittel in einem 
Grenzbereich der Rechtsanwendung. 
Es ist ja klar, dass Gesetze unser Zu-
sammenleben nie ganz präzise so 
regulieren können, wie es moralisch 
notwendig wäre. Die Anwendung von 
Gesetzen hat immer auch Folgen, die 
selbst in der Sicht des Gesetzgebers 
fragwürdig sind. Hier bietet das Kir-
chenasyl eine Möglichkeit, außerhalb 
des Rechtsweges so etwas wie ein 
Innehalten zu erreichen, bis eine gute 
Lösung gefunden werden konnte.

Wie anders sollte sich die Kirche 
für Flüchtlinge engagieren?

Unsere Landeskirche tut schon eine 
ganze Menge. So wurde im November 
2013 von der Landessynode be-
schlossen, zwei Millionen Euro für die 
Unterstützung von Flüchtlingen be-
reitzustellen. Sinnvoll wäre es meiner 
Ansicht nach, wenn es so etwas wie 
eine/n Flüchtlingsbeauftragte/n in 
unserer Landeskirche gäbe.

Hat sich in jüngerer Vergangen-
heit Grundlegendes verbessert?

Seit ein paar Jahren gibt es den Para-
grafen 25 A des Aufenthaltsgesetzes, 
der eine Aufenthaltsgewährung für 
gut integrierte Jugendliche und Her-
anwachsende ermöglicht. Ein prag-
matisches Einwanderungsgesetz 
steht leider immer noch aus. Deutlich 
verbessert erlebe ich die Arbeit in 
der Härtefallkommission des Landes 

Niedersachsen, der ich seit 2006 an-
gehöre. Seit Anfang 2013 wird in die-
ser Kommission – nach jahrelangen 
Streitereien – endlich so gearbeitet, 
wie ich es immer erwartet habe. Es 
wird durch eingehende Diskussion 
versucht, zu einer gemeinsamen Po-
sition der gesamten Kommission im 
jeweiligen Einzelfall zu kommen. Da-
bei wird konstruktiv und kreativ nach 
Lösungen gesucht. Hier ist der Para-
digmenwechsel, den die Landesregie-
rung versprochen hat, wirklich deut-
lich zu spüren. Das freut mich sehr.
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Philipp Meyer 
ist Superintendent 
des Kirchenkreises 
Hameln-Pyrmont; 
seit 2006 gehört er 
der Härtefallkom-
mission des Landes 
Niedersachsen an.

Friedenskultur
gen aus Syrien im neuen Osnabrücker Flüchtlingshaus einen herzlichen Empfang

Schuss.“ Und er fügte hinzu: Für ihn 

sei dieser Tag ein besonderer in der 

jüngeren Geschichte von Osnabrück 

und ein Baustein der Friedenskultur 

der Stadt. 

Das Haus soll Ort der 
Begegnungen werden

Aufnahme, Fürsorge und Betreu-

ung von Menschen, die in Not sind 

und Hilfe brauchen, seien das Urmo-

tiv christlichen Handelns, erklärte 

Pannen. „Anders als Pegida-Demons-

trationen in verschiedenen Orten 

Deutschlands es momentan suggerie-

ren wollen, herrscht in Osnabrück ein 

Klima des Willkommens für  Men-

schen aus anderen Kulturen, das uns 

die Aufnahme und Arbeit mit den 

Flüchtlingen erleichtert“, fügte Pan-

nen hinzu. Mit Blick auf die Zukunft 

erklärte er: „Ich glaube, es wird we-

sentlich darauf ankommen, dass in 

der Einrichtung Begegnungen ge-

schaffen werden.“

Tatsächlich halfen an den ersten 

Tagen nicht nur vorher eingeplante 

Ehrenamtliche im Flüchtlingshaus: 

Bei der Ankunft der ersten Bewohner, 

verschenkten einige Studenten spon-

tan Süßigkeiten und am nächsten Tag 

stand Christine Reinhardt im Spiel-

zimmer der Kinder. „Ich habe mir 

gedacht, die Kinder müssen irgendwie 

zur Ruhe kommen, und eine Rentne-

rin hat ja Zeit“, so die Innenarchitek-

tin, die anschließend den ganzen Vor-

mittag zusammen mit den Kindern 

malte. Darüber hinaus überraschten 

Schüler der Berufsbildenden Schulen 

Haste und des EMMA Gymnasiums 

die Flüchtlinge noch mit Weihnachts-

paketen.

Doch nicht nur Osnabrücker hat-

ten sich spontan für einen Besuch des 

Flüchtlingshauses entschieden, auch 

der hannoversche Landesbischof Ralf 

Meister kam am 23. Dezember extra 

vorbei, um den Mitarbeitern der Dia-

konie seine Wertschätzung für ihre 

Arbeit und das Geleistete zu zeigen. 

Beim Rundgang durch das Haus er-

fuhr er, dass dort bisher vor allem jun-

ge Männer wohnten, aber auch eine 

Familie mit sieben Töchtern sowie ein 

Vater mit seinem Sohn. Fünf junge 

Syrer berichteten ihm ferner, sie seien 

über die Türkei nach Deutschland ge-

kommen. Einer von ihnen, der Arzt 

Shivan Omar, erklärte mit Tränen in 

den Augen, er hoffe, seiner Mutter, der 

Schwester und dem Bruder ginge es 

gut. Sie seien alle noch in Syrien, und 

Kontakt zu halten, sei aufgrund der 

Lage dort schwer.

Und von Danicer erfuhr Meister, 

dass das Küchenteam derzeit dabei war 

herauszufinden, was die Flüchtlinge 

bevorzugt essen. So seien am Morgen 

beispielsweise 20 Liter Milch getrun-

ken worden, aber nur vier Liter Kaffee. 

Und auch für die Kleinkinder hätte 

noch entsprechende Nahrung organi-

siert werden müssen. Es gab also noch 

einige Herausforderungen zu meis-

tern. Dennoch stellte Haake fest: „Ich 

kann nur sagen, wie beeindruckend 

die fröhliche Stimmung hier ist.“ Au-

ßerdem habe er so etwas wie die der-

zeit herrschende große Bereitschaft, 

etwas für Flüchtlinge zu tun, in sei-

nem Berufsleben noch nicht erlebt. 

Nun gehe es darum, diese Haltung be-

wahren zu können.

Wer den Flüchtlingen helfen und sich 
einbringen möchte, kann sich an die 
Verwaltung des Flüchtlingshauses 
wenden. Außerdem freuen sich des-
sen Bewohner über Sachspenden. Es 
werden beispielsweise noch Bälle und 
Tischtennisschläger sowie Fahrräder 
benötigt. Die Räder möchte die Diako-
nie gegen Pfand an die Bewohner des 
Hauses verleihen. Weitere Informatio-
nen unter Tel. 0541/3234208.

Christine Reinhardt entschied sich spontan, im Flüchtlingshaus vorbei zu schauen, und mit den 
Kindern zu malen. Die Kinder müssen irgendwie zur Ruhe kommen, und eine Rentnerin hat ja Zeit“, 
so die Innenarchitektin.

ANZEIGE

Hanna Assad ist selbst Syrerin und 
hilft den Neuankömmlingen sich 
einzuleben. Fotos: Claudia Sarrazin

ingshaus: Bisher wohnen hier vor allem junge Männer, aber auch eine Familie 
Vater mit seinem Sohn. Insgesamt sind es derzeit 158 Flüchtlinge. Ende diesen 

e der Innenstadt liegt, 600 Bewohner haben.
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Sogar aus dem Vatikan gab es Zu-

spruch. „Der Dom geht aus Protest 

aus“, schrieb die Vatikanzeitung 

„L‘Osservatore Romano“ über die 

Verdunkelung des Kölner Doms 

am Montagabend. Die berühmte 

Kathedrale wolle keine strahlende 

Kulisse für die Demonstration von 

Kögida bieten, dem Kölner Ableger 

der islamkritischen Pegida-Bewe-

gung, hatte Dompropst Norbert 

Feldhoff im Vorfeld erklärt. Ande-

re Gebäude wie die evangelische 

Antoniterkirche oder das Schoko-

ladenmuseum schlossen sich an.

 

Von Paula Konersmann
Köln. Dass die Kirchen mit solch 

symbolträchtigen Aktionen ein 

Zeichen setzen, hat in Deutsch-

land eine lange Tradition. Bereits 

vor vier Jahren gingen am Dom 

die Lichter aus. Damals warb auch 

die Kathedrale für die Klima-

schutz-Aktion „Earth Hour“ des 

WWF, bei der für eine Stunde alle 

Scheinwerfer abgestellt wurden. 

Im Zusammenhang mit Pegida 

hat die Dresdner Semperoper 

kurz vor Weihnachten als erstes 

Gebäude das Licht ausgeschaltet.

Im Süden Deutschlands hat 

sich bei NPD-Kundgebungen 

eine andere Tradition etabliert: 

das Glockenläuten. 2006 ließ der 

heutige Würzburger Weihbischof 

Ulrich Boom in Miltenberg wäh-

rend einer Versammlung einer 

rechtsextremen Jugendorganisati-

on 20 Minuten lang die Glocken 

läuten. 2013 gab es ähnliche Akti-

onen in Aschaffenburg, Regens-

burg und Schweinfurt, meist ge-

folgt von Strafanzeigen gegen die 

Verantwortlichen: Sie hätten ge-

nehmigte Kundgebungen gestört, 

so der Vorwurf. Evangelische und 

katholische Geistliche hatten 

etwa in Schweinfurt auch mit 

Trillerpfeifen gegen eine NPD-

Kundgebung demonstriert. Die 

Ermittlungen wurden in allen 

Fällen eingestellt.

Unumstritten sind derartige 

Aktionen allerdings generell 

nicht. Aktuell berichtet der Köl-

ner Dompropst von kritischen 

Reaktionen bis hin zu Kirchen-

austritten. „Das ist zum Teil er-

schütternd, warum man gegen 

unsere Aktion ist“, sagte Feldhoff 

am Montag. „Einmal wurde sogar 

Hitler gelobt.“ Beide großen Kir-

chen haben sich bereits in den 

vergangenen Wochen sehr deut-

lich gegen Pegida positioniert. 

Der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Kardinal Rein-

hard Marx, wandte sich vor allem 

gegen die Vorstellung, das christli-

che Abendland „habe etwas mit 

Ausgrenzung zu tun“. EKD-Rats-

vorsitzender Heinrich Bedford-

Strohm erklärte, gegen die men-

schenfeindliche Einstellung, die 

auf den Demonstrationen teilwei-

se zu spüren sei, müsse man „kla-

re Kante“ zeigen.

Auch kirchenintern gibt es im-

mer wieder Debatten darüber, 

wie deutlich sich die Kirche in ta-

gespolitischen Fragen positionie-

ren solle – und in welcher Form. 

1989 sorgte der Vorschlag der Bi-

schofskonferenz, zum Fest der 

„Unschuldigen Kinder“ am  

28. Dezember sollten die Glocken 

gegen Abtreibung läuten, für Pro-

test. Der damalige Limburger Bi-

schof Franz Kamphaus betonte 

1994 im Magazin „Der Spiegel“, 

Glocken sollten „nur für den Got-

tesdienst“ läuten.

Derartige Erwägungen hätten 

keine Rolle gespielt, sagte Feld-

hoff. Es gehe lediglich darum, dass 

der Dom als international viel be-

achtetes Bauwerk nicht die Auf-

merksamkeit für die Ziele von 

Pegida erhöhen solle. Er fühle 

sich bestärkt von den rund 500 

zustimmenden Rückmeldungen, 

die ihn übers Wochenende er-

reicht hätten – teils auch von 

Menschen, die schon länger nicht 

mehr in der Kirche seien. „Inso-

fern hoffen wir, dass wir mit der 

Aktion diejenigen erreichen, die 

bei Pegida mitgehen, aber eigent-

lich guten Willens sind. Sie möch-

ten wir zum Nachdenken brin-

gen.“  KNA

Der Kölner Dom blieb am Montagabend während einer Pegida-
Demonstration dunkel.  Foto: KNA/Jörg Loeffke

Ohne Licht und mit Glocken
Kirchliche Signale zur Tagespolitik haben Tradition: Der Kölner Dom blieb dunkel

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Lilie gegen Königsteiner Schlüssel
Bremen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
dürfen nach Auffassung von Diakonie-Präsident 
Ulrich Lilie nicht wie Erwachsene auf die Bundes-
länder verteilt werden. Ansonsten sei das Kindes-
wohl gefährdet, warnte Lilie bei einem Senatsemp-
fang zum 50-jährigen Bestehen des Diakonischen 
Werkes in Bremen. Bayern hatte im Bundesrat eine 
Initiative zur Verteilung gestartet. Auch Bremen ist 
dafür, weil die Jugendhilfeeinrichtungen im kleins-
ten Bundesland überlastet sind. Anders als er-
wachsene Asylsuchende werden minderjährige 
Flüchtlinge dort in Obhut genommen, wo sie zuerst 
ankommen. Das führt aber auch dazu, dass Länder 
wie Bremen, Hamburg und Bayern bislang beson-
ders viele Jugendliche aufnehmen. Sie sollten wie  
die Erwachsenen nach dem sogenannten König-
steiner Schlüssel auf die Kommunen verteilt wer-
den, fordern Innenminister und Ausländerbeauf-
tragte der Länder. Lilie ist dagegen. Nicht die Ju-
gendlichen, sondern die Kosten müssten fair ver-
teilt werden, sagte der Diakonie-Präsident.  epd

„Speisen für Waisen“
Köln/Osnabrück. Die muslimische Hilfsorganisati-
on Islamic Relief hat zur Teilnahme an der Bene-
fizaktion „Speisen für Waisen“ aufgerufen. Der Er-
lös der dritten Aktion dieser Art geht an Waisen-
kinder in Gaza, wie die Hilfsorganisation in Köln 
ankündigte. Bei der bundesweiten Hilfsaktion, die 
bis zum 2. Februar läuft, organisieren die Teilneh-
mer etwa Frühstücksrunden für Kollegen, laden 
Nachbarn zum Tee ein oder kochen für Freunde. 
Dabei wird um Spenden gebeten. Als prominente 
Gäste sollen in diesem Jahr der ehemalige Bun-
despräsident Christian Wulff und die Integrations-
beauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, 
an Benefiz-Essen teilnehmen. Die Erlöse kommen 
dieses Mal vor allem traumatisierten Kindern in 
Gaza zugute, die im Krieg ihre Eltern verloren ha-
ben und psychologische Hilfe brauchen. Bei der 
vergangenen Aktion Anfang 2014 zugunsten von 
Waisenkindern in Syrien brachten kamen insge-
samt 100 000 Euro zusammen.   epd

Für Schiitische Studien
Münster. Am Zentrum für Islamische Theologie 
(ZIT) der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter will die in Berlin ansässige Stiftung für Islami-
sche Studien e.V. eine über drei Jahre laufende 
Juniorprofessur für Schiitische Studien einrichten. 
Die Professur soll im Jahr 2015 ausgeschrieben 
werden. Mit der Stiftungsprofessur will sich die 
Universität als deutschlandweites Zentrum des in-
terreligiösen Dialogs sowie das Studien- und For-
schungsangebot am ZIT profilieren. Die Stiftung für 
Islamische Studien setzt sich nach eigenen Anga-
ben insbesondere für die Förderung des Dialogs 
der Weltreligionen und die Vermittlung der Werte 
des Islams ein.  EvZ

Katholische Kirche ist gefordert
Berlin. Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, sieht beim Refor-
mationsjubiläum 2017 die katholische Kirche ge-
fordert. Auch für sie sei der 500. Jahrestag der 
Reformation im Jahre 2017 ein wichtiges Datum. 
Luther habe nicht die Spaltung der Kirche ange-
strebt, sondern mit seinen Reformbestrebungen 
auf Missstände aufmerksam machen wollen, er-
klärte Marx. „Nach 50 Jahren gemeinsamen öku-
menischen Dialogs ist es auch für einen katholi-
schen Christen möglich, Texte Luthers mit Aner-
kennung zu lesen und von seinen Gedanken zu 
lernen.“ Seine Hoffnung sei, „dass das Reformati-
onsgedenken uns weiterbringt hin zur vollen sicht-
baren Einheit der Kirche.“  EvZ

Gauck in der Menschenkette
Dresden. Bundespräsident Joachim Gauck nimmt
im Februar an den Feierlichkeiten zum 70. Jahres-
tag der Zerstörung Dresdens teil. Er wird am 13. Fe-
bruar in der Frauenkirche sprechen. Zudem werde 
er an der geplanten Menschenkette für Weltoffen-
heit und Toleranz teilnehmen, teilte Dresdens 
Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) mit. Das 
sei „ein starkes Zeichen für unser gemeinsames 
Engagement gegen den Missbrauch unseres Ge-
denkens“, fügte sie hinzu. Geplant ist am 13. Febru-
ar eine Gedenkveranstaltung in der Dresdner Frau-
enkirche mit mehr als 1400 geladenen Gästen. Ne-
ben Gauck ist Sachsens Landesbischof Jochen 
Bohl als Redner vorgesehen.   epd

MELDUNGEN

München. Seit November ist er 

Ratsvorsitzender der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland. Im 

Interview mit Benjamin Lassiwe 

spricht der bayrische Landesbi-

schof Heinrich Bedford-Strohm 

über leere Kirchenbänke nach 

Weihnachten  – und was er von den 

rechtspopulistischen Pegida-Auf-

märschen in Dresden hält.

Benjamin Lassiwe: An Weih-
nachten waren so viele Men-
schen wie sonst nie in der 
Kirche. Warum kommen sie 
anschließend nicht wieder?

Heinrich Bedford-Strohm: Ich 
finde es zunächst mal toll, dass 
an Weihnachten so viele Men-
schen in die Kirche kommen. 
Das sollte man auch nicht als 
„Weihnachtschristentum“ diffa-
mieren. Die Menschen, die in 
einen Weihnachtsgottesdienst 
gehen, sind nicht nur an schö-
ner Stimmung interessiert. Sie 
verstehen, dass die Weihnachts-
botschaft etwas für ihr Leben zu 
bieten hat: Dass es nämlich im 
Leben mehr gibt als nur Materi-
elles. Sich selbst zu suchen, ist 
eben nicht das Einzige. Sondern 
es ist genauso wichtig, den An-
deren, unseren Nächsten, zu 
sehen.

Das hilft aber nicht gegen 
leere Kirchenbänke.

Als Kirche müssen wir deutlich 
machen, welche Kraft der Got-
tesdienst hat – auch jenseits 
von Weihnachten. Dass man 
einmal in der Woche einfach 
innehält und zuhört. Dass man 
über sich selbst nachdenkt, sich 
etwas sagen lässt, und all das, 
was falsch läuft im Leben, vor 

Gott bringen kann, und dann 
auch Vergebung erfährt. Und 
dass man durch das Singen und 
die Musik das Herz öffnen lässt 
für etwas, was den Alltag über-
steigt.

