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Immer am Tatort

Hilfe am Gleis

16 Jahre lang war
Andreas Schorlemmer
Polizeiseelsorger

Rund 200 Menschen nutzen
wöchentlich Schweriner
9
Bahnhofsmission

10

Herr, lass Verstand regnen

MELDUNGEN
Greifswalder
Kirchenarchiv zu
Greifswald. Das Greifswalder Archiv der Nordkirche ist zu, 700 Meter Akten zur pommerschen Kirchengeschichte ab 1945 mussten
ausgelagert werden. Grund: Nach
dem vielen Regen hatten Experten
im Keller des Bischofshauses, dem
bisherigen Sitz, Schimmelsporen
festgestellt. Das bestätigte eine
Sprecherin der Nordkirche.
„Eine Katastrophe für Lehre und
Forschung“, sagt der Greifswalder
Kirchenhistoriker Thomas Kuhn. Er
habe das Archiv etwa nutzen wollen, um zur Geschichte der pommerschen Kirche in der DDR zu forschen. Voraussichtlich für ein, zwei
Jahre liegen die Akten, Kirchenbücher und Mikroﬁlme nun aber in
einer Halle in Mesekenhagen, die
für Besucher nicht offen ist. Nur
schriftliche Anfragen werden vom
Pommerschen Kirchenkreis gegen
Gebühr beantwortet. Die Nordkirche sucht jetzt nach neuen Räumen.
sym
kirchenkreisarchiv@pek.de

Ideen für den
ländlichen Raum
Neubrandenburg. Welche Menschen engagieren sich im ländlichen Raum für ihr Dorf oder ihre
Kleinstadt? Welche Erfahrungen
machen sie damit? Fragen wie diese sollen am 29. Januar von 12 bis
14 Uhr bei einer Tagung für christliche Unternehmer in der St. Johanniskirche Neubrandenburg diskutiert werden. Zu den Referenten
gehört der emeritierte Professor
Helmut Pratzel, der darum kämpft,
sein vom Aussterben bedrohtes
Heimatdorf Törpin wiederzubeleben. Auch Geographie-Professor
Helmut Klüter aus Greifswald, eine
Landwirtin und ein Bürgermeister
berichten von ihren Erfahrungen.
Die Propstei Neustrelitz organisiert
regelmäßig Unternehmer-Tagungen, offen für alle. Um Anmeldung
bis 23. Januar wird gebeten.
Tel.: 03981-206622
propst-neustrelitz@elkm.de

Am Montag gingen in MV die Lichter aus und Tausende auf die Straße
Der Pegida-Ableger Mvgida
(MV gegen die Islamisierung des Abendlandes) hatte für den Montagabend zu
Demonstrationen in Schwerin und Stralsund aufgerufen. Christine Senkbeil berichtet aus Stralsund und
Marion Wulf-Nixdorf hat
aufgeschrieben, was sie in
Schwerin empfunden hat:

Stralsund. „Die Fußballer
machen es uns doch vor,
wie wir gemeinsam zu einer Mannschaft werden
können“, malte der katholische Pfarrer Andreas Sommer beim Friedensgebet
aus und führte Namen wie
Mesut Özil und Miroslav
Klose ins Feld. Rund 300
Teilnehmende waren der
Einladung der Stralsunder
Kirchengemeinden nach
St. Marien gefolgt, eine gut
gefüllte Kirche. „Vielleicht
brauchen wir nur ein Trainingslager, um zu lernen,
dass jeder Mensch zu dieser
Mannschaft gehört“, schlug
er weiter vor: „Stunden wie
dieses Friedensgebet können so ein Trainingslager
sein.“ Das praktisch Angewandte lief draußen, in den
verregneten Straßen.
Schon auf dem Weg zur
Kirche hielten vor mir
plötzlich alle Autos, Demonstranten strömten den
verdutzten Fahrern entgegen, bunte Plakate mit
„Flüchtlinge Willkommen“Plakate und „Pediga
v e r s c h w i n d e “ - Fa h n e n
schwenkend. Ganz ohne
Training schnitten diese
zirka 450 überwiegend jungen Leute nicht nur den
Autos, sondern auch den
300 Pegida-Anhängern immer wieder den Weg ab.
Ein Gebet sei auch eine

Offene Türen und Friedensgebete: Das war die Antwort der Kirchen in Rostock, Schwerin
und Stralsund auf die angekündigten Pegida-Demonstrationen.
Fotos: Senkbeil; Klawitter, Meyer

Form des Kampfes, sagte
die Stralsunder Pröpstin
Helga Ruch beim Friedensgebet. Vielleicht muss es ja
tatsächlich jeder an dem
Ort tun, an den er gestellt
ist, denke ich und stimme
in das „Herr, gib uns deinen Frieden“ ein.
Schwerin. Bei Sturm und
Regen hatten sich auf dem
Alten Garten über tausend
Menschen versammelt.
Eine Bühne, viele Bekannte. Wie 1989? Nein, ganz
anders. Denn die Straße
zwischen Siegessäule und
Altem Garten, von Polizisten gesäumt, war die Grenze zwischen den Mvgida-

Anhängern und uns
anderen. Als Journalistin
wollte ich hinübergehen
und schauen, was dort für
Leute stehen. Doch plötzlich war ich ganz privat.
Die wabernde Masse auf
der anderen Seite an der
Siegessäule machte mich
ängstlich und gleichzeitig
wütend.
Pünktlich um halb sieben ging das Licht aus am
Schloss, am Theater. Nur
die Straßenlampen brannten und die Fenster der
NPD-Fraktion im Schloss
waren erleuchtet. Von der
Bühne auf unserer Seite
sprach Regionalpastor Hol-

ger Marquardt. Wir hinten
verstanden kein Wort. Von
der anderen Seite brüllte
einer „Schei... Kameramann...!“ Ging es hier auch
schon gegen die Medienleute?
Von der Bühne dann
eine laute Frauenstimme.
Sie sei zwar nicht religiös,
aber das Wort, das am
Sonntag in allen Kirchen
verlesen worden sei, das
müsse man doch auch hier
mal lesen. Und tats – es war
das Gebet der UNO - und
endete mit einem deutlichen Amen. Und rief hinterher: „Herr, lass es Verstand regnen.“ Wunderbar.

ANGEMERKT

Selbst enttarnt
Von Tilman Baier
Wer unter Christenmenschen der
Ansicht ist, dass die Demonstrationen der Pegida-Bewegung eine legitime Möglichkeit sind, seinen Unmut
an politischen Entwicklungen im
Land deutlich zu machen, der konnte am Montag die Nagelprobe machen. In Schwerin jedenfalls wurde
bald deutlich: Nicht wenige derjenigen, die als Mvgida-Bewegung an der
Siegessäule das christliche Abendland vor dem Islam retten wollten,
gehörten zu rechtsextremen Kameradschaften. Spätestens beim sogenannten Demonstrations-Spaziergang durch die Innenstadt waren fast
alle bürgerlichen Mvgida-Anhänger
verschwunden – da marschierten die
zusammengetrommelten Hilfstruppen der NPD. Und auch in Stralsund
war der braune Block beteiligt.
Nein, es hat euch nichts genützt, ihr
Odin-Verehrer, ihr Juden- Christen
und Muslimhasser, dass ihr euch getarnt habt mit „christlichem Abendland“, mit den Rufen „Wir sind das
Volk!“ und „Die Montagsdemonstationen leben wieder!“ Ihr seid weder
christlich, noch seid ihr „das Volk“,
und 1989 war wohl kaum jemand
von euch mit dabei auf dem Alten
Garten. Ihr habt diejenigen, die sich
aus lauteren Motiven der Pegida-Bewegung angeschlossen haben, einen
Bärendienst erwiesen. Oder die Augen geöffnet, in was für eine Gesellschaft sie da geraten sind. Nein! So
lange Neonazis für die Pegida-Veranstalter gern gesehene Mitmarschierer
sind, gehören alle Christen auf die
andere Seite der Straße.
Aber Christenmenschen sollten
auch gut überlegen, ob sie aus vollem
Herzen einstimmen können in den
Ruf „Wir sind Charlie“. Bei allem
Entsetzen und allem Respekt vor den
Opfern des unsäglichen Terroranschlags auf die Pariser Satirezeitung
und die Pressefreiheit: Es ist unchristlich, bewusst als Provokation auf
dem herumzutrampeln, was anderen das Heiligste ist. Bei aller Liebe
zur Satire.
ANZEIGE

ZWEITER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Wasser zu
Wein!

„Er offenbarte seine
Herrlichkeit.“

Matthias Jehsert,
Retzin
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wollen sie bei den Reinigungskübeln? Ist jetzt die Zeit für
Eine Hochzeit! Sieben Tage lang feiern. Hier lassen wir es
ein Bad? Einige von den Servicekräften kommen wieder
uns wohlsein. Willkommen!
herein. Sie tragen kleine Kännchen. Der Speisemeister
Da stehen auch schon die Waschkübel bereit, steinerne,
probiert. Ah, er wirkt überrascht! Wildes Gestikulieren,
nach gutem Brauch und alter Sitte. Sie lassen sich hier
und jetzt knöpft er sich den Bräutigam
nicht lumpen. Und alle sind eingelavor. Was wirft er ihm vor? „Den Guten
den! Selbst wenn sie dem Brautpaar
bis jetzt zurückgehalten“. Haben sie
nur entfernt verbunden sind. Auch
doch noch Weinreserven gefunden? Im
wir kennen den Bräutigam kaum –
Waschraum? Da steckte doch dieser
und seine Braut überhaupt nicht.
Jesus! Hat er etwas hiermit zu tun? WäAber da sind ein paar nette Gäste:
ren die großen Steintöpfe voller Wein,
Die Frau, wie hieß sie doch? Sie lebt
er reichte bis weit über diese Hochzeit
nicht weit von diesem Ort, hier in Gahinaus. Das wäre ein Wunder!
liläa, und sie hat diesen Sohn! Jesus
Johannes 2,11
Man müsste auch Brot in Mengen wirheißt er wohl. Ein merkwürdiger
ken können, dass es für alle reicht. JeMensch. Wahrhaftig, dort hinten
sus? Seine Jünger, die glauben besteht er ja selbst. Hat er diesen
stimmt an ihn. Hat er den Wein beTrupp mitgebracht: Seine Fans,
sorgt? Hat er das Fest gerettet? Herrlich! Da erscheint
Freunde, Kollegen, Mitläufer? Egal, gehen wir was trinken!
dieser Mensch, und sie glauben, er schafft eine Fülle wie
– Was soll das heißen, kein Wein mehr? Dieser Zeremonur Gott, der Vater. Aus dem Wasser der Reinigung kommt
nienmeister soll sich was schämen, und diese ganze
das Getränk der Heilszeit. Zu sehen gab es nichts, doch
Brautgesellschaft gleich mit! Die Leute tuscheln schon.
ein Zeichen ist dies bestimmt. Jesus – was wirst du noch
Da geht die Mutter dieses Jesus mit ihm hinaus; es klingt,
alles bringen?
als stritten sie. Von „meiner Stunde“ ist die Rede. Was
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Ernst nehmen und in die Schranken weisen
Über das Phänomen Pegida im Gespräch mit Karl-Georg Ohse vom Projekt „Kirche stärkt Demokratie“
manche erschreckt und verunsichert
das und sie ziehen sich zurück. Da ist
viel interkulturelles Lernen gefragt.

Was ist los in Deutschland? Immer öfter
zieht es Menschen auch aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft zum Protest auf die Straße, weil sie sich von „der
Politik“ nicht ernstgenommen fühlen.
Die Wut vieler Bürger von Stuttgart war
konkret gegen die Verlegung des Hauptbahnhofs unter die Erde und gegen die
Vernichtung von Teilen des dortigen
Schlossgartens gerichtet. Die „Pegida“Leute von Dresden und ihre Anhänger
auch im Norden wollen sehr viel umfassender – und damit auch diffuser – das
christliche Abendland retten. Manche
erinnert das an die Weimarer Republik.
Kommt da, um Lenin zu zitieren, wieder eine revolutionäre Situation auf
uns zu?

Gibt es Adressen, wo Kirchengemeinden Rat bekommen können?
Da gibt es die Flüchtlingspastorenstelle der Nordkirche in Hamburg,
und auch Mecklenburg-Vorpommern
hat ja nun einen Flüchtlingspastor.
Auch an den Flüchtlingsrat unseres
Bundeslandes kann man sich wenden. Beim Diakonischen Werk in
Schwerin gibt es um Tatjana Stein
Fachleute für diese Thematik, und
die Jugendmigrationsdienste. Auch
andere Wohlfahrtsverbände haben
hier schon Erfahrungen. Aber es ist
nach wie vor viel zu wenig.

Karl Georg Ohse ist Leiter des Projekts
„Kirche stärkt Demokratie“ der Arbeitsgemeinschaft „Tage ethischer Orientierung“ (AG TEO) in der Nordkirche. Mit ihm sprach Tilman Baier:

Zurück zu Pegida: Was soll ich als
guter Christenmensch tun, wenn
wieder eine Pegida-Demo angekündigt wird?

Tilman Baier: Wie stellt sich für Sie

IZunächst einmal zu schauen: Was ist
meine Motivation? Wogegen bin ich
und wofür? Ich empfehle, sich der Pegida aktiv entgegen zu stellen und
solche Aktionen zu unterstützen, die
sie in die Schranken weist.

dieses Phänomen Pegida dar?
Karl Georg Ohse: Für mich stellt
sich das dar als eine sehr diffuse
Ansammlung von Menschen, die
versuchen, zum Teil berechtigte Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Allerdings, ﬁnde ich, hat der
Charakter etwas sehr Ausschließendes, etwas sehr Ausgrenzendes. Das
macht es für mich schwierig, mit
diesen Menschen auch in einen Dialog zu kommen. Ich sehe aber
auch, dass sich dort etwas widerspiegelt, was mir im Alltag auch
sonst begegnet: Dass Leute Politik
nicht mehr verstehen, dass sie
Schwierigkeiten haben, demokratische Prozesse nachzuvollziehen,
dass es ein Kommunikationsdeﬁzit
gibt zwischen „denen da oben“ und
„denen da unten“.

Haben Sie eine Idee, wie man das
lösen kann? Geht das überhaupt,
Politik in all ihren Facetten so verständlich zu machen, dass jeder
Bürger sie nachvollziehen kann?
Das ist wirklich schwierig. Es setzt
letztendlich auch die Bereitschaft
von beiden Seiten voraus, sich gegenseitig zuzuhören, aufeinander zuzugehen und die Argumente des an-

Was macht Demokratie aus? Seit vielen Jahren setzt sich Karl-Georg Ohse mit dieser Frage und ebenso mit den Facetten
des Rechtsextremismus vor allem in Mecklenburg-Vorpommern auseinander.
Foto: AG TEO.

deren auch ernst zu nehmen. Auch
mal die Denkrichtung zu ändern und
nicht nur bei sich zu bleiben. Auch
„die Politik“ – wenn es sie denn so
gibt – ist in der Pﬂicht, gerade angesichts der Flüchtlingsproblematik zu
kommunizieren: Woher kommen die
Leute, was haben wir mit ihnen vor?
Es muss ein Dialog vor Ort nicht nur
auf der Straße, sondern in den betroffenen Kommunen stattfinden.
Kirche könnte da ein geeignetes Medium für das Gespräch sein.

Die Forderung nach einem Dialog
vor Ort klingt plausibel – aber sind
manche ehrenamtliche kommunale Volksvertreter nicht überfordert, wenn sie die Auswirkungen
der großen Weltpolitik ihren Bürgern erklären sollen?
Ja, das ist eine Überforderung. Das
liegt auch daran, dass wir letztendlich keine vernünftige Einwande
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rungspolitik haben und uns eine verfehlte Integrationspolitik für Menschen, die von draußen kommen, nun
auf die Füße fällt und auch Ängste
auslöst. Trotzdem denke ich, kann
man vor Ort ganz konkrete Projekte
mit Einwohnerinnen und Einwohnern
machen.
Manche Kirchengemeinden spielen
hier bereits einen sehrt aktiven Part ,
indem sie Partnerschaften übernehmen und Flüchtlinge integrieren. Indem sie zusammen mit anderen Partnern wie Schule, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden versuchen, diese
Menschen ins Dorﬂeben mit einzubeziehen. Und bei allem, das ist ein ganz
wichtiger Punkt, darf die „Urbevölkerung“ nicht vergessen werden.
Viele der Flüchtlinge aber zieht es in
die großen Metropolen, weil sie
selbst aus Großstädten kommen
oder weil sie in Hamburg, Berlin oder

Stuttgart schon Angehörige haben.
Es gibt ja durchaus auch Frustrationen, wenn die Integrationsbemühungen einer ländlichen Gemeinde
kaum angenommen werden…
Wir müssen uns immer klar machen,
dass diese Menschen geﬂohen sind,
dass sie zum Teil traumatisiert sind,
dass sie furchtbare Erlebnisse hinter
sich haben, dass sie eine ganz starke
Sehnsucht nach Sicherheit haben –
und das ist in erster Linie die Familie
und dann die Community, aus der sie
kommen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und diese Enttäuschungen gemeinsam bearbeiten. Wir denken oft, wir tun diesen Menschen was
Gutes – aber wir wissen oft gar nicht,
was sie in dieser Situation brauchen.
Das sind ganz schwierige Prozesse,
weil wir auch ganz unterschiedliche
Kommunikationsprozesse haben. Für
etliche Kulturkreise ist unsere Art der
Gespräche ungewohnt direkt – und

Sollte ich nicht das Gespräch mit
den Leuten suchen, die bei Pegida
mitziehen?
Man muss mehrgleisig fahren: Das
eine sind die Demonstrationen. Da
ﬁnde ich schon, dass man ein Zeichen
dagegen setzen muss. Dass man sich
die Montagsdemos von 1989 nicht
wegnehmen lässt und auch nicht den
Spruch „Wir sind das Volk“. Wir sind
auch das Volk. Auf der anderen Seite
ist es wichtig, Gesprächsangebote zu
machen oder zum Dialog einzuladen
– aber der muss dann auch von beiden Seiten gewollt sein.
Demokratie lebt immer auch vom
Konﬂikt. Aber es muss nach einer
Phase des Protestes auch die Phase
der Aushandlung geben. Sonst entsteht nur ein Klima der Eskalation.
Wenn die AfD und Pegida wirklich bereits sind, konstruktiv-kritisch an den
Fragen der Einwanderung oder auch
des Umgangs mit dem Islam zu arbeiten – dann lasst uns reden, gerne.
Aber das sehe ich zurzeit nicht.

LESERBRIEFE
Keine pauschale
Verdammung
Zu den kirchlichen Aktionen gegen die Pegida-Bewegung in KiZ
2/2015, Seiten 1 und 6, schreibt
Annette Rauchegger aus Gammelin bei Hagenow:
Man beachte 1.Tim.2.5-6, die Losung des 10. Januars 2015. Ich ﬁnde, unsere Kirchen sollten sehr
froh und dankbar sein, dass sich
inzwischen Tausende von Menschen auf die Straße wagen, um
gegen die Islamisierung unseres
Landes und Europas zu demonstrieren. Meines Wissens hat sich
die Anzahl der Muslime in
Deutschland in den letzten 20
Jahren bereits verdoppelt. Für
ganz unmöglich halte ich die
Sammlung von Geld für den Bau
einer Rostocker Moschee in der
Kirche.
Nehmen wir uns damit nicht
selbst jede Glaubwürdigkeit?! Ist
es nicht eine Beleidigung unseres
Erlösers, wenn wir nicht alles tun,
um Menschen zu seinen Jüngern
zu machen? Ist es nicht unsere
Pﬂicht, auch Muslimen zu helfen,
die Wahrheit zu erkennen und Jesus als den Weg zum Vater nahezubringen! Stattdessen heißt es
lax ausgedrückt: „Jeder soll auf
seine Weise selig werden.“
Mit dieser Art von Toleranz mag

ich nicht zu tun haben! Auch ist
der Bau einer Moschee wie eine
Landnahme, die ihre eigene Kultur verbreitet. Wollen Sie das
wirklich? Verhöhnen wir damit
nicht auch die unzähligen Christen auf der Welt, die um ihres
Glaubens willen gequält, gefoltert
und ermordet werden!
Zum selben Thema schreibt
Dr. Klaus Bathke, Elmenhorst bei
Rostock:
Auf einer ganzen Seite (Seite 6, d.
Red.) sind gleich zwei große Artikel abgedruckt, in denen genau
so wie in allen anderen Medien
unseres Landes heftig gegen die
Pegida-Bewegung polemisiert
wird.
Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens die Kirchenzeitung die 19
Punkte des Positionspapiers der
Pegida veröffentlicht, die man
sonst nur im Internet ﬁndet. Dann
wäre deutlich geworden, dass es
sich bei der Auseinandersetzung
mit dieser Bewegung weniger um
sachliche Kritik als vielmehr um
Diffamierung oder sogar Verleumdung handelt. So wird z.B. in
dem Positionspapier der Pegida
für die Aufnahme von Kriegsﬂüchtlingen und Verfolgten plädiert, für eine Regelung der Zuwanderung aber gegen das Zulassen von Parallelgesellschaften,

Sharia-Polizei und Friedensrichtern. Warum lässt man nicht Menschen zu Wort kommen, die so
wie der Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky,
wissen, wie es in bestimmten
Stadtgebieten deutscher Großstädte wirklich aussieht?! Integration einer Minderheit muss von
ihr auch wirklich gewollt sein, und
das ist offensichtlich für einen
Teil der Muslime in den Problemregionen nicht der Fall. Ebenso ist
die Geringschätzung der eigenen
kulturellen Werte kein Zeichen
von Toleranz.
Eine pauschale Verdammung von
ca. 18 000 friedlich demonstrierenden Menschen in Dresden als
ausländerfeindlichen, rassistischen Mob oder dummen Pöbel
(Herr Schorlemmer im Deutschlandfunk) ist weder christlich
noch entspricht es der Wahrheit.
Es bedrückt mich, dass gerade die
christlichen Kirchen sich dabei
besonders eifrig engagieren.
Man kann Pegida durchaus kritisch sehen, aber die gegenwärtige deutschlandweite völlig einseitige Kampagne erinnert mich
sehr an verrgangene Zeiten, in
der auch nur eine einzige verbindliche Wahrheit für alle Medien im sogenannten Zentralorgan
„Neues Deutschland“ vorgegeben
wurde.

Zeitungsrelaunch
Nähere Informationen zur Kollekte im Gottesdienst vermisst
Heide Holtz-Neuendorff, Reinshagen bei Güstrow:
Als alte Kirchenzeitungsleserin
vermisse ich jetzt die konkrete
Benennung des Kollektenzweckes für den jeweiligen Sonntag.
Nicht jeder möchte erst lange
recherchieren vor dem Gottesdienst. Was gut funktioniert,
muss man m. E. nicht ändern.
Anmerkung der Redaktion: Die
Seite 16 mit den Informationen
zu Gottesdienst und Dankopfer
erscheint seit Weihnachten
nordkirchenweit in unserer Kirchenzeitung und der Evangelischen Zeitung (Hamburg). Bei
den drei Nordkirchensprengeln
Mecklenburg und Pommern,
Hamburg und Lübeck sowie
Schleswig und Holstein ist es
noch möglich, verschiedene
Sprengel-Kollekten zu veröffentlichen. Die Zwecke von 13 Kirchenkreiskollekten dagegen sind
sowohl ein Platz- als auch ein
Informationsproblem – zumal
wir selbst für den „eigenen“ Kirchenkreis Pommern diese noch
nicht vorliegen haben. Wir nehmen aber gern die Kritik an und
überlegen eine Alternative.
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Freigeist und
Gottesnarr zugleich
Talentierter Dichter oder überschätzter „Kalenderonkel“: Vor 200 Jahren starb Matthias Claudius
Lebenskünstler, Freimaurer, frommer
Dichter: Matthias Claudius hatte von
allem etwas. Sein Lied „Der Mond ist
aufgegangen“ rührt heute noch viele
Menschen tief. Claudius lebte, was er
glaubte.

Von Renate Kortheuer-Schüring
Hamburg. Seinem „Abendlied“ verdankt Matthias Claudius bis heute seinen literarischen Ruhm. „Der Mond
ist aufgegangen“ – die schlichten, naturverbundenen und zugleich frommen Verse kennt fast jedes Kind. Viele
andere, ebenso tiefgründige wie oft
humorvolle Gedichte sind weniger bekannt. Der Redakteur des „Wandsbecker Bothen“ äußerte sich auch kritisch zu Kunst, Literatur und
Gesellschaft seiner Zeit. Vor 200 Jahren, am 22. Januar 1815, ist er in
Hamburg gestorben: ein Freigeist
und ein Gottesnarr zugleich.