Einmal pro Woche eine Stun-
de innehalten – geht das nicht 
auch beim Psychologen?

Nein, zumindest nicht so, wie 
beim Hören auf die Botschaft 
des Evangeliums. Denn die Bot-
schaft des Evangeliums analy-
siert nicht nur mein Leben, wie 
es der Psychologe tut. Das 
Evangelium spricht auch Heilung 
zu. Man darf beides sicher nicht 
gegeneinander ausspielen. Psy-
chotherapie ist sehr hilfreich, 
um sich selbst zu verstehen – 
etwa in der Frage, wie wir mit 
bestimmten Schuldgefühlen 
umgehen. Aber die Vergebung, 
die können wir uns selbst nicht 
zusprechen. Die kann uns auch 
kein Therapeut zusprechen. 
Menschen, die auf das Evangeli-
um hören und in einer Bezie-
hung mit Gott leben, die können 
die wunderbare Erfahrung ma-
chen, dass ihnen Vergebung 
zugesprochen wird und sie in 
Frieden mit sich selbst leben 
können.

Ein anderes Thema: In Ihrer 
fränkischen Heimat brannte 
ein Flüchtlingsheim...

Ich war kürzlich selbst in Vorra. 
Dort sind in der Tat im Bau be-
findliche Flüchtlingsheime an-
gezündet worden. Und am Nach-
bargebäude fanden sich Nazipa-
rolen. Ich bin erschrocken und 
betroffen von dem, was da pas-
siert ist, in dieses Dorf gekom-

men. Ich bin aber mit viel Hoff-
nung wieder weggegangen. Das 
lag an den Menschen, die sich 
vor Ort für die Flüchtlinge enga-
gieren. Ich habe mit dem Kir-
chenvorstand, mit den Leuten 
aus Vorra gesprochen. Die Men-
schen in Vorra haben mir ge-
sagt: Jetzt engagieren wir uns 
erst recht. Wir lassen uns nicht 
entmutigen.

In Dresden gehen Montag für 
Montag tausende Menschen 
gegen Flüchtlinge auf die 
Straße und berufen sich dabei 
sogar auf das christliche 
Abendland.

Das ist etwas, was mir große 
Sorge macht. Es muss ganz klar 
sein, dass jegliche Form von 
Ausländerfeindlichkeit und pau-
schaler Islamophobie durch 
nichts zu rechtfertigen ist. Aber 
man muss genau hinschauen, 
was in diesen Demonstrationen 
wirklich zum Ausdruck kommt. 
Ausländerfeindlichkeit und Isla-
mophobie müssen wir klar zu-
rückweisen. Aber wir müssen 
genau hinschauen, welche an-
deren Motive da noch im Spiel 
sind. Ich habe etwa einen Brief 
von einer Rentnerin bekommen, 
die mir genau auflistet, von wie 
wenig Geld sie leben muss. Und 
sie wendet diese Erfahrung der 
Knappheit gegen Menschen, die 
noch schwächer sind als sie, 
nämlich gegen Flüchtlinge.

Stehen die Pegida-Demonst-
rationen auf der Basis christ-
licher Werte?

Wer sich aufs christliche Abend-
land beruft und aus dieser Mo-
tivation heraus gegen Flüchtlin-

ge Stimmung macht, der ver-
fehlt das, was das Christentum 
wirklich ausmacht. Denn Chris-
tus hat gesagt: Ich bin ein Frem-
der gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen. Und das Doppel-
gebot der Liebe, Gott zu lieben 
und den Nächsten, ist der Kern 
des christlichen Glaubens. Da-
mit ist es schlicht unvereinbar, 
wenn gegen Menschen oder 
Gruppen Stimmung gemacht 
wird, nur weil sie Fremde sind.

Alexander Gauland, Mitglied 
im Bundesvorstand der AfD, 
hat erklärt, seine Partei habe 
nichts gegen Flüchtlinge, man 
wolle aber nur denen Hilfe 
zukommen lassen, die wirk-
lich bedürftig sind.

Dass Hilfe denen zukommen 
soll, die bedürftig sind, ist eine 
Banalität und allgemeiner Kon-
sens. Die Frage ist doch, wer 
damit gemeint ist. Aus meiner 
Sicht ist es völlig klar, dass 
Menschen, die vor Krieg und 
Gewalt geflohen sind, ebenso 
wie Menschen, die Not erfahren 
haben und aus dieser Not hier-
her gekommen sind, würdig 
empfangen werden müssen. 
Und dann gibt es in einem Asyl-
verfahren die Überprüfung, ob 
sie hier Asyl erhalten oder nicht. 
Die Tatsache, dass hier so viele 
Menschen leben, die auf eine 
Entscheidung ihres Verfahrens 
warten, zeigt ein klares Defizit: 
Aus meiner Sicht ist es dringend 
nötig, dass wir endlich ausrei-
chend Asylentscheider bekom-
men. Die wenigen Mitarbeiter, 
die da sind, sind völlig überlas-
tet. Hier besteht Handlungsbe-
darf. 

„Mehr Asylentscheider sind nötig“
EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm zu Pegida und leeren Kirchenbänken

ANZEIGE
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Türkei: Erstmals Kirchenneubau 
seit Staatsgründung genehmigt
Istanbul/Berlin. Durchbruch in der türkischen Reli-
gionspolitik: Zum ersten Mal seit der Gründung der 
Republik im Jahr 1923 genehmigt der Staat den 
Neubau einer Kirche. Das Gotteshaus der syrischen 
Minderheit soll im Istanbuler Stadtteil Yesilköy am 
Marmarameer entstehen. Das gab Ministerpräsi-
dent Ahmet Davutoglu am 2. Januar bei einer Be-
gegnung mit Religionsvertretern bekannt. Bisher 
durften Kirchen in der Türkei lediglich renoviert wer-
den. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu 
berichtet, sicherte der Regierungschef nicht-musli-
mischen Minderheiten die vollen Rechte als Staats-
bürger zu. Enteignete Immobilien sollen zurückge-
geben werden. Davutoglu wandte sich gegen jede 
religiöse Diskriminierung. Er kritisierte auch eine 
wachsende Islamfeindlichkeit und zunehmenden 
Antisemitismus in Europa. Der religionspolitische 
Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, Volker Beck (Berlin), begrüßte die Bau-
genehmigung für eine Kirche als ein wichtiges Sig-
nal für Religionsfreiheit in der Türkei. Sie sei aber 
nur ein erster Schritt. Die Benachteiligung aller re-
ligiöser Gemeinschaften, die nicht dem sunniti-
schen Islam angehören, müsse ein Ende haben. Der 
Bau von Gottesdienststätten sei in einer Demokra-
tie eine Selbstverständlichkeit. 95 Prozent der 75 
Millionen Einwohner der Türkei sind Muslime. Die 
Zahl der Christen liegt bei 120 000. Die meisten sind 
orthodox, etwa 15 000 sind römisch-katholisch, 
rund 4000 evangelisch.  idea

Papst ruft zum Kampf gegen alle 
Formen moderner Sklaverei auf
Rom. Papst Franziskus hat anlässlich des Weltfrie-
denstags (1. Januar) zu Bemühungen für ein Ende 
moderner Sklaverei aufgerufen. „Alle sind wir beru-
fen, frei zu sein, und jeder ist entsprechend seiner 
persönlichen Verantwortung berufen, gegen die 
modernen Formen der Sklaverei zu kämpfen“, sagte 
er bei einer Messe im Petersdom. Menschen aus 
allen Völkern, Kulturen und Religionen müssten sich 
gemeinsam für dieses Ziel einsetzen. „Nicht mehr 
Knechte, sondern Brüder“ hatte Franziskus als Mot-
to für den diesjährigen Weltfriedenstag ausgege-
ben. In diesem Zusammenhang hatte er vor allem 
auf das Leid von Flüchtlingen und Kindern hinge-
wiesen, die unter sklavenartigen Bedingungen zur 
Arbeit gezwungen und bis hin zum Handel mit ihren 
Organen entrechtet werden. epd

Niederlande: Muslimische Bürger-
wehren schützen Moscheen
Den Haag. Muslime in den Niederlanden haben Me-
dienberichten zufolge Bürgerwehren gegründet, um 
die Moscheen bei Nacht gegen Angriffe zu schützen. 
Mehrere muslimische Gemeinden im Land hätten 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, nachdem im In-
ternet dazu aufgerufen wurde, die Gebetshäuser in 
Brand zu stecken, berichtete der öffentlich-rechtli-
che Sender NOS am vergangenen Sonnabend. In 
der vergangenen Woche waren mehrere Brandan-
schläge gegen Moscheen in Schweden verübt wor-
den.  epd

Frakturschrift und Handymast
Die Christophori-Gemeinde von Wroclaw führt das deutsch-evangelische Erbe fort

Die lutherische Gemeinde der St.-

Christophori-Kirche in Breslau, 

dem heutigen Wroclaw, ist die einzi-

ge Kirche Polens, in der Gottes-

dienste ausschließlich in Deutsch 

gefeiert werden. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg verlor die deutschspra-

chige evangelische Restbevölkerung 

ihre Kirchen, doch schon 1958 wur-

de die Christophori-Kirche als einzi-

ge an „die Deutschen“ zurückgege-

ben. Offiziell aber wurde die Ge-

meinde erst 1993 (wieder-)gegrün-

det und umfasst heute die deutsch-

stämmigen evangelischen Polen in 

der gesamt Provinz Dolny Slask/

Niederschlesien.

Von Jens Mettern
Wrolaw. Ole Boisselier-Malmgren 

zögert einen Augenblick, doch das 

Gebäude am Plac Dominikanski 1 

mit seinem steilen Dach und dem 

schlanken Glockenturm ist klar als 

Gotteshaus zu erkennen. Etwa 25 

Menschen sitzen in der spätgoti-

schen Breslauer Christophori-Kir-

che. Familien mit Kindern sind 

dabei, in den hinteren Reihen ein 

paar ältere Menschen. Der Däne 

will von den neu aussehenden Ge-

sangbüchern eines vom Stapel 

nehmen, wird jedoch gleich 

freundlich von einem älteren 

Herrn auf Deutsch korrigiert – er 

müsse zu den älteren Büchern im 

schwarzen Einband greifen. 

Gesangbuch mit 
Jugendstil-Deckblatt

Denn hier wird noch aus dem 

Schlesischen Provinzial-Gesang-

buch gesungen, in Frakturschrift 

gehalten, Erstausgabe von 1908 

mit Jugendstil-Deckblatt. Der jun-

ge Pastor Dawid Mendrok spricht 

von der Kanzel über Hiob, und 

dass es auf die Frage nach dem Wa-

rum des Leids nun mal keine Ant-

wort gebe. Mendrok predigt auf 

Deutsch mit einem leichten polni-

schen Akzent. Die lutherische 

Christophori-Gemeinde ist die 

einzige Polens, die den Gottes-

dienst ausschließlich auf Deutsch 

feiert. Rein kirchenrechtlich ist sie 

erst 1993 gegründet worden. Doch 

ihre Geschichte 

reicht weiter zurück:

Niederschlesien, 

das nach dem Zwei-

ten Weltkrieg östlich 

der Neiße polnisches 

Staatsgebiet wurde, 

war vornehmlich 

evangelisch geprägt. 

Die deutsche Bevöl-

kerung floh, wurde 

vertrieben, umgesie-

delt. Doch ein Teil 

blieb, meist gezwun-

genermaßen, da sie 

als Fachkräfte ge-

braucht wurden. In 

der Wojewodschaft 

„Dolny Slask“ (Nie-

derschlesien) muss-

ten die verbliebenen 

Deutschen zumeist 

ihre Kirchen verlas-

sen, durften aber 

weiter gottesdienst-

lich betreut werden.

Im Jahre 1947 lös-

te sich die schlesische 

Provinzialkirche auf, 

die Protestanten in 

Polen gehörten nun 

zur Evangelisch-Augsburgischen 

Kirche in Polen, in der normaler-

weise auf Polnisch gepredigt wird. 

Die Betreuung der immer mehr 

schrumpfenden deutschsprachi-

gen Gemeinden, als „Seelsorgen“ 

bezeichnet, wurde noch von ein-

zelnen deutschen Pfarrern oder 

Deutsch sprechenden Polen wei-

tergeführt.

Die Wende kam mit der Wende. 

Anfang der 90er Jahre wurden für 

die Deutschen in Polen Minder-

heitenrechte eingeführt. Der da-

malige Vikar Ryszard Borski, der 

für die deutschsprachigen Protes-

tanten zuständig war, konnte es in 

Warschau durchsetzen, eine Ge-

meinde mit vollen Rechten inner-

halb der Evangelisch-Augsburgi-

schen Kirche zu gründen. Die 

Christophori-Gemeinde umfasst 

alle deutschsprachigen Protestan-

ten in Niederschlesien. Mit einem 

Bus werden die verstreut lebenden 

älteren Menschen, zumeist Frau-

en, eingesammelt und zu einer 

nahen Provinzstadt wie Walden-

burg (Walbrzych) oder Leignitz 

(Legnica) gefahren, wo ein Gottes-

dienst gehalten wird. Finanziert 

wird dies größtenteils dank Handy-

masten auf Kirchtürmen. Die Bres-

lauer haben das Glück, mit der 

Christophori-Kirche ein eigenes 

Kirchengebäude nutzen zu kön-

nen. Aus bislang nicht geklärten 

Gründen überließ die kommunis-

tische Verwaltung den Deutschen 

1958 das Bauwerk. 

„Nur hier wird die Gemeinde 

weiter bestehen“, erklärt Propst 

Andrzej Fober bei einem Ge-

spräch. Fober, 56 Jahre alt, hat ös-

terreichische Vorfahren und sieht 

sich selbst als „Altösterreicher“ 

und Verfechter der Sprache Bachs 

und Luthers in Schlesien.

Heute ist das fast unproblema-

tisch. Die Großstadt Breslau, in der 

die polnische kommunistische 

Führung alle deutschen Spuren zu 

löschen versuchte, wirbt seit lan-

gem als weltoffene Metropole mit 

dem deutschen Erbe. Denn Bres-

lau lockt nicht nur mit spätgoti-

schem Gemäuer, sondern auch 

mit Jobs, vor allem im IT-Bereich. 

Junge Berufstätige aus Deutsch-

land zogen an die Oder, gründeten 

hier Familien. Andere der Neu-

Breslauer wollen zurück zu den 

„Wurzeln“, wie eine pensionierte 

Zöllnerin, die in Niederschlesien 

geboren ist und zwischen ihrer al-

ten neuen Heimat und Bochum 

hin- und herpendelt. 

Breslau zieht junge 
Deutsche vermehrt an

Auch Ole Boisselier-Malmgren, 

der bei einem deutschen Konzern 

in Breslau arbeitet, wird wieder-

kommen. Wenn er es auch aus der 

lutherischen Staatskirche Däne-

marks nicht kennt, dass man vor 

dem Abendmahl laut das Bereuen 

seiner Sünden bezeugen muss. 

Sonst hat der überzeugte Kirch-

gänger Freude daran, die vertrau-

ten Lieder singen zu können. Nur 

für die Frakturschrift muss er das 

nächste Mal die Brille mitnehmen.

Internet: www.stchristophori.eu 

St. Christophori zu Breslau ist die geistliche Heimat nicht nur für alle deutsch-
sprachigen polnischen Lutheraner in Niederschlesien. Die Metropole Wroclaw zieht 
auch immer mehr junge Deutsche an die Oder. Foto: Christophori-Gemeinde

Taizé: Mehr Ökumene wagen
Nächstes Jugendtreffen in Valencia

Prag. An dem ökumenischen 

Europäischen Jugendtreffen 

der Bruderschaft von Taizé ha-

ben in Prag rund 30 000 Ju-

gendliche und junge Erwachse-

ne aus mehr als 60 Ländern 

teilgenommen. Das Jugend-

treffen findet seit 1978 jedes 

Jahr in einem anderen Land 

statt. Ende 2015 soll es im spa-

nischen Valencia abgehalten 

werden. Frère Alois Löser, der 

Prior der Taizé-Gemeinschaft, 

benannte als Höhepunkt des 

Treffens in Prag einen Gottes-

dienst im St.-Veits-Dom, an 

dem der tschechische Kardinal 

Dominik Duka sowie Vertreter 

der anderen christlichen Kir-

chen teilnahmen. Duka be-

dankte sich bei den Brüdern 

aus Taizé für ihre Arbeit. Insbe-

sondere in der Zeit des Sozia-

lismus seien sie eine große Un-

terstützung gewesen.

Tschechien ist heute das eu-

ropäische Land mit dem ge-

ringsten Anteil bekennender 

Christen. Diese Christen „sind 

Salz der Erde, nicht dadurch, 

dass sie nach Macht streben 

oder der Gesellschaft ihre Sicht 

der Dinge aufdrängen würden, 

sondern indem sie dort, wo sie 

leben, Frieden stiften und sich 

für Gerechtigkeit einsetzen“, so 

Frère Alois in seiner Predigt. 

Zugleich plädierte der Prior 

für eine engere ökumenische 

Zusammenarbeit der Kirchen. 

„Müssten die christlichen Kir-

chen heute nicht das Wagnis 

eingehen, sich unter ein ge-

meinsames Dach zu begeben 

– noch bevor in allen theologi-

schen Fragen eine Einigung 

erzielt ist?“ 1990 hatte das Ju-

gendtreffen in Prag stattgefun-

den. Anders als damals sei die 

Situation für viele junge Euro-

päer heute schwieriger, meinte 

der Prior: Es gebe in Europa 

weniger „Enthusiasmus und 

Zukunftshoffnung“ als damals.

Für die kommenden Mona-

te kündigte Frère Alois mehre-

re Pilgerreisen für den Frieden 

an, beispielsweise im April 

nach Russland, Weißrussland 

und die Ukraine. epd
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Was Großeltern für die Zukunft 
ihrer Enkel tun können

Das unterscheidet Mensch und Tier: Erziehung ist nicht allein Sache der Eltern

Tierfamilien bestehen aus nur zwei 

Generationen: Eltern und Kinder. 

Nur bei Menschen spielen Großel-

tern eine wichtige Rolle. Evoluti-

onsbiologen und Anthropologen 

machen sogar darauf aufmerksam, 

dass erst die gemeinsame Fürsorge 

von Eltern und Großeltern in der 

Frühzeit der Menschheit die viel-

fältige und Intelligenz fördernde 

Entwicklung der Menschenkinder 

möglich gemacht hat. Heute aller-

dings fühlen sich viele Großeltern 

hilflos, weil sie das Gefühl haben, 

zum „alten Eisen“ zu gehören und 

wenig zum Gedeihen und Glück 

ihrer Enkel beitragen zu können.

Von Karin Vorländer
Seit zwei Jahren leidet Enkeltoch-

ter Camilla (17) an einer schwe-

ren Essstörung, die sie lange vor 

den Eltern und vor ihren Großel-

tern Annemarie (72) und Walter 

(74) verheimlicht hat. Fehlzeiten 

in der Schule gefährden einen er-

folgreichen Schulabschluss. „Was 

können wir denn überhaupt 

tun?“, haben sich die Großeltern 

mehr als einmal gefragt. Eine Fra-

ge, die auch Elke M. bedrückt. 