Pastorensohn ohne
großen Ehrgeiz
Einige halten ihn für überschätzt: Weder seine Karriere als
Dichter noch die als Verwaltungsfachmann verfolgte der am 15. August 1740 im schleswig-holsteinischen
Re i n f e l d
geborene
Pastorensohn mit besonderem Ehrgeiz. Er entzog sich protestantischem
Arbeitsethos, wie es Biograf Martin
Gecke ausdrückt. Die „Existenz“ sei die
„erste aller Eigenschaften“, schreibt
Claudius selbst in einem Brief an seinen Sohn Johannes. Sein Werk bleibt
überschaubar. Theologe Helmuth Burgert nennt ihn abfällig „Kalenderonkel“ und „Pastorenfetisch“.
Doch hat Claudius‘ gefühlvolle und
oft zugleich ironische Lyrik, in der Alltagsleben und Glauben erscheinen,
einen unnachahmlichen und eigenen
Ton. Schon Zeitgenossen rühmten seine Verse. Sie entsprachen dem empﬁndsamen Geschmack und der Idee
vom ursprünglichen ländlichen Leben, die damals en vogue war. Zwischen Aufklärung und Romantik
nimmt Claudius einen besonderen
Platz ein.
Dafür steht das Lied „Der Mond ist
aufgegangen“, das vielleicht um 1778
entstand. Als idyllisches Volks- und
Schlaﬂied wurde es rasch beliebt. Claudius staunt darin über die Schöpfung,
lässt aber auch Todesahnungen anklingen („Kalt ist der Abendhauch“). Der

Der „Wandsbecker Bothe“: Matthias Claudius in einem später kolorierten
Stahlstich von August Weger nach Singer (1823-1892).
Abbildung: epd

Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden,
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!
Matthias Claudius: Abendlied („Der Mond ist aufgegangen“), Strophe 5

Vergänglichkeit stellt er Glauben und
Mitgefühl für den Nächsten, den
„kranken Nachbarn“, entgegen. Heute
steht das Lied, das Abraham Peter
Schulz 1790 vertonte, im Evangelischen Gesangbuch: ein Inbegriff protestantischer Glaubenserfahrung.
Claudius‘ Freund Johann Gottfried

BUCHTIPP
Von Tilman Asmus Fischer
Es gibt Bücher, die mehr halten als ihre Titel versprechen. Zu ihnen zählt
die neue Claudius-Biographie von
Hans-Jürgen Benedict: „Warum der
Dichter den Mond besang und das Leben lobte.“ Was wie ein biograﬁscher
Streifzug durch die Epoche der Empﬁndsamkeit klingt, entpuppt sich als
schlanke und eingängige populärwissenschaftliche
Verortung des holsteinischen Dichters und Laientheologen in seinem
geistesgeschichtlichen Kontext.
Pünktlich zu dessen 275. Geburtsund 200. Todestag
2015 bringt uns der
Hamburger Theologe Benedict seinen
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Landsmann als einen der Aufklärung
gegenüber aufgeschlossenen, jedoch
frommen Lutheraner nahe. Der Verfasser nimmt die historische Person
als Kind ihrer Zeit ernst. Es ﬁnden sich
zwar bewusst gestreute anregende
„Aktualisierungen, wie – angesichts
der aktuellen Debatte über Suizidbeihilfe – Benedicts Hinweis auf
den Tod als ‚Freund Hain‘ bei
Claudius. Der Verführung, den
„Wandsbecker Boten“ in den
Dienst von Konzepten des heutigen Zeitgeistes zu stellen, erliegt der Autor jedoch selten.

Hans-Jürgen Benedict,
„Matthias Claudius,
Warum der Dichter den Mond
besang und das Leben lobte“,
Gebundene Ausgabe,
Wichern-Verlag 2014, 14,95 Euro

Herder nahm es früh in seine Volksliedsammlung auf. Der Weimarer Generalsuperintendent unterstützte
Claudius, wo er konnte. Als „Homme
de Lettres“ (Schriftsteller) stand Claudius mit etlichen Geistesgrößen in
Kontakt, darunter Lessing, Klopstock
und Carl Phillip Emmanuel Bach. Der
Philosoph Hamann schrieb über die
1775 erschienenen „Asmus“-Folgen, er
habe sie mit Haut und Haaren verschlungen und sie hätten ihm gut getan. Goethe hingegen fand keinen Zugang zu Claudius; und das galt auch
umgekehrt.
„Asmus“, das ist Claudius Pseudonym. Als Redakteur des „Wandsbecker
Bothen“ führt er die Figur dort ein
und lässt sie im Dialog mit „Vetter
Andres“ über Gott und die Welt reden.
Rund 400 Leser hatte das Blatt des
Hamburger Verlegers Bode, das sich
an gebildete Bürger wandte und für
dessen originelles Feuilleton – dank
Claudius – Literaten von Rang sowie
selbst Goethe schrieben.
Claudius gelingt es, im „Bothen“ Bildung mit Unterhaltung zu verbinden.
Er reﬂektiert Neues aus Theologie, Philosopie, Literatur und Musik sowie Medizin und Technik; dabei will er den
Leser nicht bevormunden, sondern ins
Gespräch ziehen. Der ﬁnanzielle Erfolg bleibt dennoch aus. Claudius wird
1775 gekündigt.
Im selben Jahr erscheinen aber seine Arbeiten unter dem Titel „Asmus
omnia sua secum portans (Asmus und

alles, was er bei sich trägt) oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen“.
Es werden acht Teile werden. Claudius
bleibt der bescheidene „Bothe“.
In „Wandsbeck“ hat er eine fast lebenslange Heimstätte gefunden: Hier
lernt er die 17-jährige Anna Rebecca
Behn kennen, eine Gastwirts-Tochter,
die kaum gebildet, aber offenbar eine
in jeder Hinsicht anziehende Persönlichkeit ist. Claudius tituliert sie, auf
ihre Einfachheit und Natürlichkeit anspielend, als „sein Bauernmädchen“. „Aber lieb hab ich sie darum nicht weniger“,
schreibt er an Herder.
1772 heiratet er sie.
Es ist eine große
und dauerhafte Liebe. Anders als Goethe, der seine nicht
standesgemäße
Frau jahrelang
versteckt,
schreibt Claudius Gedichte
über sie. Fast
alle Gäste im
Hause preisen
ihre natürliche
und liebenswürdige Art. Das
Ehepaar hat elf
lebende Kinder.
Trotz häuslichen
Glücks: Knappheit und
Geldmangel bestimmen viele Jahre. Claudius sucht nach Einnahmequellen. Notgedrungen
nimmt er Schüler auf, die er gemeinsam mit den eigenen Kindern unterrichtet. Ab 1788 haben die Geldsorgen
ein Ende. Nach einem Bittgesuch an
den dänischen Kronprinzen wird er
dauerhaft versorgt: Als Bankrevisor in
Altona bleibt ihm Zeit genug für seine
Schreibarbeit.
Neue „Asmus“-Bände enthalten das
Bauernlied („Wir pflügen und wir
streuen“) und das Kriegslied („‘s ist
Krieg! ‚s ist Krieg! Oh Gottes Engel
wehre, Und rede Du darein!“). Ab Teil
4 werden sie zunehmend theologischspekulativ. Claudius, der auch Freimaurer war, übersetzt etwa ein Werk
des französischen Mystikers Saint-Martin. Etliche Freunde wenden sich ab,
auch Herder reagiert befremdet.

Ein neues Denkmal
für Hamburg
Pünktlich zum 200. Todestag von
Matthias Claudius wird in Hamburg-Wandsbek ein Denkmal eingeweiht. Die feierliche Enthüllung
auf dem historischen Friedhof am
25. Januar schließt sich an den
Festgottesdienst (10 Uhr) in der
Wandsbeker Christuskirche an.
Bereits am 20. Januar beginnt in
der Christus-Gemeinde (20 Uhr)
eine dreiteilige Vortragsreihe.
Der Rechtsanwalt und Historiker
Michael Pommerening lädt zu einem Spaziergang durch die Geschichte Wandsbeks zu Claudius‘
Zeiten ein. Im schleswig-holsteinischen Reinfeld, dem Geburtsort
des Dichters, wird das ClaudiusJahr am 25. Januar mit einem
Festgottesdienst (10 Uhr) eröffnet. Die Predigt in der MatthiasClaudius-Kirche hält Bischof Gothart Magaard. Am 21. Januar (20
Uhr) spricht Dirk Hempel in der
Alten Schule über Claudius‘ Beziehung zu den Grafen zu Stolberg.
tm
ANZEIGE

FÜR EINE
FREIE NASE

SINUSITIS
HEVERT 

„Zweifellos
ein Reaktionär“
Claudius‘ anti-aufklärerische Haltung
zeigt sich am deutlichsten in seiner vehementen Ablehnung der Französischen Revolution. Er verteidigt die alte
feudalistische Ständeordnung bis hin
zur Pressezensur, weil er die Obrigkeit
von Gott eingesetzt glaubt. Claudius
sei „zweifellos ein Reaktionär“, meint
der Germanist Reinhard Görisch,
weist aber auch auf dessen Sozialkritik: Er habe die Fürsten ermahnt, zum
Wohle der Untertanen zu handeln.
„Der König sei der beßre Mann, sonst
sei der beßre König“, dichtet Claudius.
Auch dem „Schwarzen in der Zuckerplantage“ seines Gönners von Schimmelmann widmete er ein empathisches Lied. Der „Narr“ (Goethe) darf
auch den Herrscher kritisieren.
Der Tod, der sanfte „Freund Hain“,
hat Claudius ein Leben lang beschäftigt. Sein Bruder starb jung, ebenso
seine geliebte Tochter Christiane.
Selbst alt und krank, hofft er noch zu
Lebzeiten, Gott zu schauen, wie Enkelin Agnes Perthes berichtet. Das passiert nicht. Er starb wohl mit den nicht
mehr vollendeten letzten Worten:
„Helft mir Gottes Güte preisen - Gott
seg(ne Euch).“

Sinusitis Hevert SL
befreit schonend Nase
und Nebenhöhlen
͊Entzündungshemmend
und abschwellend
͊͊Tabletten
Tabletten zergehen
einfach im Mund
͊͊Homöopathisch
Homöopathisch und
nur in Ihrer Apotheke

Mehr Infos unter www.hevert.de
Sinusitis Hevert SL Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen
Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen des Hals-Nasen-Rachenraumes
und der Nasennebenhöhlen (Sinusitis). Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.
Hevert-Arzneimittel · In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum · info@hevert.de
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„Wir müssen radikaler
und frömmer werden“
Berühmte Kirchentagsredner

Foto: epd

Reinold von Thadden
Reinold von Thadden hat im
Sommer 1949 zu einer Evangelischen Woche nach Hannover
eingeladen, die als der Beginn
des Evangelischen Kirchentags
angesehen werden kann. In seiner Einladung sagte von Thadden an, die Evangelische Woche
Reinold von
sei eine Laienbewegung, unabThadden
hängig von der Amtskirche, die
Frömmigkeit und Verantwortung für die Gesellschaft und die Welt verbinden solle. Die Öffentlichkeitsmission der Evangelischen Kirche müsse jetzt
vom Laien ernst genommen werden, der als Subjekt sein Anliegen selbstständig vertrete. Damit hat
von Thadden Luthers Grundsatz der Priesterschaft
aller Gläubigen nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt.

Getreu dem Motto „Ihr seid das Salz der Erde“ war ein fünf Meter hoher und 500 Tonnen schwerer Salzberg das Symbol des 28. Deutschen
Evangelischen Kirchentags, der vor 16 Jahren in Stuttgart gefeiert wurde. Das Salz wurde portionsweise für drei Mark verkauft.
Foto: epd

Foto: epd

Dorothee Sölle
Die Theologin und Publizistin Dorothee Sölle hat seit 1968 mit
Ehemann Fulbert Steffensky auf
Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen Politische
Nachtgebete inszeniert und damit an die lutherische Tradition
der liturgischen Nacht angeschlossen. Das Paar baute eine
weltweite Gemeinde spiritueller Dorothee
Schwestern und Brüder auf. Sölle Sölle
verbindet in ihren Werken Gedanken der mittelalterlichen Mystik und des modernen Existenzialismus. Ihre Politischen Nachtgebete werden bis heute auf unzähligen Veranstaltungen kopiert. Berühmt geworden ist sie mit dem
Satz: „Wir müssen radikaler und frömmer werden.“

Geschichte der Deutschen Evangelischen Kirchentage
Die Evangelische Kirchentage haben von Anfang an wichtige Fragen
der Zeit aufgenommen – und versucht, Antworten zu geben.

Foto: epd

Margot Käßmann
Margot Käßmann sprach sich
2009 auf dem Kirchentag in Bremen für ein Verbot der NPD aus.
Als Landesbischöﬁn Hannovers
erinnerte sie mutig an das Versagen der Kirche im Nationalsozialismus, aus dieser Erfahrung
müssten die Kirchen heute lernen. Käßmann hat das VerständMargot
nis zwischen Juden, Christen und
Käßmann
Muslimen vorangebracht und
öffentlich für ein stärkeres Engagement gegen den Rechtsextremismus geworben.
Heute bestehen in der EKD zahlreiche Bürgerinitiativen gegen den Rechtsextremismus. Auf dem Kirchentag 2013 erprobten kirchliche Mitarbeiter in
einem Rollenspiel, was sie tun würden, wenn in
ihrer Gemeinde rechtsextreme Gruppen aufträten.
Holger Wetjen

Foto: epd

Foto: epd

Helmut Gollwitzer
Helmut Gollwitzer ist mit seiner
frommen Auslegung der Bergpredigt auf dem Hamburger Kirchentag 1981 Mitbegründer der
Friedensbewegung. Mit seiner
Rede reagierte Gollwitzer damals
auf die Zusage von Bundeskanzler Helmut Schmidt, auf dem GeHelmut
biet der Bundesrepublik weitere
Gollwitzer
Atom-Raketen zu stationieren.
Gollwitzers Rede führte damals
auf dem Hamburger Stephansplatz an die 100 000
Christen, Linke, Anarchisten, Migranten und Gewerkschafter zusammen. Tags darauf gründeten in
vielen Städten und Dörfern kirchliche und nichtkirchliche Paziﬁsten gemeinsame Friedensgruppen. Großen Zulauf hatten bis 1984 besonders die
Ostermärsche.
Erhard Eppler
Erhard Eppler war von 1981 bis
1983 und von 1989 bis 1991 Kirchentagspräsident. Auf den Kirchentagen 1981 und 1983 stärkte
er die Friedensbewegung. Am
berühmtesten ist seine Rede im
Bonner Hofgarten am 10. Oktober
1981, auf einer Großdemonstration gegen den Nato-Nachrüstungsbeschluss. In seiner Rede Erhard
nannte er die Friedensbewegung Eppler
„einen Zusammenschluss der
Mutigen, nicht der Ängstlichen“. Am 22. Oktober
1983 demonstrierten in Bonn, Berlin, Hamburg sowie zwischen Stuttgart und Ulm (in Form einer geschlossenen Menschenkette) 1,3 Millionen Menschen für den Frieden. Ihr Symbol war die weiße
Taube auf hellblauem Grund.

Impulse durch Größe
Von Thomas Nisslmüller
Der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) blickt auf eine
bewegte Geschichte. Dabei kann
ein heutiger Kirchentag mit häufig über 100 000 Teilnehmern
kaum verglichen werden mit den
kleinen Anfängen von 1848. In
Phase eins (1848-1872) ragt vor
allem Johann Hinrich Wicherns
berühmte fünfviertelstündige
Kirchentags-„Stegreifrede“ von
1848 in der Wittenberger Schlosskirche heraus, die den Anstoß zur
Gründung der Inneren Mission
gab. Während hier noch markant
die sozialpolitischen Themen im
Vordergrund standen, so rückte in
Phase zwei (1919 bzw. 1922-1930)
nach der Trennung von Kirche
und Staat das Nationalismusthema in den Fokus.
Mit Phase drei (seit 1949) kündigt sich die moderne Form des
Kirchentags an, stark geprägt von
Reinold v. Thadden-Trieglaff, der
neunmal als dessen Präsident fungierte. Er sah den Kirchentag als
Schaltstelle zwischen Welt und

Kirche und somit als Träger von
Mission. Ferner wird er als Begegnungsforum verstanden, in dem
Protestantismus und Ökumene in
ihren schillernden Farben erlebbar sein sollen.
Die Zeit bis 1961 war dann vornehmlich der deutsch-deutschen
Frage gewidmet und erlebte 1954
in der Leipziger Schlussversammlung mit mehr als 600 000 Besuchern einen Höhepunkt. Auf dem
in West-Berlin abgehaltenen Kirchentag 1961 kamen etwa 20 000
der 42 900 Dauerteilnehmer aus
der DDR.

Ein weiter Bogen
brisanter Themen
Bereits in den 70er Jahren –
nach dem Tiefpunkt in Düsseldorf 1973 mit nur 7500 Teilnehmern – wurden neue Interaktions- und Kommunikationsformen entwickelt, um die Attraktivität des DEKT zu steigern, u.a.
mit dem „Markt der Möglichkeiten“, der in diesem Jahr als „Messe
der Zivilgesellschaft“ gelistet wird.
Strukturell ist der DEKT eine
Laienbewegung, die der Freiwil-

ligkeit und der Unabhängigkeit
von der offiziellen Gestalt der Kirche verbunden ist. Als Massenund Medienereignis ist er zudem
in der globalisiert-digitalisierten
Twitter- und Facebook-Welt eine
Ausnahmeerscheinung und gehört zu den ganz großen, mehrtägigen Events der Gesellschaft, die
nicht zuletzt durch das Medienecho „Impact“ erzeugen. Der
Kulturwissenschaflter Harald
Schroeter-Wittke vermerkt dazu:
„Von Anfang an hatte der Kirchentag kulturelle Impulsgeberfunktion.“
Dies betraf das „Neue geistliche Liedgut“, welches durch den
Kirchentag allgemeine Verbreitung fand. Die Musikkultur der
Kirchentage ist legendär, und das
Volumen an Posaunenchören,
Bands, konzertanten Gruppen
und Musikprojekten sucht seinesgleichen. Mit zu den Highlights
eines Kirchentags gehört das Singen und Musizieren in Chören.
Seit den 80er Jahren wurde
dann verstärkt der Schulterschluss
von Kunst und Kirche gesucht,
und die lange vergessene ästhetische Dimension wurde in die
kirchliche Erlebniswelt zurückgeholt. Unter anderem hat sich hier

der Mainzer Theologieprofessor
Rainer Volp (1931-1998) mit großem Einsatz verdient gemacht.
Legendär waren die Auftritte von
Walter J. Hollenweger (geb. 1927)
mit seinen musikalisch-dramaturgischen Bibelauslegungen und
seiner speziellen Auslegungsmethode der Bibel unter dem Namen „Narrative Exegese“.
Der Kirchentag ist ein facettenreiches Sammelbecken für das,
was gemeinhin „Zeitgeist“ genannt wird, und damit die Fragen,
Herausforderungen und Zukunftsprobleme der jeweils aktuellen Gesellschaft widerspiegelt.
Insofern ist er auch für die Politik
ein wichtiger Gesprächspartner,
was sich nicht zuletzt in den Namen der DEKT-Präsidenten ausdrückt (Gustav Heinemann, Richard von Weizsäcker (viermal)
und Erhard Eppler).
Die gesellschaftspolitische Prägekraft der Kirchentage ist spätestens seit den nuller Jahren evident, und von Genderdebatte und
Fragen der Sterbehilfe bis hin zu
ethischen und ökologischen Herausforderungen spannt sich ein
weiter Bogen brisanter Themen,
die herausfordern und zum Diskurs anspornen.

Stuttgart steht schon in den Startlö
Die Vorbereitungen für den Kirchentag in Stuttgart laufen auf vollen Touren. Die Zahl der geplanten
Gottesdienste ist schon jetzt rekordverdächtig.

Sven Kriszio: Der Kirchentag
ist das wichtigste und größte
Tref fen der evangelischen
Christenheit in Deutschland.
Welche Prominenten haben
bereits zugesagt?
Alexander Matzkeit: Das ist leider noch unter Verschluss – im
März wissen wir mehr. Aber Sie
können davon ausgehen, dass
wie immer eine ganze Reihe bekannter Gesichter aus Kirche,
Wissenschaft, Politik, Kultur und
Wirtschaft ihren Weg zum Kirchentag ﬁnden werden. Hoffentlich an ganz vielen Stellen wird
auf jeden Fall unser Kirchentagspräsident Andreas Barner
präsent sein. Er ist Vorsitzender

der Unternehmensleitung von
Boehringer Ingelheim und kennt
sich dadurch mit Wirtschaftsthemen gut aus. Wir freuen uns
sehr, dass er an der Spitze dieses Kirchentags steht und unsere Arbeit mit seiner Perspektive
bereichert.

So bekannt und beliebt der
Kirchentag ist - zu den Vorbereitungen gehört auch Werbung. Wie machen Sie beispielsweise in Gemeinden auf
den Kirchentag aufmerksam?
Der Kirchentag hat 19 Landesausschüsse in der ganzen Republik, die vor Ort als Multiplikatoren dienen. Sie informieren sich
bei uns, kommen uns dieses
Jahr sogar besuchen und tragen
die Informationen dann weiter
in ihre Regionen. Ohne sie wären
wir aufgeschmissen. Bei den Gemeinden in und um Stuttgart

anbieten. Außerdem machen die Gemeindebeauftragten und ihre Teams
auch Werbung und Lust
auf den Kirchentag. Und
zum Beispiel darauf, Gäste
Alexander
Matzkeit leitet die
in Privatquartieren aufzuPresseabteilung
nehmen – eine Kampagne,
der Kirchentagsdie wir Mitte Januar stargeschäftsstelle in
ten. Das ganze EngageStuttgart.
ment, sowohl in den Landesausschüssen als auch
haben wir uns in unserem ersten Jahr hier ein Netzwerk aus in den Gemeinden hier, ist naGemeindebeauftragten aufge- türlich ehrenamtlich. Wir könbaut, die unser direkter Draht in nen diesen Menschen gar nicht
die gastgebenden Gemeinden genug Dankbarkeit entgegensind. Das sind Menschen, die bringen.
schon jetzt wie verrückt wirbeln,
um ihre Gemeinden auf den Kir- Wie viele Anmeldungen liechentag vorzubereiten. Denn gen mittlerweile vor?
dort gibt es ja vielleicht Gemein- Wir sind auf einem guten Stand
schaftsquartiere zu betreuen und rechnen wieder mit über
oder vielleicht wollen die Ge- 100 000 Dauerteilnehmenden.
meinden auch ein Feierabend- Davon haben sich in absoluten
mahl oder ein Gute-Nacht-Café Zahlen bisher noch nicht so vie-
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Interview mit …

Ellen Ueberschär ist
Generalsekretärin des
Deutschen Evangelischen Kirchentages.

„Bekenntnis zur
Verantwortung“
2015 ist ein Kirchentagsjahr: Vom 3. bis 7. Juni werden mehr als 100 000 Besucher zum Protestantentreffen in Stuttgart erwartet. Die Wirtschaftsethik und
die aktuelle Debatte um die Suizidbeihilfe werden
auf dem Kirchentag eine Rolle spielen, verrät Generalsekretärin Ellen Ueberschär im Interview.

Benjamin Lassiwe: Der Kirchentag hat das
Motto „Damit wir klug werden“. Warum?

Kirchentagspräsident Andreas Barner, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Ellen Ueberschär, und der württembergische
Landesbischof Otfried July stellen das Plakatmotiv des Kirchentags vor: ein weißes Suchfeld auf knallrotem Hintergrund.
Foto: epd

Klüger als die Suchmaschine
Was wird die Zeitansage des bevorstehenden Kirchentages sein?
Niemand kann vorhersagen, was
die Botschaft des bevorstehenden
Kirchentages sein wird. Unser Autor wagt den Versuch trotzdem.

Von Christof Vetter
In ﬂammendem Rot die Fläche
des Plakates – in der Mitte ein
weißes Feld wie bei einer Suchmaschine im Internet. Die stilisierte
Lupe als Zeichen für die Suche
nach Antworten: „damit wir klug
werden“. Plakat und Losung für
den Deutschen Evangelischen Kirchentag alarmieren. In Stuttgart
werden sich vom 3. bis 7. Juni
über 100 000 Menschen treffen fünf Tage Zeit, um miteinander
zu beten, zu feiern, Gottesdienste
zu gestalten, zu diskutieren, nach
Antworten zu suchen und um
Wahrheit zu ringen: „damit wir
klug werden“.
Kirchentag ist Zeitansage. Diese Aussage fällt spätestens bei der
Pressekonferenz wenige Stunden
vor den Eröffnungsgottesdiensten
in der Stadtmitte der baden-württembergischen Landeshauptstadt:
vielleicht als Ankündigung derer,
die Verantwortung für das Programm und dessen Inhalte tragen, vielleicht als Rückfrage eines
Journalisten, der wissen will, was

2015 die Zeitansage sein wird.
Vorhersagen kann das niemand,
aber bezweifeln, dass Kirchentage
Zeitansage sind, braucht auch keiner. Die Losung aus Psalm 90 lässt
offen, was die Zeitansage sein
wird: „damit wir klug werden“.
Die Zeit angesagt wurde in Stuttgart schon vier Jahre vor der
Gründung der Kirchentagsbewegung: Vertreter der deutschen Kirchen bekannten in der Stuttgarter
Markuskirche wenige Monate
nach dem Untergang des Dritten
Reichs ihre Schuld. Die Stuttgarter Schulderklärung jährt sich
2015 zum 70. Mal.
„Damit wir klug werden“: Was
heißt das in einem Landstrich, der
verniedlichend „Ländle“ genannt
wird, dessen Bewohner in Anspruch nehmen, mit 40 „g‘scheit“
zu werden. Über die Schwaben
schrieb Johannes Böhm, einer der
ersten Volkskundler: „Sero respiscunt“, was frei übersetzt heißt „Sie
kapieren spät“.
Lebensklug und damit nicht
das ironisch anmutende „g‘scheit“
meint der Vers aus Psalm 90, den
Luther so übersetzt hat: „Lehre
uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden.“
Wie so oft, haftet Luthers Überset-

Wo kann man sich anmelden
und was sollte man beachten?

Erbe von Pietismus
und Schulderklärung
Der Zusammenhang, dass die
Tage menschlichen Lebens gezählt sind, weist thematisch auf
die „ars moriendi“, die Kunst des
Sterbens. Der gesellschaftlichen
Debatte über das Ende des Lebens
wird der Kirchentag sich angesichts der Losung nicht entziehen.
Letztendlich ist die „Kunst des
Sterbens“ – so sieht es auch Psalm
90 – aber nichts anderes als eine
Form der Kunst klug zu leben.
Damit kommen die Themen in
den Blick, die die Gesellschaft in
diesen Monaten bewegen: Wie leben wir in Deutschland gemeinsam klug? Mit Menschen unterschiedlicher Herkunft oder verschiedener Religion? Wie ist es
mit der Glaubensgemeinschaft
der Christen weltweit?
Um Herausforderungen, die
Kirchentage seit den 80er Jahren

mit den Stichworten Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung schlagwortartig umschreiben, wird auch beim Stuttgarter Kirchentag gestritten werden. Dieser Kirchentag wird
Schaufenster öffnen, das eigene
Glaubensleben neu zu ﬁnden und
zu gestalten – gerade auch in der
Begegnung mit dem Pietismus,
der das kirchliche Leben dieser
Region mit prägt.
Zum Kirchentag gehört die Erfahrung, dass Streit und Auseinandersetzung die Antworten
nicht allein bringen. Es braucht
Gebet, Gottesdienste, Bibelarbeit
und auch die Zeiten, in denen gefeiert wird. So wird der Kirchentag zur Zeitansage. Klug zu sein
und zu handeln, ist nicht die Folge schneller und vereinfachender
Antworten. Klug können „wir“
nur durch die Zeitansage vieler
werden – einer Zeitansage für alle,
die teilnehmen, und für alle, die
aus der Ferne beobachten. Eine
Zeitansage in der Tradition der
Stuttgarter Schulderklärung und
der Kirchentagsgeschichte. Eine
Zeitansage, die auf jeden Fall klüger werden lässt – klüger als alle
Antworten, die die Suchmaschinen im Internet bieten können.

Der Kirchentag 2015

öchern
le angemeldet, aber wir sind es
gewohnt, dass die Leute „da
draußen“ im Gegensatz zu uns
erst im Kirchentagsjahr selbst
anfangen, intensiver über ihren
Besuch nachzudenken. Dass das
Interesse ungebrochen ist, haben wir im Herbst gemerkt, als
der Bewerbungsschluss für die
Mitwirkung war und die Bewerbungszahlen genauso hoch waren wie in den Jahren zuvor. Wir
haben, um mal zwei Zahlen zu
nennen, 793 Gruppen auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ und
220 Angebote im Bereich „Musik,
Theater und Kleinkunst“. Es wird
knapp 100 Gottesdienste geben,
die meisten von ihnen von Mitwirkenden gestaltet, die sich beworben haben – das ist ein Rekord.

zung sprichwörtliche Kraft an.
Näher am hebräischen Wortlaut
übersetzt: „Unsere Tage zu zählen,
das lehre uns, damit wir einbringen ein weises Herz.“

Am einfachsten ist die Anmeldung über das Internet unter
www.kirchentag.de/teilnehmen.
Dort kann man das Formular in
Ruhe ausfüllen, zwischenspeichern und noch bis Anfang April
ohne zusätzliche Kosten Angaben ändern oder Personen hinzufügen. Wer im Gemeinschaftsoder Privatquar tier schlafen
möchte, sollte sich bis 15. März
angemeldet haben. Danach können wir kein Quartier mehr garantieren. Generell ist es natürlich so, dass eine frühe Anmeldung uns hilft. Wir können besser abschätzen, wie viele Quartiere wir brauchen, wie viele
Helferinnen und Helfer wir einsetzen und welche Programmideen wir noch umsetzen können. Aber selbst wer sich erst am
3. Juni entscheidet, nach Stuttgart zu kommen, bekommt noch
eine Karte.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag entstand nach dem 2.
Weltkrieg als Laienbewegung um
den Freundeskreis des Juristen
und Mitglieds der Bekennenden
Kirche, Reinold von Thadden, der
zugleich als Mitarbeiter des „Weltrats der Kirchen“ den deutschen
Gemeinden den Blick in die Ökumene öffnen wollte.
Als Gründungsereignis gilt die
„Evangelische Woche“ 1949 in
Hannover. Der Kirchentag ist formal als eingetragener Verein mit
Sitz in Fulda organisiert. An der
Spitze steht, für zwei Jahre gewählt,
eine Präsidentin oder ein Präsident, durchweg Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens. Diese
Wahlperiode folgt dem zweijährigen Rhythmus der Kirchentage,
jeweils in einer anderen Kirchenregion.
Während der Mauer war der
Kirchentag in Ost und West ge-

trennt. In der Bundesrepublik
entwickelte sich der Kirchentag
zu einer Massenbewegung und
zu einem Markenzeichen eines
gesellschaftskritischen Protestantismus.
So wurden in Nürnberg 1979
parallel die Themen Kirche und
Judenverfolgung, Homosexualität und Atomenergie heftig debattiert. Dementsprechend folgt
das Motto der Kirchentage, das
vom Präsidium festgelegt wird,
regelmäßig gesellschaftlichen
Leitlinien.
Die Losung „auf dass wir klug
werden“ für den diesjährigen Kirchentag in Stuttgart soll nach
den Worten von Kirchentagspräsident Andreas Barner unter anderem etwa die Frage nach einem
„klugen Wirtschaften“ stellen,
also erörtern, wie unsere Gesellschaft künftig lebenswert bleibt.
Ortwin Löwa

Ellen Ueberschär: Dem Präsidium lag daran, das
Wort „klug“ in den Mittelpunkt des Kirchentags
zu stellen. Denn es fordert dazu auf, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Und über die Frage:
Wie gestalte ich mein Leben, sodass ich am Ende
sagen kann: „Das hat Sinn gemacht“.

Welche Erfahrungen machen Sie mit der
Losung?
Menschen, die die Losung zum ersten Mal hören,
sind nicht sofort begeistert: Das ist kein Partymotto. Im Gegenteil, nach ganz kurzer Zeit stellt
sich Nachdenklichkeit ein. Die ganz große Chance dieser Losung ist, dass wir damit Themen
ansprechen können, die ansonsten als Tabus
gelten. Und das werden wir in Stuttgart nutzen.

Welche Rolle wird die Debatte über Suizidbeihilfe auf dem Kirchentag spielen?
Wir werden das Thema natürlich auf dem Kirchentag haben. Es wird dazu eine große Podiumsdiskussion und eine Veranstaltungsreihe auf
einer Open-Air-Bühne geben. Die Auseinandersetzung mit dem Leben, mit allen Phasen des
Lebens einschließlich der letzten Phase wird auf
dem Stuttgarter Kirchentag eine Rolle spielen.

Worin unterscheiden Sie sich von der aktuellen Debatte in Berlin?
Der Kirchentag ist in der Tiefe, in der er Themen
angeht, nicht unbedingt abhängig von der aktuellen Debatte. Die aktuelle Situation kann dazu
beitragen, dass bestimmte Themen des Kirchentags stärker wahrgenommen werden. Wir bieten
Themen grundsätzlich einen Raum und ein Forum. Was die Teilnehmenden dann daraus machen, ob sie zum Beispiel eine Resolution zur
Sterbehilfe oder zur Flüchtlingsproblematik verabschieden, ist Sache der Teilnehmenden. Das
ist dann „Kirchentag at its best“.

Was heißt das für die Sterbehilfe-Debatte?
Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Teilnehmenden des Kirchentags reagieren. Umfragen
sagen ja, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht, dass assistierter Suizid in
Deutschland möglich ist. Ob das auch für Kirchentagsteilnehmende repräsentativ ist, wird
sich zeigen. Ich rechne damit, dass der Ruf nach
einer Verbesserung der palliativen Versorgung
auf dem Kirchentag Verstärkung ﬁndet.

Welche anderen Themen will der Kirchentag
in Stuttgart setzen?
Wichtig ist uns das Thema „Gesellschaft verantwortet Wirtschaft“. Unser Kirchentagspräsident
Andreas Barner, der Vorsitzende der Unternehmensleitung von Böhringer Ingelheim, steht ja
an der Spitze eines wichtigen Unternehmens.
Damit bleiben wir auch in der Kontinuität zum
Kirchentag in Hamburg, wo wir uns auch schon
mit der Wirtschaftsethik beschäftigt haben. Und
das andere Thema ist die Flüchtlingskrise. Die
Vermeidung von Krieg ist heute eine mehrdimensionale Aufgabe, die vom Klimaschutz über
Waffenkontrolle reicht. Wenn dieser Kirchentag
gut wird, dann werden die Themen des Friedens
in ihrer multiplen Verknüpfung wahrgenommen.

In Deutschland gehen tausende Menschen
bei den Pegida-Demonstrationen auf die
Straße – wie wird der Kirchentag darauf reagieren?
Der Kirchentag wird mit einem klaren Bekenntnis
zur Verantwortung jedes und jeder Einzelnen
gegenüber Schutzbedürftigen reagieren und zu
den demokratischen Institutionen, deren Wert
von den Pegida-Demonstranten ganz offensichtlich bestritten wird.
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MELDUNGEN
Wegen Missbrauchs vor Gericht
Krefeld/Aachen. Ein katholischer Pfarrer des Bistums Aachen steht vor dem Krefelder Landgericht.
Der 56-Jährige muss sich wegen sexuellen Missbrauchs an zwei minderjährigen Jungen in den Jahren 2001 bis 2006 verantworten. Der Angeklagte war
damals Pfarrer in der Gemeinde Lobberich. 2007
ging er nach Südafrika, wo er in Johannesburg im
Auftrag der Auslandsseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz tätig war. Auch dort stand der
Geistliche seit dem 8. Oktober 2008 wegen sexuellen
Missbrauchs vor Gericht, hieß es. Das Verfahren in
Südafrika wurde jedoch im Juni 2014 eingestellt. Danach wurde er aufgrund eines internationalen Haftbefehls an Deutschland ausgeliefert. Seither befand
er sich in Krefeld in Untersuchungshaft.
epd

Gossner-Mission sucht Direktor
Berlin. Die Gossner-Mission sucht einen neuen
Direktor. Pfarrer Ulrich Schöntube, der seit 2007 an
der Spitze des 1836 von dem Berliner Prediger Johannes Evangelista Gossner (1773-1858) gegründeten Werks stand, ist in den Gemeindedienst der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gewechselt. Beim traditionellen
Epiphanias-Empfang der Gossner-Mission und des
Berliner Missionswerks wurde Schöntube verabschiedet. Die Berliner Gossner-Mission ist in Sambia, Uganda und Nepal tätig. In Indien unterstützt
sie die Arbeit der aus ihr hervorgegangenen Evangelisch-Lutherischen Gossner-Kirche, die mit rund
500 000 Mitgliedern mittlerweile die größte lutherische Kirche Indiens ist. In Deutschland wird die
Arbeit der Gossner-Mission von den Landeskirchen des Rheinlands, Westfalens, Lippes, Mitteldeutschlands und Hannovers gefördert.
las

Neuer Schausteller-Seelsorger
Hannover. Pfarrer Torsten Heinrich (52) leitet seit
Jahresbeginn die Seelsorge für Schausteller und
Zirkusleute der EKD. Gottesdienste auf dem Autoscooter, Trauungen im Zirkuszelt und Konﬁrmandenunterricht für die Kinder der reisenden Gemeindemitglieder gehören zu den Aufgaben des sächsischen Pfarrers. Zudem soll er Kontakte zu den Verbänden der Schausteller, Marktkaufleute und
Zirkusse pﬂegen. Sitz des Schausteller-Seelsorgers,
der auch landeskirchlicher Seelsorger für die reisenden Gemeinden ist, ist das nordhessische Witzenhausen. Heinrich war zuletzt Stadtjugendpfarrer
in Leipzig.
epd

Extremisten auch bei Katholiken
Köln. Der Kölner Dompropst Norbert Feldhoff ist
besorgt über die Reaktionen mancher Katholiken
auf die „Licht aus am Dom“-Aktion gegen die Pegida-Bewegung. Extrempositionen gebe es nicht nur
im Islam, sondern auch unter Katholiken, sagte er
im WDR-Fernsehen. Es könne schon ein wenig Sorge machen, dass es einmal zu einem Religionskrieg kommen könne. Feldhoff bezeichnete es als
„unfair“, nur dem Islam Brutalität zuzusprechen.
Die Kreuzzüge seien für das Christentum „keine
glorreiche Zeit“ gewesen. Zudem verwies er auf
gewaltsame Auseinandersetzungen in jüngerer
Zeit: „Christen haben sich in Nordirland gegenseitig erschossen.“
KNA

Gemeinnützige Arbeit als Strafe
Trier. Das Bistum Trier hat einen wegen Unterschlagung von Spendengeldern und Betrugs rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilten Priester seines
Amtes als Mitarbeiter eines Pfarrers enthoben und
ihm 180 Tage gemeinnützige Arbeit auferlegt. Zudem ist ihm bis auf weiteres die Verwaltung kirchlichen Vermögens untersagt. Der Priester akzeptiere die Entscheidung, hieß es. Nach dem gemeinnützigen Dienst werde ihm eine neue priesterliche
Aufgabe zugewiesen. Für den in der Pfarreiengemeinschaft entstandenen ﬁnanziellen Schaden ist
das Bistum in Vorlage getreten, der Priester werde
die Summe dem Bistum erstatten, hieß es. KNA

Jahresmotto: „Glaube bewegt!“
Stuttgart. Mit Blick auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni hat sich die SportRegion
Stuttgart ein ungewöhnliches Jahresmotto gegeben: „Glaube bewegt!“ Damit wolle man sich verstärkt den Themen Kirche, Glauben und Sport widmen, erklärte die Organisation. Auf ihrer Internetseite soll ein Jahr lang täglich ein Statement von
Menschen zu ihrem Glauben, ihren Bräuchen und
ihren Glücksvorstellungen erscheinen.
epd
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Nicht nur ein Strohfeuer
Vor 20 Jahren wurde in Stuttgart die erste Vesperkirche angeboten
Wenn das Weihnachtsoratorium
verklungen ist und die Neujahrsgottesdienste vorbei sind, bereiten
Ehrenamtliche in Deutschlands
Südwesten vielerorts „Vesperkirchen“ vor. Bis März haben sie
Hochsaison. Vor 20 Jahren öffneten
in Stuttgart die ersten Kirchen in
den kältesten Wochen des Jahres
ihre Türen für Bedürftige. Der Bedarf wurde seither nicht geringer.
Die Stuttgarter, bei denen alles anﬁng, begehen 20 Jahre Vesperkirche unter dem zwiespältigen Titel
„(K)ein Grund zu feiern?!“.
Von Christof Schade

Stuttgart. „Es sind vor allem zwei
Aspekte im Erleben der Menschen, die die Vesperkirche so
wertvoll machen“, sagt der Ravensburger Pfarrer Friedemann
Manz. „Zum einen erfahre ich
unmittelbar, wie durch meine
Spende oder meine ehrenamtliche Mitarbeit Menschen geholfen
wird. Ich sehe mit eigenen Augen,
wie meine Hilfe wirkt. Zum anderen erlebe ich ein Miteinander
von Menschen, die sich sonst
nicht begegnen.“
Manz ist als Geschäftsführer
des Diakonischen Werks in Ravensburg für die dortige Vesperkirche verantwortlich. Veranstaltet wird sie in Ravensburg gemeinsam mit den Zieglerschen,
einer der großen diakonischen
Einrichtungen im Land. Jahr für
Jahr wächst die Zahl der Gäste
und der Ehrenamtlichen.
Wenn im März dieses Jahres
die letzte Vesperkirche in BadenWürttemberg die laufende Saison
beenden wird, werden mehr als
100 000 warme Mahlzeiten in 25
Kirchenräumen verzehrt worden
sein. Und wenn im Juni der Kirchentag mit seinen hunderttausenden von Besuchern nach Stuttgart kommt, wird die dortige
evangelische Leonhardskirche
zum 20. Mal ihre Vesperkirche
veranstaltet haben und damit
weltweit die älteste Vesperkirche
überhaupt sein.
Was als evangelisches, auf
Württemberg beschränktes Projekt begann, ist schon seit vielen
Jahren auch in der badischen
evangelischen Landeskirche heimisch. Seit dem vergangenen Jahr
hat die Idee auch im benachbarten Bayern Fuß gefasst, zuerst in
Schweinfurt. Zum Staunen vieler
Württemberger hat die evangelische Kirche Bayerns eine landesweite Ausschreibung gemacht

Vesperkirchen wie hier in Ludwigsburg breiten sich aus Deutschlands Südwesten aus.

und der Gemeinde 45 000 Euro
Anschubfinanzierung versprochen, die das beste Konzept liefert. Die Schweinfurter haben den
Zuschlag bekommen. Sie sind daraufhin erst einmal nach Ludwigsburg gefahren, um zu studieren,
wie so eine Vesperkirche funktioniert. Schließlich, so argumentierten die Glaubensgeschwister aus
Unterfranken, müsse man das
Rad ja nicht neu erﬁnden.

Immer neue Standorte
kommen dazu
Dass der überwiegend ehrenamtlich getragenen Bewegung nach
20 Jahren auch mal die Luft ausgehen könnte, ist nicht abzusehen. Im Gegenteil. Die Saison
wird immer länger. Bereits im
Oktober hatten die ersten Vesperkirchen, die sich als „Herbergen
am Weg“ verstehen, geöffnet.
Noch immer kommen neue
Standorte dazu, und die Angebote werden ausgeweitet. So öffnet
die Ellwanger ökumenische Vesperkirche innerhalb der laufenden Saison gleich zweimal die
Türen: eine Woche im November
und eine Woche im März.
Auch die Zahl der Gäste
nimmt eher zu. Zum einen, weil
die Armut nicht abnimmt. In jeder Vesperkirche kann man die

Geschichten von Müttern und Vätern hören, die ihren Kindern nur
in der Zeit der Vesperkirche täglich eine warme Mahlzeit bezahlen können. Zum anderen aber ist
der Kreis der Besucherinnen und
Besucher längst über diejenigen
hinausgewachsen, die Hunger haben. Gemeinschaft statt Alleinsein, Geborgenheit statt sozialer
Kälte, Gespräch statt Geschrei
oder Verstummen: Dafür stehen
die Vesperkirchen genauso wie
für warmes Essen – und dafür
werden sie geliebt. „Die Leute haben Sehnsucht danach, dass sich
nicht nur immer gleich und
gleich gesellt. Dass so ein bunter
Haufen aus arm und reich miteinander kann und an einem Tisch
sitzt – das ist das Erlebnis der frohen Botschaft im Alltag“, sagt
Pfarrer Manz.
„Vesperkirchen können ein
Zeichen dafür sein, dass sich die
Kirche mit der beschämenden
Spaltung zwischen arm und reich
nicht abﬁndet“, schrieben Württembergs Bischof Frank Otfried
July und Diakonievorstand Dieter
Kaufmann in ihrem gemeinsamen Grußwort zur aktuellen Vesperkirchen-Saison. Damit treten
sie auch gelegentlicher Kritik entgegen: Vesperkirchen entlasteten
– wie die Tafelläden – den Sozialstaat, wo er eigentlich viel stärker
in die Pﬂicht genommen werden
müsste. Und: Vesperkirchen seien

Foto: factum/Andreas Weise

nicht nachhaltig. Wenn sie nach
ein paar Wochen schließt, seien
diejenigen wieder einsam, die
vorher einsam waren. Es beruhige das soziale Gewissen Gutbetuchter, wenn der Herr Bankdirektor als Ehrenamtlicher einen
Tag im Jahr Suppe ausschenkt.
Nein, sagt dazu Reinhard Scheufele, im Stuttgarter Diakonischen
Werk für Inklusion und diakonische Gemeindeentwicklung zuständig. Diese sichtbaren Angebote mitten in den Städten hätten erst vielen Menschen vor
Augen geführt, dass es Armut
auch bei ihnen gibt. Ohne Tafeln
und Vesperkirchen sei die Armut
viel stärker versteckt. Nun sei sie
sichtbar, die Politik könne dazu
nicht mehr schweigen und müsse
Stellung beziehen.
Über die Vesperkirchen ist
auch zu lesen, dass in Familien,
die kein Problem haben, sich täglich eine warme Mahlzeit zu leisten, nach dem Besuch der Vesperkirche ein Sinneswandel einsetzt.
Kinder und Eltern sind erstmals
direkt und am selben Tisch mit
dem Problem der Armut konfrontiert worden, kommen darüber ins Gespräch und sehen die
Welt um sie herum mit anderen
Augen. Auch deswegen, so Scheufele, könne keine Rede davon
sein, dass die Vesperkirche nur
ein Strohfeuer sei, das nur wenige Wochen im Jahr brenne.

Wird Gotteslästerung „lässliche Sünde“?
Kirchenrechtler Heinig empﬁehlt Streichung des Blasphemie-Paragrafen
Göttingen. Der Staatsrechtler
Hans Michael Heinig hat empfohlen, den sogenannten Blasphemie-Paragrafen im Strafgesetzbuch zu streichen. Damit könnte
der Wert der Kunst- und Pressefreiheit auf symbolische Weise
unterstrichen werden, sagte Heinig. Nach dem Terroranschlag auf
die französische Satirezeitschrift
„Charlie Hebdo“ kam der Paragraf 166 erneut in die Diskussion,
nach dem Gotteslästerung und
Religionsbeschimpfung strafbar
sind, wenn dadurch die öffentliche Ordnung gestört wird.
Diese Vorschrift schaffe nur
Missverständnisse und sei nicht
erforderlich, sagte Heinig. Die Beleidigungstatbestände und der
Schutz vor Volksverhetzung garantierten den Schutz des religiösen Friedens ausreichend, argu-

mentierte der Rechtswissenschaftler, der in Göttingen auch das
Kirchenrechtliche Institut der
Evangelischen Kirche in Deutschland leitet. „Aber eine Streichung
würde deutlich machen: Die Presse- und Kunstfreiheit hat Vorrang
vor dem diffusen Schutz religiöser
Gefühle“, fügte er hinzu.
Heinig verwies zudem auf Unterschiede zwischen Deutschland
und Frankreich beim Umgang
mit Religion im öffentlichen
Raum. In Deutschland könne der
Staat den Islam als gleichberechtigte Religion behandeln und zugleich Gefahrenabwehr gegen den
islamistischen Fundamentalismus
betreiben. Ohne die religiös-weltanschauliche Neutralität und die
Religionsfreiheit in Frage zu stellen, könnten mit dem deutschen
Religionsrecht öffentliche Debat-

ten über den Unterschied zwischen „gefährlichen und produktiven Religionskulturen“ gefördert werden, sagte der Jurist. Erregungszustände von Islamkritikern
und Muslimen wie in Frankreich,
wo Religion in jeder Form einfach
Privatsache sei, könnten so vermieden werden.
Diese Vorzüge der religionsrechtlichen Ordnung in Deutschland hätten jedoch nur Bestand,
wenn sich die Muslime in
Deutschland mehr als bisher kritisch mit den theologischen Traditionen im Islam auseinandersetzen, auf die sich der militante Islamismus berufe. „Es reicht nicht,
den Islam gebetsmühlenartig zur
Friedensreligion zu erklären“, sagte der Staatsrechtler. Denn offensichtlich gebe es eben auch in dieser Religion eine Gewaltspur. Die

islamische Theologie an deutschen Universitäten sei deshalb
gefordert, zu einer „Historisierung und Kontextualisieurng islamischer Lehrgebäude“ beizutragen. „Ohne diese Kulturleistung
ist keine Religion zu zivilisieren“,
äußerte der Kirchenrechtler.
Während Politiker von CDU
und SPD sich gegen die Abschaffung des Blasphemie-Paragrafen
aussprachen, äußerten sich Vertreter der FDP sowie die humanistische Giordano-Bruno-Stiftung
positiv zur Abschaffung. Die CSU
hatte sich dagegen für härtere
Strafen für Blasphemie ausgesprochen und eher Anhebung des
Strafrahmens empfohlen. Das
lehnte Grünen-Sprecher Volker
Beck ab. Gläubige brauchten keinen besonderen strafrechtlichen
Schutz.
epd/min
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Mehr als nur eine Bier-Kultur
Die Stadt Pilsen ist zusammen mit dem belgischen Mons Europäische Kulturhauptstadt 2015
traben. Andererseits nutzt man
mit „9 Wochen Barock“ die eigenen Schätze. Im Juli und August
werden neun barocke Kulturdenkmäler in und um Pilsen
durch Musik, Theater und Tanz
belebt. Vertieft wird das durch die
Ausstellung „Westböhmischer Barock“ von Oktober 2015 bis Januar 2016.

Pilsen, Europas Kulturhauptstadt
2015 – was gibt’s dort außer BierKultur? Diese Frage beantwortet
der Platz der Republik, der weitläufige historische Marktplatz, und
überrascht mit fein restaurierten
Renaissance- und Barockhäusern.
Die rahmen die gotische St. Bartholomäus-Kathedrale mit ihrem 102,6
Meter hohen Turm ein, dem höchsten in der Tschechischen Republik
und somit ein Fanal für alle Christen. Dieses Stadtbild, das rege Kulturleben und die Museen haben
den Ausschlag zur Wahl Pilsens gegeben, das sich mit Mons in Belgien
die Kulturhauptstadt-Ehre teilt.

Von Ursula Wiegand
Pilsen. Vor dem schmucken Renaissance-Rathaus (von 1559) informieren Plakatständer, welche
nachhaltigen Verbesserungen dieses Ereignis für die Bürger mit
sich bringt. Die 167 000 Pilsner
ins Kulturhauptstadtjahr einzubinden, ist das erklärte Ziel von
Petr Forman, Künstlerischer Leiter der Veranstaltungen (und
Sohn des Filmemachers Milos
Forman). Über das Neue Theater,
geplant von Vladimir Kruzik und
gebaut von Hochtief, können sich
die Bürger schon seit dem 1. September 2014 freuen, eine ersehnte
Ergänzung zum J. K. Tyl-Theater
von 1902, das die Nachfrage nicht
decken konnte. Mit Friedrich
Smetanas „Die verkaufte Braut“
wurde der moderne Musentempel eröffnet. Beide Häuser bieten
nun gemeinsam Oper, Konzert,
Ballett und Theater. Für PilsenBesucher ein Kultur-Doppelpack
zu günstigen Preisen (Spielplan
auf Deutsch unter www.djktplzen.cz/de/program).