Schon mit 61 Jahren war sie durch 

die Teenagerschwangerschaft ih-

rer Enkelin Katja Urgroßmutter. 

Deren Eltern waren mit ihren ei-

genen Problemen überfordert. 

Also übernahm sie viel Verant-

wortung in Form von finanzieller 

Unterstützung und praktischer 

Hilfe.

Längst nicht immer sind die 

Sorgen um Enkel so dramatisch. 

Besorgt um die Zukunft ihrer En-

kel sind dennoch viele Großel-

tern. Wie werden die Enkel das 

Leben in einer globalisierten Welt 

meistern? Werden sie Arbeit und 

Lebenspartner finden, mit denen 

sie glücklich sind? Wie wird ihr 

Leben aussehen angesichts Klima-

erwärmung samt der absehbaren 

negativen Folgen für Umwelt und 

Menschen? Wird es Flüchtlings-

ströme und neue Kriege um Was-

ser, Brot und Lebensraum geben?

Die Generation 70 plus ver-

steht die Enkel und deren Welt 

mit Computer, Internet und 

Smartphone häufig kaum noch. 

Was den Enkeln oder Urenkeln 

wichtig oder gleichgültig ist, wie 

sie sich kleiden, wie sie sich ver-

halten, ist Großeltern womöglich 

fremd. Genauso fremd wie den 

Enkeln nicht selten die Lebens-

weise und der Glaube ihrer Groß-

eltern ist. Hinzu kommt oft eine 

räumliche Entfernung, sodass 

man die Enkel nur selten sieht.

„Loslassen“ heißt  
keineswegs  
„Fallenlassen“

Die Psychotherapeutin Elisa-

beth Schlumpf, Co-Leiterin des 

Züricher „Zentrums für Form 

und Wandlung“ weist darauf hin, 

dass die Großeltern-Landschaft 

heute so vielfältig ist wie noch nie. 

„Gestiegene Lebenserwartung 

und späteres Elternwerden sorgen 

dafür, dass man mit knapp 50 

Großeltern werden kann, aber 

auch erst mit Mitte 70 – je nach-

dem, wie früh man selbst Kinder 

bekommen hat und wie früh oder 

spät die wiederum Eltern wur-

den.“ Großeltern gehören für sie 

keinesfalls „zum alten Eisen“, 

selbst wenn sie die Probleme ih-

rer Enkel nicht lösen können. „Sie 

bereichern das Leben einfach 

durch ihr Dasein und wirken 

sinnstiftend als Träger der Gene-

rationenkette“, so Elisabeth 

Schlumpf. Ältere Menschen ge-

hen mit ihren Enkeln anders um 

als mit ihren Kindern. Und auch 

für Enkelkinder bedeuten Groß-

mutter und Großvater etwas an-

deres als ihre Eltern. Durch die 

Gegenwart von Großeltern wer-

den Beziehungen und Verhaltens-

weisen vielfältiger. 

Großeltern sind zudem Brü-

ckenbauer zwischen Vergangen-

heit und Gegenwart. Sie wissen 

von Dingen und zeitgeschichtli-

chen Zusammenhängen, die die 

Kinder gar nicht mehr kennen. 

Großeltern können das Gefühl 

von Schutz und Verständnis ver-

mitteln, haben oft mehr Zeit, Ge-

duld und Lebenserfahrung als die 

Eltern. Voraussetzung ist aller-

dings, dass sie keine „unbekömm-

lichen Großeltern“ sind. So nennt 

Elisabeth Schlumpf solche Groß-

eltern, die sich mit ihren Vorstel-

lungen zum Maßstab für Kinder 

und Enkel machen und sich zu 

stark ins Leben der Kinder und 

Enkel einmischen. Auch Neugier, 

Nörgelei, Überfürsorge oder 

Großeltern, die Beziehung haupt-

sächlich über Geld und Geschen-

ke gestalten, hält Elisabeth 

Schlumpf für wenig bekömmlich.

Luise Theill (81) hat mit ihren 

13 Enkeln zwischen 9 und 35 Jah-

ren vielfältige Höhen und Tiefen 

erlebt. „Freude an und Sorge um 

die Enkel – das gehört für mich 

einfach zum Großmuttersein“, ist 

ihre Erfahrung. Von Anfang an 

hat „Nonna“, wie sie von ihren 

beiden in Italien aufgewachsenen 

Enkeln genannt wird, praktiziert, 

was schon bei ihren fünf Kindern 

keine einfache Übung war: Loslas-

sen und sich auch mit den eige-

nen Grenzen versöhnen. „Kinder 

und Enkel haben ihr eigenes Le-

ben, ihre eigenen Herausforde-

rungen, so wie wir unsere hatten.“ 

Die Haltung „Ich habe mein Bes-

tes versucht“, hat ihr geholfen, 

sich von der durchaus berechtig-

ten Sorge um einen ihrer erwach-

senen Enkel nicht umtreiben zu 

lassen.

Sich für eine  
enkelfreundliche Welt  
einsetzen

Als selbstständige Kunsthand-

werkerin war und ist Luise Theill 

keineswegs die „klassische Oma“, 

die auf Abruf zum Enkelhüten 

bereitsteht und für die ihre Fami-

lie der wichtigste Lebensinhalt ist. 

Wichtig ist ihr, dass „Loslassen“ 

keineswegs „Fallenlassen“ heißt. 

Luise Theill hält es für unabding-

bar, Interesse an den Enkeln zu 

zeigen. Dazu kann auch gehören, 

per Brief oder Telefon von sich 

aus Kontakt zu Enkeln in der Fer-

ne zu halten, selbst wenn die viel-

leicht nicht direkt antworten. Sie 

fragt ihre Enkel nach ihrem Erge-

hen, nach dem, was bei ihnen 

gerade schulisch oder beruflich 

oder privat obenauf liegt. Ein of-

fenes Ohr für anstehende Her-

ausforderungen und Probleme 

zu haben, ohne dabei in Neugier 

oder Belehrung abzugleiten, er-

lebt sie als „heilsam und alters-

weise“. Und wenn sich zeigt, dass 

ein offenes Ohr und Anteilnah-

me nicht reichen, wenn es im Le-

ben eines Enkels gerade schwie-

rig ist? „Ich bete“, sagt Luise 

Theill schlicht. Jeden Morgen 

nennt sie Gott die Namen aller 

Enkelkinder. Das ist ihr Weg, die 

Grenzen ihrer Möglichkeiten zu 

akzeptieren und dennoch mit 

Hoffnung auf das Leben der En-

kel zu sehen. 

„Was antworten wir, wenn die 

Enkel uns einmal fragen, warum 

wir nicht anders mit Luft und 

Wasser, Boden und Klima umge-

gangen sind?“ Diese Frage treibt 

den heute 73-jährigen Klaus 

Schweim um. Als Maschinenbau-

ingenieur war er stolz, am Bau 

von Kesseln für große Atomreak-

toren beteiligt zu sein. Das änder-

te sich mit der Katastrophe von 

Tschernobyl, die ihn zum Um-

weltaktivisten machte. Sein Haus 

stellte er in jahrelanger Arbeit auf 

regenerative Energie um und 

machte aus der Rasenfläche hin-

ter dem Haus ein großes Gemüse-

beet. Denn er will nicht länger 

Obst und Gemüse essen, das eine 

treibstoffintensive Reise hinter 

sich hat. „Wir müssen aufhören, 

über unsere Verhältnisse zu leben 

und das Saatgut für die Zukunft 

unserer Kinder und Enkel zu ver-

frühstücken“, sagt er. Gemeinsam 

mit anderen „Opas und Omas“ 

gehört er deshalb zu einer Bürger-

initiatve, die sich politisch für um-

weltfreundliche Energie einsetzt 

und zugleich den privaten Le-

bensstil auf Zukunfts- und Enkel-

tauglichkeit überprüft. „Jeder 

kann dazu etwas beitragen!“, ist 

der mehrfache Großvater über-

zeugt.

Großeltern sind Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Gegenwart und können sehr wichtige Bezugspersonen für die Enkel sein. Foto: Karin Vorländer

Stars der Natur  
im neuen Jahr

Baum des Jahres 2015: 
Der Feld-Ahorn 

Die „Baum des Jahres“ – Dr. Silvius Wodarz Stif-
tung stellte für 2015 eine zierliche Baumart in den 
Mittelpunkt, die oft übersehen oder vergessen 
wird: der Feld-Ahorn (Acer campestre) oder Maß-
holder. Er hat zwei große Brüder: Spitz- und Berg-
Ahorn – und die drei sind wirklich kaum zu unter-
scheiden. Wenn man dem Feld-Ahorn „im Feld“ in 
einer Hecke begegnet, könnte man auf den Ge-
danken kommen, dass das überhaupt kein Baum 
ist, sondern „nur“ ein Strauch. Er kann bis zu 200 
Jahre alt werden. Doch für die forstlichen Nutzun-
gen reichen die Stammstärken oft nicht aus. Als 
Stadt- und Straßenbaum macht er jedoch gerade 
Karriere. Denn er bleibt relativ klein und er kann 
einiges vertragen! Bodenverdichtung, Hitze, Sonne 
und Trockenheit erträgt er, er ist salz-, emmissi-
ons- und ozontolerant.

Vogel des Jahres 2015:  
Der Habicht 

Der NABU und sein bayerischer Partner, der Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV), haben den Ha-
bicht (Accipter gentilis) zum „Vogel des Jahres 
2015“ gewählt – einen „verfolgten Jäger“. Er ist 
nämlich ein Greifvogel, der wie viele andere seiner 
Verwandten immer noch der Verfolgung ausge-
setzt ist, obwohl die Jagd auf ihn seit den 1970er 
Jahren verboten ist„Illegal abgeschossene, vergif-
tete oder gefangene Habichte sind nach wie vor 
trauriger Alltag. Es gibt immer noch einzelne Jäger, 
die ihn als Konkurrenten bei der Jagd auf Hasen 
und Fasane sehen“, sagt NABU-Vizepräsident Hel-
mut Opitz. Nach aktuellen Erfassungen leben in 
Deutschland 11 500 bis 16 500 Brutpaare. Eine der 
höchsten Siedlungsdichten von Habichten welt-
weit hat die Hauptstadt Berlin mit etwa 100 Brut-
paaren.

Blume des Jahres 2015: 
Der Gewöhnliche Teufelsabbiss
Mit der Aktion 
„Blume des Jah-
res“ macht die Loki 
Schmidt Stiftung 
seit 1980 auf ge-
fährdete Pflanzen 
und ihre Lebens-
räume aufmerk-
sam. Jährlich gibt 
sie einen Kalender 
heraus, in dem sie 
die Blume des 
Jahres und ihren Lebensraum in anspruchsvollen 
Aufnahmen vorstellt.
Der Gewöhnliche Teufelsabbiss ist die Blume des 
Jahres 2015. Damit soll für den Schutz dieser be-
drohten Pflanze geworben werden, die in den 
meisten Bundesländern auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten steht. Die Farbenpracht der 
hübschen hellblau, violett bis rosa gefärbten Blü-
ten des Gewöhnlichen Teufelsabbisses begleitet 
uns ab Juli durch den Spätsommer.  
„Hauptursache für die Gefährdung dieser Pflanze 
ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Feuchte 
Wiesen wurden entwässert, gedüngt oder zu 
Acker- und Bauland umgewandelt. Unsere letzten 
zurückhaltend bewirtschafteten Mager- und 
Feuchtstandorte müssen unbedingt erhalten wer-
den“, so Axel Jahn, der Geschäftsführer der Loki 
Schmidt Stiftung. chs
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22 Jahre lang wurde der bedeutende 

Jan-Borman-Altar aus dem 16. Jahr-

hundert in der Güstrower Pfarrkirche 

restauriert. Im Juni 2014 wurden die 

Arbeiten beendet. 

Von Anne-Dorle Hoffgaard
Güstrow. Manchmal bleiben Besu-

cher wie angewurzelt stehen, wenn 

sie die Pfarrkirche in Güstrow betre-

ten, erzählt Elisabeth Taetow. „Denn 

sie sind so begeistert vom Altar im 

Kirchenchor“, erläutert die 77-Jähri-

ge, die von 1978 bis 1996 Pastorin an 

der Pfarrkirche war und sich jetzt als 

ehrenamtliche Kirchenwache enga-

giert. Elisabeth Taetow selbst ist wohl 

einer der größten Fans des aus dem 

16. Jahrhundert stammenden Jan-

Borman-Schnitzaltars, dessen um-

fangreiche, etappenweise Restaurie-

rung sich über 22 Jahre erstreckte, im 

vergangenen Juni beendet wurde 

und im September richtig gefeiert 

werden soll.

Dass die Restaurierung so lange 

dauern würde, damit habe sie nicht 

gerechnet, gibt die evangelische 

Theologin zu. Es sei auch ganz gut 

gewesen, dass sie am Anfang zu we-

nig Sachverständnis für den Auf-

wand hatte, meint sie im Rückblick. 

„Ich bin freudig drauflosgegangen.“ 

Denn nachdem die Kameras bei ei-

nem ARD-Gottesdienst am Karfrei-

tag 1992 die Schäden am Altar deut-

lich einfingen, erreichten sie Anrufe 

und Briefe, in denen gefragt wurde: 

„Warum kann so ein Altar so ver-

kommen aussehen?“ Sie initiierte 

1997 die Gründung eines Förderver-

eins, dessen erste Vorsitzende sie seit-

her ist.

„Ich kann mich einfach nicht satt 

sehen. Der Altar ist so schön“, 

schwärmt sie. Unter den 180 Figuren 

gebe es keine zwei gleichen Gesichter. 

Ein Kriegsknecht hat eine Warze im 

Gesicht, bei zwei Kindern kann man 

ihre ausgestreckte Zunge sehen. Und 

die „tolle rote Farbe“ eines Hutes fin-

det sie „wahnsinnig“. Besonders mag 

sie jedoch den Johannes in der Kreu-

zigungsszene im Zentrum des Altars. 

Die Traurigkeit im Gesicht des Jün-

gers über die Kreuzigung Jesu sei 

meisterhaft dargestellt.

Von Klütz nach Neuseeland
26 Familien verließen im 19. Jahrhundert den Klützer Winkel

Eine weite Reise haben sich Klützer 

Gemeindemitglieder im neuen Jahr 

vorgenommen: Sie wollen nach Neu-

seeland fahren und die dortige deut-

sche Gemeinde besuchen.

Von Marion Wulf-Nixdorf 
Unter den vielen, die 1844 in Ham-

burg St. Pauli ein Segelschiff bestie-

gen und sich aufmachten, um ein 

besseres Leben als im damals kargen 

Mecklenburg zu finden, waren auch 

26 Familien aus Klütz und Tarnewitz, 

Elmenhorst, Weltzin und anderen 

kleinen Orten der Gegend. Es gibt 

eine Liste mit den Namen dieser Fa-

milien, von der sie eine Kopie aus 

Neuseeland erhalten hat, erzählt die 

Klützer Gemeindepastorin Pirina Kit-

tel. Die Familien seien mehrere Mo-

nate auf See unterwegs gewesen, be-

vor sie neuseeländischen Boden be-

treten konnten. Dort trafen sie auf 

Einheimische, die Maori, die gebildet 

und selbstbewusst, eine gute Nach-

barschaft mit den Neuankömmlin-

gen versuchten.

Die Mecklenburger suchten sich 

Land, bebauten es, gründeten Siedlun-

gen, bauten 1864 eine Kirche aus Ka-

hikatea-Holz. Die hielt leider nicht lan-

ge, sie fiel dem Holzwurm zum Opfer 

wie viele andere Gebäude auch. Schon 

1905 weihten die Mecklenburger in ih-

rer neuen Heimat eine neue Kirche ein. 

Die Nachfahren der Auswanderer 

besuchen die Heimat ihrer Vorfahren 

fast jedes Jahr – nun sind die Klützer 

zu einem Gegenbesuch eingeladen. 

„Vom 23. Oktober bis 15. November 

besuchen wir die deutsche Gemeinde 

in Sarau in Neuseeland, heute heißt 

der Ort Upper Moutere“, erfahren wir 

von Pirina Kittel. Untergebracht wer-

den die Klützer in privaten Quartie-

ren. Wenn sich elf Personen angemel-

det haben, findet die Reise statt. Ne-

ben dem Gemeindebesuch wird es 

ein touristisches Programm geben.

Wer Interesse hat aus anderen Ge-

meinden mitzufahren, melde sich 

umgehend bei Pastorin Kittel in der 

Kirchengemeinde Klütz, Boltenha-

gen, Bössow, Predigerstraße 8, 23948 

Klütz; kluetz@elkm.de

Am 12. Januar findet um 19 Uhr 

im Pfarrhaus in Klütz ein organisato-

risches Vortreffen statt.

Eine Lieblingsfigur hat der Res-

taurator des Borman-Altars, Volker 

Ehlich (63), nach eigenem Bekunden 

nicht. Ihn faszinierten die tierischen 

Darstellungen in ihrer Vielfalt. Elisa-

beth Taetow hatte sich dafür einge-

setzt, dass die langjährige Restaurie-

rung des Kunstwerkes die gesamte 

Zeit über in der Hand von Ehlich 

blieb. „Der eine macht so, der andere 

anders. Das geht nicht“, sagt sie.

Rund 500 000 Euro hat die Restau-

rierung gekostet, mindestens drei 

Viertel davon kamen von Stiftungen. 

2006 übernahm der damalige Bun-

destagsvizepräsident Wolfgang Thier-

se (SPD) die Schirmherrschaft für das 

Projekt. Jeder Spender bekam eine 

persönliche Dankeskarte von Elisa-

beth Taetow. Wie viel Arbeit hinter 

all dem stand, lässt sich erahnen, 

wenn sie heute sagt: „Nochmal so als 

Leithammel von einer Organisation“ 

über 20 Jahre tätig zu sein, das möch-

te sie nicht mehr.

Der etwa 5,5 Meter breite und 4,5 

Meter hohe Altar gilt als eines der 

größten und prächtigsten Bildschnitz-

werke aus der Brüsseler Werkstatt des 

Jan Borman und zählt zu den bedeu-

tendsten Schnitzaltären Norddeutsch-

lands. Im Mittelschrein und auf den 

Flügeln zeigt er Szenen aus der Passi-

onsgeschichte. Die sechs Gemälde der 

Rückwand stellen Maria, die heilige 

Katharina sowie die Apostel Petrus 

und Paulus dar.