Kulturjahr startet an
diesem Sonnabend
Auch auf dem Marktplatz setzen
drei neue Glitzerbrunnen (mit
insgesamt 720 Gramm Goldauﬂage!) moderne Akzente. Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres
am 17. Januar soll das gesamte
Geviert erstrahlen, um die Fest-

Sehenswertes über
und unter der Erde

Alt trifft neu: Moderner Brunnen auf dem Platz der Republik neben der
Kathedrale, seit 1993 Bischofssitz.
Foto: Ursula Wiegand

umzüge und den Hochseilakt des
Schweizer Artisten David Dimitri
ins rechte Licht zu rücken. Danach wird in historischen Häusern und Höfen, Kultursälen, Museen, Galerien, Bibliotheken,
Musikclubs und Kneipen gefeiert.
Auch die katholische Kirche
beteiligt sich mit einem umfangreichen kirchenmusikalischen
Programm an den Feierlichkeiten
in Pilsen. Es war ein starkes Hoffnungszeichen in dem am stärksten entkirchlichten Mitgliedsland
der EU, als Johannes Paul II. 1993
die Region um Pilsen zu einem
neuen Bistums erhob und den Bischofssitz in der Stadt einrichten
ließ. Insgesamt will „Pilsen2015“
Menschen allen Alters und aller
Sprachen mit über 600 Veranstaltungen begeistern. So von Januar
bis November mit dem „Neuen
Zirkus“: Gastspielen von Ensemb-

les aus Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und der Schweiz.
Deutlich betont „Pilsen2015“
die Westeuropa-Bindung. „München – die strahlende Kunstmetropole“ heißt die erste Ausstellung in der Westböhmischen Galerie. Von Januar bis April werden
dort die bedeutendsten Maler des
Fin de siècle und der europäischen Moderne präsentiert. Darüber hinaus läuft im DEPO, einer
früheren Großgarage für öffentliche Verkehrsmittel, eine eher
spielerisch angelegte Schau zur
Geschichte Europas.
Das Ende des 2. Weltkriegs vor
70 Jahren und die Befreiung Pilsens durch US-Truppen werden
vom 1. bis 6. Mai mit einem „Freiheitsfest“ gefeiert. Staunen ist angesagt, wenn vom 27. bis 30. August große Maschinengeschöpfe
aus Frankreich durch die Stadt

Dass wohlhabende jüdische Bürger schon um 1930 ein recht modernes Umfeld bevorzugten, zeigen die Wohnungen, die der
tschechische Architekt Adolf Loos
in Pilsen einrichtete. So die noch
weitgehend originale in der Bendova ulice 10. Loos, der Schnörkel
„verteufelte“, jedoch Wert auf
hochwertige Materialien und
Funktionalität legte, kombinierte
dort strenge Linien mit kräftigen
Farben. Schon von außen fallen
die sattgrünen Fensterkreuze auf,
drinnen bläuliche Sitzmöbel und
rote Heizkörper. Zu Pilsens Attraktionen gehört auch der geheimnisvolle Untergrund von 19
km Länge, wo die Bewohner Lebensmittel und Bier lagerten. In
Kriegszeiten dienten sie als
Fluchtwege.
Die Führung durch ein Teilstück der historischen Kelleranlagen ist auch für Kinder spannend.
Die Führerin passt gut auf, dass
immer alle beisammen bleiben,
kann man sich dort doch leicht
verlaufen. Beliebt bei Großen und
Kleinen sind überdies das Marionetten- und das Geistermuseum,
der Zoo mit Dinopark und das
Techmania Science Center sowie
das dazugehörige Planetarium.
Hier experimentieren, dort
Mondlandung im Film miterleben, das macht Spaß. Die Kulturfans von morgen können in Pilsen ebenso auf ihre Kosten kommen wie die heutigen. Na, dann
ein Prost auf Pilsen!
Weitere Informationen im Internet unter: www.pilsen.eu

Zwischen Zelten und Palästen
Haiti erlebt fünf Jahre nach dem Erdbeben eine Protestwelle
Die Folgen des Erdbebens von 2010
sind in Haiti noch allerorten zu
spüren. Der Wiederaufbau kommt
nur stockend voran. Und die Politik versinkt im Chaos.

Von Susann Kreutzmann
Haiti. Kurz vor 18 Uhr begann die
Erde zu schwanken. In der Hauptstadt Port-au-Prince rannten die
Menschen in Panik auf die Straße.
Das erste Beben dauerte eine Minute. Es folgten neun weitere Erschütterungen. Am 12. Januar vor
fünf Jahren wurde fast ganz Haiti
in Schutt und Asche gelegt, es war
eine der schwersten Naturkatastrophen Lateinamerikas. Mehr als
200 000 Menschen starben.
Genaue Zahlen gibt es bis heute nicht. Und die Wunden, die das
Jahrhundertbeben hinterlassen
hat, sind noch längst nicht verheilt. Der 12. Januar ist für die
Haitianer zu einem Trauertag geworden. Rund 1,3 Millionen Haitianer wurden damals obdachlos.
Nach Schätzungen der Vereinten
Nationen leben immer noch
rund 100 000 von ihnen in Notla-
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Fünf Jahre nach dem Erdbeben hausen noch immer 100 000 Haitianer in
Foto: imagebroker/Florian Kopp
Notunterkünften wie hier im Camp Icare.

gern. Viele Menschen fühlen sich
verlassen, vor allem von der eigenen Regierung.
Denn der Wiederaufbau verläuft schleppend. Viel Geld sei in
dunklen Kanälen verschwunden,
kritisiert beispielsweise der Oppositionspolitiker Dieudonné Saincy. Rund 6,6 Milliarden Euro an
Hilfe sagte die internationale Gemeinschaft nach dem Beben zu.
Haitis Regierung wirft der Staatengemeinschaft indes vor, ihre

Versprechen nicht eingehalten zu
haben. Als Kontrast zu den Notunterkünften erstrahlen jedoch
die Luxus-Vororte von Port-auPrince in neuem Glanz. In Petionville, dem teuersten Viertel der
Stadt, wurden Hotels, Bürohäuser
und Villen in Rekordzeit errichtet.
„Es gibt noch Zeltlager, aber
nicht mehr so viele wie noch vor
einem Jahr. Auch dank der internationalen Hilfe wurden viele

Häuser gebaut“, sagt Leonie Hannappel von Caritas international.
Aber die großen Probleme des
Landes seien nach wie vor ungelöst. Haiti blieb das ärmste Land
der westlichen Hemisphäre. Rund
die Hälfte der zehn Millionen
Einwohner muss mit weniger als
einem US-Dollar pro Tag auskommen. Etwa 60 Prozent der Menschen sind Analphabeten. Das
Gesundheitswesen liegt am Boden. Vor allem fehlt sauberes
Trinkwasser.
Nun herrscht wieder einmal
politisches Chaos. Zehntausende
sind in den vergangenen Wochen
in wütenden Protesten auf die
Straße gegangen und forderten
endlich demokratische Wahlen,
die bereits im Oktober stattﬁnden
sollten. Doch Präsident Martelly
verschob den Wahltermin immer
wieder, weil sich Regierung und
Opposition nicht auf die Zusammensetzung der Wahlkommission einigen konnten. Für den Präsidenten scheint das jedoch nichts
Besorgniserregendes zu sein: „Seit
1987 war jede Wahl eine Krise“.

MELDUNGEN
„Brot für die Welt“: Mehr Einsatz
für Umwelt und Gerechtigkeit
Münster. Einen Paradigmenwechsel bei der Entwicklungszusammenarbeit und der Ausrichtung
der Wirtschaftskonzepte der Industrieländer hat
„Brot für die Welt“ gefordert. Umweltschutz und
soziale Gerechtigkeit müssten mehr Gewicht bekommen, forderte Klaus Seitz, Leiter der Politikabteilung des evangelischen Hilfswerks am Sonnabend bei einer Tagung in Münster. Entscheidend
sei, ob es der Staatengemeinschaft gelinge, sich
bei der UN-Vollversammlung auf neue Ziele für eine nachhaltige Welt zu einigen. „Kurz vor Ablauf
der Frist zur Verwirklichung der Millenniumsziele
fällt die Bilanz gemischt aus“, sagte Seitz. Positiv
sei weltweit ein absoluter sowie relativer Rückgang
der extremen Armut und eine deutliche Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser. Allerdings sei die generelle Steigerung des Wohlstandes an den Ärmsten der Armen weitgehend vorbeigegangen sei. Auch der Ansatz „Armutsbekämpfung zuerst - Umweltschutz später“ habe sich als
verfehlt erwiesen. Vielmehr habe sich herausgestellt, dass Umweltzerstörung mehr Armut nach
sich ziehe.
epd

Christenverfolgung weltweit ist
noch schärfer geworden
Kelkheim. Die Christenverfolgung hat weltweit
nach Erkenntnissen des Hilfswerks Open Doors ein
neues Ausmaß erreicht. Im vergangenen Jahr hätten sowohl Schärfe als auch geograﬁsche Verfolgung zugenommen, heißt es in dem letzte Woche
in Kelkheim veröffentlichten „Weltverfolgungsindex“ der christlichen Menschenrechtsorganisation.
Aktuell werden nach dem Bericht rund 100 Millionen Christen weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. Dem Weltverfolgungsindex zufolge sind abermals Christen im kommunistischen Nordkorea am
härtesten unterdrückt. An zweiter Stelle rangiert
Somalia, gefolgt von Syrien und dem Irak. Die
nächsten Plätze nehmen Afghanistan, Sudan, Iran,
Pakistan, Eritrea und Nigeria ein. Angesichts der
aktuellen Islamdebatte in Deutschland warnte
Markus Rode, Leiter des deutschen Zweigs von
Open Doors, davor, den Bericht für politische Zwecke zu instrumentalisieren. „Uns geht es voranging
darum, den Millionen verfolgten Christen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind und das gegen
sie verübte Unrecht ans Licht der Öffentlichkeit zu
bringen.“
epd

Kontroverse zwischen US-Medien
über Islam-Karikaturen
Washington. In den USA haben die europäischen
Aufrufe zum Nachdrucken der „Charlie Hebdo“Karikaturen eine kontroverse Debatte ausgelöst.
Führende Printmedien haben nicht nachgedruckt
und den Inhalt der Karikaturen kritisiert. Die „New
York Times“ teilte mit, sie veröffentliche kein Material, das „bewusst gegen religiöse Sensibilitäten
verstoßen will“. Für die „Washington Post“ erklärte
Chefredakteur Martin Baron, sein Blatt nehme Abstand von Material, das „demonstrativ, absichtlich
oder unnötigerweise Mitglieder religiöser Gruppen
beleidigt“. Mehrere Online-Publikationen, darunter „Gawker“, „BuzzFeed“ und „Daily Beast“ haben
dagegen „Charlie Hebdo“-Karikaturen auf ihre Seiten gestellt. „Daily Beast“-Redakteur Noah Shachtman sagte, man dürfe nicht „Monstern“ nachgeben, die „einen Haufen Leute massakriert haben“.
Nach Ansicht des Journalisten Glenn Greenwald,
der mit seinen Geheimdienstenthüllungen bekannt wurde, spricht gegen das Nachdrucken, dass
die Karikaturen „beleidigend und bigott“ seien und
es keinen Grund gebe, „diesen Müll aus Solidarität
mit der Redefreiheit zu publizieren“, schrieb Greenwald auf der Internetseite „ﬁrstlook.org“.
epd

Papst empfing vor Asienreise im
Vatikan Vertreter der Jesiden
Rom. Kurz vor seiner Asienreise nach Sri Lanka und
auf die Philipinen, die Papst Franziskus am Dienstag angetreten hat, hat er Vertreter der Glaubensgemeinschaft der Jesiden in Audienz empfangen.
Diese informierten über die Lage der 5000 Jesidinnen, die sich in der Gewalt der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) beﬁnden. Wegen seiner Unterstützung für die verfolgte Religionsgemeinschaft hätten die Jesiden-Vertreter den Papst als „Vater der
Armen“ bezeichnet. An der Papstaudienz nahmen
Jesiden aus dem Irak, aus Georgien und Deutschland teil. Die Jesiden gehören zur Volksgruppe der
Kurden. Weltweit bekennen sich 800 000 Menschen zum jesidischen Glauben. Die Mehrheit von
ihnen, rund eine halbe Million, lebt im Nordirak.
Dort beﬁndet sich nördlich der Millionenstadt
Mossul auch das religiöse Heiligtum der Jesiden,
Lalisch.
epd
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„Nie hätte ich gedacht,
dass mir so was einmal passiert“
Eine ungewollte Schwangerschaft kann Frauen in extreme Lebenssituationen stürzen.
Hilfsangebote bietet das Netzwerk „Vertrauliche Geburt“
Von Christine Senkbeil
„Manche Nacht saß ich vor dem Computer und hoffte, dass das Internet
eine Lösung ausspuckte“, erinnert
sich Melanie.
Melanie war schwanger, ungewollt.
Eine Frau mit Ende dreißig. Gut ausgebildet, wie sie sich selbst beschreibt.
Und dennoch verdrängte sie die
Schwangerschaft bis zum sechsten Monat. „Ich hatte keinen Plan für „danach“. Denn der Vater des in ihrem
Leib heranwachsenden Kindes hatte
ihr Gewalt angedroht, sollte sie
schwanger werden. „Nie hätte ich gedacht, dass mir so was einmal passiert,
solche Angst, solche Verzweiﬂung.“
In welche extreme Lebenssituation
Frauen gestellt sind, die ein Kind bekommen, das eben ganz und gar kein
Wunschkind ist – das macht auch die
Geschichte von Selina deutlich.
„Schwanger mit Anfang 20 – ein
Schock. Ich war verzweifelt, traute mich
nicht, es jemandem zu sagen. Für meinen Freund kamen Kinder überhaupt
nicht in Frage. Auch für meine Eltern
nicht, ein Kind in ‚wilder Ehe’“, sagt sie.
Und auch für sie ist das Internet der
einzig vorstellbare Anlaufpunkt, um
aus dieser Not heraus zu kommen.
Tatsächlich kann das weltweite Netzwerk in diesem Falle Hilfsmöglichkeiten aufzeigen. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet unter www.geburt-vertraulich.de eine Internetseite mit dem Versprechen an: „Schwanger und keiner
darf es erfahren? Wir helfen.“
Eine Seite, die aufatmen lässt und
ganz deutlich das Gefühl vermittelt:
Keine schwangere Frau muss in
Deutschland ihr Kind alleine und
heimlich zur Welt bringen. Jede Frau
hat das Recht, bei den Schwangerschaftsberatungsstellen während und
nach der Schwangerschaft anonym
und beschützt Hilfe zu suchen.

Der Weg ins Leben ist oft kein leichter. Der Weg für Frauen, Kinder anonym zur Welt zu bringen, ist nun einfacher geworden.
Beratungsstellen bieten vertraulich Hilfe.
Foto: Jose AS Reyes, www.shutterstock.com

Eine Hilfe, die immer häuﬁger in
Anspruch genommen wird. Als erstes
springen den Betrachtern dieser Seite
die Zahlen „0800 40 40 020“ ins Auge.
Die Notruftelefonnummer. 2000 Anruferinnen haben diese Nummer
schon ein halbes Jahr nach Einführung des Apparates im Mai 2014 gewählt.
Außerdem ﬁnden sich auf der Seite einfach alle Auskünfte über die
anonymen Beratungsangebote, die
von staatlichen und kirchlichen Einrichtungen, von Vereinen und Organisationen eingestellt werden.
Eine Suchmaschine ﬁndet nach
Eingabe der Postleitzahl die nächstgelegene Beratungsstelle. Per Mausklick

BUCHTIPP
Gedichte: witzig und toll
Gedichte gelten schnell mal als „schwer“ und besonders in der Schule sind sie – leider – eher unbeliebt. Dabei gibt es eigentlich kaum einen besseren Einstieg zum Lesen und zum Vorlesen als ein
schönes Gedicht. Wenn sie dann noch so witzig
und zugleich nachdenklich sind wie die 40 tollen
„Kindergedichte“ von Arne Rautenberg, ist das
doppelt gut.
„nun wächst du schon wieder/ aus den schuhen
raus!/ weißt du was das für uns bedeutet?/ weißt
du was das für kosten sind?/ sprach die tausendfüßlermutter/ zu dem tausendfüßlerkind.“ „teure
schuhe“ heißt das Gedicht und wird wie alle anderen unterstützt von mal großen, mal kleinen, aber
immer witzigen Zeichnungen von Jens Rassmus.
Rautenbergs Sprachwitz lädt auch die großen Leser zum Mitlesen ein und erinnert daran, was eigentlich so in unserer Alltagssprache schlummert:
„in der vergänglichkeit/ steckt fest ein er ein ich/
und in allen gedanken steckt/ haufenweis das
danken.“
Natürlich kommen in diesem schönen Buch auch
haufenweise Tiere vor, nicht nur in dem Gedicht
„geh einmal nur im Zoo aufs klo“ – aber tauschen
möchte man mit dem kleinen Mädchen dort nicht,
denn sitzt du dann auf der klobrill still/ kriecht
unter dir/ das krokodil! Also, lesen und amüsieren!
pabe

führt das Menü die Suchenden auch
zur Beratungsstelle der gewünschten
Konfession. Auch die evangelischen
Familienberatungsstellen sind in das
große Netz eingespeist.
Was Frauen über die vertrauliche
Geburt wissen müssen, wird zusätzlich
sehr verständlich in leichter Sprache
erklärt. „Was Sie uns sagen, sagen wir
niemandem weiter“, steht da. Die Beratungsangebote gibt es auch in Gebärdensprache sowie für Hörgeschädigte.
Dass keine Frau mit ihren Problemen allein ist, zeigen die dort nachzulesenden „Geschichten, die Mut machen“. Frauen, denen die Hilfsangebote bereits geholfen haben, schildern darin ihre früheren Lebensum-

Mit Zeichnungen von Jens Rassmus,
Peter Hammer Verlag,
Wuppertal 2014,
45 Seiten, 13,90 €.

Broschüre: Die vertrauliche Geburt
… ist über die Internetseite des Ministeriums www.bmfsfj.
de zu beziehen. Sie
enthält alle neuen
gesetzlichen Regelungen, die zur Verbesserung der Hilfen für Schwangere und zur vertraulichen Geburt eingeführt worden sind.

Mehr vertrauliche Geburten als erwartet
Donum vitae-Vorsitzende Rita Waschbüsch lobt Beratung und Betreuung der Frauen
Köln. Seit dem 1. Mai 2014 gilt das Gesetz zur vertraulichen Geburt, um das zäh gerungen wurde.
Jetzt liegen erste Zahlen zur Nutzung des Angebotes für schwangere Frauen in Bedrängnis vor.
Rita Waschbüsch, Vorsitzende des Vereins „donum vitae“, ist mit der Akzeptanz der vertraulichen Geburt zufrieden, doch bräuchten Frauen
mehr Unterstützung. Die Fragen stellte Dirk
Baas.

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat 45 Fälle vertraulicher Geburt registriert. Überrascht Sie diese
Zahl?
45 Herkunftsnachweise bedeuten, dass tatsächlich eine vertrauliche Geburt stattgefunden hat,
und das in einem halben Jahr. Das ist schon
eine höhere Anzahl, als man erwartet hatte. Das
Deutsche Jugendinstitut hatte in einer Hochrechnung circa 100 Frauen jährlich vorausgesagt. Die Prognose war, dass von den Frauen,
die die Beratung und die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt in Anspruch nehmen, 70 ihre
Anonymität aufgeben werden.

Ist das Angebot schon bekannt genug?
Wenn man die Zahlen einander gegenüberstellt,
muss man davon ausgehen, dass die vertrauliche Geburt durchaus bekannt ist.

Arne Rautenberg:
montag ist mützenfalschrumtag

stände und berichten, wie es ihnen
nun nach der Schwangerschaft geht.
So wie Melanie und Selina.
Melanie nämlich fand erst spät und
durch die Empfehlung einer Ärztin
den Weg zu einer Beraterin. „Da konnte ich das erste Mal richtig weinen“,
schreibt sie. Kurz vor der Geburt hatte
sie ihren Jahresurlaub genommen,
den Bauch unter dicken Pullovern sicher versteckt. „Zum Glück war Winter.“ Im eigenen Wohnzimmer brachte
sie heimlich einen Jungen zur Welt.
„Zwei Tage spielte und schmuste ich
mit ihm, nahm Abschied. Am dritten
Tag fuhr ich zu einem Krankenhaus.
Eigentlich wollte ich ihn dort abgeben
und gleich wieder los“, sagt sie.

Doch dann kam die Hilfe. „Sie fragten nach dem Namen des Kindes, nach
einem Brief, einem Kuscheltier, einer
Haarsträhne – als Erinnerung an seine
Mutter. Und ob ich nicht doch von
meiner Situation erzählen will.“
Melanie wollte. Und es tat gut, ihre
Verzweiﬂung einmal herauszulassen.
Damit ihr Sohn „in einer richtigen
Familie aufwächst“, entschied sich für
eine Adoption. „Neun Monate nach
der Geburt konnte ich die Adoptivfamilie kennenlernen. Das war mir sehr
wichtig. Seitdem bekomme ich über
die Adoptionsvermittlung regelmäßig Briefe und Fotos. Meine Daten
habe ich offengelegt, sodass er mich
eines Tages ﬁnden kann.“
Und Selina erzählte ihrem Freund
dann schließlich doch noch alles. Von
der Beratungsstelle erhielt das Paar die
Erstausstattung. „Wegen der schwierigen Situation vor der Geburt hatten
wir nicht mal Babysachen“, erinnert sie
sich. Hilfe bekamen sie auch im Umgang mit Behörden. „Auch wenn wir
zunächst mit der Situation überfordert
waren, war die Beraterin immer überzeugt, dass wir es zusammen schaffen
können. Und das haben wir auch.“
Wer den Schritt in eine Beratungsstelle nicht wagen möchte, kann auf
der Seite auch per E-Mail oder EinzelChat Hilfe ﬁnden. Damit der Weg ins
Leben für keinen das Ende des Lebens
bedeutet.

Hilfetelefon, persönliche Gespräche, EMail-Beratung oder Live-Internetchat:
Finden hilfesuchende Frauen tatsächlich
immer eine Ansprechpartnerin?
Hilfesuchende ﬁnden auf die eine oder andere

Art eine Ansprechpartnerin. Davon geht auch
das Bundesfamilienministerium aus. Es hat im
November mitgeteilt, dass schon rund 2.000 Anruferinnen am Notruftelefon eine Erstberatung
und Vermittlung erhalten haben.

Das Bundesamt hat auch bekanntgegeben,
dass das Internetangebot zur vertraulichen
Geburt bereits über 50 000 Mal aufgerufen
wurde. Und doch gab es nur 45 konkrete
Nutzungen. Ein Widerspruch?
Meiner Meinung nach ist das kein Widerspruch.
Die Öffentlichkeitskampagne zeigt Wirkung und
interessierte Frauen und Männer wollen die Informationen zur vertraulichen Geburt lesen.
Doch daraus lässt sich nicht ableiten, dass alle
in einer Notlage sind und Beratung benötigen.
Auch Beraterinnen, Journalisten, interessierte
Menschen können sich so über die vertrauliche
Geburt informieren.

Kritiker der Babyklappen und der anonymen Geburten in Kliniken fordern, diese
Angebote zu verbieten, weil es ja jetzt die
vertrauliche Geburt gibt. Können Sie sich
das zumindest langfristig vorstellen?
Ziel des Gesetzes zur vertraulichen Geburt ist
es, Frauen, die anonym bleiben wollen, eine
medizinisch betreute Geburt zu ermöglichen.
Andererseits weiß man heute um den Wunsch
der Kinder, ihre eigene Herkunft zu kennen. Diesem Wunsch möchte das Gesetz entsprechen.
Und doch wird es immer noch Notlagen geben,
in denen Frauen sich nicht auf eine vertrauliche
Geburt einlassen. Sie brauchen vollständige An-

onymität.

Kern der vertraulichen Geburt ist die psychosoziale Beratung von schwangeren
Frauen in Not. Ist das Netz an Beratungsstellen inzwischen dicht genug?
Ja, es ist gut ausgebaut. Frauen werden sicherlich ein für sie passendes Beratungsangebot
ﬁnden.

Gibt es noch Schwächen? Wo liegen die?
Die Umsetzung des Gesetzes wird sich erst im
Laufe der Zeit zeigen. Die Möglichkeit, dass
Frauen in ihren Notlagen über einen bundesweiten Notruf eine entsprechende Beratungsstelle ﬁnden, bewerte ich als sehr positiv.

Sie fordern mehr gesellschaftliche Anerkennung für Frauen, die sich in schwieriger Lage vertraulich gegen eine Abtreibung entscheiden. Was schlagen Sie vor?
Wir fordern für Frauen, die sich für ihr Kind und
dessen Freigabe zur Adoption entscheiden,
mehr gesellschaftliche Anerkennung. Mütter, die
diese Entscheidung treffen, sind in der Regel
sehr fürsorglich und wünschen sich für ihr Kind
ein gutes Leben. Sie sind keine Rabenmütter, wie
das oft im Volksmund gesagt wird.

Rita Waschbüsch (74) saß
25 Jahre für die CDU im
Saarländischen Landtag.
Seit 1999 ist sie Bundesvorsitzende des Vereins
donum vitae.
Foto: Dirk Baas
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Pfarrhaus wird Seniorensitz
11

Orgel in Zapel
Nach mehreren Jahren klingt
Runge-Instrument wieder

Dass niemand auf der Strecke bleibt
Rund 200 Menschen nutzen in der Woche die Bahnhofsmission in Schwerin

12

MELDUNGEN
Einbruch: 100 000 Euro
Schaden in Weitin
Neubrandenburg. Unbekannte
Täter sind am vergangenen Wochenende ins Bürogebäude der
Diakonie in Weitin bei Neubrandenburg eingebrochen und haben
einen Schaden von schätzungsweise 100 000 Euro angerichtet. Wie
die Polizei am Montag mitteilte,
entwendeten sie aus einem aufgebrochenen Geldschrank der Heilpädagogischen Wohn- und Pﬂegeheime mehrere tausend Euro Bargeld (im unteren fünfstelligen Bereich) und setzten anschließend
das Gebäude durch geöffnete Wasserhähne unter Wasser.
epd

Schulung für Betreuer
von Demenzkranken
Schwerin. Am 30. Januar, 17-20.15
Uhr, beginnt im Zentrum Demenz
in Schwerin ein Schulungskurs für
Ehrenamtliche in der Betreuung
und Begleitung Demenzbetroffener.
Neun Termine sind vorgesehen.
Infos/Anmeldungen:
Telefon: 0385/52133818.

Hörspielkirche Federow
wird wieder geöffnet
Waren. Nach einjähriger Unterbrechung öffnet die Hörspielkirche in
Federow an der Müritz im Sommer
wieder ihre Pforten für eine Hörspielsaison. Zwischen 26. Juni und
6. September wird der mittelalterliche Feldsteinbau täglich ab 11 Uhr
geöffnet sein. Besucher können
dann wieder auf schlichten Holzbänken Platz nehmen und zuhören. Das Programm soll im Frühjahr veröffentlicht werden.
Im vergangenen Jahr ﬁelen die
Hörspiele aus, weil sich die Kirchengemeinde St. Marien in Waren
als Veranstalterin der Hörspielkirche eine einjährige Auszeit von einigen Aktivitäten („Sabbatjahr“)
nahm, um neue Kräfte zu sammeln
(Kirchenzeitung berichtete).
epd

Studientag: Erster
Weltkrieg in Pommern
Greifswald. Zum Thema „Gesellschaft und Kirche in Pommern
während des Ersten Weltkrieges“
ist am Sonnabend, 24. Januar, ein
Studientag im polnischen Szczecin
geplant. Dazu lädt die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte ein. Deutsche und
polnische Wissenschaftler beleuchten darin das Thema in mehreren Vorträgen. Zudem gibt es eine Rundfahrt durch Szczecin mit
Besichtigung der Trinitatiskirche.
Von Greifswald aus wird ein Sonderbus fahren. Abfahrt: 7 Uhr am
Nexö-Platz. Die Rückkehr ist für 19
Uhr geplant. Der Studientag mit
Busfahrt und Mittagsimbiss kostet
für Studierende 20 Euro, für Mitglieder der AG 30 Euro und für
sonstige Interessierte 40 Euro.
Anmeldung: Geschäftsstelle, Rainer Neumann, Martin-Luther-Straße 9, 17489 Greifswald, post@pommersche-kirchengeschichte-ag.de.

Seit September gibt es in Schwerin
eine Bahnhofsmission, die einzige im
Touristenland Mecklenburg-Vorpommern. 26 ehrenamtliche Mitarbeiter
helfen auf den Bahnsteigen, beraten
bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder bieten Tee und ihr Ohr in den
Räumen der Mission an. Es müssen
aber gar nicht immer Probleme sein,
die einen in die Bahnhofsmission führen. Hier kann man sich mit Kindern
auch die Wartezeit verkürzen: Jede
Menge Plüschtiere, Kinderbücher und
Spiele laden zum Vorlesen und Spielen
ein. Es gibt auch Bücher für Erwachsene, es liegen Stadtpläne aus und Gemeindebriefe.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Ein kleines Mädchen unterwegs auf Klassenfahrt – auf dem
Bahnhof in Schwerin geht ihr Koffer
kaputt. Nicole Ben Ali, 35, die gerade
Dienst hat bei der Bahnhofsmission,
nimmt ein Dreieckstuch und bindet
den Koffer damit zusammen. Inzwischen gehören Gurte zum Bestand der
Dienststelle. „Wir lernen täglich
dazu“, sagt Nicole Ben Ali, gelernte
Kauffrau im Groß- und Außenhandel.
Seit fünf Jahren lebt die Hamburgerin in Schwerin und engagiert sich
zwei bis drei Mal in der Woche für viereinhalb Stunden in der Bahnhofsmission. Das sie auch englisch, französisch
und arabisch spricht, ist ein besonderer
Glücksfall hier – auch wenn Ausländer
auf dem kleinen LandeshauptstadtBahnhof mit nur vier Bahnsteigen
nicht so häuﬁg anzutreffen sind. Aber
neulich zum Beispiel, als ein nur englisch sprechender Schwarzafrikaner
seine Dokumentenmappe im Zug liegenlassen hatte, da konnte sie mit ihrer
guten Sprachkenntnis schnell helfen:
Seine Papiere wurden im Zug gefunden und mit dem nächsten zurückgeschickt. Ein gut endender Fall, an den
sie sich noch lange erinnern wird.
Oder der tschechische Obdachlose,
der am Montag eine Übernachtung
brauchte: Mit dem ging sie ins Stadthaus, besorgte den dafür nötigen Schein.
Eine Übernachtung kostet wochentags
7,95 Euro, eine Kirchengemeinde übernahm dies. Da an den Wochenenden
das Stadthaus geschlossen hat, sind die
Übernachtungen dann kostenfrei. Der
Tscheche sei sogar gekommen am anderen Tag und habe sich bedankt.
Dass das Schweriner Stadthaus so
nah am Bahnhof liegt, ist besonders
günstig für die Bahnhofsmission. Geld
haben die Mitarbeiter der Bahnhofsmission nicht zur Verfügung – manches Mal ist es aber genau das, was ge-

Heike Sobanski und Nicole Ben Ali von der Schweriner Bahnhofsmission warten auf den nächsten Zug

braucht wird. Wenn es um Fahrkarten
oder Übernachtungen geht für Menschen, die keinen Cent in der Tasche
haben, dann ist das Stadthaus Anlaufund Beratungsstelle. Zum Beispiel am
Montag morgen: Ein junger Mann
hatte in Schwerin gefeiert und wollte
nun zurück nach Wittenberg. Auf seinen Scheck bekam er kein Geld. Also
fragte er bei Olaf Lüdke nach, der gerade Dienst hatte. Der geht mit ihm
vor das Bahnhofsgebäude und zeigt
ihm den Weg, nur die Straße runter
und dann links. Lüdke, 46, ist erwerbsunfähig und gehört vom ersten Tag
des Bestehens der Schweriner Bahnhofsmission zu den ehrenamtlichen
Mitarbeitern. „Bevor ich zu Hause
rumsitze, mach ich lieber das hier“,
sagt er und freut sich, eine Aufgabe zu
haben, anderen zu helfen.
Es sind nicht nur die Reisenden,
wie der kleine Junge, der seinen Zug
verpasst hatte und dessen Handy leer
war, oder der Mann, dem schlecht
wurde, als er eine Stunde Aufenthalt
hatte und in den Rollstuhl gesetzt werden musste, die Hilfe suchen und bekommen. Es sind auch sozial Schwache, die Unterstützung in der Bahnhofsmission ﬁnden. Manchmal geht es
auch nur ums Zuhören. So erzählt
Karin Löhnert (65), die in der Zeitung

las, dass hier ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht werden und seit sieben
Wochen dabei ist, dass neulich mal ein
über 80-Jähriger hier saß, der von einer Beerdigung kam und völlig fertig
war. Irgendwann landete er in seiner
Erzählung in seiner Jugend... Karin
Löhnert bot ihm einen Tee an.

Die ganze Spannbreite
des Lebens
Die ganze Spannbreite des Lebens
erfahren die Mitarbeitenden der
Bahnhofsmission. Wochentags von 9
bis 18 Uhr sowie sonnabends und
sonntags von 11 bis 18 Uhr sind 26 Ehrenamtliche bei der Bahnhofsmission
tätig. Und es kommen immer noch
welche dazu, sagt Olaf Hagen vom Trägerverein, der Evangelischen Jugend,
zufrieden. Hört sich viel an – ist es
aber nicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Dienst nicht besetzt
werden konnte. Krankheit, Ferien...
Die Mitarbeitenden sind viel auf den
Bahnsteigen, gut erkennbar mit ihren
blauen Jacken. Alle zwei Stunden
kommt der Hanse-Express, der Intercity
nach und von Hamburg spült auch
Menschenmassen in den Bahnhof.

Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Um die 200 Menschen sind es pro
Woche, schätzt Olaf Hagen, die Kontakt
zur Bahnhofsmission haben.
Dass die Bahnhofsmission und der
Bahnhof Schwerin einen guten Draht
gesponnen haben in den letzten Monaten, zeigte die Weihnachtsfeier, zu
der die Bahnmitarbeiter Kinder und
Jugendliche, die von der Evangelischen Jugend begleitet werden, eingeladen hatten, freut sich Hagen. Ebenso ist er dankbar für die Unterstützung der Kirchengemeinden. Beim
ökumenischen Stadtgottesdienst im
September war die Kollekte für die
Bahnhofsmission bestimmt. Es kamen knapp 1 900 Euro zusammen.
„Das hilft“, so Hagen. Denn die ehrenamtliche Arbeit ﬁnanziert sich allein
aus Spenden und Zuwendungen der
Kirche. Die Räume werden kostenfrei
von der Bahn zur Verfügung gestellt.
Aber für den wärmenden Tee, das Telefonat im Notfall, die Dienstjacken
oder die fachliche Ausbildung und
Begleitung der Mitarbeitenden sind
Spenden und Kollekten nötig.
Infos: Sozial-diakonische Arbeit –
Evangelische Jugend Schweriner
Bahnhofsmission, Markus Wergin
und Olaf Hagen, Tel.: 0385 7582927,
bahnhofsmission@soda-ej.de

Ein Kleinod barocker Frömmigkeit
Zum 300. Geburtstag des Kirchenstifters von Weisdin Friedrich von Peccatel
Von Jan von Busch
Weisdin. Gotthardt Carl Friedrich von
Peccatel wurde vor 300 Jahren, am 15.
Januar 1715, auf Gut Blumenholz bei
Neustrelitz geboren. Damals konnte
seine Familie, die zu den alteingesessenen Adelsfamilien gehörte, auf eine
segensreiche Vergangenheit bis ins 13.
Jahrhundert zurück blicken.
Friedrich von Peccatel musste 1740
den Untergang des Dorfes Weisdin
miterleben, das Opfer einer Feuersbrunst wurde. Das Gutshaus am Mittelsee wurde auf den Grundmauern
neu erbaut, im Januar 1747 konnte er
mit seiner Frau einziehen. Sogleich erfolgte der Neubau der Kirche: Nach-

dem er sich die erforderliche Genehmigung bei Herzog Adolf Friedrich III.
besorgt hatte, errichtete er die Gutskirche genau in einer Achse gegenüber
der Front seines Gutshauses und stattete sie mit einer reichen hochbarocken
Inneneinrichtung aus.
Heute gehört die Weisdiner Kirche
zu den wenigen fast völlig original erhaltenen Barockkirchen Mecklenburgs. Nach der Weihe im August 1749
bis heute kaum verändert, ist sie durch
ihre reiche Farbigkeit und die mit Zahlensymbolik durchdrungene Aussagekraft vielen Kennern bekannt. Bereits
zu DDR-Zeiten im Inneren aufwändig
restauriert und in vielen Schriften aus-

Foto: Jan von Busch

Die Diakonie in Hanshagen
baut das Haum um

9

führlich gewürdigt, führt sie inzwischen leider zunehmend ein Schattendasein. Der Geburtstagsgruß für ihren
Erbauer mag somit auch ein Aufruf
sein, mit der Gründung eines Freundeskreises die weitere Unterhaltung
und intensive kulturelle Nutzung zu
unterstützen, denn der Holzwurm
nagt bereits wieder bedrohlich an der
hölzernen Inneneinrichtung.
Friedrich von Peccatel, der 1773
starb, ruht in der Gruft unter dem
Kirchenraum. Er blieb ohne männliche Erben und verkaufte den ganzen
Weisdiner Besitz 1762 an Herzog
Adolf IV., um die Mitgift für seine
Töchter zu ﬁnanzieren.
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MELDUNGEN
Evangelischer „Kirchenladen“
öffnet seine Türen
Schwerin. Mit zwei neuen niedrigschwelligen Angeboten wollen sich Kirche und Diakonie in
Schwerin präsentieren. In der Wismarschen Straße
143 wird am kommenden Freitag, 23. Januar, ein
evangelischer „Kirchenladen“ eröffnet, der „als
weltliches Schaufenster für Kirche und Diakonie
konzipiert“ ist, teilte die Sozial-Diakonische Arbeit
– Evangelische Jugend mit. Zudem wird es in dem
Haus einen Werkstattbetrieb mit behinderten
Menschen geben: das „Salädchen“ des Diakoniewerks Neues Ufer. Im „Kirchenladen“ sollen Produkte ausgestellt werden, sowie Gesprächsangebote, Bilder, Hörbares und Lesbares geben. An
ausgewählten Tagen werden Vertreter der Kirchengemeinden vor Ort sein, um Vorhaben zu präsentieren, für die sie sich engagieren. Ziel des
„Kirchenladens“ sei es, Themen, Inhalte und Angebote von Kirche und Diakonie so zu präsentieren, dass sie auch von Menschen verstanden werden, „die die kirchliche Insidersprache nicht sprechen“, hieß es. Der „Kirchenladen“ und das „Salädchen“ sind werktags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
epd

Hanns-Peter Neumann
wird neuer Polizeiseelsorger
Stralsund. Der Stralsunder Pastor Hanns-Peter
Neumann wird ab Februar neuer evangelischer
Polizeiseelsorger und Beauftragter für die Notfallseelsorge in Mecklenburg-Vorpommern. Der
57-jährige Theologe wird damit Nachfolger von
Andreas Schorlemmer, bestätigte ein Sprecher
des pommerschen Kirchenkreises in Stralsund.
Neumann studierte in Berlin Geologie und in Tübingen Theologie. In Berlin und Süd-Indien war er
als Vikar tätig. 1994 kam er nach Stralsund und
wurde Jugendpfarrer. Seit August 1995 ist er Gemeindepastor an der Stadtkirche St. Nikolai in der
vorpommerschen Hansestadt. 1996 baute er eine
Notfallseelsorgegruppe in Stralsund auf.
epd

Hauptkirche St. Jacobi
sucht neuen Organisten
Hamburg. Drei Kandidaten wollen Kirchenmusiker
an der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi (Steinstraße) werden. Als erster hat sich Johannes Lang
aus Lörrach der Gemeinde vorgestellt. Carsten
Wiebusch aus Karlsruhe wird am 24. Januar ein
Orgelkonzert geben und am 25. Januar einen Gottesdienst mitgestalten. Eine Woche später folgt
Stefan Viegelahn aus Landau (Pfalz). Gesucht wird
ein Nachfolger von Kirchenmusikdirektor Rudolf
Kelber, der im November in den Ruhestand treten
wird. Gesucht wird von der Gemeinde „eine herausragende künstlerische Persönlichkeit“. Neben
Konzert und Gottesdienst müssen die Kandidaten
je eine Probe mit der Kantorei, dem Vokalensemble und Orchester Concertone leiten.
epd

Justizministerin Kuder
lobt kirchliche Arbeit
Greifswald. Schwerins Justizministerin Uta-Maria
Kuder hat die Bedeutung der Kirche als Teil der
Gesellschaft gewürdigt. „Gerade bei den Kinderund Jugendeinrichtungen hilft Kirche da, wo es
am Nötigsten ist“, sagte die Ministerin. Unter dem
Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ hatte Kuder
das Jugendhaus der katholischen Caritas in
Schwerin-Lankow, die evangelische Kita St. Marien
in Barth, das Gymnasium Carolinum Neustreliltz
und die Martinschule der Johanna-OdebrechtStiftung in Greifswald besucht.
epd

Kita-Aktionsbündnis fordert
mehr Qualität im Kindergarten
Kiel. Das Kita-Aktionsbündnis Schleswig-Holstein
hat eine deutliche Qualitätsverbesserung für die
Kindertagesstätten mit mehr Geld und Personal
gefordert. Trotz gestiegener Landesförderung auf
158,29 Millionen Euro im vergangenen Jahr sei der
Kita-Bereich immer noch „chronisch unterﬁnanziert“, heißt es in dem Anfang der Woche veröffentlichten Positionspapier. Sozialministerin Kristin Alheit kündigte erhöhte Finanzmittel für pädagogische Fachberatungen an. Nach den Worten
von Markus Potten, Geschäftsführer des Verbandes Evangelischer Kindertageseinrichtungen, könne derzeit nicht genau beziffert werden, wie hoch
der Finanzzuwachs für den Kita-Bereich sein
muss. Fest stehe aber, dass beispielsweise die
Personalsituation verbessert werden müsse, um
grundlegende Qualitätsstandards überhaupt zu
erreichen. Das Kita-Aktionsbündnis ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften wie ver.di und
GEW, Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie und AWO
sowie der Landeselternvertretung.
epd

Zwischen Polizei und Demonstranten: Polizeiseelsorger Andreas Schorlemmer beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm.

Foto: epd

Wo Vertrauen ist, hört Angst auf
Polizeiseelsorger Andreas Schorlemmer wird in den Ruhestand verabschiedet
Pastor Andreas Schorlemmer war
in den vergangenen 16 Jahren als
Polizeiseelsorger immer erreichbar. Jetzt feiert er Abschied. Doch
erreichbar will er bleiben.

Von Nicole Kiesewetter
Schwerin. „Meine Einstellung
halten viele für bekloppt, ich
weiß“, sagt Andreas Schorlemmer.
In den letzten 16 Jahren als Polizei- und Notfallseelsorger war das
stets eingeschaltete Mobiltelefon
sein ständiger Begleiter – Tag und
Nacht. „Mach mal Pause, haben
mir die Leute oft gesagt. Aber ich
hab mich nie abgeschaltet.“ Doch
künftig wird das Handy weniger
klingeln: Am Donnerstag ist der
65-Jährige in einem festlichen
Gottesdienst in der Schweriner
Schlosskirche durch Bischof Andreas von Maltzahn entpﬂichtet
und in den Ruhestand verabschiedet worden. „Die Jahre als Polizeiseelsorger in Mecklenburg-Vorpommern haben mein Leben
stark verändert“, sagt Schorlemmer, der in Groß Kiesow bei
Greifswald lebt. „Ich habe andere
Welten kennengelernt.“ Kirche bewege sich häuﬁg in einem engen
Raum – doch die meisten Menschen, denen er begegnet sei, seien „nicht unreligiös, aber glaubensfrei“.
Da werden wir mit unserer
kirchlichen Sprache und unseren
Bildern gar nicht verstanden, so
seine Erfahrung. Er habe viel Respekt davor, was im Polizeidienst
geleistet wird – Respekt, der Tei-

len der Gesellschaft manchmal
fehle, wie der Vater von vier Kindern kritisch anmerkt. „Der Polizeiberuf ähnelt meinem, weil wir
beide nicht ﬂiehen können. Wir
müssen immer sofort zum Tatort,
die Lage abschätzen, Hilfe und
Beistand leisten.“ Diese Arbeit
schweiße zusammen. Aber eine
Zusammenarbeit war nicht immer selbstverständlich, denn zu
DDR-Zeiten waren Polizei und
Kirche stark getrennt.
„Es war ungewohnt, dass mitten auf ihrem Revier plötzlich ein
Geistlicher einen kargen Raum
mit Kreuz an der Wand bewohnt“,
erinnert sich Schorlemmer. Er sei
ja nicht nur für die Opfer und Angehörigen da gewesen, sondern
auch, um Polizisten Beistand zu
leisten. „Anfangs besuchte mich
kaum einer, und wir mussten lernen, aufeinander zuzugehen.“
Heute sei das problemlos. Viele
von ihnen sind enge Freunde geworden, einige haben über die
Polizeiseelsorge den Kontakt zu
einer Kirchengemeinde gefunden. Doch Schorlemmer hat in
den Jahren auch manche PolizeiKollegen getraut und beerdigt, die
nicht in der Kirche waren.
Wenn ihn ein Sterbenskranker
gebeten habe, seine Beerdigung
zu übernehmen, „dann kann ich
doch nicht nein sagen. Natürlich
ist das möglich, es geht doch um
die Liebe Gottes zu den Menschen“. Kirche sollte sich weniger
abgrenzen und weniger mit sich
selbst beschäftigen, ﬁndet er, der

selbst Mitglied der Landessynode
ist. „Wir sind häuﬁg sehr auf Gemeinde ﬁxiert, Polizeiseelsorge ist
da ein Türöffner.“ Viel Leid hat
Schorlemmer in den vergangenen
Jahren gesehen und gehört. Nicht
selten musste er Todesnachrichten überbringen. „Du musst es
aushalten können, sonst bist du
da falsch. Wenn ich selbst mitweinen würde, könnten die Leute das
Vertrauen verlieren in meine Fähigkeit zu helfen und zu handeln.“
Zuhören können, Ängste nehmen, darum ginge es in der Seelsorge. „Denn wo Vertrauen ist,
hört Angst auf.“ Das Lachen zu
bewahren, die Heiterkeit, das sei
für ihn persönlich die größte Herausforderung. „Du kriegst keine
Hornhaut, man ist nicht mehr so
unbefangen. Denn in meinem
Job merke ich jeden Tag, dass wir
alle vergänglich und dem Tod
gleich nah sind.“

„Manchmal hilft nur
Schweigen.“
Um einem Opfer die volle Aufmerksamkeit schenken zu können, distanziere man sich von sich
selbst – häuﬁg, ohne es zu merken. „Es ist für mich ein ganz
schöner Angang geworden, über
meine eigenen Bedürfnisse und
Empﬁndungen zu reden“, gibt er
zu. Über seine Erfahrungen im
Amt berichtet Schorlemmer in
seinem Buch „Manchmal hilft

nur Schweigen – Meine Arbeit als
Polizeipastor“.
Im Rückblick ist Schorlemmer
besonders froh, dass die Schaffung
tragfähiger Strukturen der psychosozialen Notfallversorgung in
Mecklenburg-Vorpommern gelang: „Durch das Zusammenwirken Vieler sind wir hier ein Stück
weiter als manch andere Bundesländer“, so der evangelische Pfarrer, der auch Vorsitzender des
Landesbeirates Psychosoziale
Notfallversorgung war. Außerdem sei es gelungen, eine Hilfe
für Helfer aufzubauen, die sogenannte „Stressbearbeitung nach
belastenden Ereignissen“.
Auch wenn er die Polizeiseelsorge in die Hände seines Nachfolgers legt, so ganz verabschiedet
sich Andreas Schorlemmer dann
doch noch nicht. Seinen Predigtauftrag in Groß Kiesow behält der
Bruder des DDR-Bürgerrechtlers
Friedrich Schorlemmer erst einmal. „Ich brauche die persönliche
Auseinandersetzung mit dem
Evangelium.“ Deshalb hat er 2011
in Groß Kiesow auch einen Vaterunser-Weg initiiert. Die sieben
Bitten des Vaterunser wurden einzeln auf Findlingen auf einem 18
Kilometer langen Pilgerweg rund
um Groß Kiesow ausgelegt. Im Vaterunser, sagt Schorlemmer, ﬁnde
sich alles wieder, was das Leben
ausmacht.
Über seine Zukunftspläne
spricht der umtriebige Schorlemmer vage. Nur eines sei sicher:
„Ich bin immer ansprechbar.“

Inspirierende Partnerschaft
Hamburg/Schwerin. Eine Delegation der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Amerika (ELCA) hat
erstmals offiziell die Nordkirche
besucht. Ein Arbeitsessen, Rundgang im Schweriner Dom und
Austausch mit Gemeindegliedern
aus der Region in Wittenburg:
Der erste Besuchstag für die USamerikanische Bischöﬁn Suzanne
Darcy Dillahunt und ihre Begleiter am vergangenen Wochenende
bot vielfältige Informationen,
aber vor allem persönliche Begegnungen.
„Unsere Visite ist ein weiterer
Baustein, um die Beziehungen
zwischen unserer Southern Ohio
Synod und der Nordkirche zu vertiefen“, sagt die Bischöﬁn. Neben
dem Glauben gäbe es viele Anknüpfungspunkte und ähnliche
Herausforderungen. „So schreitet
die Säkularisierung unserer Gesellschaft in den USA voran. In
der Nordkirche und insbesondere
in Mecklenburg ist das Problem

Andreas von Maltzahn, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern,
empﬁng die US-amerikanischen Gäste im Schweriner Dom. Foto: Nordkirche

nur schon weiter fortgeschritten“,
sagte Bischöﬁn Dillahunt. Deshalb sei es wichtig, junge Menschen im christlichen Glauben
und als Botschafter von Jesus
Christus zu stärken.
Wie kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hierzulande funktioniert, erfuhren die Gäste aus Ohio bei einem Gespräch
in der Kirchengemeinde Witten-

burg. Sechs Jugendliche berichteten, dass sie gerade mit vier weiteren Mädchen und Jungen eine
Ausbildung zum Teamer absolvieren und künftig die Freizeiten gut
ausgebildet begleiten und inhaltlich mitgestalten können. Beim
anschließenden Gemeindeabend
wurde gleich darüber geredet, wie
die Partnerschaften, die zum Beispiel die Kirchengemeinden Wit-

tenburg, Vellahn oder Zarrentin
mit amerikanischen Gemeinden
in Ohio pﬂegen, weiter gestaltet
werden können.
Die ELCA hat rund 4,1 Millionen Mitglieder und ist in sogenannte Synoden gegeliedert, die
von einem Bischof oder einer Bischöﬁn geleitet werden. Die SüdOhio Synode ist seit 2013 eine
Partnerkirche der Nordkirche. In
Mecklenburg waren bereits in den
1980er Jahren die ersten Beziehungen in die USA aufgebaut
worden.
Anfang der Woche tagte der
Nordamerika-Ausschuss des Zentrums für Mission und Ökumene
der Nordkirche in Hamburg, das
die internationalen Beziehungen
der Nordkirche koordiniert. Am
Dienstag und Mittwoch haben die
Gäste außerdem das Ökumenische Forum in der Hafen-City, die
St. Pauli Kirchengemeinde und
das Predigerseminar in Ratzeburg
besucht.
EvZ

Sonntag, 18. Januar 2015 | Nr. 3 MV

11

AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN

Damit die Alten im Dorf bleiben können
Das Pfarrhaus Hanshagen wird zum Betreuten Wohnen umgebaut, acht Mini-Appartements entstehen
Ein Theologe und Lehrer hatte das
Pfarrhaus Hanshagen bei Greifswald
im Jahr 1826 erbaut. Jetzt wird es zum
Alten-Wohnsitz. Die Diakonie übernimmt.