1522 wurde der Altar in der Güst-

rower Pfarrkirche aufgestellt. 1880 

wurde er zuletzt umfangreich res-

tauriert. Im Zweiten Weltkrieg wur-

de ein Flügel durch Feuchtigkeit 

stark beschädigt. Die bei Instandset-

zungsarbeiten 1951 verwendete 

Goldbronze oxidierte im Laufe der 

Zeit stark und wurde schwarz. Auch 

waren bei einer früheren Bearbei-

tung große Bereiche des Goldes mit 

einem roten Lack übersprüht wor-

den. Doch nun erstrahle der Altar 

wieder „in seiner Prächtigkeit“, so 

Frau Taetow. Damit Besucher das 

Kunstwerk genau betrachten kön-

nen, können sie sich in der Pfarrkir-

che Ferngläser ausleihen. 

Der alte Glanz ist 
zurück

Borman-Altar in Güstrower Pfarrkirche wurde für 500 000 Euro restauriert

Die Restaurierung des Borman-Altars soll vom 11. bis 13. September gefeiert werden.  Foto: Volker Ehlich

Einer der bedeutensten 
Altäre Norddeutschlands

Kirchengemeinde plant 
Reise im Herbst

So ein Müll!
Benzer mussten illegale 
Deponie auflösen 11

Modernes Altarbild
Neuenkirchen hat eine neue 
Winterkirche bekommen 12

Die 1905 geweihte zweite Kirche der deutschen Gemeinde in Sarau in 
Neuseeland  Foto: Barry Brown 

MELDUNGEN
Pampow: Einbruch in 
Kirche ohne Beute
Schwerin. Während der Weih-
nachtsfeiertage sind unbekannte 
Täter in die Kirche Pampow einge-
brochen. Nach Angaben der Polizei 
Rostock wurde ein Fenster gewalt-
sam geöffnet. Anschließend wur-
den der Altarraum und angrenzen-
de Räume durchwühlt. Offenbar 
haben die Täter aber nichts ent-
wendet. Der entstandene Sach-
schaden wird auf mehrere hundert 
Euro geschätzt.  epd 

Kasnevitz: Neues Kreuz 
im neuen Jahr
Kasnevitz. Pünktlich zum neuen 
Jahr glänzt auf der Kirchturmspitze 
in Kasnevitz auf Rügen ein neues, 
vergoldetes Kreuz; die Turmuhr 
läuft wieder und die Baugerüste 
werden bald abgebaut. "Wir gehen 
bei der Sanierung in die Endpha-
se", erzählt Pastor Bodo Winkler. 
Seit August sei die Kirche eine 
Baustelle. Vor allem der Turm und 
die Fassade mussten saniert wer-
den. "Bei den Arbeiten hat sich 
auch herausgestellt, dass das alte 
Kreuz nicht mehr zu retten war", 
erzählt Winkler. Im Zweiten Welt-
krieg sei es beschossen worden, 
auch die Witterung habe ihm zuge-
setzt. "Das neue Kreuz strahlt jetzt 
mit der Sonne um die Wette."  
Insgesamt kosten die Sanierungs-
arbeiten nach ersten Schätzungen 
rund 120 000 Euro oder mehr. 
Fördermittel kommen vom Land, 
vom Kirchenkreis, von der Reemts-
ma-Stiftung und vielen Einzelspen-
dern.   kiz

Güstrow: Gedenkstein 
für Stasi-Opfer 
Güstrow. Genau 30 Jahre nach den 
tödlichen Schüssen eines Stasi-
Wachmannes auf drei unbewaffnete 
Männer in Güstrow ist am 21. De-
zember dort ein neu gestalteter Ge-
denkstein feierlich eingeweiht wor-
den. Das Gedenkzeichen in der Neu-
kruger Straße trägt die Aufschrift 
„Den Opfern der Gewalt 1949-1989“.
Am 21. Dezember 1984 hatte ein an-
getrunkener Stasi-Wachmann in 
Güstrow nach Rangeleien außerhalb 
seiner Dienststelle völlig unerwartet 
auf drei junge unbewaffnete Männer 
geschossen. Ein 30-Jähriger starb 
kurz darauf, ein weiterer 30-Jähriger 
drei Tage später. Der dritte Mann hat 
seither ein verkürztes Bein. Die Tat 
war vom DDR-Geheimdienst und 
staatlichen Stellen vertuscht wor-
den. Erst nach der Wende war der 
Täter wegen Totschlags und versuch-
ten Totschlags zu zehn Jahren Haft 
verurteilt worden.
Bereits fünf Jahre nach den Schüs-
sen war am 21. Dezember 1989 an 
der Todesstelle im Beisein von über 
1 500 Menschen ein Gedenkstein 
eingeweiht worden. Eine darüber 
angebrachte Holztafel, die an die 
beiden Todesopfer erinnerte, ver-
schwand im Laufe der Zeit. Die 
Stadtvertretung Güstrow hatte be-
schlossen, den Gedenkstein neu zu 
gestalten. epd
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Interreligiöse Koranlektüre bei  
Studientagen in der Universität
Teile des für uns oft unbekannten Korans wollen 
wir gemeinsam entdecken, seine Nähe zur Bibel 
und auch die Unterschiede zwischen den heiligen 
Schriften. Imame von Hamburger Moscheen wer-
den die Studientage in Kooperation mit der Mis-
sionsakademie an der Universität Hamburg un-
terstützen. 

Termine:
jeweils dienstags am 3. Februar, 10. Februar,  
17. Februar und 24. Februar von 9 bis 11 Uhr in der 
Missionsakademie der Universität Hamburg. Wei-
tere Informationen erhalten Interessierte per Mail 
unter: a.matyba@nordkirche-weltweit.de

1.-8. Februar: Hamburger Welt-
Kirchen-Woche in Gemeinden
„Voneinander hören – Miteinander sprechen“ ist 
das Motto der Hamburger Welt-Kirchen-Woche, die 
vom 1. bis 8. Februar stattfindet. Die Situation der 
indigenen Völker Indiens, die Dialoge von Christen 
und Muslimen in Tansania, das Gemeindeleben von 
17 Millionen Christinnen und Christen in China, die 
Situation von Flüchtlingen in Deutschland: Diese 
Themen sollen in den Gemeinden lebendig werden. 
Die Referentinnen und Referenten des Zentrums für 
Mission und Ökumene kommen in Gemeinden, die 
weltweiten ökumenischen, interreligiösen und ent-
wicklungspolitischen Fragestellungen werden so 
greifbar und konkret. 

Termine: 
1. Februar: Eröffnungsgottesdienst Christuskirche 
Othmarschen 
2. Februar: „Flüchtlingssituation und Flüchtlingsle-
ben in Hamburg“, Bugenhagengemeinde Netteln-
burg
3. Februar: Christen im Mittleren Osten – Ge-
schwister in Not? Kirchengemeinde Lemsahl-Mel-
lingstedt
4. Februar: Bibel und Koran – Was sie eint und was 
sie trennt? Kirchengemeinde Ohlsdorf-Fuhlsbüttel
8. Februar: Gottesdienste mit Referenten und Re-
ferentinnen des Zentrums für Mission und Ökume-
ne. Weitere Infos können angefordert werden un-
ter: u.matthiesen@nordkirche-weltweit.de

Mission Impossible: Christliches 
Zeugnis in säkularer Großstadt
Der Einsatz für sozial Benachteiligte ist ein We-
sensmerkmal von Kirche, auch in einer säkularen 
Großstadt wie Hamburg. Neben vielen anderen 
diakonischen und sozialen Aktivitäten unterhält 
sie noch heute ein Ledigenheim für Seeleute und 
Hafenarbeiter und engagiert sich für Flüchtlinge. 
Doch wo ist in diesem Engagement das christliche 
Profil und Zeugnis erkennbar? Auch in unseren 
Partnerkirchen in Brasilien und Schweden stellen 
sich diese Fragen. Gemeinsam mit Pastorin Romi 
Marcia Benke, Generalsekretärin des Brasiliani-
schen Kirchenrates, und Pastor Domini Terstriep 
aus Stockholm sollen Antworten gesucht werden. 
Die Veranstaltung ist für Mittwoch, 5. Februar, von 
19 bis 21 Uhr im Ökumenischen Forum Hafencity 
geplant. Es handelt sich um eine Kooperation des 
Zentrums für Mission und Ökumene und der Ka-
tholischen Akademie.

Vier Jahre nach der Revolution: 
von Frühling keine Spur

Deutscher Pastor in Kairo: Ägyptische Gesellschaft braucht politischen Dialog

Kairo. Die ermutigenden Bilder 

des Protestcamps auf dem Tahrir-

Platz in Kairo von 2011 haben 

viele noch im Kopf. Doch heute, 

vier Jahre später, ist Ägypten weit 

entfernt von einer Demokratie. 

Der frühere Armeechef Fattah Al-

Sisi entwickelt einen zunehmend 

autoritären Führungsstil. „Für die 

meisten Ägypter ist aber Sicher-

heit wichtiger als Demokratie“, 

beobachtet Stefan El-Karsheh, der 

gemeinsam mit seiner Frau Nadja 

die deutschsprachige Evangeli-

sche Gemeinde in Kairo leitet. 

Die Zeit der Muslimbrüder 

hätten viele als chaotisch und un-

berechenbar erlebt. Dennoch 

empfindet er es als beunruhigen-

des Zeichen, dass die Regierung 

jetzt alle Anhänger vom politi-

schen Dialog ausschließt: „Dies ist 

noch immer eine große Zahl, eine 

Spaltung der Gesellschaft ist nicht 

ausgeschlossen“, befürchtet er.

Dialogbereitschaft, Toleranz, 

Diskursbereitschaft – diese Fähig-

keiten sind in einer Gesellschaft 

nötig, um eine funktionierende 

Demokratie aufzubauen. „Das 

ägyptische Bildungssystem setzt 

auf Gehorsam, auf richtig oder 

falsch, schwarz oder weiß“, erzählt 

Uta Gerstner von der Arbeitsstelle 

Frauen des Kirchenkreises Ham-

burg-Ost, die im Herbst an einer 

Studienreise nach Ägypten unter 

der Leitung von Axel Matyba, 

dem Referenten für Christlich-Is-

lamischen Dialog im Zentrum für 

Mission und Ökumene der Nord-

kirche, teilgenommen hat. „Kriti-

sche Stimmen in Medien ziehen 

sich zurück, nur weil sie Kritik am 

herrschenden System üben“, sagt 

auch Stefan El-Karsheh. Zudem 

würden auch Demonstrationen 

immer häufiger untersagt. Die 

Zahl der politisch Gefangenen 

soll mehrere Zehntausend betra-

gen. „Der Umgang mit Freiheits-

rechten ist auch ein schwieriger 

Lernprozess, zurzeit sehe ich lei-

der viele Rückschritte“, so Axel 

Matyba, der vor El-Karsheh die 

Gemeinde in Kairo geleitet hat.

Kirchen investieren 
in Sozialprojekte

Dennoch gebe es auch Hoff-

nungsschimmer: „Die jungen 

Christen und Muslime, die auf 

dem Tahrir-Platz vor vier Jahren 

gemeinsam gekämpft haben, die 

werden irgendwann etwas in ih-

rem Land verändern“, hofft Adam 

Hodgson, ein weiterer Teilneh-

mer der Studienreise. „Ich setze 

auf die Frauen. Sie waren gleich-

berechtigt dabei, diese Erfahrung 

werden sie sich nicht nehmen las-

sen“, sagt Uta Gerstner. 

Und Stefan El-Karsheh berich-

tet von den vielen neuen Aktivitä-

ten, die für christliche Kirchen 

wieder möglich sind: „Die Kir-

chen investieren in Sozialprojek-

te, dazu gehören Schulen für 

Müllsammlerkinder, Alphabeti-

sierungskurse, Berufsausbildun-

gen, Krankenhäuser. Dies ist ein 

wesentlicher Teil sozialer Verant-

wortung, die der Staat zurzeit 

überhaupt nicht leisten kann.“

 ZMÖ

„Wir müssen die Kräfte stärken, die den Dialog führen“
Abu Ahmed Jakobi, Dialogbeauf-

tragter der Schura Hamburg, und 

Axel Matyba, Referent für Christ-

lich-Islamischen Dialog im Zent-

rum für Mission und Ökumene 

der Nordkirche, sprechen im Inter-

view mit Ulrike Plautz über Vorur-

teile gegenüber anderen Religio-

nen und über Möglichkeiten, reli-

giösen Fanatikern entgegenzuwir-

ken.

Ulrike Plautz: Wie beurteilen 
Sie die Zunahme religiöser Fa-
natiker unter den Muslimen?

Abu Ahmed Jakobi: Hinter der 
Zunahme gewaltbereiter religiö-
ser Fanatiker steckt vor allem 
ein großes gesellschaftliches 
Problem. Aber wir Muslime fra-
gen uns natürlich auch, wie es 
dazu kommt, dass wir eine be-
stimme Gruppe von Jugendli-
chen nicht mehr erreichen. Ich 
beobachte, dass viele Imame in 
den Moscheen zwar noch die 
erste Generation ansprechen, 
aber nicht mehr die Folgegene-
ration, die in Deutschland auf-
gewachsen ist. Diese Jugendli-
chen gucken sich auf youtube 
Reden von irgendwelchen 
Hasspredigern an, die ziemlich 
perfekt deutsch sprechen und 
wissen, was diese wollen. Über 

dieses Medium erreichen sie 
viel mehr Jugendliche als die 
Moschee. Das ist eine neue Situ-
ation. Jeder sucht sich im Netz 
die Antworten, die zu seinem 
Leben passen, und jeder findet 
sie woanders. Verschiedene 
Weisheiten werden quasi aufei-
nander geschüttet. Keiner weiß 
mehr, was richtig ist.

Wie wollen Sie nun gegensteu-
ern?

Jakobi: Das Wichtigste ist, dass 
hinter unseren Angeboten ein 

aufrichtiges Interesse an den 
Menschen, vor allem auch an 
jungen Menschen steht, die nach 
Orientierung suchen. In meinen 
Koranstunden an der Schule und 
mit jungen Erwachsenen erge-
ben sich oft hochinteressante 
Gespräche. Wenn wir uns mit 
diesen Fragen nicht beschäfti-
gen, verlieren wir die Menschen.
Axel Matyba: Das deckt sich mit 
meinen Erfahrungen. Wir errei-
chen die Menschen nur, wenn 
wir uns mit ihren existenziellen 
Fragen beschäftigen.

Was können Sie jetzt gemein-
sam tun, um Vorurteile abzu-
bauen?

Jakobi: Bildung und Gespräche 
zwischen den Religionen, also 
ein praktizierter Dialog, sind am 
ehesten geeignet. Sie sind auch 
die beste Vorbeugung gegen eine 
Gewalt, die Religion für ihre eige-
nen Zwecke missbraucht.
Matyba: Dem kann ich nur zu-
stimmen. Ich erfahre leider oft, 
dass die Menschen, die am we-
nigsten über ihre eigene Religion 
wissen, am anfälligsten für Vor-
urteile gegenüber anderen Reli-
gionen sind. Das ist ein unguter 
Trend. Deshalb lautet mein Re-
zept: Bildung, Bildung, Bildung. 
Außerdem sollte in einem evan-
gelischen Kindergarten mit mus-
limischen Kindern die muslimi-
sche Erzieherin nicht der gedul-
dete Ausnahmefall, sondern der 
gewollte Regelfall sein.
Jakobi: Wir sollten die Kräfte 
stärken, die den Dialog führen 
wollen. Wir sollten uns gemein-
sam fragen: Was können wir für 
die jungen Menschen tun? Dazu 
sollten wir nicht nur als Religi-
onsgemeinschaften, sondern 
auch mit der Politik und den Me-
dien zusammenarbeiten. Noch 
haben wir die Zeit.

Abu Ahmed Jakobi (links) und Pastor Axel Matyba im Gespräch über 
Gewalt in Religionen und Dialog.  Foto: Ulrike Plautz

Stefan El-Karsheh und seine Frau 
Nadja leiten die deutschsprachige 
Evangelische Gemeinde in Kairo, 
die im vergangenen Jahr ihr 
150-Jahr-Jubiläum feierte. Fotos: epd

Die vollständige Version des Interviews finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „weltbewegt“: 
http://www.nordkirche-weltweit.de/presse-publikationen/weltbewegt.html
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Karl-Heinz Sadewasser stieß in seinen 

Studentenjahren in Greifswald zum 

ersten Mal auf Werke von Wilhelm 

Groß. Als Ruheständler beschäftigte er 

sich intensiv mit dem aus Pommern 

stammenden Künstler und Prediger. 

2014 weckte eine Veröffentlichung 

sein Interesse: ein ca. 100 Seiten star-

kes Heft „Gefesselte Kirche“ von Han-

na Spiegel. Die Autorin schildert darin 

Facetten aus Groß' Leben.

Als ich am 2. Ökumenischen Kir-

chentag in Stralsund teilnahm, be-

suchte ich  erstmalig die Amos-

Skulptur von Wilhelm Groß in der 

St. Jakobi Kirche. Diese über vier 

Meter hohe Holzfigur des aus Hin-

terpommern stammenden Bildhau-

ers finden wir seit kurzem auf dem 

Einband eines kleinen Buches: „Ge-

fesselte Kirche – Facetten aus dem 

Leben des Bildhauers und Predigers 

Wilhelm Groß“. 

Es wurde geschrieben von Biblio-

theksrat Hanna Spiegel. Die Autorin 

wohnt seit über 50 Jahren in Orani-

enburg, wo der Künstler Groß seit 

1919 gelebt und gearbeitet hat. Aber 

erst 2012 kam sie durch einen polni-

schen Zeitungsartikel über ihr Hei-

matdorf in Hinterpommern mit Wil-

helm Groß in nähere Berührung. 

In der dortigen Kirche befindet sich 

ein Wandrelief des Künstlers. Umso 

intensiver begann nun für die Auto-

rin ein Studieren und Recherchieren 

der Lebens- und Wirkungsgeschichte 

von Wilhelm Groß. Hanna Spiegel 

hat in seinem literarischen Nachlass 

geforscht, Verwandte und Zeitzeugen 

befragt und die weit verstreuten Wer-

ke des Bildhauers in der Nähe und 

Ferne aufgesucht. 

In neun Kapiteln erzählt sie seine 

Lebensgeschichte von den Anfängen 

1883 in Schlawe (Hinterpommern) 

bis zu seinem Tod 1974 in Oranien-

burg. Sie tut das in einer gut erzäh-

lenden, verständlichen Sprachform, 

in der häufig ihre persönliche, emoti-

onale Betroffenheit vom Leben und 

Werk des Künstlers durchscheint. Be-

sonders eindrücklich: Wenn sie von 

ihrer ersten Begegnung mit der Mo-

numentalholzfigur „Christus in 

Gethsemane“ in Berlin erzählt. Eben-

so erstaunlich finde ich es, wie sie die 

Hinwendung des Bildhauers in einer 

Lebenskrise während des 1. Weltkrieges 

zum  Glauben an den leidenden und 

auferstandenen Christus versucht zu 

beschreiben und zu deuten. Die daraus 

entstehenden biblischen Inhalte seiner 

Werke werden von der Verfasserin ge-

bührend geachtet und in ihrem neuen 

expressiven Stil gewürdigt. 