Von Sybille Marx
Hanshagen. Wenn Schwester Elena
auf der Baustelle im Pfarrhaus Hanshagen steht und hinaus auf die Wiese
blickt, hat sie sofort vor Augen, wie
alles bald aussehen soll. „Da kommt
ein Hühnerstall hin“, sagt sie und beschreibt mit den Händen einen Kasten. Ein paar Hochbeete mit Kräutern
soll es geben, Obstbäume, Schafe, die
das Gras kurz halten, Milch und Wolle liefern. „Und ich würde gerne noch
Ziegen bekommen, damit wir Ziegenmilch haben, die ist ja gesund“, sagt
sie mit leuchtend roten Wangen. „Es
sind aber noch nicht alle überzeugt,
dass wir das wirklich brauchen...“
Sicher ist dagegen: Das alte Pfarrhaus im Dorf Hanshagen wird zu einer Senioren-Residenz umgebaut,
mit acht Mini-Appartements, drei
Plätzen im Pﬂegehotel und Rundum-die-Uhr-Pﬂegeteam im Haus. Elena Ejgenseer, die bisher in Greifswald
das Team einer Diakonie-Sozialstation führt, Krankenschwester ist und
sich gerade zur Heilpraktikerin weiterbildet, übernimmt die Leitung.
Träger wird die Diakonie Pﬂegedienst
gGmbH. Die evangelische Kirchengemeinde Kemnitz behält das Grundstück: 1,5 Hektar rund ums Haus.
„Keiner trauert dem Pfarrhaus
nach, die Leute im Dorf freuen sich“,
sagt Pastor Matthias Ballke, der mit
seiner Familie im nahe gelegenen
Kemnitz wohnt. Denn erstens hätten
immerhin acht Menschen aus Hans-

20 Jahre lang war das Haus kaum noch
bewohnt.

Schon von außen sieht man, dass die Diakonie Pﬂegedienst gGmbH jetzt das Sagen hat im alten Pfarrhaus Hanshagen:
Die Farbe Lila ist ihr Merkmal. Pastor Matthias Ballke – hier mit seiner Tochter – und seine Gemeinde haben das Haus
verkauft. Schwester Elena Ejgenseer wird das Fachteam im „Betreuten Wohnen“ leiten.
Fotos: Sybille Marx

hagen nun die Chance, in ihrem Heimatdorf alt zu werden. „So bleiben
soziale Kontakte erhalten, anders, als
wenn man irgendwann in die Stadt
umziehen muss“, erklärt er.
Zweitens habe das Pfarrhaus in
den vergangenen 20 Jahren fast nur
noch leer gestanden. Der letzte Pastor
war 1993 ausgezogen, ein neuer kam
und kommt nicht mehr. Fotos von
vor ein paar Monaten zeigen es: Das
1826 erbaute Fachwerkhaus gegenüber der Dorfkirche Hanshagen verﬁel zusehends, von der Fassade bröckelte schon der Putz, Balken wurden
morsch. „Es sah wirklich schlimm
aus“, sagt Schwester Elena.
Inzwischen ist das Vergangenheit.
Auf dem Hof des alten Pfarrhauses
reihen sich die Baufahrzeuge auf,
Handwerker gehen ein und aus. Die
Pﬂegedienst gGmbH als Bauherr hat
das Gebäude in den vergangenen Monaten komplett entkernt, manche
Räume neu aufgeteilt, Gauben ins

Dach gesetzt, einen Fahrstuhl bauen
und die Fassade streichen lassen – mit
leuchtend lila Elementen, die im
Dorf eher Irritation ausgelöst haben
sollen, aber nun ja, „diese Farbe ist
unser Erkennungsmerkmal“, erklärt
Schwester Elena.

„Wir wollen eng
zusammen arbeiten,
zum Wohl der Menschen“
In den kommenden Monaten
müssen im Inneren noch die Fußböden gelegt, Bäder und Küchen eingerichtet, die Wände gestrichen, Gruppenräume möbliert werden. „Wir
hoffen, dass wir am 1. April eröffnen
können – jedenfalls noch im Frühling“, sagt Elena Ejgenseer. Fünf Senioren aus dem Ort stünden schon auf
der Interessenten-Liste.

Dass nicht die Kirchengemeinde
den Umbau des Hauses übernommen
hat, wurmt Pastor Matthias Ballke
noch ein bisschen. In seiner früheren
Pfarrstelle, in Krien nahe Anklam,
hatte seine Gemeinde aus der alten
Dorfschule Gramzow bis 2009 ein Betreutes Wohnen gemacht – mit Fördergeldern von der HerrmannReemtsma-Stiftung, die darin ein
Modellprojekt gesehen habe. „Da
waren wir der Bauherr und das lief
super“, sagt Ballke. Zwar habe die Gemeinde für die Sanierung einen Kredit aufnehmen müssen. „Aber wenn
man nachher das komplette Haus
vermietet, hat man diese Investition
nach zehn, zwölf Jahren wieder drin,
das ist überhaupt kein Problem.“ Und
nach außen werde sichtbar: Kirche
bietet alten Menschen ein Zuhause.
In Hanshagen ist es nun die Diakonie, die das Zepter führt. Nicht alle
im Kirchengemeinderat Kemnitz hätten den Mut gehabt, die Bauherr-

Gut geerdet und gehimmelt

schaft zu übernehmen, erzählt Ballke. Aber auch so werde die Gemeinde
natürlich im Haus präsent bleiben:
Den Gruppenraum mit den Gauben
unter dem Dach, den Schwester Elena den schönsten im ganzen Haus
nennt, darf sie künftig kostenlos mit
nutzen, zum Beispiel für Seniorennachmittage. Für Andachten und Besuche will der Pastor regelmäßig ins
Haus kommen. „Wir haben extra einen Kooperationsvertrag geschlossen“, sagt Ballke. „In manchen Dörfern ist es ja so, dass sich Diakonie
und Kirche auseinander entwickeln
und irgendwann nichts mehr miteinander zu tun haben.“ Mit dem Vertrag wolle man das verhindern. „Wir
wollen eng zusammen arbeiten, zum
Wohl der Menschen.“
Dass Schwester Elena und die anderen Diakonie-Mitarbeiter viel
draußen in der Natur sein, zusammen mit den Hausbewohnern die
Nutztiere versorgen, Kräuter anbauen, das Naturschutzgebiet Haithörn
erkunden wollen – das passt auch aus
Ballkes Sicht gut zur Tradition des
Hauses. Der Theologe und Pädagoge
Teodor Ziemssen hatte es nämlich
1826 als Kombination von Pfarrhaus
und Schule erbaut, um gleich noch
seine reformpädagogischen Ideen
umzusetzen. „Er war viel mit den
Kindern unterwegs im Naturschutzgebiet“, erzählt Ballke. Und nach dem
zweiten Weltkrieg bis zur Wende
habe die örtliche Krankenschwester
im Pfarrhaus ihre Arbeitsräume gehabt, erinnert Elena Ejgenseer. So
schließt sich der Kreis wieder, eine
alte Tradition zieht neu ein.
Betreutes Wohnen in Hanshagen
Acht Ein-Raum-Wohnungen mit Küchenzeile und Bad stehen in dem
Haus der Diakonie Pﬂegedienst
gGmbH bald zur Vermietung bereit,
außerdem gibt es drei Plätze im
Pﬂegehotel. Rund um die Uhr ist
Fachpersonal im Haus. Auch Gruppenangebote wie Yoga- und Gesundheitskurse wollen die Mitarbeiter anbieten. Wer einziehen möchte,
muss eine Pﬂegestufe haben. Weitere Infos unter Tel.: 03834 899260,
Schwester Elena Ejgenseer

Anzeigen

In einem Plattenbauviertel in Barth eröffnete jetzt die kleinste Bibelausstellung der Stadt
Von Marion Wulf-Nixdorf
Barth. Peitschten zu Gottesdienstbeginn am vergangenen Sonntag noch
Hagel und Sturm durch den Norden,
so kam pünktlich um 11.30 Uhr die
Sonne raus. Mitfahrgelegenheiten
von der Marienkirche nach Barth-Süd
gab es auch genug: Die Ausstellungseröffnung „Barths kleinste Bibelausstellung“ in einer Telefonzelle konnte
stattﬁnden!
Mehr als 800 Mal komme in der
Bibel das Wort „anrufen“ vor – dabei
sei in biblischen Zeiten an Telefon,
Handy oder Smartphone nicht zu denken gewesen, sagte Johannes Pilgrim,
Leiter des Barther Bibelzentrums, der
gemeinsam mit der Keramikerin Irene
Schumacher-Reidel die Telefonzelle
im Plattenbaugebiet Barth-Süd gestaltet hatte. „Aber das, was Menschen
damit tun: einander ansprechen, sich
erklären, Verständigung suchen, sich
ihr Leid klagen, Freude miteinander
teilen, sich verabreden, Probleme ansprechen und klären – das alles ist Thema, solange es Menschen gibt.“ So passten Bibel und Telefonzelle gut zusammen. Und rund um die Uhr kann man
hier gucken – in der Dunkelheit wird

das Häuschen automatisch beleuchtet.
Erzählt wird in der Zelle anschaulich, dass die Bibel nicht ins Museum
gehört, nicht in ein Einweckglas. Wertvolle Bibelexemplare kann das Bibelzentrum wegen der Feuchtigkeit und
fehlenden Sicherheit in der Zelle

nicht ausstellen, aber eine Kopie aus
der Gutenberg-Bibel ist zu sehen. Der
Schriftsteller Bertolt Brecht, nach dem
in der Nähe auch eine Straße benannt
ist, wird mit Foto auf die Frage nach
seinem Lieblingsbuch zitiert: „Sie
werden es nicht glauben: Die Bibel.“

Karoline Preisler (li.) als Initiatorin der Ausstellungen in der Telefonzelle freut
sich, dass das Niederdeutsche Bibelzentrum die nächsten fünf Wochen den
Platz füllt.
Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Auch Wolf Biermann kommt zu
Wort: „Man muss die Bibel gefressen
haben und immer wieder fressen.“
Rechtsanwältin Karoline Preisler, Ehrenamtliche in der Kirchengemeinde,
beim Bibelzentrum und der Kommune, freut sich besonders, dass auf diesem kleinen Raum auch die Weltreligionen, zu denen die drei so genannten Schriftreligionen Judentum,
Christentum und Islam mit ihren
Heiligen Schriften Thora und Talmud,
Bibel und Koran gehören, erwähnt
werden. Außerdem Buddhismus und
Hinduismus. „Die Weltreligionen
sind hier im Zwei-Kilometer-Umkreis
alle vertreten“, sagt sie und weist damit auf die rund 100 Flüchtlinge hin,
die seit Sommer in Barth-Süd untergebracht sind: „Das Thema Religion
könnte brandaktueller nicht sein.“
Auch junge Menschen sollen mit
der Ausstellung angesprochen werden. Mit Hilfe des an der Telefonzellentür angebrachten QR- Codes
kommt man mit dem Smartphone
auf die Seite des Bibelzentrums im
Internet. Die Ausstellung ist noch die
nächsten fünf Wochen in der LouisFürnberg-Straße in Barth zu sehen.

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. Januar in Rostock, Grundkurs 40 h,
optional Aufbaukurs 16 h, Berufskurs 144 h
Infoabend: 23. Januar, 19.30 Uhr
Infos/Anmeldung: (03 81) 20 38 99 06
www.mediationsstelle-rostock.de

Spezialangebot für Senioren:
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol
mit Hausabholung! Erholsame Ferien
im komfortablen ***Hotel Habicht
mit allem Komfort – Urlaub von Tür zu Tür!
Schöne Ausflugsfahrten inklusive!
Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an:
Hotel Habicht
Familie Hupfauf, A-6166 Fulpmes
Telefon 00 43.52 25.6 23 17
E-Mail info@hotel-habicht.at
www.hotel-habicht.at

..:

12

AUS MECKLENBURG
xDOSSIERx
UND VORPOMMERN

EHRENTAGE
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19,25
Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wurden gemeldet:
98 Jahre alt wurde am 14. Januar Anneliese
Schwind, Güstrow.
95 Jahre: am 10.1. Martha Pitz, Niendorf; 11.1. Erna
Schilke, Bützow; 12.1. Gertrud Fregien, Warin, Elfriede Sonneck, Ahrenshoop; 15.1. Paula Borgwardt, Bastorf, Waltraud Hahn, Stralendorf.
94 Jahre: am 10.1. Otto Krüger, Kühlungsborn; 12.1.
Kurt Peperkock, Güstrow; 14.1. Walter Jenning,
Güstrow, Erna Utesch, Rostock; 15.1. Anna Hagel,
Hindenberg , Lucie von Grawert, Teterow; 16.1.
Thea Roß, Kühlungsborn, Anna-Maria Tubandt,
Teterow.
93 Jahre: am 10.1. Elfriede Bugenings, Neustrelitz,
Elfriede Kühn, Selmsdorf; 12.1. Erich Kaminski,
Fürstenberg, Erna Langhans, Rostock; 13.1. Charlotte Kamrad, Schwerin; 16.1. Frieda Anders, Warin.
92 Jahre: am 11.1. Anneliese Wendt, Neubrandenburg.
91 Jahre: am 13.1. Liselotte Corinth, Ludwigslust;
14.1. Elena Weinberger, Schwerin; 15.1. Gerda Müller, Röbel; 16.1. Dorothea Maas, Güstrow.
90 Jahre: am 10.1. Elisabeth Lipke, Rerik; 11.1. Anna
Wagner, Warin; 12.1. Gertrud Mell, Güstrow, Maria
Praefke, Güstrow, Günther Rieckhof, Fürstenberg,
Elli Zeinert, Schwerin; am 13.1. Ruth Kaul, Kühlungsborn, Marianne Köster, Rostock, Emma Lange, Schwerin; 14.1. Johannes Peters, Rostock, Ilse
Zerbs, Ludwigslust; 15.1. Johanna Kruse, Grabow,
Carmen Wolf, Schwerin; 16.1. Anneliese Kufeldt,
Güstrow.
85 Jahre: am 10.1. Hans Hein, Granzin, Waltraud
Lange, Röbel; 11.1. Rosalinde Peter, Friedland, Gertrud Schliemann-Schlink, Schwerin; 12.1. Herta
Döbler, Dassow, Irma Ebert, Waren, Ingrid Schäfer,
Röbel, Erhard Wachlin, Neubrandenburg, Egon
Wackerow, Bredenfelde; 13.1. Anna Sliwa, Wismar;
14.1. Anneliese Handorf, Warin,Ilma Kaven, Rensdorf; 15.1. Grete Arlitt, Güstrow, Achim Christoph,
Bollewick, Heinz Haker, Warin; 16.1. Bernhard
Kränz, Rehna.
80 Jahre: am 10.1. Christel Baltz, Neubrandenburg,
Inge Günther, Güstrow , Christa Parreidt, Bad Doberan, Walter Schoemann, Neubrandenburg, Maria Schuldes, Wismar; 11.1. Ursula von der Ohe,
Rostock; 12.1. Elfriede Guba, Ludwigslust, Ingrid
Schlüter, Rostock, Harry Werther, Rostock; 13.1.
Horst Beutler, Stralendorf, Gertrud Eichler, Badresch , Erna Sandering, Kühlungsborn, Helga
Thiel, Neubrandenburg; 14.1. Christa Hübl, Rostock; 15.1. Margarete Behlert, Neubrandenburg, Alfred Finck, Schönbeck, Herta Schuhmann, Schwerin, Ursula Thees, Ludwigslust; 16.1. Gerda
Schmidt, Boizenburg, Ursula Schröder, Güstrow.
Goldene Hochzeit feierte am 16. Januar das Ehepaar Bärbel und Heino Linowitzki, Hagenow.
Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER
Kiel. OKR Susanne Böhlandt, Dezernentin im Dezernat Dienst- und Arbeitsrecht der Nordkirche,
wurde in Nachfolge von OKR von Heyden mit
Wirkung vom 1. Februar von der Kirchenleitung in
das Amt der juristischen Vizepräsidentin des Landeskirchenamtes der Nordkirche berufen, teilte
der Präsident des Landeskirchenamtes, Prof. Peter Unruh in Kiel mit.
mwn
Schwerin. 20 Jahre war Pastor Holger Marquardt
(63) in Schwerin Propst, seit der Gründung der
Nordkirche Regionalpastor. Aus diesem Amt wurde er während der Epiphanias-Andacht in der
vollbesetzten Schweriner Thomaskapelle im Dom
von Bischof Andreas v. Maltzahn verabschiedet.
Laut „Umfrage“ unter Marquardts Kollegen, so v.
Maltzahn, sei sein stiller Humor, seine Geduld,
seine Loyalität hervorhebenswert. Er könne beharrlich auf schwierige Menschen zugehen, zuhören, unaufgeregt aber klar seine Meinung sagen,
er gebe zu, wenn er etwas vergessen habe, er lasse sich nicht in Konﬂikte hereinziehen. Ihn zeichne ganz viel Verlässlichkeit aus, „da hat jemand
treu seinen Dienst getan“, endete der Bischof und
überreichte Marquardt in Anwesenheit von
Schweriner Kirchenältesten und Mitarbeitern, die
den Abschluss der Besuchswoche mit der Andacht in der Thomaskapelle begannen, einen Rosenstrauß.
Holger Marquardt ist seit 2009 Gemeindepastor
an der Schlosskirchengemeinde, war zuvor 20
Jahre Pastor in dem Schweriner Plattenbaugebiet
Großer Dreesch und von 1977 bis 1990 Pastor in
Carlow.
mwn
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Historische Fotos gesucht
Archiv des Doberaner Münsters soll für Forschungszwecke erweitert werden
Bad Doberan. Die Münsterverwaltung in Bad Doberan sucht
historische Aufnahmen des
Münsters. Das Fotoarchiv solle für
aktuelle und künftige Forschungsanliegen erweitert werden, sagte
Kustos Martin Heider. Das gesuchte Material müsse nicht nur
die Restaurierung betreffen.
Auch Aufnahmen von der
Nutzung der ehemaligen Klosterkirche bei Veranstaltungen wie
Gottesdiensten, Konﬁrmationen
oder Hochzeiten könnten von Interesse sein, ebenso wie Aufnahmen aus ganz früher Zeit. Die
Originale verblieben beim Besitzer, sicherte Heider zu. Die Münsterverwaltung möchte die entsprechenden Motive einscannen
und digital speichern.
Ende des Jahres 2014 schaute das
Doberaner Münster auf 50 Jahre
Restaurierungsgeschichte zurück.
1964 hatte die Generalrestaurierung des Doberaner Münsters begonnen, die 1984 offiziell beendet
wurde. Ein Blick in die Bauakten
zeige jedoch, dass sich bis heute
kein Jahr ﬁnde, in dem keine Erhaltungsmaßnahmen am Bauwerk
bzw. der Ausstattung stattgefunden
hätten, so Heider. 1988 sind beispielsweise im Januar die Fenster in
der Bülowkapelle in Arbeit und das
1. Obergadenfenster von Westen an
der Südseite im Oktober ausgebaut.
1990 ist ein Apostelfenster aus dem

Chorumgang in Arbeit. Restaurierungsmaßnahmen am Mühlenaltar sind 1993 im Gange. Das Westfenster wurde am 8. November
1996 nach aufwändiger Sanierung
eingeweiht. 1997 begann die Restaurierung der ersten zwei Grabplatten. Um das Jahr 2000 zeigten
sich Schäden, insbesondere an Ausstattungsstücken und Architekturelementen, die zuvor nicht im Programm der Arbeiten waren. Seitdem wurden große Bereiche des
Dachstuhls saniert, ebenso die

50 Jahre
Restaurierungsarbeiten
Dachﬂächen am Kapellenkranz, 50
der 70 Fenster, alle weiteren mittelalterlichen Grabplatten, die Farbfassung des Hochaltars und des
Sakramentshauses, die monumentale Grabanlage im Chorumgang,
16 Epitaphien, Schnitzwerke und
die Wandmalereien des auf dem
ehemaligen Mönchsfriedhof stehenden Beinhauses aus der Mitte
des 13. Jahrhunderts. Nicht zu vergessen seien die statischen Sicherungsmaßnahmen durch den Einzug von Edelstahlankern im Langhaus, beispielsweise im Jahr 2011
und die Sanierung des Dachreiters
und dessen Bekrönung im Jahr
epd/kiz
2014.

Klaus Koch und Otto Klinckmann 1969 am Doberaner Münster
Foto: Privatalbum Klinckmann

Münsterhomepage:
www.muenster-doberan.de.
Wer Aufnahmen zur Verfügung
stellen kann, wende sich an

Kustos Martin Heider, Klosterstraße 2, 18209 Bad Doberan,
Telefon: 038203 779590,
Handy: 0171 3433940

Die Orgel in Zapel erklingt wieder
Von Frank Löser
Zapel. Am letzten Abend des vergangenen Jahres ging Maria Maerckers sehnlichster Wunsch in Erfüllung: Die Orgel in Zapel ist
nach gründlicher Reparatur
durch den Mecklenburger Orgelbau in Plau am See und die Elektrofirma Gerd Hasselbrink aus
Tramm wieder spielbar. Unter
anderem mit der „Sonata per Organo“ von G. Sigismondo ließ die
Gemeindepädagogin, die seit
sechs Jahren in der Kirchengemeinde tätig ist, die Orgel mit ihren 231 Pfeifen im vollbesetzten
Kirchenraum erklingen.
Wahrscheinlich bereits im 13.
Jahrhundert wurde der erste Vorgänger der heutigen Kirche in Zapel erbaut. Der Feldsteinbau wird
auf das 15. Jahrhundert datiert.
Der um 1520 entstandene Schnitzaltar ist der zentrale Blickfang im
Altarraum.
Marcus Runge, (*1865 in Hagenow; † 1945 in Schwerin), erbaute

Gemeindepädagogin Maria
Maercker in Zapel.
Foto: Frank Löser

1899 die Orgel in der Kirche zu
Zapel. Der Sohn von Johann
Heinrich Runge war Schüler von
Friedrich Ladegast und Wilhelm

Sauer. Er übernahm im Jahre
1896 die Orgelbauﬁrma vom verstorbenen Friedrich Friese III in
Schwerin. Im Gegensatz zu seinem Vater baute er nur noch Orgeln mit der damals modernen
pneumatischen Traktur.
In den letzten Jahren konnte
die Zapeler Orgel nicht mehr gespielt werden. Bisher war auch immer ein so genannter `Blasebalgtreter` notwendig, der jetzt im
Rahmen der Reparaturarbeiten
durch moderne Technik ersetzt
wird. Insgesamt 13 500 Euro kostete diese Instandsetzung, die Kirchgemeinde selbst musste ein Drittel
dieser Kosten aufbringen. Der Kirchenkreis Mecklenburg förderte
mit insgesamt rund 115 000 Euro
im Jahre 2014 die Sanierung von
Kirchenorgeln in neun Orten.
Für Orgelbauer Andreas Arnold war diese Instandsetzung
eine besondere Arbeit. 1981 begann er seine Lehre in der Orgelbauﬁrma seines Schwiegervaters

Wolfgang Nußbücker, dem heutigen Mecklenburger Orgelbau,
dessen Besitzer er heute ist. Damals wurde die Zapeler Orgel
schon einmal repariert. Deshalb
freute er sich besonders, dass er
diese Orgel am Silvesterabend der
Kirchengemeinde und den zahlreichen Gästen übergeben durfte.

Adieu, wunderbare Freundin
Zum Tod von Beate Brodowski in Rostock am 30. Dezember
Von Jens Langer
Rostock. Beate Brodowski, geb.
Bohne kam am 16. September 1928
im Pfarrhaus zu Oberlungwitz/Erzgebirge als sechste von neun Geschwistern zur Welt. Beates Erzählungen aus der frühen Nachkriegszeit sind Beiträge zur Kulturgeschichte und Zeitbilder zum Staunen. Nach einer Landwirtschaftslehre ließ sie sich am Radebeuler
Amalie-Sieveking-Haus zur Gemeindehelferin ausbilden und wurde Jugendwartin in Sachsen.
Sie heiratete Theo Brodowski
aus Bartenshagen, der Pastor in
Gr. Tessin wurde. Von ihren wachsenden Kindergruppen wurde begeistert im Lande erzählt. Als sich
ihr Ehemann nach sechs Jahren

von ihr getrennt hatte, arbeitete
sie u.a. für die Evangelische Jugend auf dem Lande. Immer offen
für Problemanzeigen, wirkte sie
1977-90 für Frauen verschiedener
Altersgruppen. Das geschah unterm Dach der Evangelischen
Frauenhilfe und vor allem in Boltenhagen auf Rüstzeiten zur Erholung und Orientierung, wiederum in einem A.-Sieveking-Haus.
Sie ließ sich weiterbilden in
Praxisberatung, Gemeindeorganisation und Telefonseelsorge. Legendär ihre Bereitschaft, jahrelang Heiligabend den Dienst am
Fernsprecher zu übernehmen.
Eine coole Teamworkerin. Ihre
Freiheit und Herzlichkeit ließen
der jugendlichen alten Dame

Beate Brodowski ﬂogen auch die
Herzen von viel Jüngeren zu Foto: privat

auch die Herzen von viel Jüngeren zuﬂiegen.
1981 reimte der Oktoberklub
im DDR-Rundfunk: Der Papst
übt heimlich auf dem Klo/das

Lied „Avanti, popolo!“ Daraufhin
schrieb Beate Brodowski an den
Radiosender:
Das Lied vom Papst,
das ﬁnd ich doof.
Ich frag mich: Was übt Willi Stoph?
Ich denke mir das so:
er übt „In dulci jubilo“.
Geplante Feiern zu ihrem 80. Geburtstag sagte sie ab. Sie fühlte sich
schwach, durch Gebrechlichkeit verunsichert und zerstreuter als sonst.
Nun kam die von ihr geschenkte
Freundschaft und Liebe verstärkt zu
ihr zurück. Ein Kreis des Vertrauens
und Dankes trug sie jahrelang. Als
sie am 30. Dezember abends in die
Ewigkeit gerufen wurde, waren
Frauen und Männer liebevoll um
sie mit Beten und Singen.
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Wie nach Hause kommen

TERMINE JANUAR
Thementag „Frühe Hilfen“ fällt aus

Pastor Martin Wilhelm ist neuer Vorsteher der Johanna-Odebrecht-Stiftung Greifswald

„Dort stand einst mein Elternhaus“, zeigt der neue Vorsteher Martin
Wilhelm auf dem Gelände der Odebrecht-Stiftung in Greifswald.

„Ich möchte die
Hierarchie aufbrechen“
Es ist Heimkehren nach einer
Reise an sehr unterschiedliche
Orte und über verschiedene Lebensstationen.
Als Pastorensohn in Berlin geboren, siedelte er mit der Familie
zuerst nach Magdeburg um. Seine
prägendste Kindheitsphase von
der zweiten bis zur zehnten
Schulklasse allerdings erlebte er
als Inselkind in Altenkirchen auf
Rügen. „Dort habe ich den Menschenschlag und die Landschaft
kennen und lieben gelernt“, sagt
er. Nach dem Abitur in Greifswald diente er als Bausoldat in
der Lausitz, studierte ab 1986 in
Rostock und Berlin Theologie.
Über das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes verbrachte er nach
seinem Ersten
Theologischen
Examen in
Greifswald ein
postgraduales
Studienjahr
an der Universidad Bíblica
in San
José,

KIRCHENRÄTSEL
„Das Foto zeigt die lustige Kirchturmuhr von Liepen bei Anklam“
schrieb uns Margot Peter aus Jarmen zum Kirchenrätsel der vergangenen Woche. Das entdeckte
auch Thea Bandelin aus dem nahe gelegenen Neetzow.
Im neuen Kirchenrätsel ist eine
Gedächtniskirche zu sehen, die zu
Ehren des ersten zum Christentum übergetretenen Pommerschen Fürsten gebaut wurde. Sie
beﬁndet sich nur einen Steinwurf
von der Peene entfernt, ganz nahe an der ältesten Klosterruine,
die in Pommern zu ﬁnden ist.
Wenn Sie wissen, um welchen
Fürsten es geht und wo diese Kirche steht, rufen Sie uns an unter
03834/7763331 oder schreiben
Sie uns an redaktion-greifswald@
kirchenzeitung-mv.de.

Mittwochs-Andacht mit den Stiftbewohnern: Schüler der Greifswalder
Martinschule sind zum Drei-Königs-Tag zu Gast.
Fotos: Christine Senkbeil

Costa Rica. Das zweite Examen
legte er in Greifswald bei der damaligen Pommerschen Evangelischen Kirche ab.
„1997 griff dann die erste Strukturreform und ich gehörte zu dem
Jahrgang von Pastoren, die nicht
übernommen wurden“, erinnert er
sich noch immer mit Enttäuschung. Als Sozialarbeiter arbeitete
er darum bei einem freien Umschulungs-Träger in Berlin. „Mit
Klempnern und Maurern, Fliesenlegern, Zimmerleuten, Tischlern
und Trockenbauern – da habe ich
nochmal einen ganz anderen Menschenschlag kennen gelernt.“
Eine erste Pfarrstelle fand Martin Wilhelm schließlich in Lüdershagen/Saal. „Mit der zweiten
Strukturreform wurde die Stelle
dann 2005 aber auch stillgelegt.“
2005 kam der Ruf nach Ducherow. Ein Jahrzehnt als Vorsteher
des Evangelischen Diakoniewerkes
Bethanien Ducherow liegt seither
hinter Martin Wilhelm. Eine
schöne Zeit, in der vieles entstanden ist, sagt er. „Ich wohnte mitten auf dem Gelände, kannte dort
jeden mit Namen“, erinnert er sich.

„Aber es ist erfrischend für alle,
wenn nach so einer langen Zeit ein
anderer Wind weht“, sagt er. „Darum ﬁnde ich die Orientierung gut,
nach zehn Jahren zu wechseln.“
Ausruhen auf dem Geschaffenen
wollte er nicht, neue Aufgaben
lockten ihn nach Greifswald.

Nach zehn Jahren
zu wechseln, ist gut
Von seiner Vorgängerin Ingelore Ehricht übernahm er nun also
die Aufgaben, die das Führen einer Stiftung mit so einem breit
gefächerten Angebot wie dieser so
mit sich bringt. Dienstberatungen
leiten, Teamgespräche führen,
überall Andachten anbieten,
„manchmal drei, vier am Tag“.
„Da habe ich reichlich zu tun“,
sagt er. Seit Dezember ist er schon
dabei, überhaupt erst einmal alle
Einrichtungen in 14 Orten Vorpommerns zwischen Sassnitz und
Pasewalk kennenzulernen. Da
sind die 10 Stationen des Krankenhauses Bethanien – mit ihren

Rostock. Der Thementag „Frühe Hilfen“ am 16.
Januar in Rostock fällt wegen zu geringer Anmeldungen aus, teilt Vera Weiß von der Familienbezogenen Arbeit im Zentrum Kirchlicher
Dienste mit.

Tageskliniken, der Psychiatrischen Institutsambulanz, der Ambulanten Pﬂege, die Suchtberatung oder die Häuser des Intensiv
Betreuten Wohnens. Außerdem
gehört das Altenpﬂegeheim „Paul
Gerhardt“ zur Stiftung sowie das
Evangelische Schulzentrum Martinschule. Auch für die Schüler,
Erstklässler wie die aus der Zwölften, lädt er dann regelmäßig zu
Schulgottesdiensten in den Dom.
„Mal sehen, ob ich einen guten
Draht zu ihnen ﬁnde“, meint er.
Und überall gibt es Mitarbeiter,
für die der Pastor ein offenes Ohr
haben will. Als Seelsorger hält er
Kontakt zu den Mitarbeitervertretungen. Auch die Personalführung
ist sein Bereich, gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. Hanns-Diethard
Voigt, der in diesem Jahr sein
25-jähriges Dienstjubiläum feiert.
„Ich muss gucken, ob mit den
Leuten anständig umgegangen
wird.“ 750 Mitarbeiter sind es. „Seine Gemeinde“, sagt er. Zusammen
mit den Bewohnerinnen, den Patienten, den Schülerinnen vor Ort.
„Es ist natürlich anders als bei einem Gemeindepastor,“ erläutert er
weiter und ein bedauernder Unterton schwingt mit. „Ich versuche,
allen Mitarbeitern auf Augenhöhe
zu begegnen. Aber trotzdem ist
man natürlich der Chef und sie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Diese Hierarchie ist einfach da und
ich will versuchen, das ein wenig
aufzubrechen. In der Diakonie
nennen wir das Dienstgemeinschaft. Wenn es gut läuft, gucken
mir die Leute in die Augen. Wenn
es schlecht läuft, gibt es anonyme
Beschwerden oder so etwas.“
Für den nebeligen Tag auf dem
Hof steht nun jedoch erstmal die
Mittwochs-Andacht mit den Bewohnern und Patienten des Stiftgeländes an. Wie in jeder Woche. Heute
sind die Martinschüler zu Gast, allesamt mit Königskronen versehen.
Dreikönigstag. Die Weihnachtszeit
endet – und ein spannendes neues
Jahr liegt vor Martin Wilhelm.

Gottesdienst in Gebärdensprache
Greifswald. Zu einem Gottesdienst in Gebärdensprache lädt die Gehörlosenseelsorge am 18. Januar
um 14 Uhr nach Greifswald in die Domstraße 13 ein.

Diskussion über neue Glocken
Stolzenburg. In Stolzenburg bei Pasewalk soll am
Sonntag, 18. Januar, bei einer Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst um 14 Uhr auch über
die neuen Glocken diskutiert werden. „Sie klingen
schön, die neuen Stolzenburger Glocken“, schreibt
Pastor Johannes Grashof im aktuellen Gemeindebrief. „Damit aber jeder, der sie hört, auch weiß,
was die Glocke geschlagen hat, soll es in Stolzenburg eine neue Läuteordnung geben.“ Verschiedene Vorschläge lägen bereits vor.

Pastoren-Verabschiedungen
Altefähr/Löcknitz. Am Sonntag, 18. Januar, ﬁndet
in der Kirche Altefähr auf Rügen die Verabschiedung von Ute Bauer-Ohm als Gemeindepastorin
statt. Ute Bauer-Ohm wird erneut die Pfarrstelle
der Nordkirche für Gefängnisseelsorge in Stralsund übertragen. Außerdem arbeitet sie als
Krankenhausseelsorgerin in Bergen.
Am Sonntag, 25. Januar, wird in der Löcknitzer
Kirche Pastor Dr. Ullrich Drans in den Ruhestand
verabschiedet. Der Festgottesdienst beginnt um
10 Uhr.

Stammtisch für Konfi-Eltern
Pasewalk. In der Kirchengemeinde Pasewalk
gibt’s seit Kurzem einen Stammtisch für alle
Konﬁrmanden-Eltern der Gemeinde, zum Klönen
und Kennenlernen. Der nächste ﬁndet am Montag, 19. Januar, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der
Winterkirche statt. Die Konﬁ-Eltern wollten miteinander in Kontakt kommen, heißt es im Gemeindebrief. Ein erstes Treffen im November, in lockerer Atmosphäre bei Knabbereien und kostenlosen Getränken, sei wie im Flug vergangen. „Die
Anwesenden waren sich einig: Dieser Versuch
darf in Serie gehen!“

Der Schabbat in Israel
Wismar. Über „Der Schabbat – Über die religiösen
Prägungen des gesellschaftlichen Lebens in Israel“ spricht Arie Rosen aus Jerusalem vom Zentrum für kulturelle Begegnungen am kommenden
Montag, 19. Januar, 20 Uhr, in der Turmkirche St.
Nikolai Wismar. Arie Rosen wurde 1971 in Frankfurt am Main als Sohn jüdischer Eltern geboren.
Mit 15 Jahren wanderte er nach Israel aus und
absolvierte sein Abitur 1990 in Jerusalem. Nach
dem Militärdienst zog er in den religiösen Stadtteil „Kirjat Mosche“, wo er fünfzehn Jahre lang
lebte. Rosen studierte Judaistik an der religiösen
Hochschule „Machon Meir“.

Die Verabschiedung von Pastor
Martin Wilhelm im Ev. Diakoniewerk Bethanien Ducherow ist am
21. Januar, 16 Uhr, im Kirchsaal
des Altenpﬂegeheimes Ducherow, Hauptstraße 58.
Zum 1. Februar übernimmt Pastor Kai Becker, bisher Gemeindepastor aus Ahlbeck bei Ückermünde den Vorsteherposten.
Die Einführung des Vorstehers
Martin Wilhelm in der OdebrechtStiftung folgt am Dienstag, 27. Januar, um 15 Uhr in Greifswald,
Gützkower Landstraße 69.

Vortrag „Suizid“ beim Männertreff
Schwerin. Die Debatte um den assistierten Suizid
ist Thema des Männertreffens am kommenden
Dienstag, 20. Januar, 19 Uhr, im Berno-Gemeindezentrum in Schwerin, zu dem Männerpastor Volkmar Seyffert einlädt. Gast und Experte des
Abends ist Krankenhausseelsorger Michael
Brems, Hamburg.

Luther-Musical für alle
Groß Bisdorf sucht Mitstreiter jeden Alters
Groß Bisdorf. Sie möchten sich
gerne mal als Musicaldarstellerin
ausprobieren, aber möglichst
ohne wochenlanges Proben?
Dann sind Sie herzlich eingeladen
ins Gemeindehaus Groß Bisdorf,
nahe der Autobahnausfahrt
Greifswald. Dort wird an einem
Probenwochenende vom 23. bis
zum 25. Januar das Musical „Martin Luther“ einstudiert werden.
Die Aufführungen, in Greifswald
und im näheren Umland, sind für
den 21. und 22. Februar geplant.
Wer noch eine Sprechrolle übernehmen möchte oder ein Instrument spielen kann, möge sich bitte
möglichst schnell im Pfarramt Groß
Bisdorf bei Pastorin Nicole ChibiciRevneanu melden (038332/71822).
Rechtzeitige Anmeldungen erleich-

Foto: Kirchengemeinde

Von Christine Senkbeil
„Es ist ein biss chen wie nach
Hause kommen“, sagt Pastor Martin Wilhelm, als er an diesem etwas nebeligen Mittwoch Morgen
auf dem weitläuﬁgen Gelände der
Greifswalder Johanna-OdebrechtStiftung steht. Der Pastor aus Ducherow ist der neue geistliche Vater des traditionsreichen Hauses
– also der Vorsteher. „Dort vorn
wohnte ich mit meinen Eltern“,
zeigt er. Zwischen 1982 bis 1987
lebte die Pastorenfamilie in
Greifswald, sein Abitur legte
der heute 49-Jährige hier 1984 ab.
Schon sein Großvater Rudolf Wilhelm war vorpommerscher Pfarrer in Kröslin und Freest gewesen.
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Vortrag zur Vorsorgevollmacht
Altentreptow. Der nächste Frauenkreis im Hospital trifft sich am Mittwoch, 21. Januar. Isolde
Stange hält einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Ein Flyer zum Luther-Musical.

tern die Planung, sind aber nicht
zwingend nötig.
Das Probenwochenende beginnt am Freitag, den 23. Januar,
mit einer ersten Orientierungsprobe von 18 Uhr bis 19.30 Uhr.
Dort wird der genauere Zeitplan
des Probenwochenendes abgesprochen. Übernachtungen sind
nicht vorgesehen. Die Teilnahme
ist kostenlos.
ncr

Vortrag 100 Jahre Erster Weltkrieg
Güstrow. Ute Moll spricht über Ernst Barlach in der
Reihe 100 Jahre Erster Weltkrieg am Donnerstag,
22. Januar, um 19.30 Uhr in Güstrow, Domplatz 6.

Ökumenisches Schweriner Gebet
Schwerin. Das nächste ökumenische Schweriner
Gebet mit Taizé-Gesängen ﬁndet am Freitag, 23.
Januar, 18 Uhr in der Thomaskapelle des Schweriner Doms statt.
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Im Namen des Herrn

Claudius und die Gretchenfrage

Der Benediktinermönch und Autor Pater Anselm Grün wird 70

In 26 erdachten Briefen über Matthias Claudius
(1740-1815) erkundet Georg Gremels Leben und
Frömmigkeit des evangelischen Dichters. „Wie hast
du‘s mit der Religion, Matthias?“, ist dabei in Anlehnung an Goethes Gretchenfrage das Leitmotiv
des Autors. Gremels Briefe entfalten wichtige biografische Stationen des Dichters. Jeder Brief versucht dem Leser unter einer bestimmten Frage den
Glauben und die Frömmigkeit Claudius‘ nahezubringen. Dabei wird deutlich, dass sich für Matthias Claudius Denken und Glauben einander genauso wenig widersprechen wie Frömmigkeit und Lebensfreude.
Sebastian Müller
Georg Gremels, Wie hast du’s mit
der Religion, Matthias?, FranckeVerlag, 2014, 224 Seiten, 9,95 Euro;
ISBN: 13 978-3868274738.

Arbeit im freien Fall
Das neue Buch von Enthüllungsjournalist Günter
Wallraff beschäftigt sich mit den Themen Werkvertrag, Zeitarbeit, Tagelöhner, Franchising, Subsub-Unternehmer, Honorarkraft und Handschlagvertrag. Dabei geht es um Menschen, die unter
diesen relativ neuen Arbeitsbedingungen schuften müssen. Unter dem Motto „Entweder ist man
entzückt oder schickt den Schuh zurück“ wirbt der
Internethandelsshop „Zalando“ für seine Schuhe.
Wallraff beschreibt u.a., wie dieser Konzern seine
Mitarbeiter zum „Höher, schneller, weiter“ ohne
Pausen antreibt. Das Buch ist im Rahmen des von
Wallraff gegründeten Projektes „Work-Watch“ entstanden, einer Einrichtung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den neuen Arbeitsrealitäten ins Auge zu
sehen.
afj
Günter Wallraff, Die Lastenträger
– Arbeit im freien Fall – ﬂexibel
schuften ohne Perspektive,
Kiepenheuer & Witsch, 2014,
298 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3462-04625-0.

Korrektur
Zum Beitrag „Der Mann mit der Flöte“ vom 4. Januar die korrekten bibliografischen Angaben:
Uwe Birnstein: Das unglaubliche Leben des Flötenspielers Hans-Jürgen Hufeisen, Herder-Verlag
2014, 208 Seiten, 22 Euro. Das Buch hat die ISBN
978-3451-31192-5 und ist leider zurzeit nicht lieferbar.

TVTIPP
Gottesdienst aus St. Katharina Kiew
Vor genau einem Jahr war der zentrale Unabhängigkeitsplatz in Kiew, der Maidan, Schauplatz der
Erhebung gegen ein korruptes Regime. Viele sprechen heute von der „Revolution der Würde“. Auch
Pastor Ralf Haska tut das. Er war mittendrin, denn
seine Kirche liegt unweit vom Maidan. Zuerst verteilte er mit vielen Freiwilligen seiner Gemeinde
Tee und Butterbrote an Demonstranten und an Sicherheitskräfte gleichermaßen. Als später die Gewalt eskalierte, wurde die Kirche zum geheimen
Lazarett. Und auch in der Gegenwart steht die Gemeinde an der Seite der Menschen in der Ukraine.
Im Fernsehgottesdienst berichtet die Gemeinde
von diesem Engagement, vor allem aber von ihren
Motiven, die tief im Glauben verwurzelt sind.
ZDF, Sonntag, 18. Januar, um 9.30 Uhr.

HÖRFUNKTIPP
Radiogottesdienst im DLF
Evangelischer Rundfunkgottesdienst zum 200. Todestag von Matthias Claudius aus der St. Catharinenkirche im Deutschlandfunk. Matthias Claudius war liebevoller Vater und genoss das Leben. Er
war ein frommer Mann und überzeugt, Gott sorgt
für die Seinen. Aber er setzte sich auch mit Krieg
und Schuldfragen auseinander. Vor 200 Jahren –
am 21. Januar 1815 – ist Matthias Claudius gestorben. Sein Leben und sein Wirken stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes aus der Westenseer
Catharinenkirche – nicht weit von Kiel. Texte aus
dieser Zeit werden zu hören sein wie Musik mit
Texten von Claudius und einem zeitgenössischen
Komponisten. Es singt der Catharinen-Kammerchor unter der Leitung von Falk Schneppat.
DLF, Sonntag, 18. Januar, 10.05 Uhr.

Von Daniel Staffen-Quandt

Würzburg. Ob sich sein Wunsch
zum 70. Geburtstag am 14. Januar
erfüllt, das wird sich erst in den
nächsten Monaten zeigen. Ab seinem runden Geburtstag wolle er
„etwas kürzer treten“, hatte Pater
Anselm Grün schon im Sommer
gesagt – und gleich eingeschränkt:
„Wenn das irgendwie geht“. Der
Benediktiner ist, auch wenn er das
abstreitet, der Star seiner Abtei.
Seine mehr als 300 Bücher wurden in rund 30 Sprachen übersetzt, er bringt als Kursusleiter
weltlichen Managern das Führen
mit Werten bei, nebenbei kümmert er sich noch um die Geldgeschäfte des Klosters Münsterschwarzach bei Würzburg. Da
bleibt wenig Zeit fürs Kürzertreten.
Wer Anselm Grün besucht, erlebt keinen Star-Schriftsteller.
Durch viele verwinkelte Gänge
führt der Weg in sein kleines
Büro. Im abgetragenen weißen
Zopfmuster-Pulli sitzt er hinter
dem alten Holzschreibtisch – vor
ihm ein kleiner Bildschirm und
eine Tastatur. Die langen grauen
Haare sind sorgsam über den
Kopf gekämmt, auf der Nase trägt
er eine kleine Lesebrille und im
Gesicht sein Markenzeichen: den
wallenden weißen Vollbart. Grüns
Bücher haben sich weltweit mindestens 15 Millionen Mal verkauft, er ist Bestseller-Autor, keine
Frage. Aber er ist vor allem: zurückhaltend, bescheiden, fast ein
wenig schüchtern.
Grün spricht, wie er schreibt:
Die leisen und bedachten Töne
sind seine Welt, seine RatgeberBücher sollen den Menschen Halt
geben und nicht immer nur einfache Antworten. Das meistverkaufte Buch ist „50 Engel für ein
Jahr“, inzwischen erscheint es in
der 33. Auﬂage. Dies sei nicht sein
Lieblingsbuch, bekannte der Pater vor Jahren mal. Er schreibt
inzwischen nicht nur aus innerem Antrieb heraus Bücher – oft
tragen die Verlage Wünsche an
ihn heran. Nur jeden zehnten
Auftrag nehme er im Schnitt an,
die übrigen Themen seien teils

völlig abstrus: „Ich halte nichts
von Wellness-Spiritualität, also
schreibe ich darüber auch nicht.“
Seine Kritiker werfen dem gebürtigen Unterfranken genau das
vor. Den stramm konservativen
Katholiken und auch vielen Evangelikalen ist er zu wenig bibeltreu.
Er vermenge die christliche Botschaft mit Elementen aus anderen
Religionen, lautet einer der Vorwürfe. Grün ﬁcht das nicht an,
auch wenn er solche Kritik nicht
einfach beiseitewischt: „Ich nehme die Kritiker generell erst einmal ernst.“ Mit sachlicher Kritik
setze er sich auch auseinander,
teilweise könne er seine Kritiker
auch verstehen. Er wolle mit seinen Werken gar keine kirchenpolitischen Debatten führen, sagt er,
„ich will nicht als Moralapostel
auftreten oder die Leser verunsichern“.
Schreiben ist für ihn ein zentraler Bereich seines Mönchdaseins: „Ich bin Missionsbenediktiner, ich will die frohe Botschaft
Jesu Christi verkünden – und
zwar so, dass die Menschen sie
verstehen.“ Dies tue er als Autor
und Vortragsreisender. Um Eitelkeiten geht es ihm dabei nicht,

TV-TIPPS

RADIO-TIPPS

Sonnabend, 17. Januar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonntag spricht Pastorin Annette
Behnken, Wennigsen
Sonntag, 18. Januar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottesdienst aus der Deutschen Ev.luth. Kirche St. Katharina in Kiew
mit Pfarrer Ralf Haska
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit
Ulrich Parzany
17.45 arte, Eröffnungsgala der
Pariser Philharmonie mit Hélène
Grimaud und Lang Lang
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 19. Januar
22.45 ARD, Die Story im Ersten,
Papa, trau dich! – Väter zwischen
Kind und Karriere
Dienstag, 20. Januar
20.15 arte, Themenabend: Städte
der Zukunft
22.15 ZDF, 37°, Liebe kennt kein
Metermaß – Von großen Frauen
und kleinen Männern
Donnerstag, 22. Januar
21.00 3sat, scobel: Auschwitz –
die Zukunft der Erinnerung
22.35 MDR, Nach dem Seitensprung – Eine zweite Chance für
die Liebe?

Sonntag, 18. Januar
6.05 NDR info, Forum am Sonntag, Radikalisierung von Jugendlichen – Was tun gegen Salafismus und Islamismus?
6.30 NDR info, Abenteuer Senioren-WG – Gemeinschaftliches
Wohnen und Leben im Landkreis
Stade
7.05 Deutschlandradio Kultur,
Feiertag, Im Talar zwischen denFronten auf dem Maidan
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen,
Bis dass der Tod der Liebe euch
scheidet?
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen, Religion des Herzens –
Ein anderer Blick auf Matthias
Claudius
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur
Zeit, Wir sind alle Taxifahrer –
Oder: Wo die neue Ökonomie
des Teilens an ihre Grenzen
stößt
Mittwoch, 21. Januar
20.10 DLF, Aus Religion und Gesellschaft, Erinnerung und Trauma von Enkeln der Schoah-Überlebenden
Donnerstag, 22. Januar
20.00 NDR Kultur, Opernkonzert,
Leben mit Vision oder die Kunst
des Selbstopfers auf der Opernbühne

Benediktinerpater Anselm Grün in seinem Büro im Benediktinerkloster Münsterschwarzach.

auch wenn dieser Vorwurf schon
einmal aus den Reihen seiner Mitbrüder kam: „Ich bin der Erste,
der auf die Auftritte in Talkshows
verzichten könnte.“ Aber die Verlage wollten seine Bücher schließlich verkaufen und vermarkten –
das gehöre also mit dazu. Und das
Geld, das mit Grüns Büchern verdient wird, ist für die Abtei Münsterschwarzach wichtig.

Schreiben ist für ihn
ein zentraler Bereich
des Mönchseins
Genauso wichtig wie sein Job
als Anlageberater für das Kloster.
Zwischen 1977 und 2013 war Anselm Grün der sogenannte Cellerar, der wirtschaftliche Leiter des
Klosters mit seinen mehr als 20
Betrieben und vielen Dutzend
Angestellten. Dabei war ihm das
Buchhalten am Anfang sogar zuwider. Er wollte Seelsorger sein,
nicht Manager. Doch weil der Abt
es so wollte, studierte der damals
noch junge Anselm Grün Betriebswirtschaftslehre. Irgend-

Freitag, 23. Januar
14.55 NDR info, Schalom
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Shalom, Jüdisches
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur,
Aus der jüdischen Welt
20.15 NDR info, Zeitzeichen, 16.
Januar 1920 – Der Völkerbund
nimmt seine Arbeit auf
20.30 NDR info, Schabat Schalom, Mit einer Ansprache von
Rabbiner Daniel Alter, Berlin
KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 17. Januar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glocken und Chor, Franz Schubert
und Felix Mendelssohn Bartholdy
Sonntag, 18. Januar
6.10 DLF, Geistliche Musik, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate,
Joh. Seb. Bach: „Ach Gott, wie
manches Herzeleid“, BWV 3
8.00 NDR Kultur, Geistliche Musik am 2. Sonntag nach Epiphanias, Johann Adam Hiller, Johann Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Magazin, Die Max-Reger-Orgel der
Stadtkirche Meiningen

Foto: epd-Bild/Weiss

wann fand der Pater Gefallen daran. Er investierte an der Börse,
spekulieren will er es bis heute
nicht nennen. Jahrzehntelang ﬁnanziert die Abtei mit Grüns
Zinserträgen einen Teil ihres privaten Gymnasiums.
Doch dann kommt die Wirtschaftskrise Anfang des Jahrtausends. Grün verliert drei Millionen
Euro mit argentinischen Staatsanleihen. Und auch die nächste Finanzkrise erwischt das Kloster.
„Das Zinsverbot des Mittelalters
macht heute keinen Sinn mehr“,
sagt er, es wolle schließlich auch
niemand mehr die Rückkehr zur
Tauschwirtschaft: „Aber natürlich
sollten Christen darauf achten, wo
und wie sie ihr Geld anlegen.“ Spekulationen gegen Länder und
Währungen lehnt er deshalb kategorisch ab. Vor Verlusten hat ihn
das aber nicht bewahrt.
Seit Oktober 2013 ist Anselm
Grün nicht mehr Cellerar der Abtei, die Geldgeschäfte liegen aber
nach wie vor in seinen Händen.
Wie lange noch, wird sich zeigen,
sagt er und legt die Hände gefaltet
auf seinen Bauch. Das mit dem
Kürzertreten hat man als Mönch
eben nicht alleine in der Hand.