Die schweren Jahre des jüdischver-

wandten Künstlers unter der Nazi-

diktatur mit Verachtung und Verfol-

gung seines künstlerischen Wirkens 

werden ausführlich dargestellt. Auch 

von seiner mutigen Beteiligung am 

Widerstand der Bekennenden Kirche 

mit Mitarbeit und Predigttätigkeit 

erzählt die Autorin. Dabei entfaltet 

sie, wie Glauben und Tun, Denken 

und Wirken im Leben und in der Fa-

milie von Wilhelm Groß zusammen 

gehören. Unverständlich bleibt ihr, 

dass sich der Bildhauer und Prediger 

Groß nach Kriegsende nicht gesell-

schaftlich beteiligt hat, in seinem 

Schaffen einseitig biblisch bestimmt 

blieb.

In drei weiteren Kapiteln erzählt 

Hanna Spiegel von Reisen in ihre 

hinterpommersche Heimat auf den 

Spuren von Wilhelm Groß. Solche 

findet sie in Rügenwalde, Schlawe, 

Saleske und ihrem Heimatort Röt-

zenhagen. In diesen Berichten wer-

den die Leser oft auf Nebenschauplät-

ze geführt, die mit dem Thema des 

Buches wenig zu tun haben.

Ein letzter Abschnitt widmet sich 

der Eden-Gartengenossenschaft in 

Oranienburg. In dieser Siedlungsge-

meinschaft lebte Groß mit seiner Fa-

milie, aktiv mitgestaltend als Künst-

ler und Christ. Durch diese ange-

hängten Kapitel gibt es eine Reihe 

von unnötigen Wiederholungen aus 

seinem Lebens- und Werkbericht. 

Aber die Wiederholung ist ja be-

kanntlich die Mutter des Lernens.

Farbige Fotos von etlichen Haupt-

werken des Bildhauers lockern die 97 

Seiten angenehm auf und regen dazu 

an, seine erreichbaren Bildnisse sel-

ber aufzusuchen.

Ein Fußnoten- und umfangreiches 

Literaturverzeichnis runden das 

empfehlenswerte Büchlein ab. Es gilt 

Hanna Spiegel zu danken, dass sie 

uns hier in Vorpommern mit großer 

Liebe und vollem Einsatz das Leben 

und Werk des wenig bekannten 

Künstlers Wilhelm Groß aus Schlawe 

nahe gebracht hat. Leserinnen und 

Leser dieser Zeitung werden es nach 

seiner Lektüre mit geistlichem und 

künstlerischem Gewinn aus der 

Hand legen können.
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Auf den Spuren von Wilhelm Groß
Autorin Hanna Spiegel setzt sich mit Leben und Werk des pommerschen Predigers und Bildhauers auseinander

AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN

Einer entsorge des anderen Müll
Benzer Kirchenleute mussten eine illegale Deponie auflösen

Männer aus der Gemeinde rückten 

mit schwerem Gerät an, die Frauen 

kochten Kaffee. Doch auf den Kosten 

bleibt die Gemeinde vielleicht sitzen.

Von Sybille Marx
5000 Euro – so viel wird es vermut-

lich kosten, den Schrott entsorgen zu 

lassen, den Kirchenleute aus Benz im 

vergangen Jahr auf einem ihrer Ge-

meindegrundstücke vorfanden: alte 

Fenster, Baumwurzeln, kaputte 

Kühlschränke... lauter ausrangierte 

Gegenstände, die Unbekannte heran-

gekarrt und abgeladen hatten, illegal. 

„Wir haben das lange nicht be-

merkt, weil das Grundstück ganz abge-

legen zwischen Benz und Neppermin 

liegt“, erzählt Ulrike Adam, seit rund  

zehn Jahren Kirchenälteste in der Ge-

meinde. Nur ein kaum benutzter Sei-

tenweg führe dort hin, das Gelände 

selbst habe die Gemeinde seit Langem 

verpachtet. „Es kam also nie einer von 

uns dort vorbei.“ 

Ein Fehler, wie Ulrike Adam jetzt 

weiß. Letztes Jahr flatterte plötzlich 

eine Anzeige vom Umweltamt ins 

Kirchenbüro: Die Gemeinde als Ver-

pächter wurde beschuldigt, auf eben 

diesem Platz bei Benz illegal Müll zu 

entsorgen. Ein Vorort-Termin folgte. 

„Wir waren fassungslos, als wir das ge-

sehen haben, geschockt ist gar kein 

Ausdruck“, sagt Ulrike Adam. Das Ge-

lände war ursprünglich mal genutzt 

worden, um Gartenabfälle zu kompos-

tieren. Irgendwann habe dann wohl 

jemand seine privaten Abfälle dazu 

gelegt, erst einer, dann immer mehr. 

„Sie wissen ja, wie das ist.“ Weit ver-

streut über ein großes Areal habe der 

ganze Mist gelegen, vermutlich über 

Jahre. „Wir waren so wütend.“

Im Gemeindebrief für Januar ist jetzt 

aber eine Erfolgsmeldung zu lesen: 

„Herzlichen Dank allen, die am 8. 

November geholfen haben, an der 

ehemaligen Kieskuhle aufzuräu-

men“, heißt es da. „Ihr habt unseren 

Dörfern viele Verdächtigungen, Be-

schuldigungen, Unfrieden sowie An-

zeigen durch das Umweltamt er-

spart!“ Leute aus dem eigenen Ort 

müssen den Müll herangekarrt ha-

ben, meint Ulrike Adam, „denn nie-

mand sonst kennt diesen Platz.“ Aber 

der Kirchengemeinderat habe 

schnell eingesehen, dass Jammern 

oder Appellieren an die Schuldigen 

wohl nichts nützen würde. 

Also hieß es: Alle mit anpacken! 

Der Ein-Euro-Jobber aus der Ge-

meinde legte vor. Ein dutzend Män-

ner aus Benz, Neppermin und Ret-

zow rückten dann am 8. November 

mit schwerem Arbeitsgerät an. Frau-

en aus der Gemeinde kochten Kaffee, 

schmierten Brötchen, die Pastorin 

koordinierte den Arbeitseinsatz. 

Jetzt lagert der Müll fachmännisch 

sortiert in großen Containern, die 

von Firmen entsorgt werden kön-

nen. Allerdings auch müssen. Veran-

schlagte Kosten: 5000 Euro. Das Um-

weltamt habe dankenswerter Weise 

geholfen, Angebote bei Firmen ein-

zuholen. „Aber wieviel es am Ende 

wirklich werden, müssen wir abwar-

ten“, sagt Ulrike Adam. 

Sie und die anderen KGR-Mitglie-

der rufen jetzt in der Gemeinde zu 

Spenden auf, „denn es ist ja wichtig, 

dass alles umweltgerecht entsorgt 

wird“, sagt Ulrike Adam. Bisher war 

das Echo allerdings leise. „Es ist 

schwer, für einen solchen Zweck 

Spenden zu sammeln.“

Hanna Spiegel: 
„Gefesselte Kirche“ 
– Facetten aus dem 
Leben des Bildhau-
ers und Predigers 
Wilhelm Groß. El-
menhorst/Vorpom-
mern: Edition Pom-
mern 2014. ISBN: 
978-3-939680-22-2.

Wintergrüße aus dem Pfarrgarten Starkow

Foto: Gerd Albrecht

Altentreptow. Pastor Johannes Staak 

verlässt die Kirchengemeinde Alten-

treptow und wechselt auf die Insel 

Poel in den Kirchenkreis Mecklen-

burg. „Der Abschied ist Zumutung 

und Schmerz zugleich, doch das Evan-

gelium hilft dabei, den Blick nach 

vorn zu richten“, sagte er im Ab-

schiedsgottesdienst am Sonntag. Die 

vergangenen Jahre seien eine erfüllte 

Zeit gewesen. Johannes Staak arbeite-

te seit 2001 als Pastor in den Gemein-

den Altentreptow und Groß Teetzle-

ben, seit 2013 gehörte auch die 

Klatzower Gemeinde zu seinem Be-

reich. Zweieinhalb Jahre war er zwi-

schenzeitlich zudem Superintendent.

In Poel beginnt Staak am 1. Februar. 

Mit ihm geht seine Frau Susanne 

Staak, die als Katechetin in Groß 

Teetzleben tätig war. Vertretungspas-

tor wird Reinhard Kuhl.  sk/kiz

Pastor Staak geht 
von Altentreptow 

nach Poel

Zauber nur für einen Tag: diese Fotoimpression 

fing Gerd Albrecht bei einem Winterspaziergang 

zwischen den Jahren ein. Im Rücken den Pfarrgarten 

Starkow blicken Kamera und Fotograf auf die Brü-

cke über der Barthe in Richtung der Streuobstwiese, 

die den Garten umgibt. Im Pfarrgarten herrscht der-

weil jedoch kein Winterschlaf, wie Gerd Albrecht 

betont. 

„Es wird durchgeblüht.“ Wer dieser Tage also zwi-

schen Stralsund und Damgarten unterwegs ist und 

dem Kleinod einen Besuch abstattet, wird fasziniert 

sein vom Duft des Winterschneeballs, ist der Garten-

fördervereins-Akteur überzeugt. „Auch der Winter-

jasmin blüht und die Zaubernüsse sind kurz vor 

dem Aufbrechen“, schwärmt Gerd Albrecht. Doch 

auch in Kirche und Scheune herrscht reges Vorberei-

ten auf eine nächste blütenreiche Saison. Von Ostern 

bis Reformation wird es auch 2015 ein vielfältiges 

Programm mit Ausstellungen in Kirche und Scheu-

ne, mit Orgelkonzerten, Barock-Abenden und der 

Reihe „Naturklänge“ geben. „Auf jeden Fall machen 

wir wieder die schönen Konzertcafes“, blickt Alb-

recht voraus. Diese Konzertreihe mit vorherigem 

Gottesdienst, Gartenführung und anschließendem 

Kaffeetrinken mit Künstlern zog bisher jede Menge 

Gäste an, auch Kirchenferne. Der Garten selbst, um-

sorgt von einem 100 Menschen starken Förderverein 

und in Schuss gehalten von 10 bis 20 Tatkräftigen 

aus der Umgebung, lädt das ganze Jahr zum Staunen 

und Schnuppern ein. Ein Besuch lohnt sich auch an 

Tagen mit weniger Sonne, als auf diesem schönen 

Bild. chs
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Bei Superlativen ist ja bekanntlich 
Zurückhaltung geboten. Dennoch 
darf die neue Winterkirche in Neu-
enkirchen bei Neubrandenburg 
wohl zu den schönsten im Kirchen-
kreis gezählt werden – hell und mo-
dern, zugleich gefühlvoll eingepasst 
in den mittelalterlichen Kirchenbau.

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Neuenkirchen. „Wir brauchten 

hier einen ordentlichen Gemein-

deraum, damit die Kirche ganz-

jährig nutzbar ist“, sagt Pastor 

Matthias Kretschmer. Erst vor 

zwei Jahren waren die Sanierungs-

arbeiten an der aus dem 14. Jahr-

hundert stammenden Feldstein-

kirche abgeschlossen worden. 

Davor war die Kirche knapp zwei 

Jahre für Besucher gesperrt gewe-

sen. Durch starke Regenfälle war 

Feuchtigkeit in die Mauern einge-

drungen und der Fußboden an 

mehreren Stellen weggesackt.

Nun war der Plan, ein Gemein-

dezentrum mit Fußbodenhei-

zung, Küche und Toilette als Win-

terkirche in die Feldsteinkirche 

einzubauen. „Zur Finanzierung 

haben wir das Pfarrhaus in Neu-

enkirchen verkauft “, sagt Kretsch-

mer. Gemeinsam mit dem in Köl-

zow bei Rostock lebenden Archi-

tekten Sebastian Graewe ging es 

an die Planungen.

„Es war von Anfang an wichtig, 

dass der Charakter der alten, 

schlichten Kirche erhalten bleibt“, 

berichtet Architekt Graewe von 

den gemeinsamen Vorüberlegun-

gen. Denn anders als viele andere 

Kirchen ihrer Zeit ist die Dorfk ir-

che zu Neuenkirchen nicht im Stil 

des Barock umgestaltet worden. 

Den Kirchenraum umzugestalten, 

das sei immer etwas besonderes, 

so, „als wenn man sein Wohnzim-

mer zu Hause umgestaltet“. Da 

würden viele Menschen nicht von 

funktionalen Überlegungen, son-

dern von Gefühlen geleitet. „Ver-

änderungen erzeugen eben zu-

nächst mal Unsicherheit, manch-

mal auch Angst“, weiß Graewe.

Doch in guter Zusammenar-

beit mit der Kirchengemeinde 

und dem Förderverein sei rasch 

klar gewesen: „Wenn, dann starke 

Veränderungen, nicht nur ein hal-

ber Schritt.“ Dabei sollte ein 50 bis 

70 Quadratmeter großer Raum 

entstehen, wobei der belassene 

Kirchenraum in die Architektur 

miteinbezogen werden sollte.

Die Lösung: „Wir haben die Em-

pore in der Formsprache der alten 

Kirche nach vorn gezogen und so 

den Raum für die Winterkirche ge-

schaffen. Gleichzeitig haben wir 

damit das neue Bauwerk der alten 

Kirche angepasst.“ An den Wänden 

der Winterkirche sind Glasschei-

ben eingelegt, so dass Tageslicht 

eindringen kann, „das haben wir 

mit Tageslichtlampen verstärkt“, 

erklärt Sebastian Graewe.

Besonders ist auch die große 

Faltwand, die die Winterkirche 

vom großen Kirchenraum trennt. 

Wenn mehr Platz gebraucht wird, 

kann der gesamte Kirchenraum ge-

nutzt werden, aber durch die mög-

liche Verkleinerung des Raums 

„fühlen sich auch eine Handvoll 

Gottesdienstbesucher nicht verlo-

ren“. „Architektonisch gesehen war 

es vorher nur ein Kasten. Jetzt sind 

zwei richtige Zentren entstanden“, 

resümiert Graewe.

Wichtiger und auff älliger Be-

standteil der neuen Winterkirche 

ist dabei das Altarbild des Berli-

ner Künstlers Gerrit Becker, „ein 

ganz besonderes Stück“, wie auch 

Pastor Kretschmer fi ndet.

Durch Vermittlung von Kir-

chenbaurat Karl-Heinz Schwarz, 

Schwerin, kam der Kontakt zu der 

in Hamburg lebenden Eigentüme-

rin zustande. Diese habe schon län-

gere Zeit nach einem passenden 

Ort für das Kunstwerk gesucht, 

„und Herr Schwarz hat unsere neue 

Winterkirche vorgeschlagen“.

Das Bild ist auf einer alten 

Holzdiele gemalt, erkärt Kretsch-

mer. Sie stammt aus einer durch 

den Krieg zerstörten Räucherkate, 

die abgerissen werden sollte. 

Entsprechend behandle auch 

das Bild die Thematik von Krieg 

und Zerstörung.

Kretschmer weiß, dass das Bild 

auf einige Kirchenmitglieder zu-

nächst gewöhnungsbedürftig 

wirkte. „Aber bei genauerer Be-

schäft igung damit gibt es vieles 

darauf zu entdecken.“ 

„Man muss sich daran gewöh-

nen, aber es passt rein“, fasst Küs-

terin Dagmar Kell die anfängliche 

Zurückhaltung zusammen. Und 

mittlerweile überlegt die Kirchen-

gemeinde, ob sie die 

Leihgabe viel-

leicht sogar 

erwirbt.
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Starke Veränderungen
Die neue Winterkirche in Neuenkirchen hat ein besonderes Altarbild 

Bei genauerer Beschäftigung gäbe es viel zu entdecken auf dem Altarbild von Gerrit Becker, meinen Küsterin 
Dagmar Kell und Pastor Matthias Kretschmer.  Foto: Nicole Kiesewetter-Müllejans

EHRENTAGE

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 
ewiglich. Psalm 16,11

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
104 Jahre alt wurde am 7. Januar Georg Thor-
mann, Schwerin.
100 Jahre wurde am 19. Dezember Käthe Voß, Ka-
velstorf.
97 Jahre: am 5.1. Marga Götsch, Hagenow; am 6.1. 
Erna Kuchenbecker, Bützow; am 7.1. Margarete 
Jenrich, Neu Schönbeck. 
95 Jahre: am 8.1. Ilse Doll, Rostock, Emmi Saß, 
Ludwigslust. 
94 Jahre: am 3.1. Käthe Kelling, Wahrsow, Anna 
Meinke, Malchin; am 4.1. Irma Dora Emma Gustä-
vel, Schwerin; am 7.1. Hermann Schwarz, Schwerin; 
am 8.1. Otto Krohn, Güstrow. 
93 Jahre: am 4.1. Else Hage, Güstrow; am 5.1. Irene 
Lemke, Bützow; am 6.1. Elsa Fründt, Ludwigslust; 
am 7.1. Irmgard Völkert, Malchin. 
92 Jahre: am 3.1. Friedel Kopper, Schwerin, Anna 
Weidemann, Rostock; am 8.1. Gertrud Förster, Ros-
tock; am 9.1. Gerhard Ludwig, Rostock, Ilse Rug-
höft, Rensow, Elfriede Wolter, Fürstenberg. 
91 Jahre: am 3.1. Bruno Tornow, Fürstenberg; am 
5.1. Charlotte Bernhardt, Schönberg, Gerhard Grä-
ser, Kühlungsborn; am 6.1. Helene Pegel, Lübthe-
en; am 7.1. Werner Gau, Neubrandenburg; am 9.1. 
Hedwig Schult, Wismar. 
90 Jahre: am 5.1. Hilde Evers, Schönberg, Anni 
Huhndorf, Lalendorf, Lilli Krüger, Neubranden-
burg, Else Lüth, Gnoien; am 8.1. Leonie Hammann, 
Hagenow, Dora-Elisabeth Hensan, Rostock, Ruth 
Labudda, Rostock. 
85 Jahre: am 4.1. Lieselotte Hinrichs, Dassow, Bri-
gitte Kasbohm, Penzin; am 5.1. Gertrud Diekel, Eri-
ka Müller, Neubrandenburg, Christa Riehl, Neubu-
kow, Wolfgang Wilke, Friedland; am 7.1. Eva-Marie 
Heintze, Schwerin; am 8.1. Giesela Küstermann, 
Schwerin, Renate Möller, Gutow; am 9.1. Rosema-
rie Düsel, Rostock, Emilie Gehl, Röbel, Adam Si-
mon, Güstrow. 
80 Jahre: am 3.1. Walter Hafermann, Schwerin, 
Dorothea Kipke, Dorf Mecklenburg, Irmgard 
Schmidtke, Neustrelitz, Hans Wustrack, Bützow; 
am 4.1. Christel Hartwig, Neubrandenburg; am 6.1. 
Elsbeth Dühring, Picher; am 7.1. Käthe Gau, Güst-
row, Siegfried Klug, Ludwigslust, Arthur Kühn, 
Neubrandenburg, Willy Rosenbaum, Wismar, 
Manfred Tadewaldt, Basedow; am 8.1. Erwin Giese, 
Güstrow, Rosemarie Menzel, Schwerin, Trauta 
Wolk, Gneve; am 9.1. Doris Bochow, Schwerin, Mar-
garete Reinke, Vellahn.
Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Malchow. Eckhard Kändler wird an diesem Sonn-
tag, 11. Januar, in einem Gottesdienst um 14 Uhr 
von Pröpstin Christiane Körner, Neustrelitz, als 
Regionalpastor der Kirchenregion Müritz in der 
Stadtkirche in Malchow eingeführt. Er wurde als 
Nachfolger von Pastorin Lia Müller gewählt, die in 
den Ruhestand ging (Kirchenzeitung berichtete).

MELDUNG

„wellcome“-Standort in Rostock
Rostock. Die ersten Monate nach der Geburt kön-
nen für junge Familien trotz aller Freude über den 
ersehnten Nachwuchs ganz schön stressig und cha-
otisch werden. Das Baby schreit, das Geschwister-
kind fühlt sich vernachlässigt und der besorgte Va-
ter hat keinen Urlaub mehr. Mit dieser Erfahrung, 
dass Mütter nach der Geburt oft sehr wenig Unter-
stützung haben, werden die Mitarbeiter von „well-
come“, einem Projekt, das vor 13 Jahren in Hamburg 
gegründet wurde, immer wieder konfrontiert.
Wer keine Hilfe in den ersten Monaten hat, be-
kommt sie von „wellcome“ unbürokratisch durch 
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Die Erwachse-
nenbildung im Zentrum Kirchlicher Dienste im 
Kirchenkreis Mecklenburg eröffnet an diesem 
Freitag, 9. Januar, 11 Uhr, Alter Markt 19 in Ros-
tock einen „wellcome“-Standort. Dieser wird als 
einer von insgesamt 40 Standorten bundesweit 
von der gemeinnützigen Organisation „Deutsch-
land rundet auf“ gefördert. 
Koordiniert wird der Einsatz der Ehrenamtlichen in 
den Familien von Vera Weiß, Sozialpädagogin mit 
langjähriger Erfahrung in der Eltern-Kind-Arbeit, die 
auch schon den „wellcome“-Standort in Güstrow ko-
ordiniert. Die Schirmherrschaft hat Birgit Hesse, Mi-
nisterin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in 
MV, übernommen. Sie hat, neben vielen anderen, 
ihr Kommen zur Einweihung zugesagt. cme

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

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 ..:

Neuer Flüchtlingspastor in MV
Walter Bartels nimmt seine Arbeit zum 1. Februar auf 

Frühe Hilfe für Schwangere und junge Familien

Für drei Jahre hatte die mecklen-
burgische Kirchenkreissynode Mit-
te November 2014 eine Projekt-
pfarrstelle für die Flüchtlingsar-
beit im Sprengel Mecklenburg und 
Pommern eingerichtet. Pastor Wal-
ter Bartels wird seine Arbeit zum 1. 
Februar aufnehmen.

 

Schwerin/Greifswald. Ein Schwer-

punkt soll in den Erstaufnahmeein-

richtungen für Flüchtlinge in Nos-

torf-Horst  und künft ig ebenso in 

Schwerin liegen, denn hier plant 

das Land eine zusätzliche Einrich-

tung. „Angesichts zunehmender 

Flüchtlingszahlen ist der Bedarf an 

kirchlicher Arbeit auf diesem Ge-

biet rasant gestiegen. Und wir se-

hen diese als sehr wichtig an“, so 

Propst Wulf Schünemann. Doch 

die Gemeindeseelsorger wie auch 

die betroff enen Kirchengemeinden 

seien auf diese neuen Anforderun-

gen nicht genügend vorbereitet 

und es fehle vor Ort schlicht an frei-

en Kapazitäten. Zugleich wachse 

landesweit der Bedarf der Kirchen-

gemeinden, in Fragen der Beglei-

tung von Flüchtlingen und des ver-

antwortlichen Umgangs mit  Kir-

chenasylen beraten zu werden. 

Pastor Bartels bringt internatio-

nale Erfahrungen mit: „Erst kürz-

lich beendete der 62-Jährige  einen 

vierjährigen Aufenthalt in Tansa-

nia, wo er als Seelsorger an einem 

Krankenhaus in Moshi tätig war. 

Zugleich freue sich Pastor Bar-

tels auf die Aufb auarbeit, die in 

der Projektpfarrstelle Flüchtlings-

arbeit zu leisten sei. Dazu gehör-

ten beispielsweise der Kontakt 

zum Aufnahmelager in Horst und 

mit den Menschen, die in ihm un-

tergebracht sind und die dort ar-

beiten, die Seelsorge und eine 

möglichst direkte Kommunikati-

on mit den Flüchtlingen und eine 

Vernetzung der Arbeit vor Ort mit 

den (Kirchen-)Gemeinden. cme

Zu einem Thementag „Frühe Hilfen“ 
lädt die Erwachsenenbildung im Zen-
trum Kirchlicher Dienste im Kirchen-
kreis Mecklenburg haupt-und ehren-
amtliche Mitarbeitende in Kirchenge-
meinden am Freitag,  16. Januar, 10–15 
Uhr, Alter Markt 19, in Rostock ein. 

Rostock. Die Arbeit mit jungen Fa-

milien ist ein belebender Bestand-

teil des Gemeindelebens. Was be-

wegt diese Familien? Was brauchen 

sie, um ihre Kinder geschützt auf-

wachsen zu lassen? Was brauchen 

schwangere Frauen, damit sie guter 

Hoff nung sein können? Viele Kir-

chengemeinden möchten werdende 

und junge Eltern begleiten. Dafür 

ist es sinnvoll, Angebote und Struk-

turen der Frühen Hilfen wahrzu-

nehmen und Kontakte zu knüpfen.

Der Thementag lädt ein, die 

Lebenssituation von jungen Fa-

milien und schwangeren Frauen 

wahrzunehmen und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten durch Kir-

chengemeinden zu bedenken. 

Es werden Netzwerke der „Frü-

hen Hilfen“ und Projekte vorge-

stellt. Anmeldung bis 12. Januar: 

Vera Weiß, Zentrum Kirchlicher 

Dienste, Alter Markt 19, Tel.: 0381 

37798722, vera.weiss@elkm.de

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Anzeigen



2001 war die Evangelische Schule in 
Benz als Grundschule gestartet, 
heute führt sie bis zur sechsten 
Klasse. Was an anderen Schulen 
erst beginnen soll, ist hier längst 
üblich: Die Kinder lernen jahr-
gangs- und fächerübergreifend.

 

Von Dietmar Pühler
Benz. Off ener Tag an der Evan-

gelischen Schule in Benz auf 

Usedom: Kinder der Orientie-

rungsstufe führen die Besucher 

durchs Haus. Der elfj ährige Ri-

chard etwa erklärt seinen Gäs-

ten, was die Klassen zurzeit in 

Religion durchnehmen. „Wir 

haben gerade das Thema `Tod 

und Sterben´“, sagt der Sechst-

klässler. Dann zeigt er die Heft e 

„Noah up Platt“ und „Jona up 

Platt“: „Die haben wir mal im 

Plattdeutschkurs bei Frau Buch-

holz gelesen.“

Insgesamt 55 Kinder von der 

ersten bis zur sechsten Klasse ler-

nen an der Evangelischen Schule 

Benz, organisiert in drei Stamm-

gruppen. Getragen wird die Schu-

le von der Schulstiftung der 

Nordkirche, unterrichtet werden 

die Kinder nach reformpädagogi-

schem Konzept.

Richard erzählt sei-

nen Besuchern von 

einem Foto-Pro-

jekt, das die Schü-

ler zum Thema 

„Mobbing in 

der Schule“ 

machten, be-

vor er schließlich alle in den 

Klassenraum der Kleinsten 

führt. Hier sitzt gerade Carlotta 

aus Benz und beschäft igt sich 

mit einem Spiel, das beim Ler-

nen von Buchstaben helfen soll. 

Sie berichtet zudem, dass jedes 

Kind in ihrer Stammgruppe für 

eine Station verantwortlich ist. 

„Die Stationen machen mir am 

meisten Spaß“, sagt die Sechsjäh-

rige.

Im nächsten Klassenraum 

zeigt Luise verschiedene Gedich-

te, die alle aus elf Wörtern beste-

hen. „Das sind `Elfchen´“, sagt 

die Zweitklässlerin und hält be-

malte Küchenrollen in der Hand. 

„Da drauf sind Buchstabenfolgen 

und das kleine Einmaleins“, er-

klärt sie fi x.

Unterm Dach erstreckt sich das 

Reich der Großen. Gestartet war 

die Evangelische Schule Benz im 

Jahr 2001 als Grundschule, seit 

2007 können Schüler hier auch 

die Orientierungsstufe besuchen. 

Acht Schülerinnen und Schüler 

gehören derzeit dazu.

„Es ist sehr gemütlich in so ei-

ner kleinen Klasse“, sagt Richard, 

der hier als einziger Junge der 

Hahn im Korb ist. Auch Beson-

derheiten der reformpädagogi-

schen Schule erklärt er gern. „Wir 

haben einen Wochenplan, an 

dem wir arbeiten, und wir haben 

ein Lesetagebuch in Mathe“, ver-

rät der Junge. „Ein Spaziergang in 

die Welt der Mathematik“ heißt es 

und soll dafür sorgen, dass die 

Kinder das Gelernte jederzeit 

nachschlagen können.

Derweil zeigen seine Klassen-

kameradinnen Henriette und Jo-

sefi ne das Buch „Die Kinder aus 

Theresienstadt“, das sie gerade be-

handelt hatten, und verschiedene 

Gedichte an der Wand.
„Wir bleiben unseren Erzie-

hungsaufgaben treu, ein christli-

ches Menschenbild zu vermitteln 

und das Kind mit seinen individu-

ellen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu fördern“, sagt Schulleiterin Kirs-

ten Hertrich. „Dennoch steht die 

Gemeinschaft  im Mittelpunkt.“

Über die gute Resonanz am Tag 

der off enen Tür freut sich die Päd-

agogin. „Es ist hier ein entspanntes 

Arbeiten und wir haben ein stabi-

les Team“, sagt sie. Das Schulkon-

zept überzeugt off enbar viele: Für 

2015 und 2016 lägen schon ausrei-

chend viele Anmeldungen für die 

ersten Klassen vor, sagt sie.

Lediglich die Orientierungsstu-

fe macht den Verantwortlichen 

Sorgen. Manche Eltern nähmen 

ihre Kinder schon nach der vier-

ten Klasse von der Schule, sagt 

Kerstin Hertrich. Aus ihrer Sicht 

nicht nötig. Die Schülerinnen 

und Schüler, die Benz erst nach 

der Orientierungsstufe in Rich-

tung Regionalschule oder Gym-

nasium verlassen haben, hätten 

allesamt in den neuen Schulen 

gut Fuß gefasst, sagt sie.

„Das, was Bildungsminister Ma-

thias Brodkorb fordert“, werde in 

Benz übrigens schon längst umge-

setzt: nämlich die Verbindung von 

Fachunterricht und neuen Lehr-

methoden, die fächer- und jahr-

gangsübergreifenden Unterricht 

ebenso vorsehen wie projektorien-

tierten Unterricht und Wochen-

planarbeit. Und bei aller Besonder-

heit der Reformpädagogik gilt: So-

wohl in der Grundschule als auch 

in der Orientierungsstufe wird 

entsprechend den Rahmenplänen 

des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern unterrichtet.
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Hereinspaziert!
Kinder zeigen Gästen ihre Evangelische Schule in Benz auf Usedom

Magnus Beyrich mit Paula Sabel und Birte Bauckhagen

„Die Gemeinschaft 
steht im Mittelpunkt“

Taufkurs in Pasewalk
Pasewalk. Immer häufi ger entschließen sich 
auch Erwachsene zur Taufe. Bei einem Taufkurs, 
den Pastor Johannes Grashof in St. Marien Pase-
walk anbietet, geht es an zehn Abenden um die 
christlichen Grundlagen: was es heißt, an Gott zu 
glauben, wer Jesus war und was er für Christen 
bedeutet. Die Teilnahme verpfl ichtet nicht zur 
Taufe. Der Kurs startete am 8. Januar um 18 Ihr, 
doch auch ein späterer Einstieg ist noch möglich. 
Anmeldung im Gemeindebüro: 03973/213602 oder 
pasewalk-buero@pek.de.

Gottesdienst in Gebärdensprache
Ludwigslust. Die Gehörlosenseelsorge lädt an 
diesem Sonntag, 11. Januar, um 14 Uhr zu einem 
Gottesdienst in Gebärdensprache in die Stiftskir-
che Ludwigslust ein.
 

Neujahrsempfang in Parchim
Parchim. An diesem  Sonntag, 11. Januar, lädt die 
Kirchengemeinde St. Marien in Parchim zum all-
jährlichen Neujahrsempfang ein. Um 10 Uhr wird 
in der Kirche ein Segnungsgottesdienst gefeiert. 
Im Anschluss lädt die Gemeinde die Ehrenamtli-
chen zum Empfang ein. Bei Suppe, Sekt und Saft 
kann auf das Gewesene geschaut und Kommen-
des in den Blick genommen werden. Damit soll 
auch das wichtige Engagement der Ehrenamtli-
chen gewürdigt werden.

Friedensgebet in Damgarten
Damgarten. Seit August 2014 lädt die Damgartener 
Kirche an jedem Montag zu Friedensgebeten ein. 
Nach den Weihnachtsgottesdiensten wird diese 
Reihe nun ab Montag, 12. Januar, um 19 Uhr fort-
gesetzt. Die Andachten dauern zirka 30 Minuten.
 

Jahreslosungs-Abend in Gristow
Gristow. Am Mittwoch, 14. Januar, fi ndet um 19.30 
Uhr im Gemeinderaum „Alte Schule“ in Gristow 
ein Gemeindeabend rund um die Jahreslosung 
statt. Bilder aus der Kunstgeschichte werden da-
bei betrachtet, die in Zusammenhang mit der 
Aussage des Bibelwortes für das Jahr 2015 ste-
hen: „Nehmt einander an, wie Christus euch an-
genommen hat zu Gottes Lob.“ Römer 15.7

Taizé-Gebete in MV
Ludwigslust/Greifswald. Zum nächsten Taizé-Gebet 
wird am kommenden Donnerstag, 15. Januar, 18.30 
Uhr, in die Stiftskirche in Ludwigslust eingeladen.
Auch in der Greifswalder Johanneskirche fi nden 
regelmäßig Andachten mit Taizéliedern statt: je-
den Freitag ab 19 Uhr. Die Gesänge aus der fran-
zösischen Bruderschaft Taizé bei Cluny haben 
meditativen Charakter. Sie bestehen meist nur 
aus ein, zwei Liedzeilen, werden mehrstimmig ge-
sungen und viele Male wiederholt.

KIRCHENRÄTSEL

In der Weihnachtsausgabe zeigten wir die „Anbe-
tung der Hirten“ von Gerrit von Honthorst aus der 
Kirche in Pantlitz, jetzt im Pommerschen Landes-
museum. Das fanden Christina und Fritz Neubau-
er aus Demmin heraus, Rainer Dally aus Pantlitz, 
Regina Dützmann aus dem Lassaner Winkel so-
wie Christel Bornhöft aus Stralsund. Ute Meier-
Ewert aus Glinde bemerkte, dass die Figuren um 
die Krippe allerdings etwas anders arrangiert 
sind, als beim Pantlitzer Bild. Karin Griwahn aus 
Grimmen konnte die Ursache hierfür aufklären: 
„Es handelt sich um die Kölner Version", stellte 
die Leserin fest. Tatsächlich beschäftigte den ba-
rocken Maler dieses Motiv über mehrere Jahre.
Unser neues Rätsel zeigt eine lustige Uhr mit fl ie-
genden Fischen, die nicht weit weg vom Meer 
und von der Insel Usedom in einem kleinen Dorf 
an der Bundesstraße 110 steht. Wissen Sie wo? 

Rufen Sie an unter 03834/7763331 oder 
redaktion-greifswald@kirchenzeitung-mv.de.

TERMINE JANUAR

Schüler der 1. Klasse: Richard und Carlotta

Loitz un siene Dörper
Ein Tischkalender für die Gemeinde

Von Christine Senkbeil
„Ein kleines Stück Heimat“ in 

Form eines Fotokalenders mit 

Monatssprüchen erhalten die Ge-

meindeglieder in Loitz und Um-

gebung als Gruß von der Kir-

chengemeinde zum Jahresbe-

ginn. „Schließlich sollen die 

Menschen ja Gott dort entde-

cken, wo sie wirklich leben: in 

der Natur und in dem, was sie 

umgibt“, sagt Pastor Bernd-Ul-

rich Gienke. Heimat – dieser Be-

griff  sei für die Menschen in sei-

ner Gemeinde noch immer ein 

ganz wichtiger. Eine Verbunden-

heit, die sich auch in der platt-

deutschen Sprache ausdrückt: 

„Bis in die 60er Jahre wurde hier 

noch durchweg platt gespro-

chen“, sagt der Pastor. Daher also 

der Titel des Kalenders wie auch 

des Gemeindebriefs: „Kirch und 

Lüd in Loitz und siene Dörper“. 

Antje Köpnik hat den kleinen 

Monats-Tischkalender liebevoll 

und der Gemeinde zum Geschenk 

mit Bildern aus Loitz und dem 

Umland gestaltet, so wie bereits 

im vergangenen Jahr. Mit einem 

Blick vom Kirchturm der Stadt 

geht es los, weiter hinaus auf die 

Peene, blumenreiche Bilder aus 

Wiesen und Gärten folgen. Ein-

mal quer durchs Jahr. „Und so’n 

beten Sinnspruch is ok dorbi“, 

sagt der Pastor.

Ums Geld verdienen ginge es 

der Kirchengemeinde mit dem 

kleinen Schmuckstück nicht. „Es 

ist einfach ein kleines Geschenk“, 

so Gienke.

Alter Schwede!
Dichter Thorild half posthum einem Verein

Neuenkirchen. Der Glockenver-

ein in Neuenkirchen bei Greifs-

wald wird in diesem Jahr zehn – 

und ist längst mehr als ein Glo-

ckenverein. Wie die Mitglieder 

berichten, fördern sie inzwischen 

auch die Kirche, das Pfarrhausen-

semble, den Friedhof – und halten 

die Erinnerung an den streitbaren 

schwedischen Dichter Thomas 

Thorild wach (1759 – 1808).

Dieser Mann liegt auf dem 

Friedhof an der Kirche begraben 

und hat dem Glockenverein ge-

wissermaßen posthum zu einer 

Spende verholfen. Im Mai 2005, 

ein paar Wochen nach der Ver-

einsgründung, stand der Botschaf-

ter des Königreichs Schweden, S.E. 

Carl Tham, am Grab von Thorild. 

Doch die Glocken im Turm der 

Kirche schwiegen, weil ihre In-

nenwände korrodiert waren. So 

ließ es der schwedische Gast we-

nig später in der Kasse des Glo-

ckenvereins klingeln: Er spendete 

3000 Euro für ein neues Geläut.

Glück: Die Glockengießerei Ba-

chert in Karlsruhe hatte zwei neu-

wertige Glocken übrig. Für einen 

Preisabschlag konnten die Neuen-

kirchener sie kaufen – ein Tipp des 

Glockenbeauftragten Pfarrer i.R. 

Joachim Huse.

Eine dritte Glocke bekam die 

Gemeinde für einen symbolischen 

Preis. So konnten die drei neuen 

Glocken schon am 18. Juni 2005 

zum Pfarrhaus gefahren werden. 

Bis sie das erste Mal läuteten, ver-

ging aber noch fast ein Jahr – der 

Turm musste erst wiederhergestellt 

werden. Am 7. Mai 2006 schließlich 

wurden die Glocken geweiht.

Inzwischen hat der Verein eine 

weitere Spende aus Schweden be-

kommen und damit Thorild, der 

nach seiner Verbannung aus Schwe-

den als Literaturprofessor in Schwe-

disch-Greifswald lehrte, eine Aus-

stellung im Pfarrhaus eingerichtet. 

Ein Ausstellungsführer in deutscher 

und schwedischer Sprache soll in 

den kommenden Wochen heraus-

kommen. Aus Thorilds Geburtsort 

werden im April zudem 20 Gäste 

erwartet, die sein Grab sehen wol-

len. Vielleicht bringt das ja weiteren 

Geldsegen.  sym
 

Spenden: Volks- und 
Raiffeisenbank Greifswald zu 
IBAN: DE20 1506 1638 0001 0571 70, 
BIC: GENODEF1ANK

Schöne Bilder 
und Monatssprüche führen 
die Gemeinde durch 2015
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Von Ortwin Löwa 
Der Anfang ist schon dramatisch 

und dazu ganz schön schräg. Das 

soll sich allerdings im weiteren 

Verlauf noch steigern, wenn  

St. -Pauli-Pastor Stefan Book die 

Puste ausgeht. Kein Wunder, ist er 

doch schwer herzkrank und seine 

Tage sind gezählt.

Demensprechend liturgisch 

skurril beginnt der Auftakt der 

zweiten Folge vom „Hafenpas-

tor“: Book predigt über die Nach-

folge Jesu und den Satz: „Lasst die 

Toten ihre Toten begraben“. Seine 

Schlussfolgerung: „Es gilt die Zeit, 

die uns bleibt, anständig zu nut-

zen.“ Damit kann Book gleich an-

fangen, denn er muss den Gottes-

dienst abrupt beenden, weil sein 

Küster Eddi sich mal wieder vom 

Kirchturm stürzen will. Eddi fühlt 

sich als ungeliebtes Adoptivkind 

überflüssig, ohne Halt im Leben, 

ein „Wackelkandidat“, wie er sich 

selbst nennt. Nimmt er seinen 

Selbstmordversuch ernst? Wohl 

kaum, aber Book spielt mit und 

lockt mit einem vorgetäuschten 

Schwächeanfall Eddi vom Turm-

fenster weg.

So wie das Vorspiel hat Dreh-

buchautor Stefan Wild die neue 

Geschichte konzipiert: als mit-

menschliches Drama um Liebe, 

Vertrauen, Verzweiflung und 

Hoffnung, das im Kleinen die ge-

sellschaftlichen Probleme eines 

sozialen Brennpunkts widerspie-

gelt. Dabei prallen ein Familien-

konflikt, das St. Pauli-Milieu und  

überforderte Ämter aufeinander 

– und mittendrin eine Kirche, de-

ren seelsorgerliche Kompetenz 

gefordert ist. Das heißt, wer muss 

es wieder richten? Pastor Book, 

hier ist Ihr Fall. Nichts Kriminalis-

tisches wie bei Ihrem katholi-

schen Amtsbruder Pfarrer Braun. 

Aber kriminell wird es schon, al-

lerdings eher wie existenziell ne-

ben der Spur.

Also, Herr Pastor. Eigentlich 

wollten Sie nach neun Jahren 

endlich Urlaub machen. Als Ver-

tretung soll die junge Vikarin 

Anke aushelfen. Sie wird von Küs-

ter Eddi mit den Worten begrüßt: 

„Ich wollte gerade Selbstmord 

begehen.“ Netter Einstand. Und 

ein böses Omen. Denn jetzt ren-

nen Ihnen die Probleme förmlich 

die Bude ein: Hereintorkelt die 

betrunkene Meggi Würl. Ihre 

16-jährige Tochter Paloma ist 

schwanger. Von Winni Wu, dem 

Sohn eines  asiatischen Einzel-

händlers. Zeugungsort: Eine Kon-

firmandenfreizeit, weswegen 

Kaufmann Wu Anzeige wegen 

Verletzung der Aufsichtspflicht 

erstattet. Mitten im Streit kommt 

plötzlich das Kind auf die Welt, 

„ausgerechnet ein Mädchen“, so 

Herr Wu. Auch das Jugendamt ist 

besorgt. Es ist ein „graues Kind“, 

also schwächlich, weil Paloma 

während der Schwangerschaft ge-

trunken hat. 

Was nun, Herr Pastor? Nun, 

wir wissen es. Am Ende wird alles 

gut. Sie werden die kleine Rosi 

taufen und die St. Pauli-Gemein-

de wird Rosi in ihr großes Herz 

schließen. Dazwischen geht frei-

lich noch Ihr Plan schief, mit Ih-

rer Lebensgefährtin die Vor-

mundschaft für Eltern und Kind 

zu übernehmen. Und dann ver-

kauft Paloma auch noch das Baby 

an einen Zuhälter…

Zu guter Letzt: Glückwunsch 

Jan Fedder. Sie haben zu Ihrem 

60. Geburtstag in der Rolle des 

Hafenpastors wieder einmal als 

Raubein mit Herz und auch als 

vorbildlicher Seelsorger über-

zeugt. 

Der Hafenpastor und das graue Kind, 
Freitag, 16.  Januar, 20.15 Uhr, ARD

Neues vom Hafenpastor
Jan Fedder setzt wieder Akzente in der zweiten TV-Folge

FILMTIPP

Eine Taube sitzt auf einem Zweig
Als Film des Monats Januar zeichnet die Jury der 
Evangelischen Filmarbeit „Eine Taube sitzt auf ei-
nem Zweig und denkt über das Leben nach“ von 
Roy Andersson aus. In 39 Szenen, gedreht ohne 
Schnitt und mit unbewegter Kamera, entwirft der 
Regisseur ein Bild des menschlichen Alltags zwi-
schen Melancholie und Groteske, Liebesbedürf-
tigkeit und Grausamkeit. „Anspielungsreich und 
pointiert, melancholisch und gleichzeitig voller 
Witz entsteht eine hinreißende existenzielle Me-
ditation über den Sinn des Lebens.
Ab Januar in den Kinos

Liebeserklärung an die Natur
Ruth Maria Kubitschek eröffnet den Lesenden die 
Augen für das Wunder des Lebens – sei es im ei-
genen Garten oder auf einer Bank im Park. Viele 
Spaziergänge durch ihren Garten verbindet sie 
mit Erinnerungen an ihre Kindheit, in der sie 
schon früh, bei der gemeinsamen Feldarbeit mit 
ihrem Vater in der Nachkriegszeit, den Respekt 
vor der Natur und den achtsamen Umgang mit 
ihr gelernt hat. Sie erzählt von der Sprache und 
Heilwirkung der Steine und der Kraft der Bäume, 
über die Symbole und Sagen, die sich mit ihnen 
verbinden. Zum Buch mit zahlreichen Fotos aus 
ihrem Garten gibt es eine C D mit Gartenmedita-
tionen, die Ruth Maria Kubitschek selbst gespro-

chen hat.   EvZ

Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über 
das Leben nach: Szene mit Holger Andersson, Nils 
Westblom. Foto: Verleih

Ruth Maria Kubitschek
Liebeserklärung an die Natur
mit CD, nymphenburger, 2014,  
112 Seiten, 18 Euro;  
ISBN: 978-3-485-02821-9.

TVTIPP

„Jagd auf Snowden“
Es ist eine David-gegen-Goliath-Geschichte, an de-
ren Ende sich Snowden ins Moskauer Exil rettet 
und die Supermacht USA blamiert ist. Die USA hat-
ten ein Flugzeug illegal zur Landung gezwungen 
und alle diplomatischen Register gezogen. Und das 
FBI war nicht davor zurückgeschreckt, Snowdens 
Vater für seine Zwecke einzuspannen. John Goetz, 
der das Thema für den Rechercheverbund von 
NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung recherchierte, 
und Poul-Erik Heilbuth von Danmarks Radio erzäh-
len den Thriller der Flucht von Edward Snowden.  
ARD, Montag, 12. Januar, um 22.45 Uhr.

BUCHTIPP

Prophet der Freiheit 
Dem Schriftsteller und Philosophen Klaus-Rüdiger 
Mai ist es in seinem Roman gelungen, von den 
allgemein bekannten dramatischen Stationen im 
Leben des Reformators, wie Gewitter bei Stottern-
heim, Turmerlebnis und Thesenanschlag, so zu 
erzählen, dass sie  nicht nur als spannungsgela-
dene Momente, sondern als Wegmarken der Ent-
wicklung und Selbstbestimmung Martin Luthers 
zum Propheten der Freiheit erscheinen. Insbeson-
dere Mais umfassendes  philosophisches Wissen 
und seine Fähigkeit, das Werk Augustins aus der 
Perspektive des den gnädigen Gott suchenden 
Martin Luthers  zu konturieren, tragen sehr zur 
Qualität des Buches bei. In Rückblende angelegt, 
die von Luthers letzten Tagen bei einer theolo-
gisch wie juristisch beschwerlichen Mission in 
Eisleben ausgeht, wird hier das ganze gelebte 
Leben nachgezeichnet. Friedrich Seven

Klaus Rüdiger Mai, Martin 
Luther – Prophet der Freiheit, 
Kreuz Verlag, 2014, 447 Seiten,  
22 Euro, ISBN 978-3-451-61226-8.

Sozialarbeiter Dressler (Tilo Werner), Pastor Stefan Book (Jan Fedder), Winni Wu (Ahn-Quoc Doan) und Paloma (Gro Swantje Kohlhof) streiten um 
die Zukuft des Babys.  Foto: NDR

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 11. Januar
06.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Garderobieren – Die guten 
Geister im Kulturbetrieb
07.05 Deutschlandradio Kultur, 
Feiertag, „Gott ist nicht nett“ – 
Spurensuche eines Priesters
07.30 NDR 1 Welle Nord, Geseg-
neter Sonntag
08.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
„Der Mond ist aufgegangen“ – 
Meditation über ein Abendlied
08.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Fromme Sprüche reichen 
nicht – Wer glaubt, will auch ver-
stehen
11.05 Nordwest Radio, Glauben 
und Wissen, Hören, wo es lang 
gehen kann, und erfahren, was 
Menschen wissen, glauben und 
denken
19. 00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Rot werden – Über den Zu-
sammenhang von Physiologie 
und Politik
19.05 NDR info, Zeitzeichen
11. Januar 1895 – Der Geburtstag 
des Erfinders Laurens Ham-
mond, von Veronika Bock und 
Ulrich Biermann
Freitag, 16. Januar
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben

19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 10. Januar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor,  Peter Cornelius 
und Ludwig van Beethoven
Sonntag, 11. Januar
06.10 DLF, Geistliche Musik, Joh. 
Ludwig Krebs, Max Reger, Basili-
us Petritz, Joh. Seb. Bach
06.30 MDR Figaro, Kantate,
Joh. Seb. Bach: „Mein liebster 
Jesus ist verloren“ BWV 154
08.00 NDR Kultur, Geistliche 
Musik am 1. Sonntag nach Epi-
phanias von Wilhelm F. Bach, 
Joh. Seb. Bach, Joh. Brahms
19.30 MDR Figaro, Konzert,
Olivier Messiaen, Franz Liszt, Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy
20.03 Deutschlandradio Kultur, 
Konzert aus dem Dom zu Lü-
beck, Michael Praetorius, Joh. 
Crüger, Heinrich Schütz u.a.
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Sächsischer Klang in Süd-
brandenburg – Die Gottfried-Sil-
bermann-Orgel in Großkmehlen 

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Luther-

kirche am Stadtpark in Bochum, 
Predigt: Pfarrer Heinz-Dieter
10.00 Nordwest Radio, Aus der 
Lutherkirche am Stadtpark in 
Bochum, Predigt: Pfarrer Heinz 
Dieter Krohn (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Ge-
meinde Berlin-Weißensee (freik.)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche 
Herz Jesu in Oberhausen, Pre-
digt: Pfarrer Peter Fabritz (kath.)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN  
(werktags)
5.55 NDR info und 7.50 Uhr NDR 
Kultur
5.55 Nordwest-Radio, Morgen-
andacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.25 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 NDR 1 Welle Nord, „Geseg-
neter Abend“

Sonnabend, 10. Januar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Gereon Alter, Essen
Sonntag, 11. Januar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus St. Johannes in Piflas 
mit Pfarrer Thomas Kratzer
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
17.30 ARD, Gott und die Welt,
Berufswunsch: Nonne Margare-
the macht ernst
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 12. Januar
22.45 ARD, Die Story im Ersten,
Jagd auf Snowden – Wie der 
Staatsfeind die USA blamierte 
(siehe oben)
Dienstag, 13. Januar
22.25 ZDF, 37°, Hüftschwung bis 
zum Schluss, Wie Golden Girls 
das Leben rocken
Donnerstag, 15. Januar
22.35 MDR, Aus dem Leben ge-
rissen, Wenn die Zeit des Ab-
schieds fehlt
Freitag, 16. Januar
20.15 ARD, Jan Fedder – 60. Ge-
burtstag (14. 1.), Der Hafenpastor 
und das graue Kind, Spielfilm 
Deutschland 2015 (siehe oben)
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Fast jeder hat ein Handy – Telefon-

zellen haben kaum noch eine Be-

deutung. Dabei kann man ausran-

gierte gut nutzen: Als kostenlose 

Bücherausgabe oder als Kleinst-

Raum für Kunst zum Beispiel. So 

wie im Plattenbauviertel Barth-

Süd.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Barth. Die erste Ausstellung von 

sechs regionalen und überregiona-

len Künstlern auf nur einem Qua-

dratmeter Fläche in der Barther 

Louis-Fürnberg-Straße 16 zog zur 

Eröffnung Mitte Dezember rund 

50 Menschen an. Wie viele dann in 

den darauf folgenden Wochen 

durch das Glas in die verschlossene 

Zelle hinein gesehen haben – wer 

kann das sagen? Rein zufällig 

kommt hier niemand vorbei – hier 

stehen Gewerbehallen und unsa-

nierte Plattenbauten, dazwischen 

ein sehr schön hergerichteter und 

etwas weiter einige Einfamilien-

häuser. Der Hafen und die histori-

sche Altstadt mit der altehrwürdi-

gen Marienkirche und dem Vine-

ta-Museum, das Bibelzentrum St. 

Jürgen sowie das ehemalige Adlige 

Fräuleinstift sind weit weg. Hier in 

Barth-Süd ist nicht die Gegend, in 

der man Kunst vermutet. Umso 

mehr ist die Idee zu loben, genau 

hier einen Anziehungspunkt zu 

schaffen. Für die, die hier wohnen. 

Und außerdem macht es neugie-

rig: Kunst in einer Telefonzelle.

Angefangen hat alles mit der 

Mitteilung vor anderthalb Jahren, 

dass die Stadt Barth Flüchtlinge 

aufnehmen muss und dafür in 

Barth-Süd ein Aufgang in einem 

Plattenbau zur Verfügung gestellt 

werden solle. Karoline Preisler, 

Anwältin und Notarin, aktiv in 

der Stadt, ihrer Kirchengemeinde 

und im Bibelzentrum, machte sich 

mit anderen Gedanken, wie dies 

gut vorbereitet werden könne.

Dafür gründete sie einen Nach-

barschaftstreff mitten in Barth-

Süd – lange bevor die ersten 

Flüchtlinge im Sommer anka-

men. Dann entstand die Bücher-

Telefonzelle, in der sich jeder be-

dienen darf. Und viele tun es. In-

zwischen gehören auch die Asyl-

bewerber dazu. 

Dann kam die Idee mit der 

Kunst-Telefonzelle und die erste 

Ausstellung, die der Leiter des 

Barther Vineta-Museums, Dr. 

Gerd Albrecht, eröffnete. 

Karoline Preisler ist auch im 

Vorstand der Barther Bibelgesell-

schaft. Dort wurde die Idee gebo-

ren, als zweite Ausstellung die Bi-

bel in den Mittelpunkt zu stellen. 

Durch die Enge des Raumes wer-

den einige Bücher, vielleicht wie 

ein Mobile, aufgehängt, sagt Jo-

hannes Pilgrim, Leiter des Bibel-

zentrums. Kinderbibeln und 

fremdsprachige zum Beispiel. Be-

sonders hochwertige Exponate 

können da natürlich nicht rein 

wegen der Feuchtigkeit und der 

Sicherheit, bedauert er. Aber si-

cher können einige Informatio-

nen und Fakten zum Buch der 

Bücher präsentiert werden, die 

immer wieder zum Staunen An-

lass geben. Dass etwa zwei Milliar-

den der 7, 678 Milliarden Men-

schen auf der Erde die Bibel als 

Basis ihres Glaubens ansehen – 

also jeder Dritte. Oder dass die 

Weltliteratur in rund 100 Spra-

chen übersetzt ist – Teile der Bibel 

in über 2 500, die Bibel insgesamt 

in mehr als 500 Sprachen. Und 

dass in Deutschland jährlich fast 

eine halbe Million Bibeln ver-

kauft werden... 

Inzwischen leben rund 100 

Asylbewerber in Barth. Ausschrei-

tungen wie in anderen Städten 

hat es hier nicht gegeben, ist die 

Barther Pastorin Annemargret 

Pilgrim froh. 

Die kleine Telefonzelle regt 

vielleicht doch den einen oder an-

deren an, aufmerksam zu werden 

auf das Buch der Bücher und viel-

leicht sogar den Weg in das Nie-

derdeutsche Bibelzentrum zu su-

chen (siehe links). 

An diesem Sonntag, 11. Januar, 
wird um 11.30 Uhr diese zweite 
Präsentation eröffnet. 

„Keiner der Anwesenden habe sich 

getraut, seine Meinung zu sagen.“ 

– Ein Verhalten, das symptoma-

tisch gewesen zu sein scheint für 

viele berufliche und alltägliche Si-

tuationen in der DDR. So stellt es 

der Autor Christian Halbrock in 

seiner aufschlussreichen Studie 

über den Spagat zwischen Anpas-

sung und Widerstand dar. 

Von Rainer Paasch-Beeck
Christian Halbrocks Beobach-

tungen spannen einen weiten 

Bogen vom Beginn der Sowjeti-

schen Besatzungszone (SBZ) bis 

zu den letzten Zuckungen des 

SED-Staates. 

Es ist ein Glücksfall, dass er sich 

dabei auf eine Region, den „Ost-

seebezirk Rostock“, beschränkt 

und so auch den Blick für die klei-

nen Gesten und manchmal auch 

die kleinen „Heldentaten“ im All-

tag der Menschen in der DDR be-

wahrt. Er beginnt aber mit einer 

notwendigen Erinnerung an die 

frühen Opfer kommunistischer 

Terrorjustiz wie den ermordeten 

Greifswalder Theologieprofessor 

Ernst Lohmeyer oder den unter 

nie geklärten Umständen 1951 in 

der Haft verstorbenen Wismarer 

Pastor Robert Lansemann. 

Die besondere Rolle der evan-

gelischen Kirche machen gleich 

mehrere Kapitel in Halbrocks 

Darstellung aus, wobei dem 

Kampf des Staates gegen die 

mecklenburgische Kirche und 

insbesondere deren „Junge Ge-

meinden“ 1952/1953 ein eigener 

Schwerpunkt gewidmet ist. In-

dem damals Verhaftete wie der 

Wismarer Diakon Herbert Büdke 

namentlich genannt werden, 

wird vielen der Verfolgten und 

Schikanierten über 60 Jahre spä-

ter noch einmal ein kleines Denk-

mal gesetzt. Der Autor beruft 

sicht bei seinen Darstellungen 

immer wieder auch auf Artikel, 

die nach 1990 in dieser Kirchen-

zeitung erschienen sind. 

Christian Halbrock, geboren 

in Crivitz, dem die Unterlagen 

der Stasi-Behörde für seine Re-

cherchen zur Verfügung stan-

den, klagt nicht – oder nur ganz 

selten, wenn er den Finger in die 

Wunde der IM-Tätigkeit zu vie-

ler Pastoren und kirchlicher Mit-

arbeiter legt – an, sondern ver-

sucht nachzuvollziehen, welche 

Möglichkeiten die Menschen in 

einem Unrechtsstaat wie der 

DDR auf ihrem Weg zwischen 

Anpassung, Verweigerung, Op-

position und seltener Wider-

stand hatten.

Immer wieder wird klar, wel-

chen besonderen Schutz die Men-

schen unter dem „Dach der Kir-

che“ zwar hatten, zugleich aber 

auch, wie absurd die Verfolgun-

gen der staatlichen Stellen waren 

– nicht nur, als der Kühlungsbor-

ner Pastor Matthias Burkhardt 

noch im Februar 1989 eine „Ord-

nungsstrafe“ erhielt, weil er seiner 

„Jungen Gemeinde“ erlaubte, 

eine Faschingsfeier im Gemein-

dehaus zu veranstalten. 

Für Betroffene mag eine sol-

che Feststellung bitter klingen, 

aber für die Nachwelt ist es 

manchmal durchaus ein Trost, 

dass die Überwachungs- und 

Sammelwut der Stasi auch dazu 

geführt hat, dass man noch heute 

nachlesen kann, wie die Vikarin 

Ingeborg Rödl in Bad Doberan 

gegen die „Wehr- und Verteidi-

gungspolitik“ der DDR protes-

tiert hat und später als Pastorin in 

Mühlen Eichsen zum Entsetzen 

des Bürgermeisters ausgerechnet 

am 17. Juni außerplanmäßig die 

Glocken läuten ließ. 

Viele solcher Beispiele in Halb-

rocks faktengesättigtem Buch ma-

chen deutlich, dass es – wie Han-

nah Arendt es formuliert hat – 

stets darauf ankommt, wie der 

Einzelne sich in einer konkreten 

Situation verhält und entscheidet. 

Das galt im NS-Staat, in der DDR, 

gilt aber genauso noch heute.   

Christian Halbrock: 
„Freiheit heißt, die Angst verlie-
ren“. Verweigerung, Widerstand 
und Opposition in der DDR: 
Der Ostseebezirk Rostock.
Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2014, 539 Seiten, 
39,99 Euro. 

Bibel in der Telefonzelle
Die Ausstellungseröffnung findet am 11. Januar in Barth-Süd statt

Zwischen Anpassung und Widerstand 
Christian Halbrocks Buch erinnert an Unrecht und Mut im Norden

Bis Sonnabend stellen regionale und überregionale Künstler in der 
Telefonzelle (rechts) aus. Ab Sonntag geht es um die Bibel. Links die 
Büchertelefonzelle.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf 

In Deutschland
werden jedes Jahr 
eine halbe Million 
Bibeln verkauft

Sonnabend, 10. Januar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 11. Januar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen u.a.
–  Aus Greifswald: Königsmusik. Ausblick auf die 

69. Bachwoche. 
–  Vor wem ein freier Mann den Hut zieht. Christ-

liche Zimmermannsbräuche in Mecklenburg-
Vorpommern. 

–  „Familie statt Heimplatz“ – Rostock sucht Pfle-
gefamilien auf Zeit.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche 
Morgenandacht Peter Manthey, Wismar; Die/Fr: 
Radiopastor Matthias Bernstorf; Mi/Do: Andreas 
Timm, Graal-Müritz.

in Mecklenburg

Sonntag, 11. Januar
Rostock-Warnemünde, Kath. Kirche, Schillerstr. 
1, 17 Uhr: Kammerchor und Instrumentalisten der 
Warnemünder Kantorei.
Schwerin, Schelfkirche, 17 Uhr: Ludwig Güttler, 
Trompete, Friedrich Kircheis, Orgel.

in Pommern

Freitag, 9. Januar
Stralsund, Klinikumskapelle, Rostocker Chaussee 
70, 20 Uhr: Trio Adorno. Lion Hinrichs, Klavier, Chris-
toph Callies, Violine, Samuel Seele, Violoncello.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNGEN

Konzert zum Schifferaltar
Wismar. Zu einem Konzert zum Schifferaltar in St. 
Nikolai Wismar wird an diesem Sonntag, 11. Janu-
ar, 16 Uhr, in die Turmkirche St. Nikolai eingeladen.
Mit Musik, Bildern und Texten wird der Schiffer-Al-
tar betrachtet, der von der Segler- und Schifferbru-
derschaft um 1500 für St. Nikolai gestiftet wurde.
Es musizieren das Instrumentalensemble und die 
Trommelgruppe der Evangelischen Musikschule 
Wismar und der Chor aus Kahlenberg. Eintritt frei.

Palästina der Hirten und Bauern
Greifswald. Ein Land, das es nicht mehr gibt, wird 
in einer neuen Wanderausstellung ab 9. Januar, 15 
Uhr, im Greifswalder Dom gezeigt: das Palästina 
der Hirten und Bauern. Bis 1914 hatte der Orient-
experte Gustaf Dalman regelmäßig deutsche Theo-
logen durch Palästina geführt. Was die Forscher 
dort fotografierten und als Anschauungsstücke 
mitbrachten, kam später nach Greifswald, genau 
wie Dalman. Seine Sammlung umfasst allein  
15 000 Fotos, außerdem Steine, Gewänder und 
zahlreiche andere Alltagsgegenstände aus dem 
Land der Bibel. Sie ist europaweit einmalig und 
wurde nun erstmals für eine Wanderausstellung 
erschlossen. Zur Vernissage gehören eine Führung 
und ein orientalischer Imbiss.
Bis zum 22. Februar bleibt die Ausstellung im Dom. 
Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend, 10-16 Uhr, 
sonntags 11.30-15 Uhr. Jeden Dienstag um 16.30 Uhr 
bieten Studierende eine Themenführung an. 
www.theologie.uni-greifswald.de/gd/ausstellung.html

21. Musikreise in schöne Kirchen
Parchim. Die Termine für die 21. Musikreise in 
schöne Kirchen Norddeutschlands stehen fest:
• Sonnabend, 20. Juni:
Tour I von Rostock: Angefahren werden die Kirche in 
Schlieffenberg (Bläsermusik); Stavenhagen (Chor- 
und Orgelmusik) und Schloen (Gesang und Orgel).
Tour II von Neustrelitz und Neubrandenburg 
fährt in die Gegenrichtung: Schloen, Stavenhagen, 
Schlieffenberg.
• Sonnabend, 4. Juli:
Tour III von Ludwigslust und Parchim: Zittow (Ge-
sang, Violine und Orgel); Heilig-Geist-Kirche Wis-
mar (Chor- und Orgelmusik); Russow (Orgel).
Tour IV von Güstrow fährt in die Gegenrichtung, 
also Russow, Wismar, Zittow.
Infos: KMD Wolfgang Leppin, Tel.: 03843 681063.

Das Barther Bibelzentrum in der 
Sundischen Straße 52 hat geöffnet 
Dienstag bis Sonnabend 10 bis 18 
Uhr und Sonntag 12 bis 18 Uhr.
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Von Inge Wollschläger

Über zwei Millionen Menschen 

haben sich im Internet ange-

schaut, wie die junge Psychologie-

studentin Julia Engelmann ihr 

Gedicht „Eines Tages, Baby“ vor-

trägt. Bis in die Hauptnachrichten 

hat es dieser kleine Film auf der 

Internet-Plattform YouTube ge-

schafft. Dabei ist es kein heiterer 

Film. Vielmehr handelt er – sehr 

berührend – von verpassten 

Chancen und Lebensträumen ei-

ner jungen Generation. Die Aus-

sage des Gedichtes, das sich gegen 

die Lethargie junger Menschen 

wendet, lässt sich in einer Liedzei-

le bündeln, die sehr nachdenklich 

macht: „Eines Tages werden wir 

alt sein und an all die Geschichten 

denken, die wir hätten erzählen 

können.“ Man könnte meinen, ei-

ner jungen, schlauen und gutaus-

sehenden Frau stände die Welt 

offen und das Leben läge ihr zu 

Füßen. 

Hört man aber einmal bewusst 

dieser Generation zu, wird man 

bemerken, dass eine tiefe Traurig-

keit und Angst in ihnen ist. Dass 

sie nach außen vor Selbstbewusst-

sein strotzt, aber tief in ihrem In-

neren von Selbstzweifeln zernagt 

ist. Woran mag das liegen, hab ich 

mich oft gefragt, wenn ich diese 

Mitzwanziger als Patienten treffe 

oder ihnen im Gespräch begegne.  

Ich glaube, dass die mittlere und 

ältere Generation es einfacher 

hatte, ihren Lebensweg zu begin-

nen. Es gab klare Strukturen, 

Menschen und Institutionen, an 

denen man sich reiben konnte 

und eine Welt, die es einem nicht 

immer einfach gemacht hat. Wir, 

die Älteren von uns, lernten Fahr-

radfahren ohne Helm, man konn-

te auf Bäume klettern ohne Väter 

und Mütter, die unten standen 

und besorgt nach oben schauten. 

Die Wege unserer Kindheit hör-

ten nicht 500 Meter hinter dem 

Elternhaus auf. Wer sich verletzte, 

wurde meist erst ausgeschimpft 

und bekam dann ein Pflaster. Wer 

Ärger in der Schule hatte, musste 

sehen, wie er selber damit klar 

kam. All das ist den jungen Er-

wachsenen versagt geblieben. Un-

ter den besorgten Blicken der El-

tern wachsen die meisten überbe-

hütet auf. Sie werden verteidigt 

und umsorgt, wo es nur geht. Si-

cherheitsmaßnahmen werden 

überall ergriffen, dass keinem ein 

Leid geschieht. Eine Rechtschutz-

versicherung haben viele, damit 

sie gegen Lehrer und Institutio-

nen klagen können. Vom „wah-

ren Leben“ werden sie gerne abge-

schirmt. Alltagstauglichkeit steht 

bei den wenigsten im Erziehungs-

programm. Der Glaube als Le-

bensbegleiter findet nur noch 

selten statt. 

Natürlich liegt es in der Natur 

der Eltern, dass sie wollen, dass es 

dem Nachwuchs gut geht. Aber 

wo endet es, wenn man versucht, 

alles Leid und Komplikationen 

des Lebens von ihnen fern zu hal-

ten? Sind sie erwachsen, sind sie 

zutiefst verunsichert, was denn 

das nun eigentlich ist – das Leben. 

Selbstgemachte Probleme – mag 

man denken. Aber die Uhr zu-

rückdrehen kann man ebenso we-

nig, wie den den Geist einer Zeit. 

Was Ältere aber machen können 

ist, dieser Generation zur Seite zu 

stehen. Ihnen – im besten Falle – 

als Vorbild dienen und sie unter-

stützen bei der Suche nach dem 

„wahren Leben“. Ihnen bei ihrer 

Angst beistehen, wenn sie vor all 

den Möglichkeiten, die sie haben, 

den Weg nicht finden. Und ihnen 

auch die Geborgenheit und den 

Trost in Gott vorleben.

1. SONNTAG NACH DEM EPIPHANIAS
Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe 
schreit, und den Elenden, der keinen Helfer 
hat.      Psalm 72,12

Psalm: 72, 1 - 2. 12. 17b
Altes Testament: Jesaja 42, 1-4
(neu: Jesaja 42, 1 - 9) 
Epistel: Römer 12, 1-3 
Evangelium: Matthäus 3, 13-17
Predigttext: Römer 12, 1-3
(neu: 1. Korinther 1, 26-31) 
Lied: O lieber Herre Jesu Christ (EG 68) o. EG 441 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der Kirchenkreise.  
Der Bestimmungszweck wird von den einzelnen 
Kirchenkreisen der Nordkirche festgelegt.

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 12. Januar: 
Apostelgeschichte 10, 37-48; 1. Mose 4, 1-16
Dienstag, 13. Januar: 
1. Korinther 2,11-16; 1. Mose 4,17-26
Mittwoch, 14. Januar:
Römer 8, 26-30; 1. Mose 6, 5-22
Donnerstag, 15. Januar: 
Epheser 1, 3-10; 1. Mose  7, 11-24
Freitag, 16. Januar:
Kolosser 2, 1-7; 1. Mose 8, 1-12
Sonnabend, 17. Januar:
Matthäus 6, 6-13; 1. Mose 8, 13-22

Von Helmut Frank
Es ist eine kleine Sensation: Die 

türkische Regierung hat offenbar 

erstmals den Neubau einer christ-

lichen Kirche genehmigt (siehe 

Seite 7). Die Kirche für die kleine 

Minderheit der aramäisch-assyri-

schen Christen soll im Istanbuler 

Stadtteil Yesilköy am Marmara-

meer auf einem staatlichen 

Grundstück gebaut werden. 

Kirchen und westliche Politi-

ker beklagten in den vergangenen 

Jahren immer wieder die Unter-

drückung der christlichen Min-

derheit in der Türkei und warfen 

Präsident Recep Tayyip Erdogan 

vor, eine Islamisierung des Landes 

anzustreben. Und wieder einmal 

hatte Papst Franziskus seine Fin-

ger im Spiel. Bei seiner Türkeirei-

se im Herbst hatte er für eine Ver-

tiefung des Dialogs der Religio-

nen und Kulturen geworben.

Natürlich taugt dieses Thema 

nicht für Satire. Aber kann es nun 

sein, dass die schon lange befürch-

tete Christianisierung des Mor-

genlandes unaufhaltsam voran-

schreitet? Es wird eng für den Is-

lam in Istanbul, schließlich sind 

offiziellen Statistiken zufolge fast 

nur noch 95 Prozent der türki-

schen Bevölkerung Muslime. 

Werden also bald die traditi-

onsreichen islamischen Minarette 

von kolossalen Kirchtürmen 

überragt? Prangt auf der säkulari-

sierten Hagia Sophia bald wieder 

das Kreuz? Sieht Istanbul bald aus 

wie Klein-Köln? Türkische Frauen 

hatten sich erst mühsam das öf-

fentliche Kopftuchtragen zurück-

erkämpft. Müssen sie es bald un-

ter öffentlichem Druck wieder 

ablegen? Die türkische Politik 

steht vor ganz neuen Herausfor-

derungen. Vielleicht sollte der Is-

tanbuler Stadtrat schnell beschlie-

ßen, dass die christlichen Famili-

en zu Hause nur noch Türkisch 

sprechen sollen. 
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Eines Tages werde ich alt sein 
Generationen im Gespräch: Was Ältere den Jüngeren weitergeben können

GOTTESDIENST

Schlusslicht
Die fortschreitende Christianisierung des Morgenlandes

Julia Engelmann
„Eines Tages, Baby“
Poetry-Slam-Texte
Goldmann-Verlag 
2014, 7 Euro
ISBN: 978-3-442-
48232-0

Spruch der Woche
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.   Römer 8,14

Gott sei bei uns

Gott sei mit uns

Gegen die andern

Mit Gott für König und Vaterland

Mit Gott gegen die Gegner des Abendlandes

Mit Gott gegen die Gegner der Gegner des Abendlandes 

Gott sagt, lehrt die Kirche

Gott will, weiß der Pastor

Ganz genau

Gott Gott Gott

Das Wort wird zur Waffe

Er kann sich nicht wehren

Sieh an: Der Mensch am Kreuz

Sei bei ihm

Sei mit ihm

Das Gesicht des Menschen

Mehr Gott kennst du nicht

 Christoph Strube, Ribnitz
Was für ein Mensch! Was für ein Gott!                 Foto: wikimedia

Zugewandte Begleitung in den Verunsicherungen des Lebens ersehnen sich auch Mittzwanziger.  
                                   Foto: epd

Wiederentdeckt: 
Die Tugend

In der Wertedebatte der letzten Jahre tauchte ein 

Begriff wieder auf, der längst abgelegt schien: die 

Tugend. Lange wurden die bürgerlichen Tugenden 

wie Fleiß, Treue, Pünktlichkeit, Gehorsam als in-

haltsleer  abgetan. Heute sind Werte wieder gefragt: 

Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Solidarität und vieles 

mehr. Aber wie kann man sie vermitteln?

Tugend kommt von taugen. Das griechische Wort  

dafür heißt „Arete“. Wer „Arete“ hat, verfügt über 

bestmögliche Eigenschaften und bewältigt Aufga-

ben mit Bravour. Doch was muss ich tun, damit ich 

gut und richtig lebe?

Für den Philosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) 

braucht es dazu die Einübung in die vier Kardinal-

tugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 

Mäßigung. Die Klugheit als erste Tugend kommt 

zum Ziel, wenn sie der Gerechtigkeit dient. Tho-

mas von Aquin (1225–1274) erweiterte die Liste 

um die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung 

und Liebe. 

Wirkliche Tugend zeigt sich im konkreten Verhal-

ten eines Menschen. Auch Jesus weist immer auf 

eine konkrete Situation hin, in denen der Glaube 

sich beweisen muss, so im Gleichnis vom barmher-

zigen Samariter (Lukas 10,25–36). Wer Nächsten-

liebe leben will, muss sich immer wieder neuen 

Situationen stellen. Tugendhaft zu leben heißt, 

immer neu zu fragen, in welcher Situation ich ge-

rade bin.                                              Michael Putzke