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Übertragung aus
der Pfarrkirche Sankt Josef in
Verden, Predigt: Propst Bernd
Kösling (katholisch)
10.00 MDR Figaro, Übertragung
aus der Pfarrei St. Klara Delitzsch (katholisch)
10.05 DLF, Übertragung aus der
Catharinenkirche in Westensee,
Predigt: Pastor Klaus Eulenberger (evangelisch) (siehe Hörfunk-Tipp)
REGELMÄSSIGE ANDACHTEN
(werktags)
5.55 NDR info und 7.50 Uhr, NDR
Kultur
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, „Himmel und Erde“
9.40 NDR 90,3, „Kirchenleute
heute“
14.15 NDR 1 Niedersachsen, „Dat
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonnabends 9.15 Uhr, sonntags um
9.15 Uhr
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Andy aus Tschetschenien
Die Wolgaster Kirche zeigt eine Ausstellung über Flüchtlinge und ihre Kinder
Von Sybille Marx
„Andy aus Tschetschenien“ hat seinen schwarzen Pullover wie ein
Hemd in die Jeans gesteckt. Seine
Wangen sind eingefallen, dicke
Tränensäcke liegen unter den Augen, auf der Stirn kreuzen sich die
Falten. Etwas steif steht er auf dem
Foto da, blickt in die Kamera, sein
Sohn dagegen, versteckt unter einer Kappe, schaut am Fotografen
vorbei. Verlegen vielleicht oder
auch ein wenig ängstlich?
„Klar, für viele war das erstmal
ungewohnt, so im Fokus zu stehen“, sagt Fotograf Daniel Klaucke
aus Berlin. Er hat Andy, dessen
Sohn Askhab und über 20 weitere
Flüchtlinge aus dem Asylbewerberheim Wolgast im Rahmen des
Projekts „between the countries“
letztes Jahr vor die Kamera gebeten (siehe unten ), in ein provisorisches Fotostudio, das er mit Pappen, Stativen und Strahlern in einem der Gemeinschaftsräume
aufgebaut hatte. „Ich musste ihnen
mit Hilfe einer Dolmetscherin
erstmal klar machen, worum es
mir geht“, erzählt Klaucke.
In der Wolgaster Petrikirche, zwischen riesigen alten Backsteinsäulen, blicken die Porträtierten jetzt
Besuchern wie Eva-Maria Menard
und ihrem Lebensgefährten Peter
Radziwill entgegen, die als UsedomTouristen aus Berlin hergekommen
sind. „Ich ﬁnde diese Fotos ganz
wunderbar“, sagt Eva-Maria Menard. Denn der Umgang mit Flüchtlingen sei im Moment das zentrale
Thema in Deutschland. „Und diese
Ausstellung zeigt es ganz deutlich:
Es wird oft von DEN Flüchtlingen
gesprochen, als seien sie eine fremde
Masse, die uns bedroht. Aber es sind
einzelne Menschen, die hier her gekommen sind. Individuen!“
Andy und Askhaban aus Tschetschenien eben, Eiras und sein Sohn
Hussein aus Palästina, der Lkw-
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KULTUR UND ANGEBOTE

KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 17. Januar
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Sonntag, 18. Januar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen u.a.
– „…und plötzlich war ein Geistlicher im Revier.“
Zur Verabschiedung von Polizeiseelsorger
Andreas Schorlemmer.
– Waren goes Pop.
– Von Bibel bis Biker. So klingt das neue Gemeindezentrum in Bad Doberan.
Montag bis Freitag
4.50 Uhr/19.55 Uhr, Ostseewelle, „Zwischen Himmel 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.

Foto: Sybille Marx

MUSIK IN KIRCHEN

„Wunderbare Fotos“, ﬁnden die Besucher Eva-Maria Menard und ihr Lebensgefährte Peter Radziwill aus Berlin.

in Mecklenburg

Fahrer Mahmoud mit seinen Kindern Fajir und Esmail, Luisa und
ihr Sohn Sergey… Immer zwei Generationen hat Daniel Klaucke auf
ein Bild gebracht, Mutter oder Vater mit einem oder zwei ihrer Kinder. Daher auch der Ausstellungstitel: „Generation 1 + 2“ .

„Naturgemäß tauchen
die Kinder schnell in
die hiesige Kultur ein.“
Insgesamt wohnen über 200
Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern in dem Asylbewerberheim
Wolgast, vor rund zwei Jahren wurde es eröffnet. „Ich wollte zeigen,
wie unterschiedlich die Situation
des Ankommens für die zwei Generationen ist“, sagt der Fotograf. Beide Generationen kämpften hier um

Würde, Anschluss an die Gesellschaft, Einbürgerung und vielfach
gegen traumatische Erinnerungen
an Gewalt und Verluste. „Aber naturgemäß tauchen die Kinder – anders als ihre Eltern – sehr schnell in
die hiesige Kultur ein“, sagt Klaucke.
In der Schule lernten sie die neue
Sprache und Schrift, knüpften
schnell Kontakt zu Menschen mit
anderen Vorlieben und Bräuchen.
Was hinter den Familien liegt,
warum sie ihre Heimat verlassen
mussten und was sie dort erlebt haben, erfährt der Besucher in der
Ausstellung allerdings nicht. Der
Hintergrund auf den Fotos ist leer,
studio-weiß. Und nur die nötigsten
Daten hat Klaucke darunter geschrieben: die Vornamen der Porträtierten, aus welchen Ländern sie
kommen, ob sie erst ein paar Monate oder schon seit zwei Jahren in
Wolgast leben. „Immer nur das, was
die Flüchtlinge selbst preisgeben

wollten“, sagt er. „Wir mussten ja
ihre Identität schützen.“
So weckt die Ausstellung, die ab
dem 24. Februar auf Wanderschaft
in Mecklenburg-Vorpommern gehen soll, vor allem Neugier – auf
das, was Andy und die Anderen
aus den fernen Ländern erlebt haben und wovon sie träumen.

Sonnabend, 17. Januar
Rostock, St. Johannis, 17 Uhr: Beneﬁzkonzert für
das Gemeinde/Chor/Haus. Felizia Frenzel, Sopran; Annerose Kleiminger, Alt; Christiane Fehr,
Blockﬂöten; Ulrike Eschenburg, Violine; Hans-Jakob Eschenburg, Violoncello; Markus J. Langer,
Orgel und Cembalo.

Sonntag, 18. Januar
Projekt mit Flüchtlingen
Die Ausstellung „Generation 1 + 2“
gehört zum Jugendmedienprojekt
„between the countries“, das im
September eröffnet wurde und
zwei Jahre lang läuft. Jugendliche
aus Wolgast, Greifswald, Bad Doberan und Rostock, darunter viele
Flüchtlinge, drehen im Rahmen
dieses Projekts zusammen Videos.
Der Förderverein für demokratische
Medienkultur mit Sitz in Rostock
hat „between the countries“ initiiert, die Aktion Mensch fördert es.
www.between-the-countries.org

Der Erste Weltkrieg aus irischer Sicht
Sebastian Barry hat einen bewegenden Roman geschrieben

Güstrow, Dom (Winterkirche), 17 Uhr: siehe Rostock St. Johannis am Sonnabend.
Parchim, St. Marien, 15 Uhr: Teilnehmer des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ der Musikschule „Johann M. Sperger“.
Neustrelitz, Kath. Kirche, 17 Uhr: M. Voigt, Orgel.

Mittwoch, 21. Januar
Neubrandenburg, Konzertkirche, 20 Uhr: Blechbläserensemble Ludwig Güttler.
in Pommern

Sonntag, 18. Januar
Greifswald, Dom, 18 Uhr: Chor „1890“. Kammerchor des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaft.

Mittwoch, 21. Januar
Greifswald, Dom, 20 Uhr: Benjamin Saupe, Orgel.

Freitag, 23. Januar
Von Rainer Paasch-Beeck
Jeder kennt Remarques „Im Westen nichts Neues“ und die furchtbaren Kriegserlebnisse des jungen
Paul Bäumer im Ersten Weltkrieg.
Wie sich das Grauen der Schützengräben aus der Sicht der damaligen Gegner der Deutschen angefühlt hat, erzählt nun der in Dublin geborene Sebastian Barry.
Auch er wählt die Perspektive des
einfachen Soldaten und schildert
die Kriegserlebnisse Willie Dunnes, eines Jungen aus Dublin, der
vom Anfang bis zum bitteren
Ende im Herbst 1918 auf den

Schlachtfeldern Belgiens und
Frankreichs kämpft.
So wie hunderttausende andere
irische junge Männer hat er sich
freiwillig für den Kriegseinsatz in
der Armee des englischen Königs
gemeldet – mit dem Versprechen,
dass Irland nach einem siegreichen
Kriegsende die langersehnte
Selbstverwaltung erhalten soll.
Wie Millionen Soldaten aus ganz
Europa merken auch Willie und
seine irischen Kameraden schnell,
dass der Krieg nicht der angekündigte Spaziergang ist, sondern ein
Grauen ohne Ende und Aussicht

auf Hoffnung. Willie muss mit ansehen, wie Abertausende der jungen Iren im Feuer der Maschinengewehre sterben, dem unheimlichen Gas auf elendige Weise zum
Opfer fallen und von unfähigen
Generälen verhöhnt werden.
Mitten unter ihnen ist Father
Buckley, ein katholischer Priester,
der ohne Unterlass die Sterbenden
tröstet, ihnen die Beichte abnimmt
und Tausende von ihnen in fremder Erde bestattet. Ergreifend und
fast ohne Ironie und Sarkasmus
beschreibt Barry die Gottesdienste
vor den fürchterlichen Schlachten.

Die katholischen Iren singen an der
Front das Ave Maria und verlieren
nie den Glauben an Gott. Am Ende
merkt nicht nur Willie, „ein Mann,
in dem Teile zerbrochen waren“,
dass das Versprechen eines freien
Irlands verlogen war und steht zerrissen zwischen allen Fronten.
Barry setzt diesen Iren mit seinem berührenden Roman ein
großes literarisches Denkmal.
Sebastian Barry: Ein langer, langer Weg. Aus dem Englischen von
H.-C. Oeser, Steidl Verlag, Göttingen 2014, 366 Seiten 24 Euro.

Der 24. August 1992 in Lichtenhagen
Filmpremiere „Wir sind jung. Wir sind stark.“ und Publikumsgespräch in Rostock
Zur Filmpremiere am Montag
kommen auch Regisseur Burhan
Qurbani und Dr. Wolfgang Richter,
ehemaliger Ausländerbeauftragter.

Rostock. Bereits drei Tage vor seinem bundesweiten Kinostart wird
der Spielﬁlm „Wir sind jung. Wir
sind stark“ über die rassistischen
Ausschreitungen von RostockLichtenhagen 1992 in Rostock
gezeigt. Der 128 Minuten lange
Streifen erzähle „mit viel Feingefühl vom Gipfel“ der damaligen
rassistischen Ausschreitungen.
Erzählt wird die Geschichte eines Tages (24. August 1992) aus dem

Blickwinkel unterschiedlicher Menschen. Sie alle eine die Sehnsucht
nach Heimat, Liebe und Anerkennung. „Doch am Ende dieses Tages
werden einige von ihnen um ihr
Leben fürchten, während andere
Molotow-Cocktails werfen und Interviews geben“, hieß es. Der Film
zeige, „wie eine Gesellschaft vor den
Augen der Weltpresse, in einer der
schlimmsten Ausschreitungen der
deutschen Nachkriegsgeschichte,
moralisch gegen die Wand fährt“.
Vom 22. bis 26. August 1992
kam es in Rostock-Lichtenhagen
zu schweren fremdenfeindlichen
Ausschreitungen. Am 24. August

hatten Hunderte Jugendliche und
Erwachsene, darunter viele Rechtsradikale, die kurz zuvor geräumte
Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber im Sonnenblumenhaus
sowie ein benachbartes Wohnheim für Vietnamesen belagert
und aus der Menge heraus Steine
und Brandsätze geworfen. Mehr
als 100 Vietnamesen und einige
Deutsche konnten sich nur durch
Flucht auf das Dach des Hauses
vor dem Feuer retten.
epd
Termin:

Montag 19. Januar, 19 Uhr,
im Rostocker LiWu,
Barnstorfer Weg 4,

Stralsund, Klinikumskapelle, Rostocker Chaussee
70, 20 Uhr: Vogler-Quartett.

KINO IN KIRCHEN
Bal – Honig
Schwerin. Der Film „Bal – Honig“ ist am Freitag,
23. Januar, um 19 Uhr im Berno-Gemeindezentrum in Schwerin, Wossidlostraße 2, zu sehen.
Der Vater eines sechsjährigen Jungen aus der anatolischen Provinz in der Türkei, ein Bienenzüchter,
verschwindet spurlos im Bergwald. Der Junge begibt sich auf die Suche nach seinem Vater.
Ein Film, der mit wenigen Worten auskommt und
doch viel von der großen Nähe zwischen Vater
und Sohn und der Schönheit Anatoliens erzählt.

Angels Share
Schönberg. Der Film „Angels Share – Ein Schluck
für die Engel“ aus dem Jahre 2012 ist am 23. Januar, 20 Uhr, beim Schönberger Kinowinter im Katharinenhaus zu sehen.
Warmherzig und humorvoll ist dem prominentesten Vertreter des britischen Sozialkinos, Ken
Loach, eine große Geschichte kleiner Leute gelungen, die gegen Ende zwar märchenhafte Züge
annimmt, allerdings ebenso realistische Momente prekären Lebens zeichnet.
Der kriminelle Robbie muss darin nicht nur die
Verantwortung der Vaterschaft lernen, sondern
sich auch gegen seine ehemaligen Gangmitglieder behaupten, die ihn wieder in den Sumpf von
Gewalt und Verbrechen ziehen wollen. Doch
durch den bodenständigen Sozialarbeiter Harry
eröffnet sich nicht nur ihm die Chance auf ein
besseres Leben: durch Whisky.
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Spruch der Woche
Das Gesetz ist durch Mose gegeben;
die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Johannes 1, 17

Eingezäunt in Recht und Ordnung,
was zu tun und lassen ist,
gibt Gesetz uns eine Mahnung,
die das Herz nur leicht vergisst.
Doch ist Leben diffiziler
als in schwarz und weiß geteilt,
locken tückevoller Dealer,
manches Vorurteil geheilt.
Konfrontiert mit Dunkelmächten
wuchert Düsternis ins Herz,
wandeln Zweifel sich in Nächten

zu manch bittersüßem Schmerz.
Dennoch sind wir angenommen
mit der Lügenlast voll Not,
endlich durstig angekommen.
Gnadenbalsam schenkt uns Gott.
Gießt ihn heilend auf die Seele,
die erneut gestimmt erklingt.
Dicker Kloß durchﬂießt die Kehle,
die erfrischt vertrauend singt.
Jorinde Monarda

Das Leben ist uneindeutig: Manche Schafe sind schwarz, manche weiß. Doch wer sagt, welches gut ist
und welches böse?
Foto: Jorinde Monarda

Psalm: 105, 1-4
Altes Testament: 2. Mose 33, 17b-23
Epistel: Römer 13, 9-16 (neu 1. Korinther 2, 1-10)
Evangelium: Johannes 2, 1-11
Predigttext: Johannes 2, 1-11
(neu: Hebräer 12, 12-18.22-25a)
Lied: Gottes Sohn ist kommen (EG 5) o. EG 398
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: zur freien Entscheidung der eigenen
Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 19. Januar:
5. Mose 4, 5-13; 1. Mose 9, 1-17
Dienstag, 20. Januar:
Römer 9, 31-10, 8; 1. Mose 11, 1-9
Mittwoch, 21. Januar:
Galater 5, 1-6; 1. Mose 12, 1-9
Donnerstag, 22. Januar:
Apostelgeschichte 15, 22-31; 1. Mose 12, 10-20
Freitag, 23. Januar:
Jeremia 14, 1-9; 1. Mose 13, 1-18
Sonnabend, 24. Januar:
5. Mose 33, 1-4; 1. Mose 14, 1-16

SCHLUSSLICHT
Marketing für Luther
Da haben wir nun endlich einen Marketingbeauftragten für das Reformationsjubiläum 2017. Wurde auch Zeit: Stell dir vor, es ist Reformation, und
keiner bekommt es mit. Beziehungsweise, es ist
Jubiläum, und keiner kauft etwas.
Luthernudeln und -bier gibt es ja schon und
Lutherkekse auch, aber das sind natürlich alles
kleine Fische, peanuts, wenn das schiefe Bild an
dieser Stelle einmal gestattet ist. Nein, jetzt wird
das große Rad gedreht. Schwarzwälder Uhren
(besonders beliebt bei amerikanischen und japanischen Besuchern), zum Reformationsjubiläum
wahlweise ausgestattet mit stündlich erscheinendem Kuckuck, der „Ein feste Burg“ singt, oder Luther, der „Kuckuck“ ruft. Furzkissen mit dem Konterfei des Reformators („Warum rülpset und forzet ihr nicht...?“). Lutherkostüme für die Kinder,
die abends Süßes oder Saures erpressen.
Da gilt es bundesweite Plakataktionen und Werbespots zu schalten und Spendenaktionen zu organisieren („Wenn das Geld im Kasten klingt...“ –
nein, das war der Tetzel, aber damit genau so etwas nicht passiert, haben wir ja den Marketingbeauftragten). Schließlich der 31.10.2017 als
arbeitsfreier Tag für alle ein Geschenk Ihrer Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die Menschen wird
es freuen, in Ostdeutschland haben wir gute Erfahrungen damit.
Gewaltige Aufgaben warten auf den Marketingbeauftragten, möge reicher Segen auf seiner vielen
Arbeit ruhen. Seine größte Herausforderung wird
jedoch sein, Leute wie mich zu gewinnen, die sich
fragen, ob eine Kirche, die sich so vermarktet, eigentlich noch ihre Kirche ist.
Kuno Kantor

Jeder Tag hat seine eigene Bürde
Beschwerliches – und was dabei hilft, es zu tragen
Von Brigitte Seifert
Wie soll ich das bloß alles schaffen?, seufze ich. Das neue Jahr ist
erst drei Wochen alt, doch schon
wieder jagt ein Termin den anderen, und die Aufgaben drängen
sich dicht an dicht. Dabei geht es
mir gut! Ich bin gesund, habe eine
Arbeit, die mir Freude macht, und
muss keine Angst um meinen Lebensunterhalt haben. Trotzdem
fühle ich mich oft an der Grenze
meiner Kraft.
Was sollen da erst Menschen
sagen, die wirklich über Gebühr
belastet sind? Ich denke an den
jungen Familienvater, dessen Frau
bei der Geburt ihres jüngsten Kindes schwer erkrankt und ins Koma
gefallen ist. Niemand weiß, ob sie
je wieder gesund wird. Er muss
sich allein um das Neugeborene
und die beiden anderen Kinder
kümmern. Dabei hat er in seinem
Beruf ohnedies schon genug um
die Ohren! Oder die Filialleiterin
des Supermarktes: Mit immer weniger Personal muss sie die Versorgung der Kunden sicherstellen. Sie
schafft es nur, indem sie viele
Überstunden macht. Dabei leidet
ihre Gesundheit. Wo ich auch hinschaue, überall sehe ich Menschen,
die schwer zu tragen haben. Zu
schwer, wie mir scheint.
Es geht ihnen wie dem Atlas,
einer Figur aus der griechischen
Sage. Auf seinen Schultern trägt

gen? Und was kann ich
er das Himmelsgewölihm überlassen in
be (siehe Foto). Er
dem Vertrauen, dass
schafft es, denn er ist
er für das sorgt, was
stark. Ein Titan. Die
nicht in meiner
Last aber beugt seiMacht steht?
nen Rücken. Einsam
Dann hat immüht er sich ab. Er
mer noch jeder
kennt keinen ErlöTag seine eigene
ser. Deshalb muss
Bürde, aber in verer alles selbst stemkraftbaren Portionen.
men. So wird er
Heute will ich tun, was
zum Bild des Menschen,
mir in die Hand gegeben
der sich überhebt.
und vor die Füße gelegt ist.
Manche Last bürde
Morgen ist ein neuer Tag.
ich mir selbst auf. Ich
Ich brauche nicht die ganmüsste sie gar nicht traze Welt zu tragen. Das tut
gen. Sie wird nur deshalb
er, Gott sei Dank! Bei
so schwer, weil ich bealler berechtigten Sorge
sonders gut sein will,
um die Zukunft unserer
weil ich mir selbst und
Erde: Wir werden ihr
anderen etwas beweinur gerecht, wenn wir
sen will oder weil ich
im Blick auf unseren Erdie Grenzen meiner
löser heute das NötiMöglichkeiten nicht
ge tun und darauf
wahrhaben will.
vertrauen, dass er
So hat Gott den
für das Ganze sorgt.
Menschen nicht
Damit ist aber
gewollt.
Ein heilsames Einsam müht sich der Titan Atlas. dem jungen FamiGegenbild zu Atlienvater und der
Er kennt keinen Erlöser.
las ist Christus
Filialleiterin des
mit der Weltkugel in seiner Hand. Supermarktes noch nicht geholfen.
Für ihn ist sie nicht schwerer als ein Sicher, auch sie können nur Tag für
Apfel. „Mir ist gegeben alle Gewalt Tag das ihre tun und dabei auf Gotim Himmel und auf Erden.“ sagt der tes Beistand hoffen. Aber wenn ich
Auferstandene (Matthäus 28,18). unter meiner Last fast zusammenWenn ich ihm vertraue, sehe ich breche, hilft mir der Blick auf einen
klarer: Was ist mir heute aufgetra- Christus, der alles souverän in seiFoto. Archiv

DER GOTTESDIENST
2. SONNTAG NACH EPIPHANIAS
Singet und spielet ihm, redet von allen seinen
Wundern! Psalm 105,2

ner Hand hält, wenig. Dann schaue
ich lieber auf Jesus, wie er sein
Kreuz auf den Schultern trägt. Er
weiß, wie es sich anfühlt, wenn alles
zu schwer wird, wenn jeder Schritt
schmerzt und Gottes Hilfe unerreichbar fern scheint.
Ich bin also nicht allein. Der
Sohn des lebendigen Gottes ist bei
mir, wenn mich die Last meines
Kreuzes drückt. Das macht mich
offen, zu sehen, wer und was mich
entlasten kann. Im Evangelium
hat Simon von Cyrene Jesu Kreuz
mitgetragen. So gibt es auch für
mich Menschen, die tragen helfen.
Außerdem hoffe ich: Wie der
Kreuzweg Jesu in den Ostermorgen mündete, wird Gott auch mich
wieder aufrichten. Es wird auch für
mich ein Aufatmen und Auﬂeben
geben, so wahr Gott lebt.
Das ist der entscheidende Unterschied zu Atlas: Der war auf
ewig dazu verurteilt, die Last der
Welt auf seinen Schultern zu tragen. Unsere Last dagegen ist begrenzt. Aus der Hand des auferstandenen Christus nehme ich
Tag um Tag den Teil, der mir heute aufgetragen ist und lasse den
Rest getrost in seiner Hand. Im
Blick auf den Kreuz tragenden
Christus werde ich gewiss, dass
meine Last zeitlich begrenzt ist.
Gott wird sie in Segen wandeln, so
wie er das Leid seines Sohnes verwandelt hat in österliches Leben.

NACHGEREICHT: BETRACHTUNG ZUM LETZTEN SONNTAG
genz, die verschiedene Signale von Mitmenschen und Impulse der
Natur aufnimmt. Schaut euch die Gesellschaft an und setzt euch für
Gemeinschaft ein, die über Zukunft für alle verfügt!
Der Irrweg hingegen führt dazu, dass Einzelteile der Gesellschaft zu
starken Säulen nebeneinander ohne Verständnis füreinander werden.
Verständnislosigkeit breitet sich dann aus, kein Vernehmen der andeVon Jens Langer
Schweres Kaliber fährt Paulus auf, um die Christen in Rom zu ermah- ren. Allein das soll gelten, was man selber für vernünftig hält.
nen. Er schreibt nicht aus Lust und Laune, sondern „beim Erbarmen Jede noch so kleine Gemeinde in den Kirchen kann zum kleinen Abbild
Gottes“. Denn es geht um Leib, Vernunft und Außenwirkung der Ge- dieser Art von Gesellschaft werden. Es gibt einige großangelegte kirchliche Konzepte gegen diese Versäulung und Abmeinschaft, die sich damals als neuer Weg deﬁnierschottung. Ob diese Konzepte aufgehen, wird nicht
te, aber bisweilen auch Holzwege betreten hat.
Wandelt euch um durch die
von großzügiger Finanzierung abhängen, sondern
Dazu kann auch eine ätherische Vergeistigung zähErneuerung eures Sinnes.
davon, ob sie sich in diese Paulus-Struktur von verlen. Darum wird zuerst eine leibliche Perspektive
nehmender Vernunft, Überwindung der Vereinzeentwickelt. Diese hat es in sich, weil sie quer zu imRömerbrief 12, 2a
lung und Beachtung der Außenwirkung einfügen
ponierenden Tendenzen liegt. Körperkult etwa ist
eine feine Variante der persönlichen Vereinzelung: stark, schön, immer lassen. Wenn das nämlich passiert, wird die Kritik verstummen, die auf
attraktiver! Dem wird die apostolische Gemeinschaft mit den anderen Einzelkönnerschaft ohne Koordination mit der Gemeinschaft aller
so verschiedenen Menschen in der Gemeinde, gegenübergestellt. Zu Hochleistungsfreunde und Normalverbraucher hinweist.
ihr können übrigens auch Models und Bodybuilder gehören, ihnen In den Gemeinden leben wir mit unseren ganz verschiedenen Begabungen als Koordinierte: Küster, Theologenschar, Musiker, Ehrenamtund allen anderen zum Segen.
Diese Offenheit füreinander wird als vernünftiger, alltäglicher, gesell- liche, Wirtschaftler, Kern, Zaungäste... Das gilt auch für den Sonntag
schaftlicher Gottesdienst qualiﬁziert. Es gibt also nicht nur eine abge- und seine Liturgie. Wenn's einmal klappt. Das ist ein Ziel für mehr als
schottete Expertenvernunft, sondern auch eine menschliche Intelli- uns selbst, aber auch dafür.
Durch einen Fehler in der Koordination bei der Zeitungsherstellung wurde
in der Ausgabe 2 leider die aktuelle Kurzauslegung des Predigttextes mit
der der Ausgabe 1 verwechselt. Wir bitten Autor und Leserschaft um Entschuldigung und reichen hier den Text nach:

